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Für viele ist das Wort Steampunk ein Zauberwort, dem wir in dieser Ausgabe
auf den Grund gehen. Zusätzlich haben wir die GamesCom in Köln besucht
und berichten von den Neuheiten im Multimedia-Bereich. Viel Lesespaß!
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DIE WELT DER SPIELE IN EINEM MAGAZIN

Im Mai des Jahres 2010 wurde der Verlag
Saphir im Stahl von Erik Schreiber gegründet.
Nicht etwa, weil es ein schönes Datum war, sondern weil die Steuerberaterin in einem Gespräch
vorschlug, es jetzt zu tun. Der Hintergrund für die
Gründung von Saphir im Stahl ist recht einfach.
Nicht immer war der Verlagsgründer mit der Arbeit zufrieden, die andere Verlage erbrachten.
Daraus folgerte, was andere Verlage können, ist
genausogut oder gar besser in Eigenarbeit zu
erledigen. Saphir im Stahl stellt sich seit dem
01.01.2011 mit einer neuen Internetpräsenz vor.
Unter www.saphir-im-stahl.de wird dann alles
über den Verlag zu erfahren sein.
Aber es geht nicht nur darum, die eigenen
Geschichten zu veröffentlichen. Die Überlegungen
gingen dahin, dass auch weitere Autoren gute
Veröffentlichungen verdienen.
Saphir im Stahl soll aber auch ein Verlag
werden, der nicht nur auf der Phantastik-Schiene
veröffentlicht. Ein weiteres Standbein soll Regionales sein. Am Verlagsstandort Bickenbach gibt
es einige Menschen, die etwas zu sagen haben.
Daneben wird es auch Familiengeschichten, Sachbücher, historische Romane und Nachdrucke alter
Bücher geben, die nicht mehr lieferbar sind. Geschichte ist wichtig, um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft zu beeinﬂussen. Diese drei
Standbeine werden dem Verlag in Zukunft den
Erfolg garantieren.
Den Anfang macht die Besatzung des
schnellen Raumkreuzers Orion unter ihrem Commander Cliff Allister McLane. In drei Buchausgaben werden die 1968 erschienenen Taschenbücher
neu aufgelegt. Die Texte wurden von Hans Kneifel
überarbeitet und an die moderne Schreibweise
angeglichen. Fans und Sammler freuen sich auf
den Januar 2011.

Das weitere Programm steht bereits fest.
Ein Dark Fantasy Roman unter dem Titel „Im
Schatten des Blutmonds” sowie eine historische
Trilogie. Alle Manuskripte sind bereits vorlektoriert
und werden endbearbeitet. Die Erscheinungsweise der Trilogie wird halbjährlich sein. Für „Im
Schatten des Blutmonds” steht noch kein Termin
fest.
Saphir im Stahl wird Sie begeistern!
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seine Konkurrenten aus dem Feld zu pusten … der Islamismus wird zur Zeit als
radikalste Kraft und Gefahr für westliche
Demokratien eingestuft … China, USA
und Europa bekämpfen sich im Rahmen
eines verdeckten Cyberwars … in Syrien
kämpfen die Menschen um ihr Überleben
… in Afrika haben viele bereits ihr Leben
verloren …
Was tut sich in der Spielewelt? Ähnliches,
auf einem geringeren Intensitätslevel.
Gerichtsverfahren gegen Mitkonkurrenten, Verdrängungskriege, PR-Offensiven
und mutwillige Zerstörung von Innovati-
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es geht die Angst um … in England werden die Eltern von straffällig gewordenen
Kindern aus ihren Sozialwohnungen geworfen … in Österreich werden innerhalb
eines Tages drei Waffenangriffe im Zuge
des normalen Autoverkehrs verzeichnet
… in Italien wird das größte Sparpaket
der Geschichte verabschiedet … in Griechenland wächst die Arbeitslosigkeit auf
Rekordniveau … eine Studie belegt, dass
der Grad an Reichtum sich umgekehrt
proportional zum Gefühl für die Ärmeren
verhält … Apple spielt den IT-Diktator
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on in Namen des Copyrights.
Wir berichten tagein und tagaus für unsere interessierten Leser über Neuigkeiten
– unsere Newsseite www.SpielxPress.
com verzeichnet monatlich Zuwächse,
aber wenn man ehrlich ist, dann herrscht
auf dieser Welt in allen Bereichen Krieg.
Wozu? Warum? Mehr als dieses Staubkorn im Weltall ist für niemanden zu
gewinnen. Habt doch Spaß im Leben und
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DERSANDKASTEN

Sandkasten 4 – August 2011
Hallo und herzlich willkommen im vierten Sandkasten,
fangen wir heute mit einer Frage
an: mögt ihr eigentlich Hörbücher
und Hörspiele?
Ich liebe sie, seit meiner Kindheit. Noch heute kann ich mir
keinen besseren Zeitvertreib auf
einer langen Autofahrt vorstellen, als eine spannende CD, und
so stapeln sich die Silberlinge in
meinem Wagen, damit ich auch
für längere Fahrten oder unerwartete Staus gerüstet bin. Doch
vor einiger Zeit haben sich meine
Gewohnheiten in dieser Hinsicht
völlig verändert. Da habe ich
nämlich von meinen Kindern zwei
veraltete MP3-Player „geerbt”, die
ich mit meinem Radio verbinden
konnte. Hin und wieder stürzen
die guten Stücke zwar ab, wenn
man sie mit dem Rechner verbindet, um sie neu zu beladen, aber
im Großen und Ganzen funktionieren sie recht gut. Auf einmal
konnte ich immer und überall
Musik und Hörbücher hören, ohne
sperrige CDs und die dafür nötigen Abspielgeräte.
Und auf der Suche nach neuem
Material stieß ich dann irgendwann auf ein Phänomen, das ich
bis dahin einfach ignoriert hatte:
Podcasts.
Diese frei verfügbaren Audiodateien haben eine rasante Entwicklung hinter sich. Die Idee kam bereits um das Jahr 2000 auf, doch
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die dazu nötigen Datenmengen
konnten erst mit den später verfügbaren schnelleren Datenleitungen bewältigt werden. Dann aber
nahm das „Audioblogging”, wie
man es zunächst nannte, rasant
an Fahrt auf. Schon 2006 wurden
allein in Deutschland mehrere
Millionen Dateien heruntergeladen und es gab einer inofﬁziellen
Zählung zufolge bereits über
1.300 verschiedene Podcaster.
Der Begriff „Podcast” stammte
übrigens von Ben Hammersley,
aus einem Artikel in der englischen Zeitung The Guardian. Er
entstand aus den Begriffen „iPod”
und „broadcast” (Sendung) und
fand sofort weite Verbreitung.
Trotzdem nennen einige Herausgeber ihre Sendungen bis heute
lieber „Netcast” oder „Webcast”,
um sich von einer bestimmten
Firma abzuheben, die nur scheinbar mit frischem Obst zu tun hat.
In Amerika fand man schon recht
früh zu praktisch jedem Thema
entsprechende Podcaster, selbst
zu abstrusen Ideen wie Waffenentwicklung oder Kreationismus.
Doch inzwischen hat das Land der
Dichter und Denker mächtig aufgeholt, und jetzt gibt es auch bei
uns absonderliche Themen und
selbstherrliche Ich-Menschen en
masse, die meinen, sich und ihre
Ansichten vorstellen zu müssen.
Ein Glück, dass man als Kolumnist für ein Onlinemagazin in

einer ganz anderen Position ist
und darum die Klappe aufreißen
kann... Die deutsche Spieleszene
hatte übrigens 2006 einen ersten
Podcast zu bieten, das RPG-Radio,
das jedoch aus verschiedenen
Gründen sanft einschlief, später
halbherzig wiederbelebt wurde
und im vergangenen Jahr wohl
endgültig verstarb. Doch trotz
dieser Probleme könnte so mancher heutige Podcaster sich an
den Episoden von „Stefan Franks”
ein Beispiel nehmen. Sie waren
sauber produziert und geschnitten, und sie klangen nicht wie in
einer Blechdose aufgenommen.
Vor allem aber boten sie klar
strukturierte Inhalte, einen Vorteil gegenüber einigen heutigen
Nachfolgern, die sich vor allem
darin gefallen, besonders lang zu
reden, ohne allzu viel zu sagen.
Ein Podcast entspricht heute am
ehesten einem Fanzine früherer
Zeiten. Er widmet sich einem
mehr oder weniger großen Themenbereich, das dem Ersteller
etwas bedeutet. Er verbreitet
Neuigkeiten und „Artikel”, wenn
auch nur selten direkt spielbares Material. In den meisten
Fällen erscheint er sogar mehr
oder weniger regelmäßig, denn
im Großen und Ganzen ist der
Arbeitsaufwand für eine PodcastFolge deutlich geringer als für ein
vergleichbares Magazin (von den
Kosten gar nicht zu reden).
Wie bei Fanzines sind allerdings

auch die Unterschiede zwischen
den einzelnen Podcasts eklatant.
Manchmal spürt man beim Zuhören die Bemühung, ein qualitativ
hochwertiges Produkt abzuliefern; die Aufnahmen kommen in
guter akustischer Qualität daher
und wurden offensichtlich nachbearbeitet, um das bestmögliche
Ergebnis zu erzielen. Es gibt aber
auch durchaus Podcasts, bei
denen scheinbar mehrere Leute
einfach eine Stunde lang um ein
einziges Mikrofon sitzen, ohne
dass diese Aufnahmen später
angemessen bearbeitet oder auch
nur um offensichtlichen Leerlauf
gekürzt wurden. Und natürlich
gibt es Qualitätsfetischisten, die
sich um Kleinigkeiten kümmern,
die niemand außer einem ausgebildeten Tontechniker je bemerken würde.
Auch inhaltlich ist die Bandbreite
extrem. Einige Podcasts sind wenig mehr als Personality-Shows
ihrer Herausgeber, andere bemühen sich durchaus darum, einen
gewissen journalistischen Ansatz
zu verfolgen. Wo der eine Podcast
offenbar ohne jede Vorbereitung
auf die Inspiration des Moments
setzt, klingt der nächste wie vom
Blatt abgelesen. Manche erheben
das inszenierte (Streit-)Gespräch
zwischen mehreren Teilnehmern zur gelegentlich nervigen
„Kunstform”. Bei anderen werden
einfach laufende Gespräche zu
irgendeinem Thema mitgeschnitten, komplett mit Hintergrundge-

räuschen wie klingelnden Telefonen, Haustieren und quengelnden
Kindern. Rezensionen und News
werden bisweilen zu bösartigen
Abrechnungen mit irgendwelchen
Spielen, Firmen oder Autoren
oder zu Grundsatzdiskussionen
über Spielstile und Vorlieben.
Alles halt wie bei den guten alten Fanzines. Und genau darum
sind Podcasts auch ein faszinierender Einblick in die Meinung
anderer Fans. Und ob einem die
Art eines bestimmten Teams nun
gefällt oder nicht, ist letztendlich
eine Frage des persönlichen Geschmacks.
Darum möchte ich auch an dieser
Stelle keine direkte Empfehlung
für den einen oder anderen Podcast aussprechen. Sammelseiten
wie podcast.de und podcast.com geben da einen viel besseren und
umfassenderen Überblick. Und für
einen Überblick über die Podcasts
der deutschsprachigen Spieleszene richtet ihr euren Browser am
besten auf http://analogspieler.de/ ,
die „Portalseite für alle Podcasts
rund ums nicht-elektronische
Spielen”.
Wenn ihr mir außerdem ein wenig
Werbung für das Äpfelchen verzeiht: iTunes bietet einen leichten
Einstieg, da hier der automatische
Download besonders schnell und
problemlos einzustellen ist.
Entdeckt selbst, was euch gefällt.
Und ich bin sicher, ihr werdet
einige der oben geschilderten

Unarten antreffen und einige
der „Angeklagten” erkennen. Ich
würde mich auf jeden Fall freuen,
von Euren Erfahrungen und Vorlieben zu hören: schreibt dazu an
sandfox@spielxpress.com.

RALF „SANDFOX” SANDFUCHS…
…ist ein freischaffender
Autor und Journalist, der
das Spielen und Schreiben
nur in seiner Freizeit betreiben kann. Trotzdem hat
er in der Vergangenheit für
viele verschiedene Verlage
und Magazine gearbeitet
und eine große Bandbreite
an Produkten und Artikeln
vorgelegt. Im Hauptberuf
versorgt er als Anwendungsentwickler seine
Familie mit dem Lebensnotwendigen.
Mehr über Ralf Sandfuchs
erfahrt ihr auf seiner
Webpage , und per eMail
sandfox@spielxpress.com könnt
ihr ihn erreichen.

STEAMPUNK

WAS ZAHNRÄDER, JULES VERNE UND COMPUTERSPIELE GEMEINSAM HABEN

„Steampunk”, vom englischen
Begriff „steam” für Dampf und
„punk” für abweichendes, unkonventionelles Verhalten, umschreibt eine Subkultur des Life
Action Roleplay (LARP), ein Literaturgenre und sogar Thematiken
in Computerspielen. Steampunk
basiert auf der Frage, wie die
Welt aussähe, wenn nicht Elektrizität als Hauptenergiequelle
diente, sondern beispielsweise
Dampf. Viktorianische Kleidung
und Technologien im Look des 19.
Jahrhunderts bilden das Grundgerüst dieser Bewegung.

Steampunk begann mit
Kapitän Nemo

Ratternde und hustende Maschinen, düstere überbevölkerte Städte und abenteuerlustige Ladies und Gentlemen – so ungefähr könnte man sich die Welt des
Steampunks vorstellen. Was in den 1980ern und 90ern in Amerika als Rollenspiel-Subkultur begann, weitet sich heutzutage nach Europa aus und erobert
auch die virtuellen Weiten von Games.
Ophelia Overdose http://www.miss-overdose.com
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Jules Vernes Roman „20.000 Meilen unter dem Meer” von 1869
faszinierte das Publikum mit seiner Geschichte eines mysteriösen
Kapitäns, der sich „Nemo”, zu
Deutsch „Niemand”, nannte. In
seinem U-Boot Nautilus hatte er
sich komplett dem festen Erdboden abgewandt und lebte mit seiner Mannschaft im und vom Meer.
Allein die Vorstellung eines mit
Dampf betriebenen U–Bootes war
damals revolutionär, die Mischung
aus Ästhetik und Abenteuer dieses Romans machte ihn zu einem
Klassiker der Weltliteratur und Inspiration für Science Fiction- und
Steampunk-Literatur späterer
Jahrhunderte.
Doch nicht nur Verne befasste
sich in seinen Romanen mit fremden, technisierten Welten. Auch
H. G. Wells, Sir Arthur Conan
Doyle und Edgar Allan Poe zeich-

neten in ihren Werken „Krieg der
Welten”, „Die vergessene Welt”
und „Erzählungen wunderbarer
und unheimlicher Begebenheiten”
Bilder von erstaunlicher Technik
und fremden, endzeitlichen Welten. Was wir heute als nostalgisch
empﬁnden, war damals tatsächlich „Science Fiction”. Gerade dieser Gedanke wirkte sich richtungweisend auf die Entwicklung des
Steampunk aus: Technologie, die
aussieht, als hätte sie die letzten
einhundert Jahre auf dem Dachboden gelegen, aber unglaublich
fortschrittliche Funktionen ausführt.
Bis 1987 existierte „Steampunk”
noch nicht als Begriff, tatsächlich
gab es aber bereits Literatur in
diesem Genre. Als wegweisend
gilt Michael Moorcocks „Warlord
of the Air”-Triologie von 1971.
Oswald Bastable, stationiert im
Indien des Jahres 1902, gelangt durch einen Unfall ins Jahr
1973. Schnell merkt er, dass er
sich nicht in seinem Universum,
sondern einer parallelen Zeitlinie
beﬁndet – der erste Weltkrieg hat
nie stattgefunden und die Kolonialmächte herrschen immer noch
über einen großen Teil der Welt.
Im Laufe der Romane entdeckt er
hinter der Fassade von Hochtechnologie und stabiler Wirtschaft
koloniale Ausbeutung und Grausamkeit.
Der Autor K. W. Jeter (u.a. Blade
Runner) prägte 1987 den Begriff
„Steampunk”, um das Genre der
viktorianischen Fantasy-Stories
zu umschreiben. Sein Werk „Die

Larry Wentzel

Steampunk – als jeder ein Forscher war
Nacht der Morlocks”, in der die
Morlocks aus H. G. Wells Roman
„Die Zeitmaschine” mithilfe eben
jener Zeitmaschine ins viktorianische London einfallen, stellt
neben der „Warlord of the Air”Triologie eines der Standardwerke
der Steampunk-Literatur dar. Als
Hauptthemen fungieren revolutionäre Technologien wie U-Boote
oder Zeitmaschinen und eine dystopische Weltanschauung. Steampunk-Charaktere entsprechen
meist dem Typus des Abenteurers
mit regem wissenschaftlichem
Interesse.

Steampunk-Style
und Philosophie
Steampunk bezieht seine Inspirationen aus dem viktorianischen
Zeitalter der Frühindustrialisierung. Dieser Kleidungsstil wird
auch am häufigsten von LARP–
Spielern angewendet.
Tatsächlich ist Steampunk variationsreich. Gothic- und Fantasyelemente fließen ebenso ein
wie ein Touch 19. Jahrhundert.
Galt früher eine Fliegerbrille als
Must-have eines Steampunkers,
gefallen heute sowohl Armeekleidung und Reifröcke als auch
selbstgeschneiderte Kilts und wild

STEAMPUNK
zusammengestellte Kleidungsmischungen.
Eine noch wichtigere Rolle als
die Kleidung spielt die verwendete Technik beim Steampunk:
Taschenuhren, Rucksack-Raketen
oder von Tesla inspirierte Handfeuerwaffen. Steampunk erlaubt
alles, was die Phantasie hergibt.
Zahnradverzierte Türrahmen
entpuppen sich als Portale durch
den Aether und Kettenanhänger
als mächtige, phasenverändernde
Waffen.

Steampunk in
Computerspielen

trialisierte Rasse der Charr. Ihre
Handwerkskunst erlaubt ihnen
Handfeuerwaffen, Uhrwerke und
Gefechtstürme geschickt herzustellen. Was im ersten Moment
wie ein Gegensatz zur klassischen
Fantasy-Rollenspielwelt scheint,
ergänzt sich tatsächlich perfekt.
Wo Nekromanten und Elementarmagier Gegner festfrieren oder
Armeen untoter Diener losschicken, unterstützen die Charr mit
ihren Gefechtstürmen die Gruppe
und richten mit ihrem Flammenwerfer verheerenden Schaden
an.
Ein weiterer Vorteil des Steampunks in Games ist das unverbrauchte Setting, mit dem sich
bereits bestehende Franchises
bereichern lassen: Zum Beispiel
verwandeln sich im Superhelden–
MMO „City of Heroes” typisch
amerikanisch anmutende Helden
in stilvoll gekleidete britische
Ladies und Gentlemen. Raketen-

rucksäcke und Auren, mit denen
Charaktere eine Öl- und Zahnradspur hinter sich herziehen,
sorgen für förmlich dampfende
Begeisterung.

Jedermann ein Forscher
Steampunk feiert eine Zeit des
Abenteuers und der Technik, die
es nie gab. In dieser Welt kann
jeder noch einen Beitrag zum
Stand der Technik leisten und
bahnbrechende Entdeckungen
machen. Steampunk–Legende
John Brownlee fasste diese Begeisterung einmal folgendermaßen zusammen: „[…] Steampunk
erweckt eine Ära zu neuem Leben, als Amateure noch wichtige
Beiträge zur Entwicklung von
Wissenschaft und Technik leisten
konnten. Wir leben in einer Zeit,
in der kein einziges menschliches
Individuum die Funktionsweise
des Windows Betriebssystems
versteht. Kein Wunder, dass wir
nostalgisch an eine Zeit denken,
in der Piraten noch Naturwissenschaftler sein konnten und Herumtreiber das Telefon erfanden.
Ich denke, dass die Begeisterung
über Steampunk unser Verlangen
nach einer Ära zeigt, als Informationstechnologie noch in ihren
Kinderschuhen steckte und sich
in jede Richtung hätte entwickeln
können.”
{Dana Gohrbandt}

Larry Wentzel

Steampunk als Thema in Computerspielen kam das erste Mal
mit dem Adventure „Myst” auf.
Spieler bereisten mit Hilfe von
Büchern verschiedene Welten und
lösten unter anderem mechanische Rätsel. Besonderer Reiz lag

in der Darstellung der Technik:
Spielﬁguren trugen viktorianische
oder mittelalterliche Kleidung, die
Technik war hochentwickelt und
wunderschön verziert. Spätere
Spiele griffen immer wieder diesen Widerspruch zwischen Spielwelt und Technologie auf.
Steampunk findet sich in der
Regel in Spielen mit Mittelalteroder Fantasy-Setting. Zum einen
erweitern Steampunk–Maschinen
die Fähigkeiten und Waffen der
Spielfigur abseits klassischer
Schwerter und Äxte, zum anderen bietet es einen willkommenen
Kontrast zur genre-typischen
Magie.
Als aktuelles Beispiel gelungener
Verknüpfung von Magie und Ingenieurskunst zeigt sich das neu
angekündigten Guild Wars 2: Obwohl es weiterhin magiebegabte
Klassen wie Elementarmagier
und Nekromanten gibt, existiert
auf der anderen Seite die indus-

10

SxP #28 | 08/2011

STEAMPUNK IN
STEAMPUNK
INDER
DERLITERATUR
LITERATUR

Hinter dem Begriﬀ des Steampunks beﬁndet sich die Idee, wie die heutige Welt aussehen
würde, wenn Dampfmaschinen für die Erzeugung von Energie zuständig wären. Den Beginn des Phänomens Steampunk kann man nicht eindeutig eingrenzen. Literarisch gesehen
sind es alle Romane, die sich wie bei Jules Verne im viktorianischen Zeitalter (1837 - 1901)
bewegen und sich mit modernen Elementen umgeben. Der Begriﬀ Steampunk ergibt sich
aus unterschiedlichen Quellen. Da wäre unter anderem die Dampfmaschine, die im Englischen steam engine genannt wird. Der Begriﬀ Punk steht eher für eine ganz bestimmte
Philosophie. Punk ist eigentlich ein Schimpfwort, mit der Bedeutung eines Verlierers und
Aussenseiters. An anderer Stelle heisst es, der Autor K. W. Jeter hätte 1987 an das Magazin
Locus geschrieben, man solle seine Bücher als Steampunk bezeichnen, um sie vom Cyberpunk abzugrenzen.
Die Anhänger des Steampunks ersinnen eine alternative Welt, in der Handwerk und Kunst
zusammengehören und verstehen sich als eine Gegenbewegung der Moderne, lieben das
„Gesicht” alter Gegenstände und verachten die nichtssagenden und seelenlos wirkenden
Oberﬂächen modernster Gegenstände. Hinter der Steampunk-Philosophie steckt weit mehr
als ein Traumbild der Zukunft und dem, was sich hinter unserer Gegenwart in der Vergangenheit beﬁndet. Das neue Phantastik-Sub-Genre vermischt Technik des vorindustriellen
Zeitalters mit den Ideen und Entdeckungen eines Alan Quatermain oder Indiana Jones mit
dem Forschungsgeist verrückter Wissenschaftler eines Dr. Jekyll, Mr. Hyde und eines Dr.
Frankenstein. Mit den Begriﬀen Romantik, Abenteuer und verrückte Wissenschaft, könnte
man Steampunk am Besten beschreiben.
Mit dem kleinen Unterschied, dass die Autoren davon ausgehen, dass die Dampfmaschine
den Fortschritt gewann und einen wesentlich höheren Nutzungsgrad besitzt. Im Rückblick
ist Jules Verne mit seinen Science Fiction Romanen der eigentliche Vater des Steampunk.
Zuerst galt es, die Ästhetik von H. G. Wells und Jules Verne zu würdigen und ihren Geschichten und Hintergründen nachzueifern. Die beiden bekannten Autoren beschrieben eine
Zukunft der Technik aus der Sicht ihrer Zeit heraus, in der Uhrwerke und die berühmten
Fabergé-Eier zur Perfektion gebracht wurden. Eine andere literarische Strömung begann
mit den Cyberpunk-Autoren William Gibson und Bruce Sterling. 1992 erschien ihr Roman
„Die Diﬀerenzmaschine” im Wilhelm Heyne Verlag und verband dabei Elektronik, Magie,
Zeitreise und Ähnliches auf Grundlage des 19. Jahrhunderts. Aus der Literatur heraus entwickelte sich so etwas wie ein Kunstgenre. Ähnlich wie bei Star Trek, Star Wars, dem Fantasy
Club und Liverollenspielern trafen sich gleichgesinnte Personen, die sich in Kleidung und
Gehabe dem Gedanken des Steampunk hingaben. Alles, was es in der heutigen Zeit und
der möglichen Zukunft gibt, gibt es ebenfalls im Steampunk. Man muss dafür manchmal
die Geräte mit Schlüsseln aufziehen, Maschine laufen mit Dampfkraft und die Kleidung entspricht einem viktorianischen England. Diese Zeit ist deshalb so wichtig, weil sie den letzten
grossen technischen Umbruch darstellt. Mit den ersten mechanischen Webstühlen und den
Weber-Aufständen fand ein entsprechender Wandel in Technik und Gesellschaft statt.
Fortsetzung nächste Seite…

Christopher Stadler

STEAMPUNK

Steampunk als eine kulturelle Bewegung zu bezeichnen, ist vielleicht ein wenig weit gegriﬀen. Kurz gefasst geht es bei Steampunk und anderen Zukunftserzählungen darum, dass
die eingesetzte Technologie unsere Probleme lösen könnte und sollte. Dabei ist Steampunk
nicht technikfeindlich. Es geht einzig um die Frage, was wäre, wenn die Zukunft ab dem 19.
Jahrhundert andere Wege gegangen wäre. Wenn es keine Elektrizität und keine Petrochemie gegeben hätte und die damit einhergehende Entwicklung des Verbrennungsmotors.
Statt dessen nutzen wir heutzutage die Technologie, um Probleme zu lösen, die wir ohne
sie nicht haben. Die Ideen hinter all dem verknüpfen also damalige Gesellschaft mit moderner technischer Funktion, um diese mit einem Retro-Aussehen zu versehen. So ﬁnden
sich etwa auf youtube Bauanleitungen für Laptops und Computer, die als dampfbetriebene
Maschinen dargestellt werden oder gar mit einem Schlüssel aufgezogen werden, Maschinen, die klappern und knirschen, rattern und stöhnen, die Seelen aus Kupfer, Messing und
Stahl besitzen, mit Kolben, Zahnrädern, Dampfventilen und Bolzen. Die Anzahl der Beiträge
unter youtube nimmt ständig zu. In gleicher Art und Weise, wie die Technik in eine mögliche
Vergangenheitsform zurückgeführt wird, wird das Zeitalter in Bezug auf Kultur und Mode
verklärt. Der künstlerische Gesichtspunkt ist daher sehr vielfältig. Schmuck und Zubehör aus
Messing, Kupfer und Holz treﬀen auf Moderne, indem sie eine maschinelle Ästhetik zeigen,
die schon lange dem spartanischen Gebrauchszweck weichen musste.
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SPIELE

COMPUTERSPIELE

SPACE 1889
GURPS – STEAMPUNK
BURG FALKENSTEIN
WARHAMMER FANTASY
IRON KINGDOM
THYRIA STEAMFANTASY

SKIES OF ARCADIA
RISE OF NATIONS
RISE OF LEGENDS
ARCANUM

COMICS
DIE LIGA DER AUSSERGEWÖHNLICHEN GENTLEMAN
STEAMBOY
KORSAREN DER ALKIBIADES
VIDOQ
WILD WILD WEST
SKY CAPTAIN AND THE WORLD OF TOMORROW
VAN HELSING
HELLBOY UND HELLBOY – DIE GOLDENE ARMEE
WAREHOUSE 13
SUCKER PUNCH

Steampunk ist somit ein Vertreter des Retro-Futurismus, wie es auch der Dieselpunk ist.
Wobei letztgenannter nur eine Abart darstellt. Eine Zukunftsaussicht, wie sie in früherer Zeit
entstanden sein könnte.
Steampunk bezeichnet also mehr ein ästhetisches Genre, eigentlich eine Sub-SF-Phantastik alternativer Welten. Die meisten Alternativweltgeschichten spielen jedoch in unserer
Gegenwart, die aber einen anderen Entwicklungsstrang genommen hat. Beim Steampunk
ist es jedoch eine andere Zeitepoche. Wichtige Elemente des Steampunk sind neben Dampfmaschinen, dampf- und zahnradgetriebene Mechaniken, ebenso viktorianischer Kleidungsstil und ein viktorianisches Werte-Modell. Die Elemente des Steampunk ﬁnden sich in vielen
Bereichen der populären Kultur wieder.
Einen neuen Schwung erhielt der Steampunk Anfang der 2000er Jahre. Auf dem Festival
Burning Man wurden die ersten Kunstobjekte gesichtet, die Geräte der Moderne im Design
des viktorianischen Zeitalters zeigten.
Wieder zurück bei der Literatur sieht man in den meisten vorliegenden Steampunkgeschichten eine Mischung aus den oft zitierten Werken eines Jules Verne, mit den Abenteuergeschichten eines Henry Rider Haggard und den Kriminalgeschichten eines Arthur
Conan Doyle, angereichert mit den Schauergeschichten eines E. T. A. Hoﬀmann oder der
Schwestern Bronte. Die Erzählungen sind meist eine Verbindung von moderner Technologie
mit verklärender Nostalgie. Steampunk ist, so ein Erklärungsversuch der Autoren Barbara
Nitribitt und Georg Plettenberg, eine falsche zeitliche Zuordnung von Technik, Erzählung
und Gesellschaft. Dampfmaschinen und Eisenbahnen in Verbindung mit Internet (auch
Aethernet) und Computern, so die beiden weiter, sind in sich widersprüchlich. Und genau
darin liege die Faszination. Der Reiz einer solchen Erzählung liegt darin, Altbekanntes wiederzuentdecken, während Neues reizvoll damit verwoben wird und so einen glaubwürdigen Hintergrund ergibt.
{Erik Schreiber}

HINWEISE

BÜCHER
KENNETH OPPELN – WOLKENPIRATEN
KENNETH OPPELN – WOLKENPANTHER
JAMES AMERY – DIE WELT IN DEN WOLKEN
ERIK SCHREIBER – GEHEIMNISVOLLE GESCHICHTEN STEAMPUNK
JU HONISCH – OBSIDIANHERZ
JU HONISCH – SALZTRÄUME 1 UND 2
SCOTT WESTERFELD – LEVIATHAN
SCOTT WESTERFELD – BEHEMOTH
GAIL CARRIGER – GLÜHENDE DUNKELHEIT
GAIL CARRIGER – BRENNENDE FINSTERNIS
GAIL CARRIGER – ENTFLAMMTE NACHT
JEFF VANDERMEER – THE STEAMPUNK BIBLE

Zusammenfassung:
Steampunk ist eine literarische und ästhetische Spielart der Science Fiction, bei der
es sich nicht um eine Jugendkultur handelt, sondern um eine Leidenschaft.

MUSIK

FILME

SMASHING PUMPKINS
ABNEY PARK
VERNIAN PROCESS
DOCTOR STEEL
SUNDAY DRIVER
PENTAPHOBE
CLOCKWORK QUARTETT
TOUGH LOVE

LAPUTA
FULL METAL ALCHEMIST
TREASURE PLANET
TRIGUN
SAKURA WARS

INTERNETSEITEN
WWW.CLOCKWORKER.DE

JU HONISCH

Obsidianherz

Geheimnisvolle
Geschichten

1865, Bayern, München. Es ist die Zeit Ludwigs des Zweiten, von Sissi und einigen
anderen bekannten Persönlichkeiten. Wir sind in der „Vergangenheit unserer Welt”
und doch wieder nicht, denn hier gibt es Zauberwesen und funktionierende Magie.
Es ist eine Erzählung, die sowohl
die Fantasy-, als auch Krimi- und
Mystery-Fans gleichermassen
begeistert. Mir kam der Roman
auf den ersten Seiten irgendwie
bekannt vor, bis mir einﬁel, dass
Ju Honisch auf dem Darmstädter
Spät-Lese-Abend eine Kostprobe
zum Besten gab.

Die neue Steampunk-Kurzgeschichtensammlung aus dem
Verlag Saphir im Stahl ist erschienen. Vierzehn Kurzgeschichten, beginnend mit Ju
Honisch, der Preisträgerin
des Deutschen Phantastik
Preises, der gerade wieder
zur Abstimmung ansteht.
GEHEIMNISVOLLE
GESCHICHTEN
VERLAG SAPHIR IM STAHL
HERAUSGEBER ERIK SCHREIBER
TITELBILD CROSSVALLEY SMITH
GENRE STEAMPUNK
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 208 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-9813823-3-4
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Die zweite Geschichte stammt
von James Lovegrove, dem
bekannten britischen Jugendbuchautor. Weitere Autoren und
Autorinnen sind: Georg Plettenberg, der aus dem Bereich Krimi
kommt und dort unter Pseudonym einige gute Taschenbücher
veröffentlichen konnte. Michael
Buttler, Jörg Olbrich und Holger
Kuhn fanden sich bereits in Geheimnisvolle Geschichten 1. Andreas Zwengel und Anke Brandt
kamen über www.Geisterspiegel.
de dazu, Hermann Ritter schrieb
bereits mit mir einen Battletechroman, Barbara Nitribitt schreibt
erfolgreich historische Romane
unter ihrem eigenen Namen und
Max Pechmann und Maximilian
Weigel gefielen mir mit ihren
Geschichten ebenfalls. Und als
Herausgeber und Verleger ließ ich
es mir nicht nehmen, eine kurze
Geschichte selbst beizusteuern.
{Erik Schreiber}

Der Roman spielt zum grössten
Teil in einem teuren Hotel, das
unter einer magischen Schutzkuppel liegt. Der Mord, der sich
im Nymphenburger Hotel ereignet, wurde von einem magisch
begabten Wesen durchgeführt,
das es zu fangen gilt. Sehr
schnell lernen wir die handelnden
Personen kennen. Ein Zimmer
voller Frauen, zwei Ofﬁziere und
einen britischen Agenten. Eine
bunt gemsichte Truppe. Die Damen sind auf dem ersten Blick
unbeteiligte Personen, mit einem
düsteren Hintergrund. Die beiden Kavallerieofﬁziere, jung und
gut anzusehen, und der britische Agent mit arkanem Wissen
sind auf der Suche nach einem

OBSIDIANHERZ
VERLAG FEDER UND SCHWERT
TITELBILD OLIVER GRAUTE
GENRE STEAMPUNK
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 807 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-86762028-4

geheimnisvollen, magischen Pergament, dessen Anwendung die
Welt zerstören könnte. Das halbe
Dutzend Personen ist wirklichkeitsnah mit allen Stärken und
Schwächen beschrieben.

Mit ihrer Zofe Marie-Jeanette
Bouchard und ihrer Hausdame
Eliza Parslow erlebt sie bald, dass
es Dinge zwischen Himmel und
Erde gibt, die sie vorher nicht für
möglich hielt.

Das Buch hat einen grossen Vorteil: Egal auf welcher Seite ich es
aufschlug, ich war innerhalb von
Sekunden in die Handlung vertieft. Ich fand nichts Langweiliges.
Der britische Agent mit Namen
Delacroix soll das verschwundene Dokument finden. Weil aber
ein fremder Agent sich nicht in
Bayern frei bewegen soll, stehen
ihm die beiden Ofﬁziere Udolf von
Görenczy und Asko von Orven zur
Seite. Einerseits als Hilfe, andererseits auch als eine Art Aufsicht,
damit er nicht unbewacht in Bayern herumreist. Es stellt sich jedoch bald heraus, dass sich mehr
als nur eine Partei für das Schriftstück interessiert. An dieser Stelle
kommt die Hochstaplerin, Diebin
und Ähnliches, Corrisande Jarrencourt von Jarrencourt Hall ins
Spiel. Sie kam nach München, um
möglichst nicht
nur einen gutaussehenden
Mann, sondern
vor allem einen
reichen, besser noch sehr
reichen, Mann
zu ehelichen.
Die sind zur
Zeit aber nicht
reichlich gesät.

Ju Honisch hat ein hervorragendes Gespür für Personen. Ihr
Roman ist eher ein historisch angehauchter Gesellschaftsroman
in einer parallelen Welt des 19ten
Jahrhunderts. Die Personen werden geschickt mit der Handlung
aufgebaut und spielerisch dem
Leser vorgestellt. Ihre handelnden
Personen verstricken sich in Ränkespiele, in der die betroffenen
Menschen immer wieder wechseln. Opfer werden zu Tätern und
umgekehrt. Feenwesen, wie Nixen
und düstere Kreaturen, geben
sich die Klinke in die Hand, wenn
es darum geht, den recht kurzen
Kapiteln zu folgen. Ein spannender Roman, der zum Schluss ein
wenig zu viel Liebesroman ist.
Dabei sind die Kapitelnummern
mit Fabelwesen verziert, was das
Buch auﬂockert.
Einziger Nachteil, die Seitenzahlen sind unlesbar. Man hat leider
die gleiche Schrift verwendet wie
für den Titel. Das Buch selbst ist
in etwa so dick, wie ein normaler Taschenbuchroman von 400
Seiten, weil man dünneres, aber
keineswegs schlechteres Papier
benutzte. Feder und Schwert legt
hervorragende Qualität auf den
Tisch.
{Erik Schreiber}

MYTHEN WERDEN WIRKLICHKEIT!

STEAMPUNK

Salzträume

SALZTRÄUME

Im Jahr 1865 bahnt sich im österreichischen Ausseer Land etwas Unheilvolles
an. Ein verrückter Wissenschaftler versucht, arkane Magie mit Dampfkraft
zusammenzuführen, um so eine Waﬀe zu bauen, die Menschen vernichtet und Fey als Muni„Macht ist die Fähigkeit,
Dinge tun zu können, und
tion benutzt. Doch seine Machenschaften sind
sie dennoch zu lassen.”
(Salzträume II, S. 140)
nicht unerkannt geblieben.
Menschen verschwinden in den
Bergen und auch die Kaiserin
selbst schickt Spione aus, um
herauszuﬁnden, was sich in den
geheimnisvollen Gipfeln des Toten
Gebirges abspielt.
Die Weiterführung des Romans
„Das Obsidianherz” setzt praktisch
dort an, wo wir die Charaktere
verlassen haben. Nur ein halbes
Jahr ist vergangen, seit Corrisande und Delacroix den Bund
fürs Leben schlossen, und doch
befinden sie sich schon wieder
in Gefahr. McMullens Neffe ist im
Salzkammergut verschwunden
und der alte Freund bittet den
Ex-Agenten um Hilfe. Sie machen
sich auf in die Berge und kommen
einem Geheimnis auf die Spur,
dass auch schon andere auf den
Plan gerufen hat. Denn auch die
beiden jungen bayrischen Ofﬁziere
von Orven und von Görenczy sind
in geheimer Mission in diese unwegsame Wildnis aufgebrochen,
um herauszuﬁnden, was hier vor
sich geht und gegebenenfalls das
Schlimmste zu verhindern.
Bei diesem Schlimmsten spielt ein
alter Bekannter eine wichtige Rolle
– nämlich Graf Arpad, der der Höllenmaschine im Berg als magische
Munition dienen soll.
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Die handelnden Personen werden wieder in einen Strudel von
Abenteuern gesogen, in dem es
diesmal nicht nur um ihr eigenes
Überleben geht, sondern um das
der gesamten Welt. Nicht nur Sí,
auch Menschen würden dieser
Waffe zu Opfer fallen und das Gefüge der Welt würde unweigerlich
im Chaos versinken.
Auf den ersten Blick unterscheiden
sich diese beiden Romane nicht
besonders von ihrem Vorgänger.
Die gleiche Zeit, die gleichen Personen und ein nur allzu bekannter
Bösewicht bilden das Gefüge der
Geschichte. Gerade die Vertrautheit macht es aber für den Leser
umso spannender, in diese Welt
einzutauchen. Es muss nicht mehr
lange erklärt werden, man kann
sich neuen, interessanten Dingen
zuwenden, sieht die Auswirkungen
der vergangenen Geschehnisse
und lernt alles besser kennen.
Den wirklichen Reiz der Erzählung macht aber nicht unbedingt
die Spannung und auch nicht die
Erotik aus, die zeitweise ihren
Weg in diese düstere Welt ﬁndet,
sondern die Akribie, mit der der
Autor den Mythos mit der Wirklichkeit verknüpft – oder wie die Sí
sagen würden, mit dem, was wir
für Wirklichkeit halten.

Wie schon im
„Obsidianherz”
sind die Geschichte, die
Geographie und
auch die handelnden Personen genau recherchiert und auch das Benehmen
und die Sprache der Charaktere
lässt dem Leser diese Vergangenheit sehr lebendig und realistisch
erscheinen. Allerdings geht Honisch hier noch viel weiter als in
der ersten Geschichte. Manchmal
liest sich das Geschriebene fast
wie eine philosophische Anhandlung über die Natur der Menschen,
ihre Unzulänglichkeiten und die
teilweise lächerlichen Regeln, die
sie für sich aufstellen, um, wie sie
meinen, zivilisiert und moralisch
zu sein. Dabei flaut der Roman
aber nie ab oder wird langweilig.
Im Gegenteil, es ist sogar äußerst
spannend, da der Autor es versteht, sich in die Gedankenwelt
dieser andersartigen Wesen zu
versetzen. Dabei baut er bei den
Fey-Charakteren sehr auf die Recherche des alten Volksglaubens
und der Fabeln, die sich wie ein
Leitfaden durch die Alpen ziehen.
In jedem See lebt laut Legende
ein Wassermann oder eine Nymphe, jeder Berg hat seine Bewohner und jeder Albtraum hat seinen

VERLAG FEDER UND SCHWERT
AUTOR JU HONISCH
GENRE STEAMPUNK
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG TEIL I 576 SEITEN
ISBN/EAN TEIL I 978-3-86762-062-8
UMFANG TEIL II 608 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
ISBN/EAN TEIL II 978-3-86762-063-5
empfohlene Zusatzlektüre
* Das Obisdianherz
spannend und unterhaltsam
verwirrende Zeitsprünge, die oft die
Spannung zerstören

Ursprung in den gleichnamigen
Wesen. Diese Legenden sind uns
vertraut, auch wenn wir sie immer nur als Märchen angesehen
haben, und wir hatten zumindest
als Kinder eine klare Vorstellung
davon, wie diese Wesen aussehen würden und welche Macht
sie doch hatten – eine Macht, die
sie für Gutes und Böses einsetzen
können, genau wie die Menschen.
Diese Wesen werden nun in den
Büchern Wirklichkeit und es ist
eine herrliche und furchteinflößende Wirklichkeit, die Honisch
zeichnet. Sie führt dem Leser
auch allzu gern die Beschränktheit
der menschlichen Gesellschaft und
ihre Borniertheit vor Augen, denn
genau diese Fehler sind es, die die
Geschichte vorantreiben.
Die Spannung lässt bis zum Ende
nicht nach, auch wenn man sich
sicher ist, dass nach all dem Unglück und den Strapazen ein gutes
Ende kommen muss – und sei es
nur, dass man einen Bergsee nie
mehr mit den gleichen Augen sehen wird.
{Sandra Trierweiler}

Bereits mit ihrem Roman OBSIDIANHERZ konnte mich die Autorin überzeugen. Wer sie noch nicht kennt, der hat inzwischen
drei sehr gelungene Romane verpasst. Das Buch ist als Zweiteiler
äusserst gelungen. Das Titelbild ist stimmungsvoll, ein wenig
düster und unterscheidet sich lediglich im unterschiedlichen Bildnis in der Bildmitte.
Mit dem neuen Buch führt sie ihre Geschichte in der zur Zeit immer beliebter werdenden Steampunk-Welt weiter. Wer sich noch
ein wenig mehr mit Steampunk beschäftigen möchte, der im INet
den Begriff als Suche ein, oder gehe auf www.clockworker.de.
Ausnehmend gut gefallen mir die Beschreibungen, die Ju Honisch
den Lesern vorsetzt. Nehmen wir nur einmal die Beschreibung
von Charlotte von Sandling auf Seite 19 im ersten Band. In nur
wenigen Sätzen wird einem das vierzehnjährige Mädchen dem
Leser vertraut, scheint sie bereits seit Jahren zu kennen. Das
Mädchen wird liebenswert beschrieben und so scheint der Tod
des Fey gar nicht so schrecklich. Ähnlich geht es in der örtlichen
Beschreibung de nächsten Kapitels weiter, wenn Corrisande
Fairchild mit ihrem Mann in eine Berghöhle eindringt. Die Beschreibung wirkt echt, so als ob die Autorin vor Ort gewesen und
Nachforschungen angestellt hätte.
Diese Aussagen betreffen ebenfalls den Vampir Arpad, Professor
Hardenburg oder auch Leutnant Asko von Orwen. Alle Personen
sind ausführlich beschrieben, haben ihre Macken und Eigenarten,
die sie um so menschlicher wirken lassen. Ju Honischs Gespür
für gute Charaktere liegt auch in ihrer guten Menschenkenntnis
begründet, was ihr die Beschreibung wesentlich vereinfacht.
Steampunkromane gibt es zur Zeit nicht sehr viele. Der Arcanum
Verlag will dies Jahr noch eine Steampunk Kurzgeschichtensammlung herausgeben und der Wunderwaldverlag plant dies ebenfalls.
Daher wirkt Ju‘s neues Romanprojekt recht frisch, unverbraucht.
Möglicherweise liegt es aber auch daran, dass die Filksängerin
noch nicht sehr lange mit dem Thema beschäftigt hat. Neben
einer spannenden Geschichte, die sehr viele Handlungsträger besitzt, sind ihre Ideen und Einzelheiten mit neuen Ansichten und
Einsichten versehen. Der von Ju Honisch eingesetzte Humor ist
recht trocken. Liebenswert. Um auf die Handlungsträger zurück
zu kommen. Sehr angenehm ist die Personenliste zu Beginn des
Romans. Bei mehr als 1.000 Seiten ist diese Liste sehr hilfreich,
ebenso wie das Glossar am Schluss.
Mir geﬁel bereits im OBSIDIANHERZ ihre Schriftsprache die in
direkter Fortsetzung in SALZTRÄUME weitergeführt wird. Ich war
sehr angetan und bin es hier ebenfalls wieder. Unbekannte Lebensformen wie die Si und Feyon, deren ungewöhnliche Gedankenwelt, erwachen zum Leben und stellen ganz selbstverständlich einen Teil davon dar. In den Bergbeschreibungen könnte man
fast Luis Trenker wiederﬁnden, dessen Begeisterung hier durchzuschimmern scheint.
{Erik Schreiber}

KURZGESCHICHTE

Mechanische Liebe
Eine Kurzgeschichte
von Stefanie Mühlsteph
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Dampf strömte zischend zwischen Muttern und Messingrohren
hervor. Er hing wie ein dichter
Vorhang vor meinen Augen und
erschwerte das Atmen. Jedoch
war das wohl mein geringstes
Problem. Ich konnte von Glück
sprechen, wenn die Kolben der
Gaslampen nicht beschlugen
oder die Gasleitungen durch die
enorme Hitze explodierten. Das
wäre ein prächtiges Feuerwerk
im Aether geworden, das man
auch noch in Antigua hätte sehen
könnte.
Ich schüttelte den Kopf und
versuchte den Gedanken zu vertreiben. Das Letzte was ich jetzt
brauchte war Schwarzseherei
und Hysterie. Ich benötigte einen
klaren Kopf, wenn ich die knapp
300 Seelen auf dem Aetherkreuzer vor einem flammenden Tod
bewahren wollte.
»Read, warum dauert das denn
so lange?«, brüllte eine Stimme
durch den nassen Vorhang hindurch.
Ich knirschte mit den Zähnen.
»Es dauert so lange, wie es dauern muss!«, keifte ich zurück.
»Der Captain sagt, dass die Maschinen in drei Stunden lauffähig
sein müssen.«
»Sag dem Captain, dass er die
Suppe der Weisheit mit einer Gabel gegessen hat, wenn er glaubt,
dass die Maschinen nach seiner
Pfeife tanzen.«
Ein tiefes Schnauben. »Ich komme in drei Stunden nochmal vorbei.«
»Aye, besser ist es für dich und
meine Nerven.«
Ob er davon gegangen war, wusste ich nicht und es war mir auch
völlig gleich.
Ich wischte mir mit dem Ärmel
Wasser von der Stirn. Kondenswasser … Schweiß – es mochte
eine Mischung aus beidem gewesen sein.
Verdammter Marinecaptain.
Dachte der, ich würde mir hier

unten mit dem Finger im Hintern herumbohren, oder warum
schickte er seinen Arschkriecher
her? Ich spuckte auf den dreckigen Holzfußboden und versuchte
den Geschmack von Eisen aus
dem Mund zu bekommen.
Verdammter Dreck, ich hatte ihm
gesagt, dass diese Rostlaube den
Druck nicht aushalten würde.
Aber der alte Sack wollte ja nicht
auf mich hören. Der Rohrdurchmesser der Antriebsmaschinen
war für diese Geschwindigkeit
nicht ausgelegt. Uns hätte der
Heizkessel um die Ohren ﬂiegen
können, aber das interessierte
den werten Captain natürlich
nicht. Wozu hatte er schließlich
einen Mechaniker – wozu hatte
er mich.
Ich versuchte mit einer Zange
eine Mutter von der Schraube zu
lösen, doch nichts bewegte sich
– egal wie fest ich am Werkzeug
zerrte. Wieder presste ich die
Zähne aufeinander und knirschte
lautstark.
Ich musste dringend den Überdruck aus den Ventilen lassen,
den Kessel entlasten, bevor uns
das gute Stück in die Weiten
des Aethers hinein katapultierte
– oder im schlimmsten Fall den
kompletten Maschinenraum inklusive Schiffsbauch zerfetzte. Was
hatte ich mir damit nur angetan?
Ich blickte den großen Heizkessel an, der leise vor sich hin
quietschte – Schmerzensschreie
in meinen Ohren.
Ich feuerte die mickrige Zange in
eine Ecke und massierte meine
Schläfen. Mit bloßer Gewalt kam
ich hier nicht weiter. Streng dich
an, Mary, du brauchst eine Idee,
um den armen Kessel zu erlösen.
Ich seufzte laut. Wie bin ich bloß
in diese Sache hineingeschlittert?
Achso, … ja … meine Mutter.
Ich kann mich noch heute daran
erinner, als ob es gestern gewesen wäre, als meine Mutter mich

dazu zwang, Jungenkleidung zu
tragen. Sie sagte immer, dass es
auch zu meinem Besten sei. Ich
bezweiﬂe ihre fragewürdigen Taten heute noch.
Mein Vater war ein Matrose, der
nicht mehr den Heimweg fand
– zumindest erzählte mir das
Mutter immer. Wenn ich die Sache
vom gegenwärtigen Standpunkt
aus betrachte, muss mein Vater
auch entweder verrückt oder
betrunken gewesen sein, als er
meine Mutter ehelichte. Ich nahm
es ihm nicht krumm, das Weite
gesucht zu haben – in jedweder
Hinsicht.

Aber alles Unglück ﬁng damit an,
dass mein älterer Bruder starb.
Ich musste sein fragwürdiges
Erbe antreten und für die monetäre Sicherheit meiner Mutter sorgen. Dies hieß, meine Großeltern
für ﬁnanzielle Unterstützung zu
bescheißen – weil Unterstützung
bekam nur der Knabe der Familie.
Aufgeﬂogen sind wir nie, soweit
ich mich entsinnen kann. Doch
irgendwann ist jeder Geldsegen
vorbei und meine Mutter schickte
mich mit 13 arbeiten.
Die nette Frau, an die mich meine
Mutter in all ihrer Geldgier verkaufte, war eine Französin. Eine

KURZGESCHICHTE
ziemlich eigentümliche Französin,
die mich in die schlimmste Ecke
von Neu London schickte, um dort
Waren einzukaufen, deren Namen
ich noch nie zuvor gehört hatte.
Drogen, wie ich im Nachhinein
aufgeklärt wurde. Halluzinogene
und Opiate der übelsten Art. Ich
wurde zu einem Drogenkurier
und es war nicht das Leben, wie
ich es mir in meinen naiven Kinderträumen vorgestellt hatte. Es
war hart und die französische
Lady duldete mich auch nur so
lange, wie ich vom Gesetz unangetastet blieb. Mit meinem 16.
Lebensjahr wurde ich wieder auf
die Straße gesetzt und ich machte das Beste daraus, ich schnitt
mir die Haare kurz, zog Jungenkleidung an, bandagierte meine
Brust und heuerte als Maat auf
dem nächstbesten Aetherkreuzer
an. Dann kam die Pest und die
Mannschaft des Kreuzers halbierte sich. Mein ganzer Körper wurde
durch Beulen und Messerschnitte
entstellt. Die Frau, die ich hätte
werden sollen, würde ich niemals
sein. Nun war ich kein Mann und
keine Frau. Nicht Fisch und auch
nicht Fleisch. Meine Mutter hatte
mich wie einen Jungen erzogen
und nun wurde ich zu einem Jungen gemacht. Nichts hätte dies
verhindern können. Nichts und
Niemand.
Dann sagte der Kapitän zu mir,
ich solle in den Maschinenraum
gehen, mich um die Triebwerke
kümmern. Die Mechaniker waren zu wenige. Viele wurden von
der Seuche dahingerafft. Doch
genau an diesem Ort, im Bauch
des Schiffes, erkannte ich, wer
ich wirklich war. Ich war eine Maschinistin. Schon das erste Mal,
als mir ein Schwall an Dampf aus
den Rohren entgegenpeitschte,
wusste ich, dass ich diese Maschinen lieben würde. Sie verstanden
mich, nahmen mich, wie ich war
und sie gehorchten mir, zeigten
mir ihre Funktionsweise, ihre
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tiefsten Geheimnisse. Nichts war
schöner, als der Klang schlagender Kolben und ratternder Keilriemen. Nichts übertraf den Geruch
des Dampfs, wie er durch meine
Haare fuhr, sanft meine Haut
streichelte. Die Maschine war
nicht nur meine Bestimmung, sie
war mein Geliebter.
Eine Mutter schoss wie ein Querschläger durch den Raum. Ich
musste endlich einen Druckausgleich vornehmen, bevor uns
der Kessel in die Luft jagte. Ich
umklammerte mit meinen Armen
das riesige Rad der Maschine und
versuchte es zu drehen. Nichts
geschah. Ich rüttelte daran, doch
es bewegte sich keinen Micker.
Verdammter Dreck, dieses Biest
war aber auch störrisch.
»Piraten!«, brüllte jemand an
Deck. Ein Schiffsjunge polterte
die Treppe hinunter und landete
krachend auf dem Boden. Ich hörte ihn unter Schmerzen ächzen,
doch durch den Dampf konnte ich
nicht sehen, ob sich das Kerlchen
etwas gebrochen hatte oder gar
blutete.
»Piraten«, stammelte er. »Volle
Fahrt voraus, sagt der Captain.«
Piraten. Ein Stich durchzuckte
mich. Das konnte nicht wahr
sein! »Die Maschinen werden
uns um die Ohren ﬂiegen, wenn
ich sie auf volle Leistung stelle.
Sag dem Captain, er muss die
Sonnenwindpanals an den Segeln
benutzen, solange die Maschine
nicht funktionstüchtig ist.«
Ich hörte Zähneknirschen. »Das
wird den Captain nicht freuen.«
»Und es wird ihn nicht freuen,
wenn ihm die fette Lady unter
dem Arsch wegbrennt.«
Wieder ein unbeherrschtes
Knirschen. »Ich sage es dem
Captain.« Dann hörte ich, wie er
wieder nach oben polterte.
Schweiß stand mir auf der Stirn
und dieses Mal war ich mir sicher,
dass es purer Schweiß war. Angst

brannte in meinen Eingeweiden
wie ein Feuersturm. Piraten waren das Schlimmste, was man
sich im Aether vorstellen konnte.
Räuber, Mörder, Plünderer. Wenn
wir Glück hatten, würden sie sich
nur an unserer Ladung bedienen
oder uns auf dem nächstbesten
Planeten aussetzen. Wenn sie
einen gottverdammten, langen,
heißen, erbärmlichen Tag hatten,
konnte uns weitaus Schlimmeres
bevorstehen als Kielholen.
Ich fluchte laut und rüttelte
wieder am riesigen Messingrad.
Nichts geschah. Warum war die
fette Lady heute gegen mich?
»Altes Miststück!« Ich griff mir
eine Zange und prügelte damit
auf das nächstbeste Messingrohr
ein. Verdammte Diva! Wäre ich
doch bloß auf dem anderen Aetherkreuzer geblieben. Aber nein,
ich wollte ja den planetarischen
Nebel von Cronos besuchen. Super Idee, Mary. Wirklich, grandios
gemacht!
Plötzlich hörte ich Schreie von
oberhalb des Decks. Holz knarrte unter rennenden Menschen.
Schüsse aus Partikelkanonen hallten zwischen den Wänden wider.
Meine Augen weiteten sich. Wir
wurden angegriffene. Der Griff
um meine Zange wurde fester.
Angst durchzuckte mich. Dann
hörte ich einen riesigen Knall. Die
Decke stürzte über mir ein. Etwas
knallte gegen meinen Kopf und
Schwärze umhüllte mich wie eine
erstickende Decke.
Mit einem unbändigen Schmerz
kehrte ich zurück. Ein gequältes
Stöhnen hallte in meinen Ohren
wider. Die Stimme kam mir bekannt vor – es war meine eigene.
Meine Kehle brannte und meine
Lunge fühlte sich an, als wäre sie
von Schrot durchsiebt worden.
Vor meinen Augen zuckten wilde
Lichter hin und her. Sie tanzten
umeinander, verschwammen
miteinander und teilten sich. Und
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mein Rücken fühlte sich an, als
wäre er mit einer groben Axt gespalten worden. Herrlich. Ich war
also am Leben.
»Guckt mal, der Maschinist macht
endlich die Augen auf.«
Diese Stimme gehörte keinem
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der Crewmitglieder. Ich schluckte. Mein Herz pochte hart gegen
meine Brust. Waren das die Piraten? Ich wollte meine Lider nicht
öffnen und doch musste ich es
tun. Verdammte Neugier.
Meine Lider ﬂattern und das Licht

schmerzte in meinen Augen wie
kleine Dolchstöße.
»Uh, und was für einen Kerl wir
uns da rausgezogen haben. Schön
ist der ja nicht gerade.«
»Halt die Fresse, Vane, du siehst
auch nicht aus, als könntest du

eine Schönheitswahl gewinnen.«
Die Schatten und Umrisse vor
meinen Augen verschwammen
ineinander, doch langsam konnte
ich Konturen erkennen. Ich lag
irgendwo auf einem Schiff, um
mich herum standen drei oder
vier Gestalten, die mich anzugaffen schienen. Ich war deﬁnitiv
nicht mehr auf meinem Schiff.
Mein Herz setzte einen Schlag
aus. Verdammter Dreck!
»Und wenn ich dir Captainschosshündchen nun die schöne Fresse
poliere, wird mich der Captain
Kiel holen?«
Die Dünnste der Gestalten gab
ein raues Lachen von sich. »Ich
brauche den Captain nicht, um
dich dreckige Made an meinen
Absätzen die Scheiße weglecken
zu lassen.«
Ein Lachen, doch dieses Mal
freudlos und aus dem Mund einer dickeren Person. Langsam
zeichneten sich Gesichtszüge ab.
Bärte, Narbengesichter und Tattoos. Ich wünschte mir langsam,
dass mein Augenlicht sich noch
eine längere Pause gegönnt hätte. Dazu der Schmerz in meinem
Kopf, der sich anfühlte als hätte
ihn mir jemand mit Gewalt von
den Schultern reißen wollen.
Die dünnere Gestalt mit den zarten Gesichtszügen beugte sich zu
mir hinunter. »Wie geht es dir?«
Ich verengte die Augen. »Mir
geht´s prächtig, du Oberpenner. Die Sonne scheint mir aus
dem Arsch!« Zu verlieren hatte
ich eh nichts mehr. Die anderen
Crewmitglieder ﬂogen als Leichen
im Aether herum. Warum es mir
nicht genauso ergangen war,
konnte ich nur erraten – aber an
meiner Schönheit schien es deﬁnitiv nicht zu liegen.
Mein Augenlicht kehrte vollständig zurück. Als erstes ﬁelen mir
die Segel des Schiffs auf. Sie
waren schwarz. Mich durchzuckte
ein Stich. Ich kannte nur einen
Aetherkreuzer, der unter schwar-

zen Segeln fuhr. Nein, das konnte
nicht sein. Nicht die Revenge!
Ich blinzelte und blickte nach
oben. Nun erkannte ich sie. Es
waren drei Männer, die noch über
mir standen. Meine Augen weiteten sich. Ein Kloß bildete sich in
meinem Hals und ich spürte, wie
meine Knie zu zittern begannen.
Piraten waren es, und zwar die
Berüchtigtsten der sieben Universen. Der hässliche, wenn auch
pedantische Black Barty, der auf
die Regeln der Piraterie beharrte.
Der Meuterer mit dem Tattoo im
Gesicht, William Kidd genannt,
der schon im zarten Alter von
zwölf Jahren die Laufbahn als
Pirat einschlug. Und der narbengesichtige Charles Vane, der für
sein Feingefühl als Taktiker unter
den Marinesoldaten bekannt und
gefürchtet war.
»Und was machen wir jetzt mit
diesem Bürschchen?«, fragte der
narbengesichtige Vane.
Der Pirat, der sich zu mir hinunter
gebeugt hatte, zuckte mit den
Schultern. »Unser Maschinist ist
am Arsch. Ich dachte, wir könnten einen jüngeren, frischen gebrauchen.«
Der tätowierte Kidd lachte laut.
»Mit jung magst du Recht haben,
aber frisch wirkt der Kerl schon
lange nicht mehr. Die Pest hat
den ganz schön mitgenommen.«
»Wie dem auch sei, ihr drei solltet dem Captain bescheidgeben,
dass wir ein neues Crewmitglied
haben.«
»Aye, Vizeschmarotzer.« Damit
wandten sich die drei ab und verließen mich und diesen Piraten,
der hier offensichtlich das Sagen
hatte.
Ich sah mir den Piraten nun genauer an. Seine braunen Haare
standen wirr nach allen Seiten ab
und auch er hatte unschöne Narben auf Wange und Augenbraue.
Aber dennoch war dieser Pirat
anders. Weicher.
»Du bist kein Kerl«, ﬂüsterte er

und verzog die Mundwinkel zu
einem hässlichen Lächeln.
»Woher willst du das wissen?«
»Ich habe es an deiner Art gesehen. Du magst zwar wie ein
ganzer Kerl aussehen, aber du
hast das Herz eines kleinen Mädchens.«
Ich nickte und spürte, wie sich
mein Magen zusammenzog. Nur
nicht zeigen, dass er richtig lag.
»Blödsinn. Red nicht so einen
Scheiß, du Oberpenner.«
Er leckte sich über die rissigen
Lippen. »Ich verrate dir was,
mein Freund. Wir machen hier
eine ich–scheiß–dich–nicht–an–
und–du–scheißt–mich–nicht–an–
Vereinbarung. Ich verrate nicht,
wer du bist und ich garantiere
dir, dass keiner dieser Hurensöhne dich jemals anfassen wird.
Deine Crew ist tot, das muss ich
dir wohl kaum verraten. Aber ich
garantiere dir, dass du nicht sterben wirst. Du wirst hier zwar kein
besseres Leben als auf deinem
Marineschiffchen haben, aber
wir brauchen einen Maschinisten
und du scheinst der Einzige auf
diesem gottverdammten Kreuzer
gewesen zu sein, der die Maschinen in Stand gehalten hatte. Deswegen habe ich meine Hand für
dich ins Feuer gelegt.« Die dunklen Augen des Piraten funkelten
mich an. Mein Magen krampfte
sich nur noch mehr zusammen.
»Entweder du spielst mit oder ich
werde dir eigenhändig die Kehle
aufschlitzen und dich in den Aether werfen.«
Ich spürte, dass ich nickte.
Plötzlich lächelte der Pirat und
zeigte dabei seine angefaulten
Zähne. »Gut, dass wir uns verstehen.« Er erhob sich. »Ich bin
Vizecaptain Bonny und du bist auf
der Revenge, dem Aetherschiff
von Captain Calico Jack.«
Er reichte mir die Hand und zog
mich auf die Beine. »Du darfst
mich aber Anne nennen.«
{Stefanie Mühlsteph}

ES GEHT IN DIE ZWEITE RUNDE

QUIZSPIELE

Schlag den Raab – Das 2. Spiel
Von der TV-Show zum Spiele-Knüller: Das im Jahr 2010 erfolgreichste, umsatzstärkste Spiel
Deutschlands heißt „Schlag den Raab – Das Spiel“.
Jetzt geht das Partyspiel in die
nächste Runde und setzt noch
eins drauf: In „Schlag den Raab
– Das 2. Spiel” hat Ravensburger
40 neue TV-Duelle aus der Show
in eine Spielebox gepackt, dazu
über 250 Spielutensilien inklusive
schmucker Aufsteller der TV-Protagonisten Stefan Raab und Matthias Opdenhövel. Zwei bis sechs
Spieler treten damit in fesselnden
Duellen gegeneinander an. Die
Spiele – von „Lieder malen” bis
„Stäbchenessen” – fordern wie im
Original von den Duellanten alles:
Geschicklichkeit, Wissen, Schnelligkeit und Mut zum Risiko.
Schnell noch den Stefan ins Aufstellfüßchen klemmen und die
Rundenzähler an der Schachtel befestigen und los geht die
Spielshow im Wohnzimmer. Die

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

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK
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schicksalhafte Drehscheibe oder
ein Moderator bestimmen, in
welcher der 40 Disziplinen sich
die Kontrahenten messen. Dabei
werden Stefan und sein ausgewählter Gegner auf Herz und Nieren geprüft: Bei „Stäbchenessen”
bugsieren die Spieler je 7 Kugeln
mit Mikadostäbchen in einen Behälter – gut, wer beim Chinesen
ﬂeißig geübt hat. Oder mit seinem Mundwerk: Bei „Zungenbrecher” entscheiden Schnelligkeit
und Aussprache, wer die Nase
vorn hat. Beispiel: in einer Minute möglichst oft und fehlerfrei
„Allergischer Algerier, algerischer
Allergiker” aufsagen! Weiter
geht’s mit „Elfmeter”: Wer schafft
es öfter, mit dem bleistiftgroßen
Schläger den unberechenbaren
Schwammball im gegnerischen
Tor zu versenken? Auch in „Schlag
den Raab – Das 2. Spiel” müssen
die Kandidaten wieder Fragen des
Quiz-Klassikers „Blamieren oder
Kassieren” unter Zeitdruck lösen
und sich bei „Wo liegt was?” zumindest „pi mal Daumen” auf der
skizzierten Weltkarte auskennen.

SCHLAG DEN RAAB – 2. SPIEL

ANDERE „SCHLAG DEN RAAB“ – PRODUKTE

VERLAG RAVENSBURGER
AUTOR MAX KIRPS
GENRE PARTYSPIEL, DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER 45 BIS 90 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
EAN 4005556272297
Ausstattung / Inhalt
2 Aufsteller (Stefan und Matthias), 110
Quiz- und Spielkarten, 8 Spielﬁguren, 2
Kreisel, 30 Holzwürfel, 31 Mikado-Stäbchen,
14 Schnipp-Chips, 14 Kunststoﬀ-Kugeln, 2
Wollschnüre, 1 Kugelbahn, 1 Metallkugel,
1 Weltkarte, 1 Pachisi-Spielfeld, 1 Punkteleiste, 5 Punkte-/Rundenanzeiger, 2 Lineale,
1 Bierdeckel, 1 Trennwand, 1 Armbrust mit
Gummiring, 1 Schwammball, 2 Schläger, 4
Styroporkugeln, 4 Strohhalme, 1 Tischtennisball, 1 Lorbeerkranz, 1 Würfelbecher, 1 Würfel,
2 Stimmt‘s-Chips, 6 Aufstellfüße, 1 Sanduhr
Wer den Vorgänger bereits zu
Hause hat, hat übrigens Vorteile:
Beim Doppel-Spiel kommt der
große Zufallskreisel zum Einsatz
und damit eine Fülle von über 70
Spielen aus beiden Ausgaben. Die
spektakulärsten Spielideen wurden für die Party zu Hause neu
umgesetzt. Die TV-Show dauert
mehrere Stunden, das Spiel jedoch ist variabel – entweder kurz
und spontan oder eine ganze
Party lang. Einzig den Geldkoffer
gibt’s leider nur im Fernsehen.

DAS 1. SPIEL
AUTOR MAX KIRPS
GENRE PARTYSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 - 6 SPIELER
SPIELDAUER 45 - 90 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
EAN 4005556272273

DAS BUCH
VERLAG RAVENSBURGER
AUTOR PHILIP KIEFER
GENRE TASCHENBUCH
SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 1000 QUIZFRAGEN
ISBN 978-3-473-55332-7

BLAMIEREN ODER KASSIEREN
GENRE PARTYSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 3 - 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
EAN 4005556271832

SPEED PUZZLE
VERLAG RAVENSBURGER
EAN 4005556151318

GENRE PARTYSPIEL, DEUTSCH
SPIELERANZAHL 1 - 2 SPIELER
SPIELDAUER 15-20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN

BRETTSPIELE

DIE DISNEYSTARS AUS CARS2 FAHREN AB AUF ...

SPIELEND DIE STADT ENTDECKEN

Monopoly Cars 2

A Weekend in London

Es ist schon erstaunlich, was man aus einem eigentlich „alten” Spielprinzip alles herausholen kann. Monopoly kennt jeder und daher brauchen wir nicht
viele Worte über das Spielziel verlieren. Nur so viel: Geld machen, nicht bankrott
gehen und alle ausstechen.

Mit der derzeitigen Lage in Großbritannien ist wohl niemand besonders erpicht darauf, persönlich in die Stadt an der Themse zu reisen. Das vorliegende Spiel ist aus
diesem Grund vielleicht genau das Richtige, um dem Fernweh Einhalt zu gebieten
und das eigene Englisch ein bisschen aufzupolieren, bis man wieder selbst die Insel
bereisen kann.

In diesem Fall sieht es ähnlich
aus. Das Spielfeld ist eine Autoarena, welche für den Star des
Film hergestellt wurde: McQueen.
Man verzichtet auf Würfel und
schnippt McQueen über die Bahn.
Dort wo er stehen bleibt, ﬁndet
sich eine Zahl unter dem Wagen
abgedruckt, welche das „Würfelergebnis” ist.
Die Anzahl an Felder schiebt man
seine Spielﬁgur weiter, kauft Felder, geht ins Gefängnis oder was
auch immer. Man kennt das ja.
Der Unterschied zum bekannten

Spiel ist, dass die „Städte” hauptsächlich aus zwei Feldern bestehen. Ein weiterer Unterschied ist,
dass man kaufen muss, wenn das
Feld leer ist (wenn es besetzt ist,
dann bezahlt man Miete).
Eine weitere Änderung ist, dass
ein Spieler nicht nur ausscheidet,
wenn er/sie kein Geld mehr hat
um die Miete zu bezahlen, sondern auch kein neues Feld kaufen
kann. In diesem Fall haben wir
eine Hausregel eingeführt, dass
der Mangel an Geld für den Kauf
nicht entscheidend ist (sonst hat
man überhaupt keine Freiheit bei
der Spielplanung mehr und beﬁndet sich in einem reinen Würfelspiel).

geeignet (5+). Es kann sich zu
einer richtigen „Einsteigerdroge”
für Kinder entwickeln, denn der
große Bruder – Monopoly Standard – ist schon ab acht Jahren
spielbar. Die Spielanleitung
umfasst lächerliche vier Seiten,
welche für jedes Kind ab fünf zu
begreifen sein sollten. Wir ﬁnden,
dass wir hier ein tolles Spiel für
die ganze Familie vor uns haben.
Hasbro ist dazu uneingeschränkt
zu gratulieren und wir können
stolz vermelden: Lasst McQueen
rasen!
{Bernhard Koller}

Der Spielablauf ist flott, das
Schnippen des Wagens unterhaltsam und auf jeden
Fall für die Altersklasse

MONOPOLY CARS 2
VERLAG HASBRO
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2–4 SPIELER
SPIELDAUER 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 5 JAHREN
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Auf einem schön gearbeiteten
Plan bewegen sich die Spieler
durch London und versuchen dabei, verschiedene Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Diese werden
durch Bilderkarten repräsentiert,
die man durch die richtige Beantwortung einer Quizfrage sammeln
kann. Am Ende der Sightseeing
Tour kehrt man wieder an den
Ausgangspunkt zurück und wenn
man das schneller schafft als die
anderen Touris in der Gruppe,
dann hat man gewonnen.
So weit so gut, relativ einfache Regeln machen es möglich,
gleich einmal draufloszuspielen
und beantworten auch Fragen,
die vielleicht erst später im Spiel
auftauchen. Um voranzukommen kann man auf die gängigen
Transportmittel der Stadt zurückgreifen, also Bus, U–Bahn und
Taxi, oder man kann auch einfach
zu Fuß gehen.

Die Fragen, die von den Mitspielern gestellt werden, sind in zwei
Schwierigkeitsstufen aufgeteilt.
Dies ermöglicht es auch Spielern
mit unterschiedlichen Englischkenntnissen, zusammen eine Partie zu beginnen. Denn immerhin
sind die Fragen dazu angetan, die
Sprachbeherrschung der Spieler
zu testen und mit ungewöhnlichem Hintergrundwissen zu überraschen. Wer sich in der Sprache
schon heimisch fühlt, wird hier
vor allem von den Wissensfragen gefordert werden, aber auch
Proﬁs ﬁnden die eine oder andere
semantische Überraschung.
Was neben der guten Verarbeitung positiv hervorgehoben werden sollte, ist die Tatsache, dass
die Fragen auf den Karten nicht
einfach nur beantwortet werden,
sondern diese Antworten auch
erklärt. Somit ist nicht nur Fragespaß gegeben, sondern
auch tatsächlicher Wissenszuwachs.
Wer einfach nur ein Quiz
erwartet, ist hier sicher an
der falschen Adresse, aber
wenn man Liebe für die
Sprache und Willen zum
Lernen mitbringt, dann
kann „A Weekend in London” unterhalten und unterrichten zugleich.
{Sandra Trierweiler}

A WEEKEND IN LONDON

Eine Sightseeing Tour mit Lerneﬀekt!
VERLAG GRUBBE MEDIA
GENRE BRETT– UND QUIZSPIEL
SPRACHE DEUTSCH UND ENGLISCH
SPIELERANZAHL 2–5 SPIELER
SPIELDAUER 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
gut verarbeitet, leicht verständlich
wenig taktische Möglichkeiten,
für Kenner des britischen Englisch
wenige Herausforderungen

BRETTSPIELE

RISIKO IN DER D&D WELT

Bewertung

CONQUEST OF NERATH
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 120 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 978-0-7869-5849-8

Zu Beginn des Spiels werden die
unterschiedlichen Fraktionen und
Einheiten aufgestellt. Alle vier
Fraktionen besitzen eine Vielzahl
von Einheiten, als da wären:
Fußsoldaten, Helden (Magier und
Kämpfer), Katapulte, Monster,
Drachen, Elementare und Burgen.
Die Kampfkraft der Einheiten wird
durch unterschiedliche Würfel
ausgedrückt – vom gewöhnlichen
sechsseitigen Würfel bis hin zum,
aus P&P Rollenspielen bekannten,
20-seitigen Würfel. Jede Einheit
besitzt ebenso ihren Preis, zu dem
sie nach jeder Runde nachgekauft
werden kann. Zusätzlich haben
Einheiten Spezialfähigkeiten, von
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Der Krieg kommt über die Welt von Dungeons & Dragons. Die Menschheit muss im
Kampf gegen die Untoten, die Kreaturen des Winters und den Iron Circle bestehen.
Eine perfekte Ausgangslage für ein neues Brettspiel aus dem D&D Universum.

naheliegenden Fähigkeiten wie
Fliegen/Hoovern (Drachen und
Elementare) bis hin zum Zorn der
Monster, der es ihnen ermöglicht,
benachbarte unbesetzte Länder
im Kampf gleich mit einzunehmen.
Alle Figuren besitzen, je nach
Fraktion, ein eigenes, verspieltes
und detailreiches Design. Ziel ist
es nun, möglichst viele Ruhmpunkte zu erhalten. Diese erhält
man durch das Einnehmen von
feindlichen Ländern oder durch
Dungeontouren und dem damit
verbundenen Kampf gegen Monster. Nach jeder Runde erhält der
Spieler, je nach Anzahl der Län-

derein, die er unterworfen hat,
Goldmünzen, mit denen er Einheiten nachkaufen kann.
Taktische Tiefe gewinnt das Spiel
durch die Kämpfe und die unterschiedlichen Einheiten. Jede
Einheit besitzt ihren eigenen
Würfel. Jeder Würfelwurf über 6
bedeutet, dass eine gegnerische
Einheit stirbt. Welche Einheit
stirbt, entscheidet der Gegner.
Dementsprechend liegt die erste
taktische Konsequenz bereits
nahe: Billige Fußsoldaten sind der
Schlüssel des Spiels. Diese schützen die starken Einheiten, welche
viel Schaden austeilen. Dungeons
sind schwer zu knacken, durch

ihre Eroberung erhält der Spieler
aber Power–Ups, die das ganze
Spiel hindurch ihre Gültigkeit haben. Jede Runde erhält der Spieler außerdem eine Action–Karte,
bis zu vier hält man während
einer Runde auf der Hand. Diese
Karten setzen auf die aktuelle
Runde beschränkte Specials frei,
welche, zum richtigen Zeitpunkt
ausgespielt, erhebliche Vorteile
verschaffen.
Auch nach einiger Spielzeit erscheint das Balancing ausgewogen und fair, scheinbar schlechtere Startpositionen zu Beginn
werden durch größere Gelderträge oder wichtigere Schlüsselge-

biete ausgeglichen.
Für eine Runde „Battle of Nerath”
sollte man sich allerdings einige
Zeit nehmen. Vor allem beim
ersten Mal muss man öfter die,
leider englischsprachige, Anleitung zu Rate ziehen. Generell
wird die erste Runde wohl eher
etwas frustrierend ausfallen, da
anfangs die Stärke der Zusatzkarten, der Dungeongegner etc.
nicht bekannt ist und somit nicht
maßgeblich in die Strategie einﬂießen kann.
Das komplette Spiel ist äußerst
liebevoll gestaltet, so wird der
Spieler für den hohen Anschaf-

fungspreis durchaus entschädigt.
Ein kleiner Schnitzer aus unserer
Sicht: Es gibt nur eine Karte, auf
der alle Kosten und Würfel der
Einheiten stehen. So entbrennt
also schnell ein zweiter Krieg –
der um die allwissende Karte. Ein
unnötiger und unverständlicher
Patzer im Vergleich zu dem sonst
sehr aufwendigen Design.
Bei „Battle of Nerath” handelt es
sich um eine Art aufgebohrtes Risiko in der D&D Welt. Ausreichend
viel Zeit vorausgesetzt, bietet das
Spiel viel Unterhaltung mit entsprechend taktischer Tiefe.
{Jan Gruber}

BRETTSPIELE

KRIMI total – Die Legende der Sturmklinge
MORD UND TOTSCHLAG IN EINER ANDEREN WELT
Wieder ist ein neuer Band der beliebten Reihe erschienen, wieder darf man sich verkleiden und einen geheimnisvollen Mord aufklären, diesmal aber in einer vollkommen anderen Welt. Das zweite Mal nach „Die zweifelhafte Welt der Märchen” wagen
wir uns in eine nicht reale Welt vor.
Man hat sich bei KRIMI total in
die Fantasy-Welt vorgewagt und
dabei wirklich über die Stränge geschlagen. Die Geschichte
strotzt nur so vor Klischees und
altbekannten Fehden, aber gerade das macht den Reiz des Spiels
aus. Alte Hasen zum Beispiel aus
dem Rollenspielsektor können
nach Herzenslust in der Vorurteilskiste kramen und so ziemlich
alles auspacken, was sonst als
nicht salonfähig gilt. Diejenigen,
die ansonsten nicht so viel mit
dem Genre zu tun haben, können
auf Altbekanntes aus Filmen oder
Serien zurückgreifen und werden
auch nicht falsch liegen.
Die prinzipielle Geschichte ist
schnell erzählt: Der böse Zauberer Nemetor will die Macht über
die Westreiche erlangen und nur
die magische Sturmklinge, welche im Turm der Fischer, einer
Gelehrtengilde, aufbewahrt wird,
kann ihm das Handwerk legen.
Nur, wer soll sie bekommen und
im Kampf führen? Das sollen die
Abgesandten der verschiedenen
Völker entscheiden, die sich bei
den Fischern versammelt haben
– wenn da nicht ein Mord dazwi-
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schen kommen würde.
Wie immer gilt an dieser Stelle,
dass ich nicht die Lösung des
Falls präsentieren werde, aber es
könnte einige Spoiler geben – ich
warne daher vor!
Erstmal zu den Figuren: Sie sind
klischeehaft und haben alles, was
man sich von einem Zwerg, einer
Elfe, einem Ritter etc. erwarten
würde. Die alte Regel für Krimi total, nämlich dass jeder Charakter
Dreck am Stecken hat, egal wie
cool er im ersten Moment klingt,
bewahrheitet sich auch hier wieder. Keiner soll glauben, dass er
einen strahlenden Helden spielen
wird, nur weil er sich Sir Thomas
aussucht!
Die Geschichte ist gut, aber geﬁnkelt und wir kamen bei unserem Testspiel alle auf die falsche
Fährte, weil wir einem minimalen
Hinweis einfach nicht nachgegangen sind. Wird der Mörder, der
ja lügen darf, von einem guten
Schauspieler/einer guten Schauspielerin (keine Angst, wir fangen
jetzt beim SpielxPress nicht an,
alles zu gendern, ich wollte nur
keinen Tipp für die Mördersuche

geben) verkörpert wird, ist es
verdammt schwierig, auf die richtige Lösung zu kommen. Wenn
das einzige Verdachtsmoment das
ist, dass der Charakter einfach zu
sauber und unschuldig ist, dann
wird das doch etwas verwirrend.
Wie immer ist die Aufmachung
von großer Qualität, es gibt eine
schöne Karte der Burg der Fischer
und die Lösung klärt letzte Fragen auf.
Anders als bei vorangegangenen Abenteuern, kann man sich
auf Zeitangaben nicht wirklich
verlassen – Digitaluhren gibt es
nicht – also müssen andere Hinweise genügen und die Regeln
genau eingehalten werden. Also
nur der Mörder darf lügen und
alle anderen müssen früher oder
später mit ihren Geheimnissen
rausrücken, sonst hat man keine
Chance, dem Mörder das Handwerk zu legen.
Ein spannender Abend ist garantiert und interessante Überraschungen bei den Kostümen, Fantasy gibt da eben doch mehr her
als eine gediegene Dinnerparty!
{Sandra Trierweiler}

DIE LEGENDE DER STURMKLINGE
SERIE KRIMI TOTAL
VERLAG JM CREATIVE
AUTOR BJÖRN LIPPOLD
GENRE PARTYSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 8 BIS 9 SPIELER
SPIELDAUER 3 BIS 4 STUNDEN

UM DIE ECKE DENKEN

TABLETOP

Shuuro: Turanga

Bewertung

Mit Turanga hat Alessio Cavatore die erste Erweiterung für sein Spiel Shuuro herausgebracht. Nun dürfen sich vier Spieler auf dem Feld der Ehre tummeln.
Wir haben zwar schon mehrmals
über Shuuro berichtet, aber
trotzdem eine kurze Zusammenfassung, bevor es um die Erweiterung geht: Es handelt sich um
eine geschickte Mischung aus
Schach und diversen Elementen
des Tabletop. Die Grundregeln
und Figuren kommen aus dem
Schach, die Möglichkeit, seine Armee individuell zu gestalten und
Gelände-elemente auf dem Spielfeld stammen aus dem Tabletop.
Turanga geht nun einen Schritt
weiter und erlaubt nun Partien
mit vier Spielern. Die Erweiterung
enthält neben Figuren in Gelb
und Grün für die beiden neuen
Armeen auch vier quadratische
Kartonstücke, mit denen das originale Shuuro Feld für Turanga
angepasst wird. Statt auf einem
quadratischen Brett wird dadurch
nun auf einem kreuzförmigen
gespielt.
Die Spieler, welche sich gegenübersitzen, bilden jeweils ein Team,
die Teams dürfen sich vor dem
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Spiel ihre Strategie überlegen und
diese besprechen.
Danach wird wie
in der Zweispieler
Version die Armee
ausgewählt, und
die Geländeblöcke platziert. Wer
beginnt wird per
Würfel entschieden. Der Startspieler beginnt
mit seinem Zug,
dann sein Nachbar, bis alle dran
waren. Während
des Spiels dürfen
die Partner nicht
i h r e S t ra t e g i e
absprechen oder
sich Tipps geben.
Da im Gegensatz
zum normalen
Schach hier der
Gegner nicht einem gegenüber
sitzt, sondern links und rechts,
muss man also tatsächlich um die
Ecke denken.
Der Schlüssel zum Sieg
ist eine gute
Zusammenarbeit, um einen
der Gegner in
die Ecke und
schlussendlich
ins Schachmatt
zu treiben. Sobald ein Spieler
besiegt wurde,
gilt auch sein
Team als be-

SHUURO TURANGA
VERLAG RIVER HORSE
GENRE BRETTSPIEL TABLETOP
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 6 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
1 Anleitung, 4 Kartonecken,
22 grüne und 22 gelbe Schachﬁguren
Benötigt Shuuro Grundspiel
Nette Erweiterung, gute Verarbeitung,
schnell spielbar

siegt und die Partie ist beendet.
Turanga ist eine nette Erweiterung für Shuuro, wer genug willige Partner hat, bekommt hier ein
sehr interessantes Strategiespiel.
Als Variante kann man auch zwei
gegen einen spielen wobei man
aufpassen muss, da der Solospieler beide Armeen des Teams
kontrolliert und so einen nicht zu
unterschätzenden Vorteil besitzt.
Für die ganz chaotisch veranlagten ist auch noch die Variante
jeder gegen jeden möglich. Hier
darf jeder Spieler vor dem Spiel
mit jedem im Geheimen Bünd-

nisse schließen, diese müssen
natürlich nicht unbedingt bis zum
Ende halten. Zusätzlich kann man
das Spiel auch für weitere diplomatische Verhandlungen unterbrechen.
Die Rückseiten der mitgelieferten
Kartonstücke sind auch mit einem
Schachbrettmuster versehen, damit kann jeder sein Shuuro-Brett
nach Lust und Laune verändern,
oder die Teile zu einem Mini Shuuro zusammensetzen. Turanga
ist zwar die erste, aber nicht
die letzte Erweiterung – bereits
angekündigt sind „Loka”, welche
neue Geländestücke und Eigenschaften bringt, und „Yuddah”, die
das normale Kampfsystem durch
ein würfelbasiertes ersetzt.
{Thomas Kurz}

EIN GENERAL UND SEINE TREUEN ARMEEN

SAMMELKARTEN

Magic: The Gathering – Commander
In dieser Ausgabe wollen wir euch ein weiteres „casual“, also ein gemütliches Format
vorstellen: Commander. Der Hauptgrund ist natürlich, die Magic-Fans können es erraten, dass gerade fünf nigelnagelneue Decks für Commander erschienen sind.
Commander ist eine Variante von
Highlander, so darf es auch hier
nur jede Karte einmal geben.
Ausgenommen sind wie immer
die Länder, sonst würden wir ohne
Hosen, äh, Mana dastehen.
Das Besondere
ist,
dass wir einen General
der Armeen
bestimmen
müssen, nach
dessen Pfeife
alles tanzt
– daher auch
der Name „Commander”. Dieser
General muss eine legendäre
Kreatur sein, z.B. Iona, Schild
von Emeria. Sie ist ein legendärer, weißer Engel.
Dass sie nur „weiß” ist, ist wichtig, weil die Farben des Generals
die Farben des Decks bestimmen.
Wenn ich also Iona wähle, kann
mein Deck nur aus weißen oder
farblosen Karten bestehen. Das
geht so weit, dass auch eine Karte, die ein andersfärbiges Mana
produzieren könnte, stattdessen
nur farbloses
produziert.
Deshalb ist
es von Vorteil, wenn
ihr
einen
zwei- oder
dreifärbigen General
wählt, z.B.
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„Razia, Boros Erzengel” (Rot/
Weiß) oder „Jenara, Asura des
Krieges” (Grün/Weiß/Blau).
Wenn wir schon bei den Engeln
sind: Wie gefällt euch „Tariel,
Reckoner of Souls” aus dem Deck
„Heavenly Inferno”? Übrigens hat
jedes der Decks drei mögliche
Generäle, von denen einige nur
für Commander entwickelt wurden.
Warum englische Kartennamen? Die Commander Decks sind
ein Spezialprodukt in
limitierter Auflage und
daher nur in englischer
Sprache erhältlich.
Was gibt es noch für
Regeln beim Deckbau?

Nun, das Deck muss aus genau
100 Karten bestehen, inklusive
des Generals. Karten, die eine
Farbe enthalten, die das Deck
nicht produzieren darf, sind nicht
erlaubt. Also auch Karten mit
Dualen Manasymbolen (etwa
aus Ravnica), wo eine Farbe zum
Deck passt und die andere nicht,
sind illegal.
So weit so gut. Entweder ihr bastelt euch ein
eigenes Deck (wo habe
ich noch mal meinen Nicol Bolas aus dem Jahre
Schnee rumliegen?)
oder ihr entscheidet
euch für eines der superben fertigen Decks.

Diese sind
zwar nicht
billig, aber
enthalten
sehr gute und
ausgesucht e Ka r t e n .
Abgesehen
davon sind
viele Karten
eigens für Commander entwickelt
worden und sehr nützlich, etwa
„Vow of Lightning”.
Commander ist ein MehrspielerSpiel, also solltet ihr euch mit
einer ganzen Freundesrunde verabreden, bevor ihr loslegt.
Vor dem Spiel legt ihr deinen
General beiseite, und dreht den
Lebenszähler auf 40. Hey, das
ist ja doppelt soviel Power wie
normal! Ja, es geht ja auch besonders wild zu. Sonst sieht der
Großteil des Decks nie das Licht
des Tages.
Spezialregel 1:
Euer General ist in einer speziellen Zone, von der er immer
wieder gesprochen werden kann.
Wenn er stirbt, kommt er niemals
in den Friedhof und auch ein Exil
schickt ihn nur in seine Zone zurück. Allerdings kostet er nach
dem ersten Wirken immer zwei
Mana mehr. Also noch ein Counter dafür auf den Tisch.
Spezialregel 2:
Wenn einer der Gegner vom
einem General direkt mehr als
21 Schaden kassiert, verliert er
auch. Block und Bleistift bitte.
Das wars eigentlich… bis auf den
Diplomacy-Effekt: Bündnisse zu
schließen, Nichtangriffspakte
und ähnliches zu verhandeln ist
explizit erwünscht .

Also los in die wilde Keilerei, denn
es gilt „Feuer frei! Free for All!”
Ich werde wieder meine Karten aus dem Ravnica Block
und von Alara ausgraben… da gab es so viele
Möglichkeiten…
{Astrid Knobling}

WAS IST EIN ZAUBERER OHNE SPRÜCHE?

SAMMELKARTEN

Die Untiefen des Deckbaus
In den letzten Ausgaben des SpielxPress haben wir euch einen Überblick über gemütliches Küchentisch-Magic und das Wizards Play Network gegeben. Hast du ordentlich
Gusto auf ein Turnier oder ein Spiel mit Freunden bekommen? Vielleicht hat dich ein
Freund schon mit seinen Decks in die Kunst von Magic eingewiesen. Woher aber ein
eigenes Deck nehmen?
Wizards ist so nett und schenkt
dir für die allerersten Proberunden
ein 30 Karten Deck, wenn du dich
auf dieser Webseite registrierst:
www.wotc–direct.com/de_DE/register .
Da du sicher bald mit einem Standard Deck von 60 Karten spielen
willst, ist es höchste Zeit für ein
bisschen Magic-Theorie.
Magic: The Gathering ist ein
Sammelkartenspiel und so geht
der Deckbau mit dem Aufbau
einer Sammlung Hand in Hand.
Da Sammeln aber eine Sache für
sich ist, werde ich hier nur Sammeltipps geben, soweit es für den
Deckbau notwendig ist.
Warum soll ich den Deckbau
erlernen, es gibt doch eh genug
Listen im Internet und vorgefertigte Decks?
Nun, es ist schon richtig, dass
das Internet den Austausch von
Decklisten ganz leicht gemacht
hat und Siegerdecks meist schon
am Abend des jeweiligen Turniers
zu finden sind. Allerdings sind
Proﬁdecks sehr teuer und für den
Anfang gar nicht geeignet, da sie
meist sehr komplexe Ideen verwirklichen. Besser sind da schon
die Decks, die es direkt zu kaufen
gibt, wie etwa die Intro Packs und
Duel Decks.

36

SxP #28 | 08/2011

Außerdem sind viele Formate
darauf ausgelegt, dass die Spieler
die Grundzüge des Deckbaus beherrschen. Gerade bei Prereleases
(die Turniere vor dem ofﬁziellen
Erstverkaufstag eines Magic Sets)
und Launch Parties (Turniere am
Erstverkaufstag) ist das Format
meist Sealed Deck. Das bedeutet,
dass du sechs Booster von der
neuen Expansion erhältst und
dann daraus ein Deck bastelst
(die benötigten Länder stellt im
Regelfall der Veranstalter zur Verfügung).
Dann ist da noch deine Phantasie.
Willst du ein Deck mit deinem
Lieblingsthema haben, solltest du
es dir selber bauen, da viel davon
abhängt, was du überhaupt zur
Verfügung hast.
Ganz von Null anzufangen ﬁnde
ich bei den ersten Decks nicht so
ratsam, weil zu viele Entscheidungen auf einmal getroffen
werden müssen. Zum Lernen ist
es angenehmer, ein bestehendes
Deck umzubauen, um ein Gefühl
für die Strategien zu bekommen.
Was brauchen wir alles für ein
Deck?
Ein gutes Drittel jedes Decks sollten Länder sein. Meist werden sie
sowieso verschenkt – also frage
mal bei dem Händler deines Vertrauens nach.

Nur ein paar Booster zu kaufen
reicht meistens nicht aus, um ein
vernünftiges und abgestimmtes
Deck zu bauen. Also starten wir
mit einem Intro Pack aus der
neuesten Basisedition 2012.
Basisedition? Ja, Magic: The
Gathering erfindet sich seit 14
Jahren jedes Jahr neu. Im Herbst
gibt es einen großen Block mit
über 200 Karten, der einem bestimmten Thema gewidmet ist.
Dieses Jahr kommt Innistrad, das
sich mit Horror und Vampiren beschäftigt. Dann folgen im Winter
und im Frühjahr die dazugehörigen Erweiterungen mit jeweils ca.
140 Karten. Im Sommer gibt es
jedes Jahr eine neue Basisedition.
Darin sind die Karten enthalten,
die sowohl den Grundgedanken
der fünf Farben verkörpern als
auch die wichtigen Fähigkeiten
einer jeden Farbe abdecken. Viele dieser Karten existieren
schon seit dem Beginn von
Magic: The Gathering, andere kommen jedes Jahr neu
dazu. Wenn dich an dieser
Stelle plötzlich der Gedanke
überfällt: Was habe ich denn
alles für Karten verpasst!
– dann sei beruhigt. Genau
deswegen gibt es Magic
2012 und die nächsten Basiseditionen – damit Spieler
immer die grundlegenden
Karten kaufen können.

Für unser Deck habe ich das
schwarz–blaue „Griff nach Macht”
ausgewählt, da es mehrere wichtige Punkte abdeckt.
1) Fokus auf eine Kartenkombination, die als Bedingung
für den Sieg ausgewählt
wurde
2) Viele der blauen und
schwarzen Karten sind die
Basiskarten ihrer Farbe
3) Sehr gute Synergieeffekte
– die Karten passen sehr
gut zusammen
4) Leicht verbesserungsfähig – viele Rares könnten
dazupassen
5) Gute Umsetzung einer
Deckidee
Zum Umbau verwende ich fünf
Booster von Magic 2012. Ihr Inhalt bestimmt, in welche Richtung
ich das Deck entwickeln werde.
Natürlich solltest du ein paar Mal
mit dem Originaldeck „Griff nach
Macht” spielen, bevor du es umbaust.

Der Deckbau
Erste Regel: Wähle die Karte oder die
Kartenkombination,
die das Herz bilden
soll. Das kann eine
besonders mächtige Karte genauso
wie dein Lieblingsdrache sein, den
du endlich spielen
willst. Bei „Griff

nach Macht”
ist das Ziel,
die Kombination aus den
drei Artefakten
„Krone
der Kaiserreiche”, „Zepter
d e r Ka i s e rreiche” und
„Thron der Kaiserreiche” auf den
Tisch zu bringen. Gemeinsam
verstärken sie einander beträchtlich: Du kannst die Kontrolle über
eine Kreatur übernehmen, einem
Gegner 3 Schaden zufügen und
fünf Soldatenspielsteine ins Spiel
bringen.
Damit du gewinnst, hilft
dir das Deck,
diese Karten
schnell zu
finden: Die
„Plündernden
Meermänner”
lassen dich
eine Karte
ziehen und
eine abwerfen. Die „Weissagung”
lässt dich Karten ziehen. „Runenvernarbter Dämon” und „Teuflischer Lehrmeister” lassen dich
gezielt nach einer Karte suchen.
Andere schwarze Karten wehren
den Gegner ab, bis du zum Zug
kommst: „Klinge des Schicksals”
oder „Rand des Desasters”.

Zweite Regel, die nur in Sonderfällen nicht gilt: Ein Drittel Länder,
ein Drittel Kreaturen und ein Drittel sonstige Zaubersprüche bilden
ein funktionierendes Deck. Dieses
Deck hält sich recht gut daran.
Dritte Regel: Achte auf die Manakurve! Damit ist gemeint, dass
du jede Runde nur eine limitierte
Anzahl an Ländern zur Verfügung
hast, selbst wenn du vom Idealfall ausgehst, dass du jede Runde
ein Land ausspielen kannst. Deshalb ist es günstig, wenn du mehr
– ein bis drei – Mana Karten für
dein Deck verwendest, als stärkere. Insgesamt solltest du eine
möglichst gleichmäßige Verteilung
von billigen und teuren Sprüchen
haben. Auch hier ist „Griff nach
Macht” relativ gut balanciert.

Umbau
Der Inhalt der fünf Booster: Ich
habe nur die schwarzen und
blauen Karten
genommen und
den Rest beiseite
gelegt.
Viele der Karten
waren dieselben
Commons, die
bereits im Deck
enthalten sind.

SAMMELKARTEN

Rares:
Friedhofs–Sensenmann
Sorins Rache

Uncommon:
Sengir Vampir
Krone des Reiches

Szepter des Reiches
Verschüttete Ruinen

Common:
Jaces Löschung

Es gab allerdings auch einige interessante Möglichkeiten: Nur acht
Karten auszutauschen, mag wenig erscheinen. Aber Änderungen
in Decks sollten nur schrittweise
durchgeführt werden, sonst kann
man die Effekte nicht beurteilen.
Wann sollen Karten getauscht
werden?
Am Anfang einer Sammlung pas-
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siert es oft, dass in neuen Boostern eine Karte enthalten ist, die
einfach stärker ist und mehr oder
weniger dasselbe tut, wie Karten,
die bereits im Deck sind. Das ist
auch in unserem Beispiel so.
Der zweite Grund liegt dann vor,
wenn ein oder mehrere Kopien
einer Karte die Deckstrategie
nicht so unterstützen, wie es
ursprünglich gedacht war. Diese

Entscheidung sollte erst nach ein
paar Proberunden getroffen werden, wenn die fragliche Karte ein
paar Mal im Spiel war.
Drittens: Ein neues Unterthema
ersetzt das alte. Z.B. entscheidest du dich, dass statt einigen
Geistern eher Zombies in deinem
Deck ihr Unwesen treiben sollen.
Hier habe ich mich entschieden,
das Thema Zombies zu verstärken
und den „Friedhofs–Sensenmann”
einzusetzen. Er gibt allen anderen
Zombies +1/+1 und kann weitere
Zombies erschaffen. Netterweise
gibt es eine Kreatur im Deck, die
genau dasselbe kostet,
aber nicht
so gut wie
der Sensenmann passt:
Der „verschlingende
Schwarm”
wird ersetzt.
Ein weiterer Klassiker ist der
„Sengir Vampir”, der den Vorteil
hat, ein Flieger zu sein. Diesmal
ist die Entscheidung nicht so
leicht, da der Vampir mit fünf
Mana eine relativ teure Karte ist.
Der „Treibende Totengeist” kostet
vier Mana und ﬂiegt, ist aber ohne
Verstärkung nur eine 1/1 Kreatur.
Er könnte mit Mana–Einsatz sehr
viel Schaden anrichten, aber der
Vampir ist vom Preis–/Leistungsverhältnis immer noch besser.
Also Geist raus, Vampir rein.
Dann ist „Sorins Rache” dran.
Sieben Mana
sind keine
K l e i n i g ke i t ,
aber der Effekt ist groß
genug, um
im späteren
Spiel den
entscheidenden Vorteil

zu verschaffen. Das ist vor Allem
dann wichtig, wenn sich die drei
Karten der Artefaktkombination
nicht und nicht materialisieren
und du nur eine Karte raussuchen
kannst. Da wir die vielen Länder
für den teuren Spruch brauchen,
wird ein „ Kind der Nacht” weichen
müssen. Das tauscht zwar eine
billige Karte
gegen eine
teure, sollte
aber die Manakurve nicht
deutlich verschlechtern,
weil es eben
nur eine Karte ist.
Bei den zu-sätzlichen Artefakten
für die Kombination bin ich einerseits der Meinung, dass es zwar
gut ist, sie mehrfach im Deck zu
haben, um sie schneller zu bekommen. Andererseits sind sie
für sich genommen zu teuer für
die Effekte, die sie bieten. Also
verlasse ich mich darauf, dass
die Effekte zum Kartenziehen und
Suchen besser sind, als einfach
mehr Karten
reinzugeben.
Also werden
diese beiden
Karten warten müssen,
bis die ersten
Probespiele
absolviert
sind.
Die „Verschütteten Ruinen” sind
sehr gut, falls ein Gegner die
Artefakte gut wegpusten kann.
Deshalb wird eine Insel durch die
Ruinen ersetzt.
Zu guter Letzt gefällt mir „Jaces
Löschung” gut. Jedes Mal wenn
du eine Karte ziehst, kannst du
deinen Gegner die oberste Karte
seiner Bibliothek in den Friedhof
legen lassen. Gemeinsam mit

den vielen
M ö g l i c h ke i ten, die dich
extra Karten
ziehen lassen, ist diese
Karte
für
einen Gegner
brandgefährlich. Sie wird
die andere Verzauberung „Rand
des Desasters” ersetzen, die eher
umständlich eine Kreatur oder ein
Land zerstören kann.
So, jetzt ist es Zeit, sich einen
Freund/Freundin zu schnappen
und drauﬂos zu spielen. Wenn du
ganz sicher gehen willst, dass die
Änderungen in die richtige Richtung gehen, mache dir Notizen,
was funktioniert und wann das
Deck Probleme hat.
Gleich vorweg: Ein Deck kann
nicht gegen alle anderen Typen von Decks bestehen, die da
draußen rumlaufen. Ein Teil der
Erfahrung beim Spielen und beim
Deckbau ist es, abschätzen zu
können, gegen welche Strategien ein Deck gut funktioniert und
wann einfach ein anderes Deck
notwendig ist. Dieses Wissen ist
Übungssache.
Was kann ich sonst noch so ändern?
Je nachdem, welche Karten du
bekommst, könntest du weitere
Meermänner statt den „Kindern
der Nacht” und den „Wiederaufstehende Skelette” verwenden,
um besser an Karten zu kommen.
Wirklich gut wäre ein weiterer
„teuflischer Lehrmeister” und
eine weitere Kopie von „Jaces
Löschung”.
Radikale Rosskur: Bau einfach ein
neues Deck! Du kannst das Original immer wieder anhand der
Kartenliste zusammenstoppeln.

Mit „Deckbausteinen” und anderen Theorien zum Deckbau
beschäftigen wir uns in einer
kommenden Ausgabe.
{Astrid Knobling}

Deckliste „Griﬀ nach Macht”
Kreaturen (19)
2
2
2
2
1
1
1
2
1
3
2

Azurmagier
Glockenturm–Sphinx
Plündernde Meermänner
Kind der Nacht
Verschlingender Schwarm
Treibender Totengeist
Totengräber
Wiederaufstehendes Skelett
Runenvernarbter Dämon
Kriegspfad–Ghul
Zombie–Goliath

U
U
C
C
C
C
C
U
R
C
C

Artefakte (5)
2 Krone der Kaiserreiche
2 Zepter der Kaiserreiche
1 Thron der Kaiserreiche

U
U
R

Sonstige (11)
2
1
1
1
1
1
3
1

Weissagung
Frosthauch
In Betracht ziehen
Rand des Desasters
Teuﬂischer Lehrmeister
Aus dem Grab holen
Klinge des Schicksals
Sorins Durst

C
C
C
C
U
C
C
C

Länder (25)
1 Verschüttete Ruinen
10 Insel
14 Sumpf

U
L
L

SAMMELPUPPEN
Bewegungen einer dreidimensionalen Person richtig darzustellen.
Anschließend kann man diese virtuellen Gliederpuppen individuell
gestalten.

VARIABEL, SCHICK UND PRAKTISCH

Sammelbares (Teil 6)

Ernsthafte Puppen
Es ist schon eine große Hilfe, wenn
man keine lebendigen Menschen
braucht, die einem stundenlang
Modell stehen und geduldig
warten, bis man mit seiner
künstlerischen oder handwerklichen Arbeit an ihnen
oder von ihnen fertig ist. Der
Dummy beschwert sich einfach nicht und gibt auch keine unliebsamen Widerworte, er zappelt
nicht und schreit nicht, wenn es
piekt oder scheppert.
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Neben der Kunst taucht diese
Art von Puppe auch in der Mode
auf. Im Niederländischen bekam
sie erst einmal den Namen manneken, also „Männchen”, was im
Französischen zu mannequin
wurde – der Modepuppe bzw.
dem Model. Noch bevor sie für
die Mode in Frankreich eingesetzt
wurde, nahm man allerdings eine
aufwändige Sorte von Spielzeugpuppen – solche, wie sie kleine
Töchter reicher Familien zum
Spielen bekamen. Es war die Art
zum Aufstellen mit Porzellankopf
und bemaltem Gesicht in Gestalt
von erwachsenen Damen. Diesen
Puppen wurden die neusten Modeschöpfungen in Miniaturgröße
samt Accessoires angezogen,
sodass jeder Modeinteressierte

Die frühste Form des Dummies
ist die Gliederpuppe, die Berichten zufolge im 15. Jh. erfunden
wurde.
Sie ist stark stilisiert, was das
Gesicht und den Körper angeht,
und hat überall Kugelgelenke, damit man sämtliche Bewegungen,
Gesten und Posen einer Person
nachstellen kann. Das war und ist
sehr wichtig für die Malerei, denn
an ihr kann man die richtigen
Proportionen sowie den Lichteinfall untersuchen, den man auf
dem richtigen Bild wiedergeben
will (Bild 1).

Bild 1: Gliederpuppe aus Holz

Mittlerweile ist diese Vorgehensweise auch virtuell möglich, denn
für die am Computer gerenderten
3D-Bilder, zum Beispiel mit der
Software „Poser”, können auch
vorgefertigte einfache Figuren zu
Hilfe genommen werden, um die

Bild 2: französische Modepuppe: Handbuch Puppen, S.209

sich alles ansehen und dann nach
belieben in seiner eigenen Größe
bestellen konnte (Bild 2).
Es gab auch international regen
Postverkehr mit diesen kleinen
Modepuppen, denn sie wurden
gerne ins Ausland geschickt, besonders nach England und Nordamerika – sei es als Geschenk
oder als Anschauungsobjekt. Nun
kann man sich vorstellen, dass
diese Art und Weise der Modeverbreitung ziemlich umständlich
ist. Bei nächstbester Gelegenheit
schraubten die Modeschöpfer
dieses System zurück, als man
nämlich begann, Modekataloge
zu drucken. Das war bahnbrechend, denn es passen natürlich
viel mehr Varianten in einen Katalog oder ein Magazin als man
Puppenkleidchen nähen und
verschicken kann – außerdem ist
es extrem viel billiger und man
erreicht mehr Kunden mit seinen
Produkten.

Bei dem Konzept Puppe ist man
dennoch geblieben, denn fortan
gab es in den Magazinen auch Figuren zum Ausschneiden, denen
man die ebenfalls ausgeschnittenen Bekleidungsbestandteile
anheften konnte – die Geburtsstunde der Anziehpuppen. Die
3D-Modepuppe hatte den Vorteil
gehabt, dass alle Bestandteile des
Outfits leicht nachzuvollziehen
waren, denn man konnte die Puppe ausziehen und die verschiedenen Kleidungsstücke einzeln
ansehen und anfassen. Auf einem
2D-Bild sah man nun nicht mehr
genau, ob die Dame auf dem Bild
beispielsweise ein Korsett unter
dem Kleid trug, welche Art Unterrock und wie viele Schichten

HANDBUCH PUPPEN
VERLAG KOMET
AUTOR GITTA GRUNDMANN
ISBN 978-3-89836-648-9

SAMMELPUPPEN
Bild 6: Crashtest-Dummy (NASA)

Stoff verwendet worden waren.
Man kam dann auf die Idee, alle
verschiedenen Elemente des
Outfits einzeln nebeneinander
abzudrucken, sodass der Kunde
dann alles ausschneiden und so
übereinander legen und heften
konnte, wie es gedacht war. Dafür begeisterten sich schließlich in
erster Linie Teenager-Mädchen,
die neben der Mode auch Spaß
an den Papierpuppen hatten. So
wurde das Ganze schnell auch
zum Spielzeug und neben der aktuellsten Mode wurden auch Anziehpuppen aus allen Bereichen
und Berufen hergestellt – sowohl
die schicke Dame (Bild 3) wie
auch der Feuerwehrmann.
Heute gibt es diese Art von Spielsachen auch noch. Am einfachsten und kreativsten ist es, sich
Puppen und Kleidung selber zu
malen – am coolsten dagegen,
wenn man es online macht. Die
Japaner haben dafür zum Beispiel
Mitte der 1990er das „Kisekae Set
System” entwickelt (kurz KiSS)
– kisekae ningyou bedeutet auf
japanisch Anziehpuppe. Hier kann
man genau wie auf dem Papier
der ausgesuchten virtuellen Figur
Kleidung anziehen, sie mit Accessoires ausstatten und auch Frisur
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Ohne Schaufensterpuppen wäre
doch eine Einkaufsstraße gar
nicht mehr vorstellbar. Diese
gehen nun wieder in Richtung
Gliederpuppe mit beweglichen
Körperteilen, damit man sie
hübsch in Szene setzen und zu
Werbezwecken ausstellen kann.
Ihr Aussehen richtet sich ganz
nach dem Trend, sodass unter
anderem die Frisur mit Hilfe von
Perücken immer angepasst werden kann.

Bild 4: KISS-Beispiel (Kisekae-Set-System, wikipedia)

wie Gesichtsausdruck ändern. Die
KiSS-Figuren sind im Manga-Stil
gehalten (Bild 4).
Umsichtigerweise haben die Anbieter dieser Anziehﬁguren auch
den Jugendschutz bedacht, denn
man kann bei den Figuren entweder nicht alle Kleidungsstücke
entfernen oder es gibt keine allzu
korrekte Darstellung im unbekleideten Modus. Wohl gibt es aber
entsprechend gekennzeichnete
Links zu Figuren mit „adulten
Inhalten”, die für Kinder nicht zugänglich sind.

Auch die Körperfarbe kann variieren, womit heute nicht mehr
nur die herkömmlichen Hautfarben im Schaufenster zu sehen
sind, sondern zum Beispiel elegantes Silber, Anthrazit oder auch
plastikglänzendes Blau (Bild 5).
Artverwandt mit der Schaufensterpuppe ist die Schneiderpuppe.
Sie ist zwar keine Werbeﬂäche,
muss aber dennoch für das Tragen von unfertigen oder fertigen
Kleidungsstücken herhalten. In
den meisten Fällen fehlen ihr
Arme, Beine und Kopf, sodass

der Schneider ihr unkompliziert die Kleidung anlegen oder
ausziehen kann. Außerdem ist
sie mechanisch verstellbar, um
den verschiedenen Konfektionsgrößen oder den
individuellen Maßen
des Kunden angepasst zu werden.
Ihre Oberfläche
ist mit Stoff
oder ähnlichem
bezogen, damit
man leicht an
i h r e i n ze l n e
Kleidungsteile
mit Nadeln feststecken kann.
Während man
beim Schneider
oder Künstler die
Puppen öfter auch
als Kunde sieht,
wirken sie in der
Autoindustrie nur im
Hintergrund mit, haben aber eine besonders wichtige Rolle:
A l s C ra s h t e s t
Dummies übernehmen sie die
leidvolle Aufgabe
an unserer Stelle
zu testen, ob man
die Fahrt mit dem neuen
Wagen wohl überlebt
hätte (Bild 6).

Bild 5: Schaufensterpuppe

Bild 3: Papieranziehpuppe (puppenhausmuseum.de)

Aber abgesehen von den Papierpuppen gibt es eine weitaus wichtigere Präsentationsweise der
Mode in Puppenform.

Dafür haben sie
an allen wichtigen
Stellen Sensoren,
die die Belastung
auf den Körper
während eines
Unfalls messen.
Mittlerweile gibt
es sogar verschiedene Dummies für
variierende Altersklassen, Körpergrößen und Geschlechter.
Bei den vielen Unfällen im Straßen-

verkehr ist das wohl auch
keine schlechte Idee. In
diesem Zusammenhang
kann man ebenso die Puppe oder den Dummy
nennen, der in der
Medizin bei Erste-Hilfe-Kursen
verwendet
wird. Dummy heißt
auf English
übrigens
eigentlich
nur „Attrappe” mit einer
oder mehreren
Eigenschaften
des Originals, in
unserem Fall die
eines Menschen. Die
Erste-Hilfe-Puppe ist
demnach mit einem mechanischen Herz-Lungen-System
ausgestattet, mit dem man im
Kurs die Reanimation erlernen
soll. Diese Puppe wurde 1960
in Zusammenarbeit mit einem
Spielzeugfabrikanten entwickelt
und trägt seitdem den Namen
Anne – im Englischen auch
Resusci-Anne. Die Abkürzung
„Resusci” steht für resuscitation,
was „Wiederbelebung” bedeutet.
Im Mittelalter und bis in die frühe
Neuzeit war es verboten, anatomische Studien, für die man
Bild 7: Anatomie-Püppchen (Museum Schnütgen Köln,
Ausstellungskatalog Bd. 2, S.144, Abb.89)

natürlich menschliche Körper
brauchte, zu betreiben. Vor allem
der Anstand gebot es, jeden Körper – besonders die weiblichen
– bekleidet und unversehrt zu
lassen.
Im Zeitalter der Aufklärung im
17. und 18. Jh. wandte man sich
jedoch vermehrt den Naturwissenschaften zu und setzte sich
über solche Dinge hinweg. Eine
Folge dessen war die Herstellung
von Figürchen, die man aufklappen konnte, um die Organe und
sonstige Innereien anzusehen.
Häuﬁg ﬁndet man die Darstellung
einer schwangeren Frau, der man
den Bauch öffnen und zuweilen
auch den Embryo herausnehmen
kann (Bild 7).
Paradoxerweise wurden diese
Anatomie-Püppchen mit der Zeit
nicht mehr nur von Wissenschaftlern als Lehrbeispiele genutzt,
sondern auch von Laien zur Zierde gekauft oder sogar gesammelt
– wie die Zeiten sich ändern!
Aber es bleibt immer dabei, Puppen sind vielseitig und äußerst
nützlich.
{Astrid Schröder}

AUSSTELLUNGSKATALOG
MUSEUM SCHNÜTGEN KÖLN
VERLAG SCHNELL + STEINER
ISBN 978-3-7954-1898-4

SAMMELKARTEN

Neue Top Trumps
HELLO KITTY

CHUGGINGTON

SERIE TOP TRUMPS
HERSTELLER WINNING MOVES
GENRE QUARTETT
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER

SERIE TOP TRUMPS
HERSTELLER WINNING MOVES
GENRE QUARTETT
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER

Hello Kitty geht auf Weltreise – und du kannst sie begleiten: im neuen Quartettspiel
TOP TRUMPS Hello Kitty von Winning Moves.
„Reise um die Welt“ ist der Untertitel dieses neuen Kartenspiels. Und das ist durchaus
als Auﬀorderung gemeint. Denn mit dem TOP TRUMPS kann man Hello Kitty an ihre 30
Lieblingsorte begleiten. Von Alpen, Amsterdam und Arktis über Kairo, Paris und Peking
bis zum Schwarzwald, Sydney und Washington gehst du mit Hello Kitty auf Weltreise. Dabei erfährst du in kleinen Infotexten viel über Land und Leute, die kulinarischen
Spezialitäten und wie man die Menschen dort begrüßt. Gespielt wird im klassischen
Trumpfmodus des Quartett um km von Berlin, den Fashion-Faktor, Glamour und Naturerlebnis und wie gut man dort Sachen machen kann. Das alles ist liebevoll und lustig
im Hello-Kitty-Style illustriert. Gute Reise!

EUROPA
SERIE TOP TRUMPS
HERSTELLER WINNING MOVES
GENRE QUARTETT
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER

Europa spielerisch kennen lernen? Das geht am Besten mit dem neuen TOP TRUMPS
Europa von Winning Moves. Das Quartettspiel nimmt dich mit auf eine große Reise über
unseren Kontinent – 30 Länder kannst du dabei locker in die Tasche stecken.
Im TOP TRUMPS Europa stichst und trumpfst du mit den 27 Ländern der EU plus
Schweiz, Norwegen und Türkei. Auf jeder Karte ﬁndest du ein Foto aus der Hauptsstadt,
eine kleine Karte und einen Infotext, aus dem du das Wichtigste über das Land erfährst.
Wusstest du, dass Dänemark aus rund 400 Inseln besteht? Dass man in Bulgarien am
Liebsten Joghurt isst? Und dass ein Viertel der Niederlande auf oder unter dem Meeresspiegel liegt? Getrumpft und gestochen wird mit harten Fakten: u.a. den Einwohnern,
der Fläche, der Bevölkerungsdichte, dem Internet-Zugang und der Anzahl Schüler und
Studenten. Bist du ein echter Europäer? Kannst du die Karten deiner Mitspieler für dich
gewinnen, um als alleiniger Sieger dazustehen? Finde es heraus!
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Sie sind die Lieblinge der Kids: die drei Zugschüler, Bastian, Wilson und Koko und ihre
Freunde aus Chuggington. Seit Jahren begeistern sie die kleinen Zuschauer von Super
RTL. Jetzt gibt es die Welt von Chuggington erstmals als TOP TRUMPS Chuggington
Quartettspiel.
In Chuggington spielt sich das ganze Leben auf Gleisen ab. Die Menschen waren so nett
zu ihren Zügen, dass sie lebendig wurden. Zusammen leben sie in der farbenfrohen
Stadt Chuggington, in der die drei Zugschüler, Bastian, Wilson und Koko zusammen mit
anderen jungen Zügen aus der ganzen Welt ausgebildet werden. Dabei erleben sie viele
spannende und lehrreiche Abenteuer!
Im TOP TRUMPS Chuggington ﬁndest du 30 Züge, Personen und Tiere aus Chuggington. Neben Bastian, Wilson und Koko sind auch alle anderen Züge, wie z. B. Frostini,
Mtambo oder Almut selbstverständlich mit an Bord. Genauso wie Eddie, Felix, Lara,
Moritz und viele andere. Getrumpft wird um Geschwindigkeit, Freundschaft, Abenteuer
und Klugheit. Kannst du alle Karten deiner Mitspieler für dich gewinnen? Natürlich hat
auch das TOP TRUMPS Chuggington schöne Fotos aus der Serie. Und alle, die sich noch
nicht so gut in Chuggington auskennen, erfahren in zwei kurzen Sätzen das Wichtigste
über die Figuren.

STAR TREK
SERIE TOP TRUMPS
HERSTELLER WINNING MOVES
GENRE QUARTETT
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER

... The Next Generation, Deep Space Nine, Raumschiﬀ Voyager und Star Trek Enterprise:
das TOP TRUMPS Kartenspiel vereint 30 der bekanntesten ... Geburtsjahre, Geschick und
Unendliche Weiten werden nicht nur Trekkies in ihren Bann ziehen. Dazu gibt es wie in
jedem TOP TRUMPS…den Charakteren. Beam mir die Karten rüber, Scotty!

SAMMELKARTEN

VULKANE
SERIE TOP TRUMPS
HERSTELLER WINNING MOVES
GENRE QUARTETT
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
Sie gehören zu den faszinierendsten Naturphänomenen auf der
Erde: Vulkane! Ihre Ausbrüche sind spektakulär, schön anzusehen und doch brandgefährlich bis tödlich. Der Spieleverlag Winning Moves hat jetzt im TOP TRUMPS Vulkane 30 Feuerschlote zu
einem atemberaubenden Quartettspiel zusammengefasst.

ZOO–KINDER
SERIE TOP TRUMPS
HERSTELLER WINNING MOVES
GENRE QUARTETT
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
Zookinder sind die Lieblinge und Stars in jedem Tierpark. Sie sehen süß und einfach zum Knuddeln aus. Winning Moves zeigt im
neuen Quartettspiel TOP TRUMPS Zookinder 30 kleine Tierracker
zum Spielen und Liebhaben.
Löwe, Eisbär, Gorilla, aber auch Riesenschildkröten, die einmal
klein anfangen, der Große Panda noch in Mini und die putzigen
Erdmännchen und Co. ﬁnden sich im TOP TRUMPS Zookinder.
Gestochen wird in diesem Quartett um Größe, Gewicht, Geburtsgewicht, Gruppengröße, Tragezeit, Lebenserwartung und Liebhabfaktor. Damit kann man eine ganze Menge über die kleinen
Tiere erfahren. Auch die Infotexte vermitteln Wissen über Geburt
und Aufzucht der Babys. Alle Informationen wurden sorgfältig
recherchiert. Die putzigen Fotos aus deutschen, österreichischen
und schweizer Zoos wurden dem Verlag vom Verband Deutscher
Zoodirektoren (VDZ) zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug revanchierte sich Winning Moves mit einer Spende an das Amphibien–Programm des Verbandes.
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Im TOP TRUMPS Vulkane sticht und trumpf man mit harten Fakten aus den Kategorien Höhe, Anzahl Ausbrüche, Letzter Ausbruch, Gefahr und Entfernung von Deutschland. Zu jedem Vulkan
gibt es einen Infotext, der auch Grundbegriffe aus der Vulkanologie erklärt. Die Infos stammen vom amerikanischen Smithsonian Global Volcanism Program. Dazu gibt es beeindruckende
Fotos, die viele aktive Vulkane im Stadium des Ausbruchs zeigen.
Darunter so bekannte Berge wie den Eyjafjallajökull, den Ätna,
den Semeru, den Mount St. Helens, den Mauna Loa oder den
Pinatubo. Auch die deutsche Vulkaneifel ist mit dabei. Dazu Vulkane, die bereits globale Katastrophen ausgelöst haben, wie der
indonesische Tambora oder solche die das Potential dazu haben,
wie der Yellowstone. Das TOP TRUMPS Vulkane ist ein explosives
Kartenspiel für alle, die mehr über die gefährlichsten Berge der
Welt erfahren möchten und gleichzeitig den guten alten Kampfspiel–Mechanismus der Quartette lieben.

SAMMELFIGUREN

NEUES VON …

TOMOKO

Hasslefree

SERIE ADVENTURERS
HERSTELLER HASSLEFREE
GENRE MODERN, SCI FI
GRÖSSE 28MM

Wer eher auf toughe Mädels steht, bekommt mit Tomoko, was er gerne hat. Im
engen Bodysuit mit großer Waﬀe bietet sie die typische Version der Sci Fi Kämpferin. Wie die meisten Adventurers eignet sich die Figur gut für Rollenspiele oder als
Anführer bei diversen Sci Fi Tabletops.

WILLIAM
SERIE ADVENTURERS
HERSTELLER HASSLEFREE
GENRE MODERN, SCI FI
GRÖSSE 28MM

Die Adventurers Serie ist
eine der umfangreichsten
im Hasslefree Programm.
Die Figuren eignen sich für Sci Fi, Cyberpunk und moderne Settings. William ist da
keine Ausnahme, der harte Kerl im Trenchcoat ist ziemlich universell einsetzbar.
Besonders als Charaktermodell in Rollenspielen dürfte er brillieren. Als Begleiter
bieten sich HFA019 Sadie und HFA041 Witch Hazel an. Die drei sind auch als Gesamtpaket erhältlich.

SERIE ADVENTURERS
HERSTELLER HASSLEFREE
GENRE MODERN, SCI FI
GRÖSSE 28MM

Dies ist bereits die zweite
Version von Maria, die erste
Version war eine der ersten
aus der Reihe. Maria stiefelte damals noch mit recht
unbequemem Highheels
in den Kampf und war mit
ihrer kleinen Pistole unterbewaﬀnet. Die neue Version ist praktischer gekleidet
und auch besser bewaﬀnet. Die Figur wird mit zwei Waﬀenvarianten geliefert,
entweder wieder die kleine Pistole oder eine Mac10.

MARCHANDT

HY-UN DAI
SERIE NON-COMS
HERSTELLER HASSLEFREE
GENRE MODERN, SCI FI
GRÖSSE 28MM

Die Auswahl an Diktatoren in der Zinnminiaturen
Szene war bis jetzt immer
begrenzt, dieses Problem hat Hasslefree mit Hy-un Dai nun beseitigt. An der Uniform und Pose ist leicht erkennbar, wer hier unfreiwilliger Weise Pate stand. Wem
also noch der große Führer für sein Nordkorea Diorama fehlt, der ﬁndet hier genau
die richtige Figur.
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SERIE GRYMN
HERSTELLER HASSLEFREE
GENRE MODERN, SCI FI
GRÖSSE 28MM

Die Grimm sind Kev White’s
Version von Sci Fi Zwergen.
Die Modelle, wie auch seine anderen Zwerge, zeichnen sich durch realistischere Anatomie als die Zwerge anderer Hersteller aus. Die
Grimm Reihe ist inzwischen so groß, dass man eine ganze Armee damit aufbauen
kann. Marchandt ist ein Soldat der leichten Infanterie und mit SMG und Raketenwerfer bewaﬀnet.

BROOKE
SERIE PIRATES
HERSTELLER HASSLEFREE
GENRE MODERN, SCI FI
GRÖSSE 28MM

Piraten sind ein beliebtes
Thema, wobei es sich hier
um einen Sci-Fi Piraten bzw.
Piratin handelt. Die Figur
zeigt wieder sehr schön Kev White’s gutes Gefühl für feine Linien – Haare, Gesicht
und das Gewand sind gut detailliert, und besonders der Mantel bietet dem Maler
viel Spielraum für seine Künste.

TUSHH
SERIE GRYMN
HERSTELLER HASSLEFREE
GENRE MODERN, SCI FI
GRÖSSE 28MM

Tushh ist im Großen und
Ganzen die weibliche Version von Marchandt, in gleicher Rüstung und Bewaﬀnung. Wobei bei Zwergen der Unterschied oft nicht leicht auszumachen ist. Die
Figur hier ist auch so ein Fall. Wer also lieber eine kniende Version des Kämpfers
mit SMG und Raketenwerfer haben will, kann Tushh nehmen.

HAMLET
SERIE LITTLE BITS
HERSTELLER HASSLEFREE
GENRE MODERN, SCI FI
GRÖSSE 28MM

Oft braucht man verschiedenste Tiere um kleine Dioramen zu vervollständigen. Hamlet, die Dogge, würde ich nun nicht als kleines Tier zur Verzierung bezeichnen, aber als Begleiter für
einen Jäger oder anderen Abenteurer eine gute Wahl. Da die Figur mit ihrer Pose
auch eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Cartoondogge hat, eignet sich Hamlet
auch als Begleiter für eine Gruppe Teenager. Jetzt muss Kev nur noch einen Minibus machen.

DIE SACHE MIT DEM CROWDFUNDING

BÜCHERLESEN

Feder & Schwert geht neue Wege
Das Verlagsbusiness im
deutschsprachigen Raum
ist alles andere als richtig
unterhaltsam. Im Gegenteil
– Tristesse und Eintönigkeit
macht sich vielerorts breit,
wenn man an moderne
Medien, Raubkopierer und
mangelnde neue Themen
denkt. Feder & Schwert wollen nun einen neuen Weg
gehen.
Crowdfunding gibt es inzwischen
in vielen Bereichen des Lebens
und der Privatwirtschaft. Das ist
deshalb entstanden, weil manche
Leute gute Ideen haben, aber niemanden ﬁnden, der sie ﬁnanziert.
Daher kam man auf die schlaue
Idee, eine Neuheit, ein Produkt
oder eine Erfindung zu verkaufen, bevor man noch etwas in der
Richtung produziert beziehungsweise in die Tat umgesetzt hat.
Man bezahlt quasi das Produkt,
bevor man es in den Händen hat.
Eigentlich eine gute Idee, wenn
man dem Hersteller oder Produzenten vertraut, dass das Geld
gut angelegt ist. Man sucht sich
statt einem großen Finanzier oder
einer Bank viele „kleine” private
Finanziers. Das Konzept hat auch
in der Vergangenheit für viele
Projekte sehr gut funktioniert.
In diese Art der Produktentwicklung ist nun der deutsche
Produzent Feder & Schwert eingestiegen und hat uns folgende
Nachricht zukommen lassen:
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Warum Crowdfunding?

Bei der Vielzahl von Buchpublikationen – allein im Jahr 2010 wurden in Deutschland etwa 85.000 neue Buchtitel veröffentlicht – und einer stetig sinkenden Zahl
von Menschen, die Bücher lesen, ist es schwer vertretbar, weiterzumachen, wie
bisher. Auch andere Verlage werden bald merken, dass ihr wachsender Werbeaufwand in keiner Relation zum Ertrag steht. Aus Panik und Unwissenheit werden
immer mehr Titel auf den Markt geworfen, um den nächsten Harry-Potter-Hype
zu generieren, statt innezuhalten und sich zu fragen, was man tun sollte, um zu
erfahren, was die Menschen wirklich wollen. Wer jetzt die Weichen nicht anders
stellt, wird mit den Folgen leben müssen. Die Zeiten ändern sich, wer das nicht
sieht, ist entweder blind oder arrogant.
Wir sind keine Ökokrieger, obwohl man bei etwa 13 Millionen Hektar Waldﬂäche,
die jährlich weltweit verloren gehen, ernsthaft darüber nachdenken muss, wie
lange noch. Wir allein werden diese Entwicklung nicht aufhalten, und immerhin
können wir Deutschen von uns behaupten, dass wir in den vergangenen zehn
Jahren mehr Wald wieder aufgeforstet haben, als wir vernichtet haben.
Dennoch ist es weder wirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll, Bücher zu produzieren, die niemand haben will. Um Kunst schaffen und unterstützen zu können,
bedarf es der Mithilfe aller. E-Books sind ein Weg, den wir schon seit über 10
Jahren beschreiten und wir werden ihm weiter folgen, aber das gedruckte Buch
liegt uns genauso am Herzen, und wir wollen diese Herzensangelegenheit weiter
verfolgen – mit Ihnen.
Direkte Kundenbindung und Einsichten in die Szene waren schon immer unsere
Stärke. Wir zählen auf das direkte Feedback unserer Leser und möchten gute,
aber unbekannte oder unsichere Titel trotz aller Widrigkeiten produzieren, allerdings können wir das erst dann, wenn wir sicher sein können, dass sie auch ihre
Leserschaft gefunden haben.
Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, in Zukunft mit unseren Lesern
gemeinsam zu entscheiden, ob manche Bücher produziert werden oder nicht. Es
geht um Communitybildung und die Interessen der Leser.
Dabei gibt Feder&Schwert natürlich nicht die gesamte wirtschaftliche Verantwortung in die Hände der Leserschaft, sondern vergewissert sich der Bereitschaft der
Kunden, einen bestimmten Titel zu unterstützen. Abgedeckt werden sollen nur
der Druck und ein geringer Teil der sonstigen Produktionskosten. Den Rest leisten
wir.

Was ist Crowdfunding?
Crowdfunding ist die Finanzierung von Projekten, Produkten oder Geschäftsideen
mit Hilfe von Fremdkapital. Kapitalgeber dabei ist die mehr oder weniger anonyme Masse der Internetnutzer.
Der Projektleiter kalkuliert sein Projekt und setzt einen Mindestbetrag fest, der
dann im Laufe einer ebenfalls von ihm festgelegten Frist durch Unterstützer
(Crowdfunder) erbracht werden muss. Dabei steht es den Unterstützern frei, ob
sie das Projekt aus altruistischen Beweggründen, also ohne Gegenleistung, ﬁnanzieren möchten oder ein zuvor vom Verlag in Aussicht gestelltes Dankeschön
für ihren Einsatz haben wollen. Damit ein solches Projekt überhaupt erst einmal
starten kann, muss es zuvor eine am Betrag orientierte Zahl von Freunden generieren. Ist diese Zahl erreicht, beginnt die Unterstützungsphase. Dabei leistet

Die Gesamtprojektkosten sind mit € 4.500,– angegeben und nach zwei Wochen
sind € 325,– zugesagt worden. Haltet Euch ran und gebt der Idee eine Chance!
{Bernhard Koller}

jeder Unterstützer einen nur geringen ﬁnanziellen Anteil der Gesamtsumme.
Wurde das Projekt dann in der vorhergesehenen Zeit ausreichend ﬁnanziell unterstützt und der Schwellenwert erreicht, geht das Buch in die Printpublikation,
und die Förderer erhalten ihre Dankeschöns. Scheitert das Projekt, erhält jeder
Förderer sein zuvor investiertes Geld ohne Verlust zurück. Dafür garantiert die
zwischengeschaltete Bank, die das Treuhandkonto zum betreffenden Projekt
verwaltet.

Wie sicher ist Crowdfunding?
Entschließt ein Unterstützer sich, Geld für ein Projekt auszugeben, überweist
er den gewünschten Betrag auf ein Treuhänderkonto, auf das der Verlag keinen Zugriff hat. Dieses Konto ist zweckgebunden und darf nur dem jeweiligen
Projekt zugedacht werden. Hat ein Projekt die Finanzierungsphase durchlaufen,
ohne dass der zu erzielende Betrag erreicht wurde, scheitert das Projekt und
das Geld ﬂießt durch die Treuhänderbank ohne Zusatzkosten für den Spender
an ihn zurück.

Kein DKZ!
Crowdfunding hat nichts mit Druckkostenzuschuss–Verlagen zutun. Weder wird
der Autor in die Pﬂicht genommen noch die potenzielle Leserschaft um Geld
angebettelt. Beim Crowdfunding geht es um die Bildung einer Community, die
ein gemeinsames Interesse an einem Projekt oder Produkt hat. Der Produzent
entscheidet, welches Buch er verwirklichen will, die Community entscheidet, ob
sie sein Projekt unterstützt.

Sorgfaltspﬂicht und Verantwortung
Feder&Schwert steht seit Jahrzehnten für Qualität in Sachen phantastischer
Literatur. Wir sind stolz darauf, uns als Speerspitze der Phantastik in Deutschland betrachten zu dürfen. Wir haben stets den richtigen Riecher für kommende
Trends gehabt und haben auch in Zukunft vor, dieser Mission zu folgen. Unsere
Projekte liegen uns am Herzen, und wir verbiegen uns nicht, um die Welle des
Mainstreams zu reiten. Vertrauen Sie uns, wir vertrauen Ihnen auch!

Was bekomme ich als Gegenwert?
Für seine Unterstützung erhält der Crowdfunder eine Gegenleistung, die verschiedene Formen annehmen kann. Das Dankeschön reicht von einer Ausgabe
des erfolgreich ﬁnanzierten Buches bis hin zu einzigartigen Geschenken (wie
etwa Originalillustrationen) oder Nennungen als Unterstützer des Projekts im
jeweiligen Buch. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt, es sei denn, sie
verletzen gültige Gesetze wie Urheberrechte oder Ähnliches.
Natürlich wird es auch weiterhin Titel geben, die wir auf traditionelle Weise
publizieren, aber diese sind eben bereits von der Leserschaft anerkannt und
akzeptiert. Daher wissen wir, dass wir sie ohne Bedenken produzieren können.
Wir bieten Möglichkeiten. Wir sind innovativ und kreativ. Wir sind der Verlag
2.0. Willkommen in der Zukunft. Ihr Wunsch ist uns Befehl!
Das erste Crowdfunding–Projekt von Feder&Schwert ﬁnden Sie zum Ansehen
und Unterstützen unter: http://www.startnext.de/kunstblut

EINSAMER WOLF 1

EINSAMER WOLF 5

ROLLENSPIELE

Im Schatten der Wüste Mehrspielerbuch
Du weisst es bereits, du bist der letzte, der letzte Kai Lord
und du bist derjenige, der die Welt, oder zumindest Teile davon retten kann. Dein neuer Auftag ist mit allerlei
Gefahren verbunden.Du sollst ins Reich der Vassagonen

Wer jetzt ein Buch erwartet, mit dem mehrere Spieler
zugleich spielen können, wird herb enttäuscht. Stattdessen ﬁndet sich hier das einfache Grundregelwerk,
um mit einem Spielleiter und mehreren Spielern sich
einen gemütlichen Abend zu machen.

Doch in Barrakeesh warten auf
dich nur Gegner, die mit Verrat
und Meuchelmord sich Deiner
entledigen wollen.

Neben den üblichen Regeln zu
Fertigkeiten, Eigenschaften etc.
enthält das Buch wertvolle Tipps
für diejenigen unter den Spielern,
die die Leiter des Erfolgs erklimmen und Spielleiter werden wollen. Für „alte Hasen“ wie mich ist
dies lediglich die Auffrischung von
Wissen, für junge und neue Spielleiter eine unschätzbare Hilfe.

Wer die Bücher erwerben will, sei
gewiss, dass er etwas in die Hand
bekommt, dass Hand und Fuß
hat, eine Qualität besitzt, die sehr
gut ist, und dass er dabei eine
Menge Spaß haben kann.

Gerade diese Hilfestellung ist
wichtig, um als Gott einer Welt,
Herr über Hunderte von Dämo-

Der Verlag von Nicolai achtet
sehr darauf, dass seine Ausgaben
spielbar sind.

einem recht mulmigen Gefühl.
Ritter Leofrics Auftrag besteht
darin, mit den Elfen einen Pakt zu
schliessen, um gemeinsam gegen
die Tiermenschen vorzugehen.
Die Waldelfen sind bedroht, weil
die Tiermenschen in die Wälder
eindringen und die heiligen Stätten bedrohen. Der Verlust der
Heiligtümer würde das Ende der
Waldelfen bedeuten.
Leofric muss sich bewähren und
wenn man den Worten glaubt,
wenn der Mensch in den Wald
kommt und der Rote Wolf tanzt,
dann sind das böse Zeichen.
Diese Zeichen sind sicherlich in
dem Wesen zu finden, das von
den Menschen als der Schattengeborene, von den Elfen Cyanathair und den Zwergen Gor-Dunn
bezeichnet wird. Graham McNeill
ist ein Autor, der mir sehr gut
gefällt. Sein Elfenroman erinnert

mich aber sehr stark an die tolkienschen Elfen. Diesen Nachteil
macht aber die Welt um Warhammer wieder wett.
Zugleich war es eine Einstimmung
auf den nächsten Roman aus der
Reihe WARHAMMER FANTASY.
Denn auch im elften Band von
Grotek und Felix geht es hauptsächlich um Tiermenschen.
{Erik Schreiber}

reisen, um einen drohenden Krieg zu verhindern.

Wenn Du das Abenteuer überlebst, wartet mit DAS GRABMAL
DER MAJHAN ein weiteres Abenteuer auf Dich, dass all Deine Fähigkeiten in Dir fordert. Allerdings
bist Du nicht der Kai Lord, sondern ein einfacher Wanderer.
Die Ausstattung des Buches
mit Zeichnungen, Kampftafeln,

Spielerbogen, Karte etc. ist in
gewohnt sehr gutem Zustand.
Statt der Zufallszahlentafel würde
ich weiterhin einen zehnseitigen
Würfel in Betracht ziehen. Die
Spielerbögen sollte man sich
kopieren und auf DIN A4 vergrössern. Dann kann man besser
spielen. Das Kai-Abenteuer bietet
vierhundert, das Zusatzabenteuer 90 Abschnitte. Das bedeutet
selbst bei mehrmaligem Spielen einen abwechslungsreichen
Spaß.

WARHAMMER FANTASY

Die Wächter des Waldes
Die Wälder von Athel Loren bergen Geheimnisse, die ein
Normalsterblicher nicht ergründen will. Von selbst würde niemand einen Schritt hineinwagen, weil er nicht
sicher sein kann, auch wieder herauszukommen. Die
Menschen erzählen sich, dass dort äusserst seltsame
und gewalttätige Wesen leben.
Zudem ist der Wald von Athel
Loren die Welt der geheimnisvollen Waldelfen. Die Welt wird von
Tiermenschen bedroht und daher
wird Ritter Leofric von Bretonnia
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auf eine Mission in den Wald geschickt. Obwohl Ritter, ist er auch
nicht vor den Gerüchten gefeit,
die er hört und so macht er sich
auf den Weg in den Wald mit

nen und andere Kreaturen, den
Spielern ein würdiger Gegner zu
sein.

MEHRSPIELERBUCH
SERIE EINSAMER WOLF
VERLAG MANTIKORE VERLAG
AUTOR MATTHEW SPRANGE & JOE DEVER
ÜBERSETZUNG MORITZ MEHLEM
ILLUSTRATION RICH LONGMORE
GENRE GRUNDREGELWERK
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT SOFTCOVER
UMFANG 160 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-939212-01-0

IM SCHATTEN DER WÜSTE
SERIE EINSAMER WOLF
ORIGINALTITEL SHADOW ON THE SAND
VERLAG MANTIKORE VERLAG
AUTOR JOE DEVER
ÜBERSETZUNG MICHAEL WEH
ILLUSTRATION RICH LONGMORE
GENRE RP-ABENTEUERBUCH
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT SOFTCOVER
UMFANG 365 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-939212-00-3

DIE WÄCHTER DES WALDES
SERIE WARHAMMER FANTASY
ORIGINALTITEL GUARDIANS OF THE FORST
VERLAG PIPER
AUTOR GRAHAM MCNEILL
ÜBERSETZUNG BARBARA RÖHL
ILLUSTRATION JEFF JOHNSON
GENRE RP-ABENTEUERBUCH
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT SOFTCOVER
UMFANG 365 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-939212-00-3

ROLLENSPIELE

Troubleshooter
Die Original-Paranoia–
Ausgabe wurde von Dan
Gelber, Greg Costikyan
und Eric Goldberg herausgegeben, die neue Ausgabe von Allen Varney. Seither hat sich bei Paranoia
einiges getan, viele neue
Regeln fanden Eingang
in den Band und machen
das Spiel noch besser.
Paranoia ist ein englischsprachiges satirisches Rollenspiel, basierend auf dem damals üblichen
Gepﬂogenheiten, mit Stift und Papier und einer überschäumenden
Phantasie mit Gleichgesinnten zu
spielen. Die Umwelt zu dem düsteren Science-Fiction-Spiel liegt
unter der Erde in einer Stadt, dem
sogenannten Alpha-Komplex.
Das Besondere an Paranoia
ist jedoch, dass die Spieler im
Team eine Aufgabe des Spielleiters, das ist eigentlich der
allesbeherrschende Computer
der Stadt, erledigen sollen, dabei
aber für jeden Spieler durchaus
unterschiedliche, vor allem aber
widersprüchliche Ziele genannt
werden.
Der Spieler muss daher mit Feinden, Saboteuren, Bürokraten und
Gegnern des Spielleiters rechnen.
Spätestens hier hört das Vertrau-
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en in die anderen Gruppenmitglieder auf.
Der Hintergrund der Geschichte
ist einfach. Ein Meteorit stürzt
auf die Erde zu und wird sie unweigerlich zerstören. Der unterirdische Alpha–Komplex wird für
Millionen Menschen errichtet. Die
Russen schicken eine Atomrakete, um den Meteor zu zerstören,
treffen aber San Francisco.
Der Computer zieht den Schluss:
Das war ein Angriff kommunistischer Verräter. Verräter müssen
eliminiert werden, Verräter, die
Verräter verraten auch, Mutanten
erst recht. Dazu nutzt der Computer dich.
Du hast einen Verräter enttarnt,
dem Computer gegenüber angezeigt und wurdest dafür zum
Troubleshooter, einem Problemlöser. Du darfst jetzt alle Verräter
selbst umbringen. Aber denke
dran, du hast einen Verrat begangen und stehst selbst auf der
Liste. Wenn nicht – tot.
Du beginnst als Mitglied der
niedrigsten Sicherheitsstufe, die
alle mit Farben benannt sind.
Infrarot, die unterste Stufe, ist
Deine. Arbeitet dich hoch. Zum
Aufsteigen musst du einen anderen Troubleshooter verraten, der
entweder Mutant ist, Verräter,
Kommunist, oder Mitglied einer
verbotenen Geheimgesellschaft.
Also eigentlich jeder Troubleshooter. Wenn nicht – tot.
Jeder Troubleshooter erhält von
farbig höherrangigen Personen,
selten vom Computer direkt, Be-

Bewertung

Bewertung

fehle. Diese müssen ausgeführt
werden, wenn nicht – tot. Jeder
Mitspieler besitzt sechs Klone,
mit denen er arbeiten kann, die
Zahl dezimiert sich jedoch relativ
schnell. Für die Umsetzung der
Aufgaben erhält der Spieler die
unterschiedlichsten Bestandteile,
bei denen es wichtig ist, diese
unbeschadet aus dem Einsatz zurückzubringen.
Alle Spieler gehören der Sicherheitsstufe Rot an, denn Infrarot
wird nicht gespielt. Ziel ist es zu
gewinnen, also ein recht einfach
deﬁniertes Spielsystem. Probleme
gibt es nur mit sich selbst, den
Mitspielern und dem Spielleiter.
Also nichts, was nicht zu meistern
wäre. Wenn nicht – tot.
Das Spiel selbst ist einfach gehalten. Der Computer gibt den Befehl
für ein Himmelfahrtskommando
aus. Dabei sterben die Spieler
wie die sprichwörtlichen Fliegen.
Mehr muss zum Spiel nicht gesagt
werden, wer das Spiel zu ernst
nimmt, hat einen Fehler gemacht,
gehört zu einer kommunistischen
Mutanten Geheimgesellschaft und
ist in wenigen Minuten – tot.
Wer sich als Spielleiter daran versucht, hat mit dem vorliegenden
Rollenspielband alles, was ein
Rollenspielleiter benötigt.
Das gut aufgemachte Regelwerk
besitzt viele ironische Zeichnungen, Hinweise des Computers und
Hinweise, wie man eine Situation
nicht in den Griff bekommt.
Man wähle die entsprechende andere Option.

Mr. Bubbles

Nachdem das Grundwerk gerade vorgestellt wurde,
kann man das Spiel sofort beginnen. Für unerfahrene
Spielleiter, oder solche, die mal nichts vorbereiten wollen, gibt es Abenteuer-Spielbücher. Mr. Bubbles ist so
eines.

TROUBLESHOOTER
VERLAG MANTIKORE-VERLAG
AUTOR ALLEN VARNEY
GENRE RP-REGELWERK
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT HARDCOVER
UMFANG 272 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-939212-02-7
Dadurch, dass man den Spielern
keine hinderlichen Regeln mitgeben muss, hat man als Spielleiter
keine Probleme.
Als Spielleiter hat man immer
recht ist die erste, einfachste und
damit ultimativste Regel. Hat er
mal kein Recht, würfel, und das
was rauskommt mach passend,
denn der Spielleiter hat immer
Recht.
Das Spiel, ein grossformatiges
Buch von Mantikore neu herausgegeben, ist im Preis–Leistungs–
Verhältnis gelungen.
Zeichnungen, Texte, Unterhaltungsfaktor, Spielspass, nirgends
gibt es was zu bemängeln.
{Erik Schreiber}

Um nichts vom Inhalt zu verraten, muss man nun etwas anderes vom Heft erzählen.
Etwa der ausführlichen Beschreibung der Nichtspieler-Charaktere
bzw. der fertigen Charaktere, die
sofort einsetzbar sind und für den
Spielverlauf sehr wichtig sind.
Je nachdem, wie der Spielleiter
die Charaktere einsetzen will.
Oder der Megabasar, in dem man
nach Herzenslust einkaufen kann.
Immer mit dem Hintergedanken,
all das im Spiel nutz- und gewinnbringend einzusetzen.
Eine nette Variante war der Einsatz von Handys. Das hat das
Spiel ein wenig verlängert, auch
ein wenig „tote Zeit” eingebracht,
mussten sie doch während des
Spiels vom Spielleiter geschrieben werden, doch sobald die

MR. BUBBLES
VERLAG MANTIKORE VERLAG
AUTOR ALLEN VARNEY
GENRE ROLLENSPIELABENTEUER
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A4, SOFTCOVER
UMFANG 38 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-939212-03-4

ersten Handys bimmelten, wurde
es für die Spieler hektisch, als die
Spams dort ankamen. Natürlich
kann man auch die Seite mit
den Spams ausschneiden, besser
vorher kopieren, und per Hand an
die Spieler verteilen.
Ich bin mir sicher, der Einsatz von
modernen Kommunikationsmitteln putscht das Spiel noch etwas
auf.
Das Spielabenteuer für PARANOIA
ist jedenfalls rundum gelungen.
{Erik Schreiber}

ROLLENSPIELE

THREATS TO THE NENTIR VALE
SERIE MONSTER VAULT
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOR BRIAN R.
GENRE ROLLENSPIELERGÄNZUNG
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT SOFTCOVER, A4
UMFANG 128 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 978-0-7869-5838-2
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BÜCHERLESEN

DIE NEUE DSA – REIHE

Die Türme von Taladur

Schon viele Bücher sind in
der DSA-Welt erschienen,
aber wir wussten noch
nie, wie es eigentlich zu
solchen Reihen kommt,
welche Arbeit dahintersteckt und was man alles beachten muss. Der
Redakteur der neuesten
Reihe aus Aventurien,
Bernard Craw, hat sich
exklusiv für den SpielxPress bereiterklärt, einen
kleinen Einblick hinter die
Kulissen zu geben.
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Ein Blick in die Redaktionsstube
Die Phantasie, so erklärt einer der
vielen Schreibratgeber in meinem
Regal, ist ein Ungeheuer, das in
einem dichten Wald wohnt. Oft
verbirgt es sich im Dickicht, auf
der Suche nach der Inspiration
ﬁndet man manchmal nur kalte
Fährten oder vernimmt ein fernes
Grollen.
Wenn man das Untier gefunden
hat, stellt man fest, dass man
es nicht zähmen kann. Manch
einer muss erkennen, dass er
sich kopﬂos davon herumscheuchen lässt. Andere erschlagen
es, indem sie der kreativen Herausforderung den Rücken kehren
und einem Job nachgehen, bei
dem die Phantasie keine Rolle
spielt. Und einige versuchen, das
Ungeheuer zu reiten. Da es wild
ist und immer bleiben wird, trägt
es einen an Orte, von denen man
zuvor nichts ahnte. Oft ist das ein
Genuss, aber oft verwirrt es auch
und bringt einen nicht ans Ziel.
Deswegen bastelt jeder Autor beständig an Sattel und Zaumzeug,
um das Ungeheuer besser lenken
zu können. Es soll schneller rennen, höher springen und dabei
eleganter aussehen als alle anderen Reittiere.
Sattel und Zaumzeug, das sind
die Fähigkeiten des Autors, die
mit der Erfahrung immer zuverlässiger werden. Er nutzt sie, um
Ideen zu sortieren, Exposés zu
schreiben, Figuren zu entwerfen, seinen Wortschatz treffend
einzusetzen. Er lernt immer besser, seine Zügel zu nutzen, um
Spannung zu erzeugen, Rührung,
Trauer, Komik.

Das macht jeder Autor und die
Romanreihe Das Schwarze Auge
bietet den Lesern inzwischen über
130 Gelegenheiten, den Reitern
auf ihren Ungeheuern zuzuschauen, denn so viele Bücher sind hier
schon erschienen.
Aber was den Anglern der noch
größere Fisch ist, den es immer
irgendwo im See gibt, das ist
den Autoren die unentdeckte Geschichte, das noch nicht verwirklichte Projekt. Für Das Schwarze
Auge ist das „Die Türme von
Taladur”.
Die Romanserie besteht überwiegend aus Einzeltiteln, nur vereinzelt ﬁnden sich Mehrteiler, die
sich über zwei, seltener über drei
oder gar vier Bände spannen. Wir
wollen mehr, und wir wollen es
anders. Wir wollen dem Leser die
Möglichkeit bieten, nicht nur in
die gleiche Welt, sondern auch in
die gleiche Geschichte zurückzukehren, den gleichen Figuren zu
begegnen, Ereignissen zu folgen,
deren Entwicklung sich über viele
hundert Seiten zieht. Zugleich
wollen wir die Vielfalt nutzen, die
sich aus dem Abwechslungsreichtum der verschiedenen Autoren
der Serie ergibt. Darum wählten
wir sechs Schriftsteller aus, die
ganz unterschiedliche Schreibstile
einbringen: Dorothea Bergermann, Eevie Demirtel, Stefan
Schweikert, André Wiesler, Marco
Findeisen. Auch ich selbst darf einen Roman beisteuern. Wir wollen
nicht ein großes Ungeheuer, auf
dem alle reiten, sondern sechs
ﬂinke Monster, auf denen jeweils
ein talentierter Jockey sitzt, der
seinen eigenen Sattel mitbringt.
Andererseits wollen wir auch ge-

meinsam ins Ziel kommen, das
Rudel soll sich nicht in alle Winde
zerstreuen. Man soll in Sichtweite bleiben, manchmal auch auf
Tuchfühlung, und dafür brauchen
wir ein Geschirr, das die Sättel
verbindet. Das ist unser gemeinsames Konzept.
Es entwickelte sich in vier Schritten. Am Anfang stand eine Idee,
eine Stimmung, etwas Vages,
aber auch Faszinierendes. Werner
Fuchs trug sie seit Jahren mit
sich herum, und auf einem Con
diskutierten wir sie so lange, bis
wir ein Schlagwort daraus formen
konnten: ›Streitende Familien‹.
In dem groß angelegten Zyklus
soll es nicht um Heerzüge gehen,
auch nicht um weltbewegende
Ereignisse und das Schicksal
von Königreichen. Wir wollen ein
Kammerspiel voller Zauber und
Romantik, aber auch mit Intrige,
Verrat und bitterem Unrecht. Das
diskutierten wir in Schritt Zwei,
als Werner, der langjährige Das
Schwarze Auge–Chefredakteur
Florian Don–Schauen und ich
uns im Erkrather Fanpro-Büro
trafen. Diese Räumlichkeiten
waren eine Art Schatzhöhle für
Das Schwarze Auge-Fans, fanden
sich dort doch alle Publikationen,
die je mit dem Logo der wohl erfolgreichsten deutschsprachigen
Fantasywelt versehen erschienen
sind. Es war natürlich hilfreich,
alles in Griffreichweite zu haben,
um bei der Entwicklung der Ideen
Fakten nachschlagen zu können,
denn die Schlagworte sprudelten
so schnell, dass sie sich kaum
notieren ließen („Wir brauchen
ein niedliches Haustier!” – „Ohne
Bergwerk geht hier gar nichts!”),
aber der Schauplatz wollte noch
gefunden werden. Al’Anfa war
im Gespräch, Nostria, auch das
Liebliche Feld. Am Ende einigten
wir uns auf Taladur, die Stadt der
Streittürme im Herzen Almadas,
ersonnen, um dem Zwist mächtiger Familias auf engstem Raum

eine Bühne zu geben – und erstaunlicherweise in 25 Jahren Das
Schwarze Auge kaum beachtet.
Hier also sollte unsere Geschichte von jungen Damen, ﬁnsteren
Intriganten und idealistischen
Kämpfern angesiedelt sein. Der
Notizzettel mit den Ideen war
inzwischen voll. Was fehlte, war
eine Form, die es erlaubte, die
Planung anderen Mitwirkenden
nahe zu bringen. Ein Konzeptpapier musste her, und diese Aufgabe – der dritte Schritt – ﬁel mir
zu. In den kommenden Tagen füllte ich also Seiten mit Figuren, mit
einer Handlung, mit Schauplätzen
wie einem Palacio, einem Teatro
und einem sternenbeschienenen
Obstgarten.
Damit gingen wir dann hausieren,
sprachen die Autoren an, deren
Bücher uns besonders überzeugt
hatten. Beinahe alle sagten zu,
und so war das Team am Start.
Oder besser gesagt: an der Koppel, denn noch waren die Ungeheuer nicht gesattelt. Wir etablierten eine Mailingliste und ein
geschütztes Internet-Forum, um
das Konzept zu diskutieren und
zu sehen, wie es an die Sättel der
einzelnen Autoren passte. Nach
einigen Wochen fand jeder seinen
Platz, sprich: Die Romane wurden
verteilt. Das verbindende Geschirr wurde auf seine Festigkeit
getestet, einige Stränge wurden
ausgewechselt, auch die Elastizität einer Prüfung unterzogen. Elemente wurden aus dem Konzept
gestrichen, neue Figuren kamen
hinzu, konkrete Ausgestaltungen
ersetzten Platzhalter. Die gravierendste Änderung bestand darin,
die Handlungsbeschreibung zu jedem Roman aufzuteilen. Jetzt gibt
es eine Aufzählung der Pﬂichtelemente, die vorkommen müssen,
um die übergreifende Geschichte
vorwärts zu bringen, und darunter einen Vorschlag, wie man diese umsetzen kann, in Form einer

Handlungsskizze. Diese kann von
jedem Autor für seinen Band verwendet oder verworfen werden,
wenn er das Exposé erstellt (sein
Monster sattelt). Ich als Redakteur sorge dafür, dass das Rudel
beisammen bleibt, dass Figuren
aufgegriffen werden, Elemente
über die Romane hinweg eine
Weiterentwicklung erfahren und
die vorgegebenen Pflichtpunkte
für jedes Buch angemessen berücksichtigt werden.
Das bedingt auch, dass das
Schreiben eines Romans für „Die
Türme von Taladur” aufwändiger
ist als das Verfassen eines üblichen Bandes für „Das Schwarze
Auge”. Es gilt mehr zu beachten,
was konkret bedeutet, dass es
eine weitere Lektoratsstufe gibt,
nämlich das Fachlektorat, das
die Autoren in inhaltlichen und
manchmal auch stilistischen Fragen betreut. Manche davon zielen
auf den Wiedererkennungswert
innerhalb der Reihe ab, andere
darauf, dass unser erklärtes Ziel
ist, mit diesem Zyklus den Das
Schwarze Auge-Fan zu unterhalten, zugleich aber auch neuen
Leserkreisen zu ermöglichen, den
Weg nach Aventurien zu ﬁnden.
Mehr Überarbeitungen sind die
Folge, und dadurch, so darf man
hoffen, wird am Ende ein vielfältiger Zyklus mit stringenten
übergreifenden Handlungsbögen
stehen. Dafür Sorge zu tragen ist
meine Aufgabe als Redakteur.
So stehen wir also auf unserer
Koppel, zu sechst bei unseren
geliebten Ungeheuern. Einige
sind schon gesattelt, einige Reiter
sitzen schon oben, einige steigen
gerade auf.
Das ungeduldige Schnauben der
Tiere füllt die konzentrierte Stille
– und wenn mich die Vorfreude
nicht narrt, hört man hinter dem
Tor schon das neugierige Tuscheln
des Publikums.
{Bernard Craw}

BÜCHERLESEN

ARTWORKS ZU BERNHARD HENNENS ROMANEN

Elfenwelten

Bernhard Hennens Elfenromane fanden in den
letzten Jahren sehr viele Leser, die sich bald zu
Fans entwickelten und
weitere Romane von ihm
forderten. Mit der Zeit
blieb es aber nicht nur bei
den Romanen. Die Fans
wollten wissen, wie seine Helden zeichnerisch
aussehen. Sie verlangten
Bilder, Zeichnungen und
so weiter.

Klar, diese Bilder kann man nicht
in einem Roman unterbringen.
So entstand dieses kunstvolle
Bilderbuch mit Zeichnungen und
Fotos und Landkarten. Während
man bei den Landkarten die
Vorstellungen des Lesers unterstützen kann, bleibt das Problem
bei Zeichnungen und Fotos ein
ganz anderes. Jeder Leser hat
seine eigenen Vorstellungen von
den Charakteren die im Buch die
Handlung vorantreiben. Daher ist
das Unterfangen von Bernhard
Hennen sehr mutig. Er versucht,
seine Vorstellungen zu vermitteln,
während diejenigen, die sie umsetzen, ganz eigene Vorstellungen
besitzen. Diese müssen nun nicht
unbedingt mit den Vorstellungen
der Leser übereinstimmen. Es
bleibt eine Annäherung, die einen
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Spagat zwischen Beschreibungen
des Autors und den Lesern darstellt. Die Bilder, die der Autor im
Kopf hatte, als er seine Abenteuer niederschrieb, wurden nun von
den unterschiedlichen Künstlern
umgesetzt. Die entstandenen Bilder in diesem Kunstbuch sind ein
Erlebnis, das die Erinnerungen an
die geistigen Leserreisen wieder
auﬂeben lassen. Auch wenn sich
ein Leser die Personen anders
vorstellte, so sind diese Bilder
eine Vision, die die eigene Phantasie bereichert.
Betrachtet man das Dorf Firnstayn
auf den Seiten 28 und 29, so wird
man überrascht sein, wie weit
sich das Dorf entwickelte. Denn
auf den Seiten 84 und 85 erhält
man die gleiche Ansicht, nur viele
Jahrzehnte später. Doch beginnen
sollte man immer mit dem Titelbild, das wirklich hervorragend
gelungen ist, und mich persönlich
ein wenig an Lohengrin erinnert.
Auf den Innenseiten ﬁnden sich
kleine Bilder und Zeichnungen,
die bald darauf grossformatigen
Bildern, zum Teil doppelseitigen,
weichen. Einige der Fotos wirken
auf mich zu pixelig, was wiederum dazu führt, dass sie mir nicht
gefallen. Andererseits ﬁnden sich
viele stimmige Fotos, mit den
Personen und dem landschaftlich
schönen Hintergrund. Einiges
wird mehrfach gezeigt, anderes
fehlt. Eine Vielfalt künstlerischer
Darstellungen und Künstler stand
zur Auswahl. Die Auswahl selbst
wird nicht jedem gefallen, dennoch ist dieser Bildband nicht nur
erwähnenswert. Man sollte sich
auf den Versuch einlassen, eine
neue und/oder eine bekannte
Welt neu zu entdecken.
Die Geschichten, die Bernhard

Bewertung

Hennen aus den Tagebüchern
zusammenfasste, geben zusätzliche Informationen weiter, um die
Elfenromane noch besser zu verdeutlichen. Die Bilder selbst sind
von schwankender Qualität, mal
sehr gut gelungen, dann – leider,
leider – sehr amateurhaft. An
dieser Stelle hätte ich eine andere Auswahl getroffen. Man kann
aber nicht alles haben. Ich sehe in
diesem Bilderbuch ein gelungenes
Fan–Projekt. Dem Autor Bernhard
Hennen gelingt eines zweifelsfrei:
Die Neugier auf seine Welt und
seine Romane zu wecken.
{Erik Schreiber}

ELFENWELTEN
VERLAG ZAUBERFEDER VERLAG
AUTOR BERNHARD HENNEN
ILLUSTRATION MIA STEINGRÄBER, JENNY DOLFEN, FELIX MERTIKAT
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT GROSSFORMAT MIT KLAPPBROSCHUR
UMFANG 94 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-938922-24-4

BÜCHERLESEN

DIE ABGRÜNDE DER MENSCHLICHEN SEELE

CARLTON MELLICK III

Blutiges Frühjahr

Die Kannibalen
von Candyland

Der Selbstmord eines Freundes wirft für drei Männer
Ende dreißig viele Fragen auf. Warum er sich umgebracht
hat, ist nicht das eigentliche Problem, sondern die Frage,
ob er war, wie sie ihn sahen – oder eben nicht.

DIE KANNIBALEN
VON CANDYLAND

Eine fast nackte rosarote Schönheit mit Blutspritzern auf dem Dekolleté hat auf dem Cover einen
kleinen Button, welcher mit „Streichel mich und rieche Candyland” bedruckt ist. Etwas daran zu reiben
gibt einen süßen Geruch – vergleichbar mit einem
Süßigkeitenladen – frei. In den Händen hält sie eine
Peitsche. Ein kranker Kontrast.
Nach ein paar Seiten bin ich mir
sicher: Carlton Mellick III hat
wieder einmal zugeschlagen. Er
schrieb das Buch in einer Silvesternacht und so liest es sich
auch.
Sado-Maso, Gewalt, irreale Brutalität und ekelerregende Szenen
wechseln sich ab. Wenn man ein
wenig in den diversen einschlägigen Foren herumstöbert, dann
wird dieses Werk immer relativ
ähnlich bewertet: Lesen, aber
nicht darüber nachdenken. Das
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ORIGINALTITEL
THE CANNIBALS OF CANDYLAND
AUTOR CARLTON MELLICK III
ÜBERSETZUNG MICHAEL PLOGMANN
GENRE BIZARRO-FICTION
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A5 DUFT-HARDCOVER
UMFANG 158 ROSA SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 18 JAHREN
ISBN/EAN 978-3-86552-095-1
recht geschmacklos

ist – meiner Meinung nach – der
beste Weg zu einer geistigen Gefährdung.
Es gibt eigentlich keinen guten
Grund, ein solches Buch zu lesen:
Die Sprache ist zu simpel und geradlinig, der Inhalt ist „krank”, die
Vorstellungswelt entspringt einer
geschlossenen Anstalt. Schon die
Eltern von Carlton fragen sich,
was sie in ihrer Erziehung falsch
gemacht haben – eine Frage, der
man sich vorbehaltlos anschließen
muss!
{Bernhard Koller}

BLUTIGES FRÜHJAHR
ORIGINALTITEL THE BLEEDING SEASON
VERLAG FESTA
AUTOR GREG F. GIFUNE
GENRE HORROR, SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH, 416 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 18 JAHREN
ISBN/EAN 978-3-86552-097-5
Spannung, tolle Atmosphäre
sehr depressiv, kein Ende
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Als einzige Nachricht hinterlässt
Bernard seinen Freunden Rick,
Alan und Donald ein Tonband, auf
dem er erst einmal jeden von ihnen bloßstellt und psychologisch
fertigmacht, um dann am Ende
in kryptische und wirre Andeutungen abzuschweifen, die darauf
hindeuten, dass er Menschen getötet hat.
Die drei Freunde wollen zwar
nicht mit der Polizei über die Sache sprechen, aber sie können es
auch nicht einfach auf sich beruhen lassen. Sie müssen Nachforschungen anstellen und herausﬁnden, wer oder was ihr Freund
tatsächlich war und ob sich seine
Prophezeiung von einem blutigen
Frühjahr erfüllen wird.
Schon zu Beginn wird klar, dass
Gifune hier keinerlei leichte Lektüre an den Mann oder die Frau
bringen will. Die Stimmung ist
von Anfang an düster und lässt
dem Leser keine Pause oder einen kleinen Moment der Erleichterung. Ein jeder Absatz bietet
neue Frustration, neue Schrecken, neue Enttäuschungen. Dies
ist zwar vermutlich eine sehr realistische Sicht der Dinge, aber es
macht auch in gewisser Weise das
Publikum depressiv, nie eine positive Nachricht zu bekommen. Wer
also zart beseitet ist, sollte sich
für das Buch viel Zeit nehmen,
um immer wieder eine Pause ma-

chen zu können. Das ist aber gar
nicht so leicht, denn man möchte
das Buch eigentlich nicht aus der
Hand legen, sondern immer weiter blättern, weil man hofft, am
Ende das Rätsel zu lösen. Dies
ist auch mein einziger wirklicher
Kritikpunkt – das offene Ende.
Ich mag prinzipiell mysteriöse
Geschichten und meine Phantasie
reicht vollkommen aus, um mir
gewisse Dinge zusammenzureimen. Ich gebe aber zu, dass
ich auf der letzten Seite ankam
und enttäuscht war. Ich wollte
einen Schlussstrich, ich wollte
eine Erklärung. Egal ob gut oder
schlecht, es muss kein Happy End
sein, aber ein Ende wäre schön!
Aber das ist auch eine persönliche Geschmackssache und ich
bin mir sicher, dass gerade diese
Tatsache viele Leser begeistert.
Die Geschichte an sich ist nicht
unbedingt neu, der ruhige friedliche Mann, der keiner Fliege
etwas zuleide tun kann, und sich
dann als brutaler Irrer entpuppt,
ist nicht besonders originell. Was
aber das Buch trotzdem spannend und lesenswert macht, ist
der Schreibstil des Autors. Ich bin
kein langsamer Leser, aber die
Seiten flogen nur so dahin und
nach einer Stunde war ich selbst
überrascht, dass ich fast die Hälfte geschafft hatte. Nun denke ich
nicht, dass mein Hirn auf einmal
schneller arbeitet, sondern, dass

der Stil, mit dem Gifune schreibt,
einfach das Lesen immens erleichtert. Hier wird nicht lange
herumkonstruiert und jeder Satz
unnötig in die Länge gezogen.
Kurz, prägnant und bestimmt
kommen die Zeilen daher und
erzeugen dabei eine Stimmung,
die oft tatsächliches, körperliches
Unbehagen auslöst.
Nicht, weil es in dem Buch so
grausam zugehen würde – da haben wir schon Schlimmeres gelesen – sondern weil die Gefühle der
Charaktere so glaubwürdig sind.
Es geht nicht um die Spannung,
die nächste Leiche zu finden,
wir warten darauf, wann wieder
einem der Freunde etwas Merkwürdiges ins Gedächtnis kommt,
dass Bernard getan oder gesagt
hat. Die Angst, die aufkommt,
ist die, dass man etwas übersehen hat, etwas hätte verhindern
können, nicht für den Freund da
war – kurz versagt hat! Eine sehr
gängige Angst, die viele von uns
kennen und die uns unwillkürlich
über uns selbst, unser Leben und
unsere Beziehungen nachdenken
lässt. Hieraus entsteht die Spannung und die Verbindung mit den
Charakteren, die für den Erfolg
einer Geschichte essentiell sind.
Auch wenn wir die Geschichte
vom unscheinbaren Serienkiller
schon oft gelesen haben, „Blutiges Frühjar” kennen wir noch
nicht!
{Sandra Trierweiler}

BÜCHERLESEN

SCHRÄGE HANDLUNG SUCHT DEN SINN

Ultra Fuckers

Vor mir liegt ein A5-Büchlein mit orangen Seiten, einer
Gummilady mit einem Irokesenhaarschnitt aus Fischen
auf dem Kopf und einem Titel, von dem das böse „F”Wort strahlt. Moderne Literatur eben. Lesen wir trotzdem mal die ersten paar Seiten…
Die überlange Kurzgeschichte ist
im neuen Stil der Bizarro-FictionAbenteuer geschrieben.
Verworren, viele Fäkalausdrücke, schräge Handlung und die
Erzählung der Geschichte in
Präsens sorgen für ein einzigartiges Leseerlebnis. Der Autor
– Carlton Mellick III – ist bekannt
dafür, dass er seine Geschichten
in einem Durchgang schreibt (er
schließt sich dazu ein und kommt
nicht eher wieder raus, bis sein
Machwerk fertig ist). So liest es
sich auch.
Hintergründe oder Tiefe sucht

ULTRA FUCKERS
ORIGINALTITEL ULTRA FUCKERS
VERLAG FESTA
AUTOR CARLTON MELLICK III
ÜBERSETZUNG MICHAEL PLOGMANN
GENRE BIZARRO-FICTION
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT A5 HARDCOVER
UMFANG 124 ORANGE SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 18 JAHREN
ISBN/EAN 978-3-86552-122-4
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man vergebens. Alles was passiert, findet gerade in diesem
Augenblick statt. Was ihm gerade
einfällt, das schlägt sich sofort in
der Handlung nieder. Sei es noch
so unsinnig, seicht oder schräg.
Gewalt, Sex, Punk und irreale
Momente à la Terry Pratchett
wechseln sich rasant ab.
Das kann dem Leser gefallen –
muss es aber nicht. Die Sprache
ist einfach und ohne Schnörkel.
Somit könnte jeder das Büchlein
lesen – Kindern und Jugendlichen
würde ich es trotzdem nicht empfehlen.
{Bernhard Koller}

DIE TRAURIGKEIT DER ZOMBIES

Dying to Live II
Zwölf Jahre nach der Apokalypse erfahren wir, wie es um die Kolonie der Überlebenden steht, was sich verändert hat, was gleich geblieben ist und wie wohl die Zukunft
in dieser neuen Welt aussehen könnte.
Gleich einmal vorweg, ich gebe
zu, dass ich von Teil eins nicht
sonderlich begeistert war. Ich
hatte das Gefühl, dass sich der
Autor nicht entscheiden konnte,
ob es nun eine Zombiegeschichte
oder eine philosophische Abhandlung werden sollte.
Nun hat Paffenroth aber anscheinend zu seinem Stil gefunden
oder besser zu seiner Handlung.
Kämpfe mit Zombies spielen zwar
eine Rolle, aber der Fokus liegt
eindeutig auf der gesellschaftlichen Betrachtung und dem Umgang der Lebenden und der Toten
miteinander.

Wir haben es mit einer gut gemachten Gesellschaftkritik zu tun,
die einerseits unseren Umgang
mit Außenseitern im weitesten
Sinne und auch unser tägliches
Leben kritisch und mit sezierendem Blick beleuchtet. Es regt
zum Nachdenken an und macht
im Gegensatz zu seinem Vorgänger nicht mehr den Eindruck einer
eigenartig verpackten Literaturoder Philosophie-Vorlesung.
Eine gute Fortsetzung, ein gutes
Buch, nicht der Reißer der Saison, aber eine spannende Sicht
auf unser Leben und wie wir versuchen es zu meistern.
{Sandra Trierweiler}

DYING TO LIVE –
VOM ÜBERLEBEN
UNTER ZOMBIES
ORIGINALTITEL DYING TO LIVE
UMFANG 256 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-86552-091-3

DYING TO LIVE 2 –
DIE TRAURIGKEIT
DER ZOMBIES
ORIGINALTITEL LIFE SENTENCE
UMFANG 272 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-86552-127-9

VERLAG FESTA
AUTOR KIM PAFFENROTH
ÜBERSETZUNG DORIS HUMMEL
GENRE HORROR
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
ALTERSEMPFEHLUNG AB 18 JAHREN

brauchbare Ideen schwach umgesetzt

ﬂüssiger Stil

zu einfache Handlung

manchmal zu moralisch / religiös

CHRISTIANE GREEF

JENNIFER SCHREINER

Venusblut
Joel, der Herr der Schatten, erhielt von seiner Königin Maeve
den Auftrag, das Elixier des Lebens zu ﬁnden und zurückzubringen. Maeves Bruder Magnus stahl
das kostbare Elixier für seine
eigenen Zwecke. Die Unsterblichkeit der Vampire ist inzwischen
Geschichte. Bei seiner Suche
stösst Joel auf Judith, die Tochter
von Magnus. Sie ist die Tochter einer „Sterblichen“. Joel ﬁndet das
Mädchen und steht überraschend
vor ihrem Bett. In ihm tobt eine
innere Zerrissenheit. Auf der einen Seite will er sie zu „Seiner“
machen, auf der anderen Seite
ist sie das genaue Gegenteil von
dem, was er als Opfer betrachtet.
Judith erkennt in ihm sofort den
Vampir und versucht sich vor ihm
zu schützen. Dieser Schutz sieht

Im Bann der Engel
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nach einem heftigen Streit jedoch
so aus, dass sie in eine Perle verbannt wird. Joel findet heraus,
dass Judith, wie auch Maeve, eine
Zwillingsschwester namens Joline
hat. Königin Maeve macht sich
inzwischen auf die Suche nach
ihrer Herkunft, was schwer fällt,
da ihr Rebellen aus den eigenen
Reihen die Herrschaft streitig
machen. Sie und die verstorbene
Zwillingsschwester Morna kamen
aus einer dunklen, verborgenen
Vergangenheit. In Begleitung von
Maeve beﬁndet sich der Karthager Hasdrubal. Der ist aber in Gedanken für einen Mord an Maeve
bereit. Denn nach der Blutbibel
der Vampire würde neben dem
Lebenselixier der Tod der Vampirkönigin das Menschlichwerden
abwenden. Allerdings kann er
sich nicht entscheiden, was er
machen soll. Auf der einen Seite
liebt er sie, auf der anderen Seite entschied sie sich für seinen
Bruder Julian. Der daraus resultierende Hass würde es ihm leicht
machen, sie zu töten.

Jennifer Schreiner lässt in ihrem
neuen Buch VENUSBLUT gekonnt
zwei Handlungen direkt nebeneinander laufen. Auf der einen
Seite begleiten wir Joel auf seiner
fast verzweifelt zu nennenden
Suche nach dem Lebenselixier.
Auf der anderen Seite Hasdrubal
mit seiner Hassliebe zu Maeve.
Ich kann mir gut vorstellen, dass
meine kleine Zusammenfassung
nur „etwas“ neugierig macht. In
diesem Fall macht es tatsächlich
Sinn, die ersten beiden Bücher zu
lesen. Möglichst am Stück, denn
Jennifer schafft es, sehr bildhaft
zu schreiben und die Leser mit
ihrer Erzählung zu fesseln. Die
Trilogie ist eine gelungene Kombination aus Mythologie, klassischem Vampirismus, Liebe und
exotischen Beschreibungen.
Persönlich gefällt mir Judith
sehr gut. Ihre Beschreibung ist
lebensecht und wirkt in jedem
Fall als Persönlichkeit. Ich sollte
mal nachfragen, wer für sie Pate
stand.
{Erik Schreiber}

JENNIFER SCHREINER

VENUSBLUT
VERLAG ELYSION
AUTOR JENNIFER SCHREINER
GENRE EROTISCHE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH, E-BOOK
UMFANG 205 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-942602-07-5
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Jennifer Schreiner wurde 1976 geboren und lebt mit
ihrem Mann und ihrem Sohn im Ruhrgebiet.
Seit 2002 ist sie Magister der Philologie. Bislang sind
über 50 fantastische, erotische und gruselige Kurzgeschichten von ihr in Anthologien und Zeitschriften
veröﬀentlicht und teilweise prämiert (u.a. 3x im
Literaturwettbewerb der Bayreuther Festspielnachrichten) worden. Bisher sind drei erotischen Fantasyromane „Zwillingsblut“, „Honigblut“ und „Satanskuss“
von Schreiner erschienen (Plaisir d´Amour Verlag).
Ansonsten hat sie zwei Anthologien herausgegeben und ist Mitglied des VS und
bei den DeLiA.

die wissenschaftlichen Versuche
kritisch hinterfragt. Dennoch,
aus Richard wird Amenatos. Ein
Todesengel auf Gedeih und Verderb auf die Willkür von Madam
Hazzard angewiesen. Amenatos
verliebt sich in Elena, die seine
Gefühle erwiedert. In ihnen erwächst der Wille, dem Treiben
ihrer Auftraggeberin Einhalt zu
gebieten, vor allem, als sie sich
aufmacht, Waisenkinder, die nie
jemand vermissen wird, ebenfalls
in Engel zu verwandeln.

Elena Winterstone arbeitet als
okkulte Wissenschaftlerin in den
unterirdischen Laboratorien der
abgelegenen Kleinstadt Cravesbury. Die geheime wissenschaftliche Institution wird von Madame
Hazzard geleitet. Die Pläne von
Madame Hazzard sind jedoch
nicht ganz uneigennützig. Ihr erklärtes Ziel ist es, die kleine Stadt
in ihre Gewalt zu bekommen und
sich so zu einer Despotin aufzuschwingen. Das beginnt mit dem
Versuch, die örtliche Spielbank
zu übernehmen und soll mit der
kompletten Ortschaft enden.
In den unterirdischen Labors,
die sie betreibt, ist es Elena und
ihren Kollegen möglich, Tote ins
Leben zurückzurufen. Diese werden als Engel mit mechanischen
Flügeln auftreten und sollen zu
ihrer unheimlichen Armee werden. Erste Versuche verlaufen
erfolgversprechend. Allerdings ist
die Sterblichkeitsrate der Toten
recht hoch. Es ist schon seltsam,
Tote sterben zu sehen. Der Grund
für das ungeplante Ableben
scheint darin begründet zu sein,
dass sich die Versuchsobjekte mit

IM BANN DER ENGEL
VERLAG ELYSION
AUTOR CHRISTIANE GREEF
GENRE STEAMPUNK
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 215 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-942602-08-2
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ihrem Tod abgefunden haben.
Elena Winterstones Unbehagen
wächst mit jedem Tag, den sie für
Madame Hazzard arbeitet. Auch
die Erschaffung der mechanischen Engel wird ihr immer unangenehmer. Auch die Ausfälle der
Engel treffen sie hart. Gleichzeitig
erscheint ihr ihre Cheﬁn nicht länger als erfolgreiche Wissenschaftlerin, sondern vielmehr als eine
unbarmherzige und auf Macht
ausgerichtete Person zu sein.
Weil die Experimente fehlschlagen, sucht sich Madame Hazzard
Freiwillige, die eindeutig lebendig
sind, vor allem gut aussehen und
sich auf die lebensgefährlichen
Spielchen einlassen. Fünf der
kraftstrotzenden Versuchsobjekte
stehen plötzlich im Mittelpunkt
der Handlung. Ihr neuer Job als
Todesengel ist nichts anderes als
ein Auftragskillerdasein.
Richard Sinclair ist einer der Probanden und auch der Einzige, der

Christiane Gref gelang es, die
viktorianisch angehauchte Welt,
in der sich die meisten Steampunk-Erzählungen abspielen, mit
wenigen Worten bildlich vorzustellen. Dampfende, mechanische
Fahrzeuge und andere Maschinen stellen das nonplusultra der
technischen Zivilisation dar. Der
Steampunk-Roman ist deutlich als
solcher zu erkennen, bietet aber
auch erotische Momente, die ab
und zu an einen Liebesroman erinnern lassen. Wichtig ist jedoch
die Handlung, die eindeutig im
Vordergrund steht und die Leser
schnell gefangen nimmt. Die Idee
mit den halbmechanischen Engeln ist durchaus neu, lesenswert
und faszinierend (will man einen
Weltraumelfen zitieren).
Allerdings habe ich den Eindruck,
es wurden einige Dinge nicht zur
vollsten Zufriedenheit geklärt,
sodass Folgebände (hoffentlich
keine Trilogie) möglich wären.
Dahingegen wäre die Welt interessant genug, sie mit weiterem
Leben, eventuell auch durch anderen Autorinnen und Autoren,
zu füllen.
{Erik Schreiber}
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KARI KÖSTER-LÖSCHE

INY LORENTZ

Die Ketzerbraut
Die vorliegende Geschichte spielt
in München zu Beginn des 16.
Jahrhunderts. Die Bürgertochter
Genoveva, kurz Veva genannt,
soll den Sohn eines Geschäftspartners ihres Vaters heiraten.
Auf dem Weg nach Innsbruck,
wo der Bräutigam wohnt, wird
der Brautzug von Räubern, der
sogenannten Oberländer Bande,
überfallen. Dabei wird ihr als
Begleitschutz dienender Bruder
Bart, und einige andere mehr
umgebracht. Andere Frauen, die
die Reisegruppe begleiteten, wurden vergewaltigt oder getötet,
doch Veva geschieht nichts, sie
wird in ein Versteck in den Bergen verschleppt. Tage nach dem
Überfall wird das junge Mädchen
von Benedikt Haselegner befreit
und zu ihrem Vater zurückgebracht. Das Mädchen gilt von nun
an als beﬂeckt. Der Vater glaubt
ihr nicht, dass sie keine Schande

DIE KETZERBRAUT
VERLAG DROEMER-KNAUR
AUTOR INY LORENTZ
TITELBILD SIR PETER
KARTE BRIDGEMAN ART LIBRARY
GENRE HISTORISCHER ROMAN
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 711 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-426-66244-1
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über die Familie brachte, weil sie
sich angeblich nicht vergewaltigen
liess. Die Heirat mit dem Mann
aus Innsbruck kommt daher nicht
mehr in Frage und er änderte seine Pläne. Er traut dem Münchner
Benedikt Haselegner nicht und
ordnet eine andere Heirat an.
Ernst, der Sohn seines Freundes,
dem Händler Rickinger, wurde
von ihm für sie als Ehemann auserkoren. Ernst der Taugenichts,
der im Geheimen Luthers Thesen
verbreitet, war mit Vevas Bruder
befreundet. Die beiden Männer
liebten das Nichtstun, mit Mädchen, die sich nicht wehrten,
anzubändeln, und viel zu trinken.
Das Lotterleben prägte Ernst und
er wird bestimmt kein guter Ehemann werden. Trinken und Frauen, eben noch im Übermass genossen, sind nun nicht mehr für
ihn erreichbar. Als Ehemann hat
Ernst andere Pﬂichten und wird
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dann nach Augsburg geschickt.
In Augsburg lernt und arbeitet
er für den reichen Händler Jakob
Fugger.
Das Buch hat auf der Innenseite eine farbige Darstellung des
Stadtplans, wie auch im Buch
selbst noch einmal in schwarzweiss. Damit bietet das Buch
etwas mehr als andere Bücher
dieses Formats.
Alle erfolgreichen Bücher von Iny
Lorentz sind gleich aufgebaut. Im
Vordergrund steht immer eine
junge Frau, die gegen ihren Willen
von Männern zu etwas gezwungen wird. Lediglich die Zwangsmassnahmen (Vergewaltigung,
Intrige, Heirat, etc.) ändern sich.
Interessant ist für die Leserinnen
sicherlich auch das Glossar und
der historische Hintergrund. In
vielen Einzelheiten beschrieben,
aber nicht langweilig, werden die
Traditionen und Charaktere ausführlich erklärt. Die Leserinnen
fühlen sich sicher sehr schnell
„heimisch“ und können nachvollziehen, was die darstellenden Figuren fühlen. Von der ersten Seite an kann man sich in München
und Augsburg wohlfühlen.
Trotz allem ﬁnden sich für die Geschichten immer wieder neue Leser, die sich gern mit diesem Thema auseinandersetzen. Scheinbar
hat Iny hier einen ganz besonderen „Nerv“ getroffen. Spannend
geschriebene Geschichten, die
einfach gehalten sind, bedürfen
nicht des grossen Mitdenkens,
sondern sind eine beleibte Abwechslung vom Alltag. {Erik Schreiber}

Die sizilianische Heilerin
Im Jahr 1282 halten die Soldaten
des französischen Königs Karl
I. von Anjou Catania besetzt.
Die Bevölkerung ist nicht erfreut
und so kommt es zum Aufstand.
Dies führt zu erbitterten Straßenschlachten. Allerdings weigern
sich die sizilianischen Wundheiler, die verletzten Franzosen zu
versorgen. Santino Cataliotti ist
Wundarzt und hat als Spezialgebiet das Herrichten abgeschlagener und eingeschlagener Nasen.
Er hat sehr viel zu tun bis Constanza, seine bildhübsche Tochter die Behandlung übernimmt.
Ihre erfolgreichen und sanften
Behandlungsmethoden machen
sie in ganz Catania bekannt. Der

DIE SIZILIANISCHE HEILERIN
VERLAG DROEMER-KNAUR
AUTOR KARI KÖSTER-LÖSCHE
TITELBILD LEONARDO DA VINCI
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 533 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-426-50389-8
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Ruhm von Constanza Cataliotti,
die die Verletzten aber ohne chirurgische Ausbildung behandelt,
verbreitet sich schnell. Der Erfolg
ruft natürlich auch Neider auf den
Plan. Durch ihre Behandlung von
Feinden, Arbeiten ohne das Diplom von Salerno und dazu noch
als Frau in einem Männerberuf,
wird sie angezeigt. Trotz allem
darf Constanza ihrem Vater helfen, abgeschlagene Nasen zu behandeln und übertrifft darin sogar
ihren Vater. Viele Patienten nehmen ihre Hilfe lieber an, als die
Hilfe ihres Vaters. Dieser steckt
gern ihren Lohn ein, behandelt
Constanza aber ansonsten sehr
schlecht. Sie überwirft sich mit

ihrer Familie. In Sizilien des 13.
Jahrhunderts, galten Frauen nicht
viel und hatten noch weniger
zu sagen. Daher ist Constanza
in vielerlei Hinsicht im eigenen
Land nicht gelitten. Um einer
Verurteilung durch die Oberen
von Salerno zu entgehen, schließt
sich Constanza den französischen
Soldaten an und folgt ihnen nach
Messina. Hier hofft sie, Schutz
und Anerkennung für ihre Fähigkeiten zu erhalten.
Ein interessantes Stück Medizingeschichte, die viel Raum
einnimmt, über eine für das
Mittelalter höchst ungewöhnliche
junge Frau, wobei Constanza wie
eine emanzipierte Frau von heute
denkt und handelt. Sie wundert
sich, dass niemand Verständnis
dafür ﬁndet. Ich als Leser auch
nicht. Die Schilderung über eine
mutige und ambitionierte Frau
kommt mir sehr unglaubwürdig
vor, ebenso, dass ihre Mutter
die Tochter verﬂucht, weil sie so
anders aussieht als die Eltern.
Die Handlung ist vorhersehbar, in
jedem Teil. Egal ob es sich um ein
Familiengeheimnis handelt, um
eine Liebesgeschichte oder weitere Vorkommnisse. Liest man die
sehr guten Buchbesprechungen
zu Kari Köster-Lösches Buch DIE
HAKIMA, meint man, es wären
zwei unterschiedliche Autorinnen
beschrieben.
{Erik Schreiber}
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ALEXANDER MEROW

Beutewelt
Die Welt im Jahr 2028 ist eine
zerstörerische Utopie. Eine Welt
unter einer Einheitsregierung,
unter der Knute eines totalitären
Staates leben die Menschen mehr
schlecht als recht.
Der Held der Erzählungen ist
Frank Kohlhaas, der als Bürger
unter der Nummer 1-564-398B278843 registriert wurde. Da er
sich nicht in das System einfügt,
wird er gemassregelt, verknackt
und unter neuer Nummer in
eine Holozelle gesetzt, wo er
monatelang einer Gehrinwäsche
ausgesetzt ist. Bei einer Gefangenenverlegung wird er mit dem
zweiten Gefangenen befreit und
kann in eine kleine Enklave nach
Littauen flüchten. Dort wird er
mehr und mehr zu einem Widerstandskämpfer und mit seinem
Bombenanschlag in Paris zum
Helden von Paris. Zwei Jahre
später wird ein Freiwilligenheer

zusammengestellt, um Japan,
das sich von der Weltregierung
freisagt, zu unterstützen. Die
Weltregierung unter der Führung
eines 13köpﬁgen Rates versucht,
Japan wieder unter Kontrolle zu
bringen, doch gelingt es nicht
und nach schweren Kämpfen und
starken Verlusten muss die Weltregierung ihre Truppen aus Japan
abziehen. Einer der Helden, die
für die Freiheit des Inselstaates
kämpften, war Frank Kohlhaas.
Der Autor Alexander Merow ist
mir unbekannt. Ich hatte vor
diesen beiden Büchern nichts von
ihm gelesen. Er entwickelt eine
Welt, deren Ursprünge im 1984
von Eric Blair zu ﬁnden sind. Die
Erzählung konnte mich jedoch
nicht überzeugen. Der Hintergrund wird zwar ausführlich ausgearbeitet, aber er bleibt recht
blass. Zudem sind ständige Wie-

Bewertung

derholungen nicht dazu angetan,
einen Lesefluss zu fördern. Die
beschriebenen Personen wirken
schablonenhaft. Als Leser fühlte
ich mich eher als Aussenstehender, wurde nicht in die Handlung
gezogen. Die Spannung perlte
leider an mir ab, wenn denn
welche da war. Selbst die gewalttätigen Szenen wirkten eher wie
eine Beschreibung. Die Fehler
im Satz, mit Absätzen mitten
im Satz, ein paar Schreibfehler,
sind nicht der Grund, warum mir
die Bücher nicht geﬁelen. Es war
der Abstand, der mich nicht in
die Geschichte eintauchen liess.
Ich denke, wenn die Personen
persönlicher beschrieben werden,
die Wiederholungen wegfallen
und die Kriegsszenen nicht einfach nur kurz angeschrieben
und schnell abgehandelt werden,
könnten seine weiteren Romane
besser werden.
{Erik Schreiber}

Die Welt im Jahr 2028: Die Menschheit beﬁndet sich im Würgegriﬀ einer alles
überwachenden Weltregierung. Frank Kohlhaas, ein unbedeutender Bürger, fristet
sein trostloses Leben als Leiharbeiter in einem Stahlwerk, bis er eines Tages durch
ein unglückliches Ereignis mit dem tyrannischen Überwachungsstaat in Konﬂikt
gerät. Er wird im Zuge eines automatisierten Gerichtsverfahrens zu fünf Jahren Haft
verurteilt und verschwindet in einer Haftanstalt, wo er einem grausamen System
BÜRGER 1-564398B-278843
der Gehirnwäsche ausgesetzt wird.
Mental und körperlich am Ende, wird er
SERIE BEUTEWELT 1
VERLAG ENGELSDORFER
nach acht Monaten in ein anderes GeAUTOR ALEXANDER MEROW
fängnis verlegt. Auf dem Weg dorthin
SPRACHE DEUTSCH
geschieht das Unerwartete. Plötzlich verFORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 247 SEITEN
ändert sich alles und Frank beﬁndet sich
ISBN/EAN 978-3-86901-839-3
zwischen den Fronten.
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Unterdrückung und Manipulation sind im Jahre 2030 an der Tagesordnung.
Nur ein einziger Staat hat sich mutig aus dem Versklavungssystem der Weltregierung herausgelöst und unabhängig gemacht: Japan. – Frank Kohlhaas,
Alfred Bäumer und Millionen unzufriedene Menschen in allen Ländern richten
in diesen ﬁnsteren Tagen ihren Blick voller Hoﬀnung auf den japanischen Präsidenten Matsumoto, welcher seinem Volk die Freiheit erkämpft hat. Doch die
Mächtigen denken nicht daran, den abtrünnigen Staat in Ruhe zu lassen und
überschütten ihn mit Verleumdung. Sie bereiten einen Großangriﬀ auf Japan
vor, um die rebellische Nation zu zerschlagen. Frank und Alfred beschlieAUFSTAND IN DER FERNE
ßen, als Freiwillige am japanischen
SERIE BEUTEWELT 2
Freiheitskampf teilzunehmen.
VERLAG ENGELSDORFER
Schon bald spitzt sich die Situation
AUTOR ALEXANDER MEROW
SPRACHE DEUTSCH
immer weiter zu und die beiden ReFORMAT TASCHENBUCH
bellen beﬁnden sich in auswegloser
UMFANG 248 SEITEN
Lage…
ISBN/EAN 978-3-86901-970-3

Die wirtschaftliche Situation in Europa ist im Jahre 2033 hoﬀnungsloser denn
je. Die Weltregierung presst die von ihr beherrschten Länder erbarmungslos
aus. Artur Tschistokjow, ein junger Dissident aus Weißrussland, übernimmt die
Führung der Freiheitsbewegung der Rus, einer kleinen Widerstandsgruppe, die
im Untergrund gegen die Mächtigen kämpft. Während sich in Weißrussland
eine furchtbare Wirtschaftkrise anbahnt, bauen die Rebellen eine revolutionäre Bewegung auf, der sich immer
mehr Unzufriedene anschließen.

ORGANISIERTE WUT

Unter Führung des zu allem entschlossenen Tschistokjow, folgen
auch Frank und seine Gefährten dem
Rebellenführer, bis es für sie nur noch
die Flucht nach vorn gibt…

SERIE BEUTEWELT 3
VERLAG ENGELSDORFER
AUTOR ALEXANDER MEROW
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 246 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-86268-162-4
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RICHELLE MEAD

SANDRA HENKE

Alphavampir

ALPHAVAMPIR
VERLAG UBOOKS
AUTOR SANDRA HENKE
TITELBILD AGNIESZKA SZUBA
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 315 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-86608-140-6
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Claw und Tala zogen sich in eine
abgelegene Waldhütte im Nationalpark zurück. Hauptsächlich
geht es darum, dass Tala die
Wandlung vollziehen kann und
daher mit Claw die Zweisamkeit
geniesst. Für Tala beginnt eine
neue Zeit und sie muss sich an
ihre Wandlung und an ihr neues
Leben gewöhnen. Weil mit Nanouk ein weiteres Weibchen in
Claws Rudel lebt, muss Tala in absehbarer Zeit mit Nanouk um die
Position der Alphawölﬁn kämpfen.
Im Augenblick ist Nanouk jedoch
anderweitig beschäftigt. Sie geht
mit Lupus und einem weiteren
Rudelgefährten dem Gerücht
nach, dass ein Fremder bei einer
Schaustellertruppe auf offener
Bühne die Gestalt wechseln soll.
Damit bringt dieses Wesen die
Geheimhaltung der Gestaltwandler in große Gefahr, vor allem,
da das Gerücht zutrifft. Bei den
Illusionisten trifft Nanouk auf den
faszinierenden und verboten gut
aussehenden Kristobal, der sich
als Vampir vorstellt. Als Nanouk
und Kristobal sich treffen, wird
aus ihnen ein Liebespaar. Zwei
unterschiedliche Gruppen Übernatürlicher sorgen für heftigen
Ärger, da eine Gruppe allein sich
schon nicht unter Kontrolle hat.
Zwei charismatische Typen stehen sich gegenüber und kämpfen
um die Vorherrschaft. Wenn dies
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Succubus Shadows

das einzige Problem wäre, ließe
dies sich schnell lösen. Doch da
tauchen plötzlich die Skua auf.
Jäger des Übernatürlichen und
gefährlich bis in den Tod.
Sandra Henke entwickelt mit
dieser Geschichte eine zweite
Liebesgeschichte, ohne die erste
Geschichte aus den Augen zu
verlieren. Gleichzeitig baut sie
ein Konfliktpotential auf, denn
der Alphavampir ist in der Lage,
Fremde zu beeinﬂussen. Zudem
ist Nanouk ein Teil von Claws
Rudel und Kristobal somit ein Eindringling. Beide Charaktere sind
stark und keiner möchte sich dem
Willen des anderen unterwerfen.
Das zweite Konﬂiktpotential sind
die auftauchenden Jäger. An
dieser Stelle müssen die beiden
ihre Feindschaft und Rivalität beilegen und sich gemeinsam dem
neuen Gegner stellen. Sandra
Henke schreibt eine interessante
Geschichte mit einer etwas anderen Weltordnung. Ich könnte
mir durchaus vorstellen, dass
über diese Trilogie hinaus weitere
Geschichten aus dieser Welt erscheinen. Dazu ist sie interessant
genug und bietet viele Möglichkeiten, ohne dass es gleich wieder
eine Trilogie werden muss. Der
Schreibstil der Autorin überzeugt.
Spannung und Erotik halten sich
die Waage.
{Erik Schreiber}
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VERLAG UBOOKS
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Georgina Kincaid ist ein Succubus
mit beeindruckenden Kräften, die
jeden Normalbürger in Erstaunen
versetzen würden, wenn er sie in
Erfahrung brächte. Dazu gehört
auch das Laufen in High Heels,
in denen sich jede andere Frau
auf die Nase legen würde. Doch
im Moment hat Georgina andere
Sorgen. Ihr Ex-Freund Seth Mortensen ist dabei, sich mit Maddy
zu verheiraten und sie muss sich
um Brautjungferkleidung kümmern, indem sie in Seattle von
Geschäft zu Geschäft eilt. Allein
diese Vorbereitungen könnten ein
ganzes Buch füllen. Ihr Mitbewohner Roman, eher Schmarotzer,
denn er trägt mit keinem Cent zur
Haushaltsführung bei, ist ein weiteres Problem. Georginas Liebe
zu ihrem EX Seth entﬂammt neu,
die Liebe von Roman zu Georgina
wirkt etwas aufgesetzt. Georgina
wird gebannt und dadurch verliert
Jerome, der Erzdämon die Verbindung zu ihr. Er glaubt, sie ist
tot. Georgina, die ihn und Roman
beobachten kann, erfährt so mehr
über die Fähigkeiten von Jerome.
Aber auch der Leser erfährt mehr
über Georgina.
Ein besonderer Hingucker bei den
Büchern von Ubooks sind die hervorragend gestalteten Titelbilder
von Agnieszka Szuba, die wieder
phänomenal aussehen. Tiefe
Einblicke in die Vergangenheit
der Heldin und ihrer literarischen
Begleiter werden in zahlreichen
Traumsequenzen erzählt. Der
Leser erlebt Georginas Tiefpunkte
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der vergangenen Jahrhunderte,
aus denen bitterster Schmerz
hervorbricht. Viele Einzelheiten
ihrer Vergangenheit wurden
bereits angedeutet. Doch trotz
hoher Spannung und viel Gefühl
besteht fortwährend das Gefühl,
an einigen Stellen müsste noch
einiges mehr kommen.
Die Nebencharaktere verlieren
etwas an Substanz, weil sie zu
kurz kommen. Seths und Romans
Handlungen sind nicht immer
nachvollziehbar. Auch Maddy
wirkt manchmal eher statistenhaft. Zum Ende hin wirkt aber
alles wieder logisch und wird
trotz aller Kritikpunkte zu einer
runden Erzählung, die zwar keinen Cliffhanger hat, aber immer
noch Handlungsstränge offen
lässt. In Georginas Liebesleben
ereignen sich immer wieder kleinere und grössere Katastrophen.
Aber die Handlungsstränge bieten
jede Menge Abwechslung. Im
vorliegenden fünften Band ist
der Hintergrund eher traum- bis
albtraumhaft. Georginas Welt fällt
in sich zusammen, eine schlechte
Nachricht jagt die nächste, bis es
endlich zu einem Ende kommt,
dass nicht unbedingt als Happy
End zu bezeichnen ist, aber dennoch zufriedenstellend. Richelle
Mead steuert ihre Geschichte
recht geradlinig auf ein Ende zu,
macht ein paar wenige Abstecher
zur Seite. Hier kommen die eben
von mir vernachlässigten Nebenﬁguren wie die Vampire wieder in
den Mittelpunkt.
{Erik Schreiber}
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Die Geschichte beginnt mit einem
recht unerfreulichen Ereignis. Felix erhält Besuch von Ritter Teobalt und seinem Knappen Ortwin.
Ersterer ist erzürnt, Zweiterer ist
Fan seiner Abenteuer. Felix wird
aufgefordert, das Runenschwert
zurückzugeben, dass er vor zwanzig Jahren beim Tode des Besitzers einbehielt. Jetzt soll er das
Schwert dem Orden zurückgeben.
Und Felix folgt der Aufforderung.
Am Tag drauf wird er aufgefordert, sich das Schwert zu verdienen, indem er und der Zwerg
einer Queste des Ritters folgen.
Damit beginnt ein Abenteuer,
dass ganz im Sinne des Zwerges
liegt, denn er kann seine Bestimmung suchen. Ein Kampf nach
dem anderen sorgt für heftiges
Blutvergiessen. Dabei treffen die
beiden Abenteurer und Weltretter
auf alte Freunde. Etwa Snorri, der
aber unter Gedächtnisverlust leidet, denn selbst Gotrek und Felix
versucht er seine alten Abenteuer
mit Gotrek und Felix zu erzählen.
Mit von der Partie sind
aber noch andere
Slayer und ein
Mädchen,
dass
zur
Frau wurde
und vor
gut zwanzig Jahren
von Felix
gerettet
wurde.
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Der Beginn des Romans wirkt
ziemlich konstruiert, so als ob
er, Nathan Long, einen Grund
sucht, um die beiden Helden auf
den Weg zu schicken. Ähnlich
wie William King zeichnet er die
Handlungsträger, hauptsächlich
Felix und Gotrek, sehr genau.
Leider bleibt er bei den beiden
Serienhelden und erzählt nie aus
der Sicht anderer Personen. Die
Geschichte selbst ist spannend
und fesselnd, wird zum Ende hin
aber zu bombastisch.
Zum Schluss stehen eine handvoll
Menschen und Zwerge gegen tausende von Tierwesen. Das Ende
an sich ist überraschend und offen. Es wird also, den Göttern der
Ordnung sei Dank, weitere Romane um das phantastische Abenteurerpaar geben.
{Erik Schreiber}

SCHAMANENSLAYER
SYSTEME WARHAMMER FANTASY
SERIE DIE ABENTEUER VON GOTREK
UND FELIX – BAND 11
ORIGINALTITEL SHAMANSLAYER
VERLAG PIPER
AUTOR NATHAN LONG
ÜBERSETZUNG CHRISTIAN JENTZSCH
TITELBILD GEOFF TAYLOR
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 472 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-492-29200-9

TRACY BUCHANAN

Sternenwandler
Die Eltern von Tori streiten sich
wieder einmal und der Vater, der
zu häuslicher Gewalt neigt, verprügelt die Mutter ein ums andere Mal. So ist es nicht verwunderlich, dass Tori wieder einmal aus
dem Haus ﬂieht, sich auf einem
Feld mit ihrem iPod Musik anhört
und dazu tanzt. Dabei ist diese
Nacht etwas ganz besonderes,
denn morgen früh feiert sie ihren
sechzehnten Geburtstag. Völlig
auf sich selbst konzentriert übt
sie Pirouetten und bemerkt nicht,
wie mehrere Jungen aus ihrer
Schule sich ihr nähern. Einer von
ihnen ist Liam. Er belästigt Tori.
Bevor es jedoch zum Äussersten
kommt, erscheint wie aus dem

STERNENWANDLER
VERLAG PIPER
AUTOR TRACY BUCHANAN
ÜBERSETZUNG VANESSA LAMATSCH
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH, 343 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-492-25945-3

Nichts ein Pferd. Es stellt sich
Liam und den Jungs in den Weg
und schlägt sie in die Flucht.
Das Pferd wird bei dieser Aktion
verletzt und stürzt bewusstlos zu
Boden. Tori glaubt zu träumen,
denn das Tier verwandelt sich vor
ihren Augen in einen Menschen.
Es stellt sich heraus, dass es Cam
Chase ist, der neue Mitschüler
aus Kanada. Cam, mit den wunderschönen tiefgrünen Augen hat
es ihr von Anfang an angetan.
Er erklärt ihr vertrauensvoll sein
Geheimnis um einen genetischen
Defekt, der es ihm ermöglicht,
fremde Gestalt anzunehmen und
seine Aufgabe, denn er ist auf der
Suche nach seinem verschwundenen Zwillingsbruder.
Damit beginnt eine unterhaltsame Liebesgeschichte, die aus der
Sicht von Tori erzählt wird. Das
Einzige, das mich störte, war der
Anfang. Man wird in das Geschehen hineingeschubst, des Nachts,
wenn auf einem Feld mehr los ist,
wie auf einem Schulhof zur Pause. Obwohl die Erzählung mit der
Verwandlung und einigen ande-

ren Zutaten einen phantastischen
Eindruck macht, ist es eine reine
Liebesgeschichte für junge Mädchen. Die Liebesbeziehung wird
sehr plastisch erzählt und die
Abenteuergeschichte gerät mehr
und mehr in den Hintergrund. In
dieser spielt der böse Papa mit
seiner Firma Althus eine ganz besondere Rolle.
Der Roman, ein Erstling von Tracy
Buchanan erscheint seltsamerweise zuerst in Deutschland. Was
das zu bedeuten hat, kann ich
nicht sagen. Vielleicht ﬁndet die
Journalistin in Grossbritannien
keinen Verlag?
{Erik Schreiber}
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REBECCA MAIZEL

JEANIENE FROST

Nachtjägerin
Denise MacGregor führte ein
glückliches, beschauliches, also
durchaus langweiliges Leben mit
ihrem Mann und war guter Dinge,
da ein Baby auf dem Weg war.
Eines Tages änderte sich jedoch
alles, weil das Übernatürliche in
ihre heile Welt einzog. Ihre beste Freundin Cat stellte sich als
die weibliche Form von Gevatter
Tod vor, ihr Mann wurde in einen
zwielichtigen, unheimlichen Krieg
hineingezogen und ermordet.
Seither geben sich Vampire, Ghule und ähnlich ﬁnster Gestalten
in ihrem Leben die Klinke in die
Hand. Sie zog einen Schlussstrich
und wollte nie wieder mit dem
Übernatürlichen in Kontakt treten.
Ein paar Jahre ging das auch gut.
Die Zeit benötigte sie aber auch,
um die Geschehnisse einigermassen zu verarbeiten. Nun aber wird
sie von der Vergangenheit eingeholt und alles beginnt irgendwie
von vorn. Geliebte Menschen,
Freunde, Bekannte sterben. Innerhalb kurzer Zeit sterben sie
an plötzlichem Herzstillstand.
Ihr ist sofort klar, das kann kein
Zufall sein. Zufällig sieht sie, wie
ein geheimnisvoller Fremder ihren Cousin stranguliert, doch der
Arzt stellt nur einen Herzstillstand
fest, weil es keine Strangulationsmale gibt.
Langsam erfährt sie, wer hinter
dem Serienmord steckt. Ein sehr
entfernter Vorfahr, räumlich wie
zeitlich, schloss einen Pakt mit
dem Dämonen Rom. Für Macht
und Unsterblichkeit verpfändete er seine Seele. (Der Dämon
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muss doof sein, denn wie will er
an die Seele eines Unsterblichen
kommen, wenn dieser eben nicht
stirbt?) Das war irgendwann im
17. Jahrhundert. (Mehr als 300
Jahre Zeit, einen Paktpartner
zu ﬁnden, und nun soll das die
Sterbliche Denise in kurzer Zeit …)
Ihr Verwandter steckt nicht nur
im Schlamassel, will er dem Dämon ausweichen, sondern tief
im Untergrund, da er sich nicht
ﬁnden lassen will. Die Motivation von Denise ist recht einfach.
Liefert sie ihren Urahn nicht aus,
wird der Dämon dafür sorgen,
dass ihre Familie nach und nach
das Zeitliche segnet. Weil Cat und
Bone nicht erreichbar sind, wendet sie sich an den etwas ruppigen und scheinbar unnahbaren
Spade. Da der Kerl zudem noch
verboten gut aussieht, verliebt
sie sich in ihn und hat guten, ausdauernden und ebenso ausführlich beschriebenen Sex. Doch erst
einmal gilt es, Hinweisen nachzugehen, Kämpfe zu bestehen und
Geheimnisse zu lüften.
Nachdem sich Cat inzwischen von
der gefürchteten Vampirjägerin
zu einem unsterblichen Vampir
verwandelte, wandte sich die
amerikanische Autorin Jeaniene
Frost einem neuen Heldenpaar
zu. Ihr Vorteil ist dabei, sie greift
auf eine bekannte Welt und mit
den Nebenfiguren auf ebenfalls
bekannte Charaktere zu. Allerdings setzt sie auch voraus, dass
die Leserin die Welt kennt, indem
sie die ersten vier Bände gelesen
hat. Sie spart sich, die Welt vorzustellen und die Leserin steht
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erst einmal vor einem Buch, mit
dem sie nicht viel anfangen kann.
Erst langsam gelingt es, in die
neue Welt einzutauchen.
Mit der leidenden Seele Denise,
gequält und gezeichnet durch einen Dämon, hat die Leserin sehr
schnell ihre Sympathieträgerin
ausgemacht. Dass die Frau, die
nichts mit dem Übernatürlichen
zu tun haben will, ausgerechnet
einen Vampir um Hilfe bitten will,
ist ein weiterer Punkt, den die
Autorin einfühlsam beschreibt.
Gleichzeitig ist es aber auch die
logische Fortsetzung und Auseinandersetzung mit der Gefahr. Weniger gut gelöst ist die Wandlung
der ablehnenden Denise dem
Übernatürlichen gegenüber zu
einer kompromisslosen Kriegerin
auf Seiten des Guten. Dennoch,
der Roman ließ sich recht gut
lesen. Ein übernatürlicher Liebesroman mit Kampfszenen.
{Erik Schreiber}

NACHTJÄGERIN
ORIGINAL FIRST DROP OF CRIMSON
(NIGHT HUNTRESS WORLD 1)
VERLAG PENHALIGON / RANDOMHOUSE
AUTOR JEANIENE FROST
ÜBERSETZUNG SANDRA MÜLLER,
ANDREAS KASPRZAK
TITELBILD BILDERDIENST
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 424 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-7645-3067-9

Die Nacht ist Dein
DIE NACHT IST DEIN
ORIGINALT INFINITE DAYS
VERLAG GOLDMANN / RANDOMHOUSE
AUTOR REBECCA MAIZEL
ÜBERSETZUNG GERTRUD WITTICH
TITELBILD SYLWIA MAKRIS
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 381 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-442-47429-5

Lenah Beaudonte ist unsterblich.
Sie ist eine Vampirkönigin und
seit gut 500 Jahren die Herrscherin eines mächtigen Vampirclans.
Ihr Erschaffer war ihr ehemaliger
Geliebter Rhode.
Jetzt hat sie nur noch den
Wunsch, wieder Mensch zu sein.
Lenah will endlich wieder fühlen,
lieben und weinen können wie ein
Mensch. Ihre Gefühlslosigkeit als
Unsterbliche macht ihr psychisch
zu schaffen. Ihr ehemaliger Geliebter opfert sein Leben in einem
aufwendigen Ritual. Sie fällt in
eine Art einhundert Jahre dauerndes Koma. Als Lenah erwacht, ist
sie ein 16-jähriges Mädchen an
einem Elite-Internat in New England. Nun muss sie versuchen,
sich im 21. Jahrhundert zurechtzuﬁnden. Als Teenager muss sie
sich zudem mit den typischen
Teenagerproblemen – Schule,
erste Liebe, Freundinnen und
Feindinnen – herumschlagen. Andererseits hat sie aber auch Angst
vor ihrem ehemaligen Vampir-
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Clan, Coven genannt. Denn niemand verlässt den Coven einfach
so, schon gar keine Herrscherin,
die sich heimlich aus dem Staub
macht.
Die einzigen Szenen, die mir
geﬁelen, waren die Rückblenden
in Lenahs Leben als angebliche
grausame Vampirkönigin. Doch
selbst diese Szenen fielen sehr
harmlos aus. Da half die Beschreibung einer zerrissenen Seele auch
nicht. Hier die Erinnerung an die
Vampirherrscherin, da das Leben
als Teenager an einer Highschool
mit den typischen Klischees eines
jungen Mädchens. Der seelische
Konflikt und ihre Schuldgefühle
kamen in dieser Verbindung sehr
unglaubwürdig rüber. Je länger
ich an diesem Buch las, desto
mehr traf mich die Überzeugung,
dass dieses Taschenbuch in die
Kinderabteilung gehört. Auf
der einen Seite uralt und dann
plötzlich voll in die Schule eingebunden. Hinzu kam, dass das
Mädchen kein Vampir mehr ist,
aber dennoch über einige Eigenschaften der Vampire verfügt. Die
Hinweise darauf waren zudem zu
häuﬁg, zu oberﬂächlich und nicht
für die Handlung relevant.
Ein Blick auf die anderen beteiligten Personen zeigt Figuren, die
so oberﬂächlich sind, wie der Zuckerguss auf einem Amerikaner.
Es wird nichts wirklich Fesselndes
beschrieben, dass einem Erwachsenen sagt, dies Buch muss gelesen werden. Ob das nun Tony ist
oder Justin, alle Personen wirken
unglaubwürdig.
{Erik Schreiber}
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D&D Lesestoff
Two devas, angels given mortal ﬂesh, are sent
to guard two star-crossed lovers, born scions
of rival merchant houses. The devas have worked together through countless cycles of reincarnation, guarding each other’s backs as they
pursue justice. At ﬁrst, it looks as though love
will conquer all, and the rift between the rival
houses will ﬁnally be mended. But there are
those who hate the word peace with a passion
so great that it poisons everything they touch,
turning house against house, mother against
child, and deva against deva.

What you don’t know will kill you...
Demascus awakens surrounded by corpses, at
a shrine littered with traces of demonic rituals,
with no memory of his past. But the Firestorm
Cabal remembers him—and the demon who
leads them seems to have a personal vendetta
against him. Dodging knives, uncovering clues
left by his past life, and dueling demons, Demascus must ﬁgure out who he is, what battles he
is ﬁghting, and who is hunting him before one of
them catches up with him.

Tharizdun, the Chanied God, has released the
Voidharrow—a liquid crystal imbued with his will
and all the chaos of the Abyss—into the universe, and with it comes an engine of destruction
and pestilence that twists and deforms beings
into chaotic demonlike creatures.
Behold the Abyssal Plague!
But power is never so transitory as it is under
the blood red sun of Athas. Bear witness as the
Abyssal Plague lands in the world of Dark Sun.
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Think this desert‘s dangerous?

DAWNBRINGER
SERIE D&D FORGOTTEN REALMS
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOR SAMANTHA HENDERSON
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT TASCHENBUCH
ISBN/EAN 978-0-7869-5794-1

SWORD OF THE GODS
SERIE D&D THE ABYSSAL PLAGUE
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOR BRUCE CORDELL
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT TASCHENBUCH
ISBN/EAN 978-0-7869-5739-2

Cephas has no memories of how he came to
fight in the gladiatorial arena of the floating
earthmote called the Island of the Free. All he
knows of the world beyond, he has gleaned from
stories the master of the games reads to his followers while Cephas waits in his cell for the next
opponent.
„You are wise to realize you must trust me. You
are wise to ﬁnd this terrifying.“

Fifteen critically acclaimed and best-selling authors
the worlds of Dungeons & Dragons, tales ﬁlled
with desperate dragons and cruel elves, honorable demons and ﬁckle gods, wild magic and
the sharpest of steel.
Step inside the imaginations of master storytellers Jay Lake, Alan Dean Foster, Kevin J. Anderson, Mike Resnick, John Shirley, Sarah Zettel,
and many more.
Experience Dungeons & Dragons alongside the
most brilliant and beloved fantasy writers of our
time, and discover a whole new dimension of fantasy adventure.

SANDSTORM
SERIE DUNGEONS & DRAGONS
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOR CHRISTOPHER ROWE
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
ISBN/EAN 978-0-7869-5742-2

gather to spin stories set in

UNTOLD ADVENTURES
SERIE DUNGEONS & DRAGONS
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOR VARIOUS
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT TASCHENBUCH
ISBN/EAN 978-0-7869-5837-5

Elminster Must Die is the debut 4th Edition appearance of one of the Forgotten
Realms world’s most iconic characters, written by the creator of the original Forgotten Realms campaign setting. An instant classic, and a must-read for every
Realms fan.

UNDER THE CRIMSON SUN
SERIE D&D THE ABYSSAL PLAGUE
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOR KEITH R. A. DECANDIDO
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT TASCHENBUCH
ISBN/EAN 978-0-7869-5797-2

When the goddess of magic was murdered,
Elminster’s world shattered. Once the most
powerful wizard in the world, immortal, beloved of the goddess of magic, and the bane of
villainy, he is now a tired old man. He is powerful but mortal, and with all the enemies a man
who makes a habit of saving the world tends to
accumulate. To make matters worse, Elminster has needs—feeding
powerful magic items to the Simbul, his lover, is the only thing that
keeps her sane—but their increasingly risky collection leads his enemies right to him.

ELMINSTER MUST DIE
SERIE DUNGEONS & DRAGONS
THE SAGE OF SHADOWDALE 1
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOR ED GREENWOOD
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT TASCHENBUCH
ISBN/EAN 978-0-7869-5799-6

WIZARDS OF THE COAST
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...für Leseratten
Beaten to within an inch of his life and left for
dead by the psychic sorcerer Jace Beleren,
Tezzeret has lost control of the Inﬁnite Consortium – an interplanar cabal he commanded
with a power and inﬂuence few in the Multiverse have ever achieved.
Now he must turn to a former enemy for help:
the dragon Nicol Bolas, perhaps the only Planeswalker in the Multiverse powerful enough
to get him back on his feet. Bolas, however,
has his reservations. What can Tezzeret give
him that he doesn’t already have?

At the edge of Mirrodin‘s metallic ﬁelds lies the toxic
vast swamp whose power feeds the world‘s blackest souls. Rumors of strange and deadly creatures emerging from the dark fen are spreading
faster than its corroded borders. Few who have
seen these abominations believe them to be a
new order of the undead Nim. Fewer still understand that they are the harbinger of a great
corruption – an impending Phyrexian invasion.
The would-be Father of Machines, Karn, lost to
creation, is the only Planeswalker who can potentially stop the Phyrexians on Mirrodin and
throughout the rest of the Multiverse. He must be found.

When Jadenia ﬁnds a locket hidden in a tree, she
slips into a world of faeries—and the adventure
of a lifetime. The locket opens a door to a magical forest rimed in frost. Jade soon learns that
the Winter Queen has escaped her prison and
waits at the edge of the feywild, plotting to turn
the faeries’ world and everyone in it to ice. The
faeries are counting on Jade to help them for it
is prophesied that the locket will push back the
tide of winter. There’s just one catch. Whoever
wears the locket becomes a faerie – forever.
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TEST OF METAL
SYSTEM MAGIC THE GATHERING
SERIE A PLANESWALKER NOVEL
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOR MATTHEW STOVER
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT TASCHENBUCH
ISBN/EAN 978-0-7869-5532-9

morass of the Mephidross, a

THE QUEST FOR KARN
SYSTEM MAGIC THE GATHERING
SERIE SCARS OF MIRRODIN
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOR ROBERT B. WINTERMUTE
GENRE FANTASY, ENGLISCH
FORMAT TASCHENBUCH
ISBN/EAN 978-0-7869-5774-3

THE FAERIE LOCKET
SERIE A PRACTICAL GUIDE TO
FAERIES COMPANION
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOR SUSAN MORRIS
GENRE FANTASY, ENGLISCH
FORMAT TASCHENBUCH
ISBN/EAN 978-0-7869-5562-6

No realm in the D&D world stirs the imagination
subterranean domain holds thousands of
adventure possibilities and myriad threats,
including drow, mind ﬂayers, dragons, and
worse! Entire campaigns can unfold in its
depths, and its rewards are boundless.
Underdark contains everything a Dungeon
Master needs to run adventures or campaigns set in the vast underworld of his or
her D&D campaign, including new monsters
and hazards, ready-to-play encounters,
monster lairs, and detailed information on
various dark-dwelling „movers and shakers.“

like the Underdark. This vast

UNDERDARK
SERIE D&D RULES SUPPLEMENT
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOREN ROB HEINSOO &
ANDY COLLINS
GENRE RPG SUPPLEMENT
SPRACHE ENGLISCH
ISBN/EAN 978-0-7869-5387-5

And then we remembered …

THE SPECTRAL BLAZE

The madness of the Rage
changed the face of the world.
Dragons lost their thrones, treasures,
and knowledge of the Great Game.
But now the Rage is over.

SERIE D&D BROTHERHOOD OF
THE GRIFFON, BOOK 3
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOR RICHARD LEE BYERS
GENRE FANTASY, ENGLISCH
FORMAT TASCHENBUCH
ISBN/EAN 978-0-7869-5798-9

… we are the rightful lords of all Faerûn.

Life for Drizzt Do‘Urden started at the point of his mother‘s dagger, and has
continued through his escape from the Underdark, to his formative years in
Icewind Dale, and to the Abyss itself to retrieve the fallen Wulfgar. But just
when Drizzt thinks he‘s found a home, reunited at last with friends, he comes
to know that there are wounds deeper than
a scimitar‘s cuts. And he can only watch as
LEGEND OF DRIZZT
those wounds threaten to do what even the
foulest demons of the endless Abyss couldn‘t
SERIE THE COLLECTORS EDITION 4
– ﬁnally bring Wulfgar down.
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOR R. A. SALVATORE
Though far from the last tales of everyone‘s
GENRE FANTASY
favorite dark elf, The Silent Blade, The Spine
SPRACHE ENGLISCH
of the World, and Sea of Swords – all three
FORMAT TASCHENBUCH
included in the huge collector‘s edition – bring the Legend of Drizzt
ISBN/EAN 978-0-7869-5395-0
series to a close in what were certainly R.A. Salvatore‘s most personal novels to date. The legend awaits.

MIT DRACHEN TANZEN
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A dance with dragons
„A Song of Ice and Fire”
(„Ein Lied von Eis und
Feuer”) geht in die fünfte Runde. Nach sechs
langen Jahren ist es nun
soweit. Der neueste Teil
von „A Song of Ice and
Fire” von George R. R.
Martin ist am 12. Juli
2011 erschienen.
Für Fans waren es lange Jahre
des Wartens, die nun ein Ende
gefunden haben. Nur kurz nach
der Erstausstrahlung der Fernsehserie von HBO ist der fünfte
Teil der Fantasyreihe, „A Dance
with Dragons” endlich in den
Bücherregalen angekommen.
Hierzulande viele Jahre lang eher
ein Geheimtipp als ein etablierter
Schriftsteller dürfte der „New
York Times Bestseller List”-Autor

der gebundenen 1.000 Seiten zu
ergattern. Wann der fünfte Teil
unter der Titel „Drachenreigen”
auf Deutsch erscheinen wird (wo
es dann die Teile neun und zehn
in der Taschenbuchausgabe sein
werden), ist bisher noch nicht bekannt. Wer seine Englischkenntnisse anwenden möchte sollte
sich dieses großartige Werk also
gleich in der Originalsprache zulegen, es lohnt sich auf jeden Fall.
Auch Teil fünf ist spannend, wenig
vorhersehbar und einfach gut.

mittlerweile stark an Bekanntheit
zugenommen haben. Die Serie,
die allerdings noch nicht bei uns
im TV zu sehen war, hat einen
momentanen Hype ausgelöst, der
von den Buchhandlungen selten
erkannt wurde, denn schon am
Tag nach dem Erscheinen war es
nicht mehr leicht, ein Exemplar

Wer erwartet, dass hier die Geheimnisse des Buches gelüftet
werden, wird enttäuscht, viel
spannender ist es doch, sich
selbst auf die Reise in George
R. R. Martins Phantasiewelt zu
machen. So viel allerdings sei
gesagt: Die Rückkehr nach Westeros bringt einige neue Erkenntnisse, überraschende Wendungen
und einige unerwartete Treffen
mit alten Bekannten. Es wäre
aber nicht Martin, wenn es nicht
weiterhin unzählige offene Enden
gäbe – schließlich ist das typisch
für ihn, und es sind bereits Teil
sechs und sieben angekündigt.
Wann diese erscheinen werden,
steht aber noch in den Sternen,
die Wartezeit könnte eine lange
werden. Eines aber ist gewiss:
„Winter is coming.”
„Einer der besten Autoren, die ich
im Fantasybereich kenne. Tolkien
mag der Dostojewski unter den
Fantasyautoren sein, aber Martin
ist der Puschkin – beide sind unglaublich und einfach großartig,
aber jeder auf seine eigene faszinierende Weise.” {Claudia Cernohuby}

82

SxP #28 | 08/2011

PATHS OF THE PLANESWALKER 2
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOR DOUG BEYER, BRADY DOMMERMUTH, JENNA HELLAND
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT SOFTCOVER, A5

Die Blinde Ewigkeit des Multiverse umspannend bietet Path
of the Planeswalker II epische Erzählungen von Macht.
Ein besonderer Bonus: die Illustrationen von anerkannten
Fantasy-Größen wie Kev Walker, Alex Horley-Orlan- delli,
Christopher Moeller und vielen anderen!

COMICSLESEN

CYBORGS, OBST UND HÜHNERFLEISCH

Chew 2 – Reif für die Insel
In Teil zwei der preisgekrönten Reihe erfahren
wir, wie es mit Tony Chu
weitergeht. Der Agent
und Cibopath (wenn er etwas isst, erlebt er dessen
Vergangenheit) bekommt
einen neuen Partner und
reist aus eigenem Antrieb
auf eine Südseeinsel.
John Colby ist Chus alter Partner
von der Sitte. Ein Fleischerbeil
hatte ihn schwer am Kopf verletzt
und so mussten sie die Hälfte
seines Gesichts austauschen. Mit
rot leuchtendem Cyberauge starrt
er Chu wutentbrannt an, denn
er gibt ihm die Schuld an seiner
Verletzung. Natürlich wird er seinem ehemaligen Partner wieder
zugeteilt, denn wenn es jemanden gibt, der Tony Chu noch mehr
hasst als Colby, ist es Tonys Chef.
So schlimm ist dann aber gar
nicht, als die beiden schließlich
zusammen losziehen, um einen
Raub aufzuklären. Nach dem Fall
begleitet Chu seinen Bruder auf
die Südseeinsel Yamapalü, auf
der seltsame Dinge geschehen,
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die – wie sollte es anders sein
– mit der seit einigen Jahren
geltenden Hühnchenprohibition
zu tun haben. Chu begegnet
korrupten Politikern, politischen
Aktivisten und einer Frucht, die
aussieht, wie eine Ananas umgeben von Tentakeln und die seit
kurzer Zeit massenweise auf der
Insel angebaut wird. Er trifft kurz
eine Topagentin eines anderen
Geheimdienstes und sogar seine
heimliche Liebe, die Restaurantkritikerin Miss Mintz.
Die Geschichte bietet wieder den
aus Teil eins bekannten, aberwitzigen Genremix aus brutaler
Agentengeschichte mit Sci–Fi–
Einschlägen und grotesker Persiﬂage auf die Lebensmittelindustrie. Die großartigen Zeichnungen
unterstützen die Geschichte.
Leider bleiben die entscheidenden
Fragen bis zum Ende des viel zu
kurzen Bandes aber wieder ungeklärt. Anstatt offene Fragen aus
dem ersten Teil zu beantworten,
werden neue gestellt. Was hat es
mit dieser seltsamen Frucht auf
sich, wo kommt sie überhaupt
her, und wer ist der spitzzahnige
Mörder, der scheinbar wahllos
Leute umbringt? Es wäre schön
gewesen, ein paar Antworten zu
bekommen. So bleibt mir nichts
übrig, als mich auf den dritten
Teil zu freuen.
{Andreas Melhorn}

Bewertung

REIF FÜR DIE INSEL
SERIE CHEW
VERLAG CROSS CULT
AUTOR JOHN LAYMAN, ROB GUILLORY
GENRE COMIC
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT HARDCOVER A5
UMFANG 128 SEITEN
ISBN/EAN 9783942649186

NEUE COMIC-HIGHLIGHTS VON PANINI

NEUE COMIC-HIGHLIGHTS VON PANINI

„Ich liebe Nemesis total.“ –
Bryan Joel, IGN.com

Das neue Meisterwerk
von Alan Moore! (Watchmen,
V wie Vendetta)

RED SONJA 7: DIE WIEDERGEBURT DER KRIEGERIN
Neues Leben, neues Glück
Nach ihrer Reise durch die Unterwelt wurde Red Sonja wiedergeboren. Sie
erinnert sich nicht an ihr früheres Leben, doch das heißt nicht, dass man sie
vergessen hat! Nun, als junge Frau, wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt. Und erneut muss sie alles aufgeben und zum Schwert greifen.

FREAKANGELS BAND 1
England nach dem Weltuntergang!
Vor 23 Jahren wurden in England zur selben Zeit 12 seltsame Kinder geboren… sechs Jahre später ging die Welt unter. Heute versuchen 11 seltsame 23-Jährige in London, für eine kleine Gemeinde
Überlebender ein halbwegs normales Leben aufrechtzuerhalten,
indem sie ihre übernatürlichen Mental-Kräfte einsetzen, um sie zu
beschützen und zu versorgen…

AUTOREN WARREN ELLIS, PAUL DUFFIELD
ORIGINALTITEL US-FREAKANGELS TPB 1
FORMAT SOFTCOVER, 152 SEITEN
ERSCHEINT AM 23.11.2010
PREIS 16,95 €

DIE HARD: DAS ERSTE JAHR
192 Seiten, €19,95
ISBN 978-3-86201-070-7
Ab 20. September erhältlich.

Leseprobe auf

Im Buch- und
Comicfachhandel erhältlich.

Das durchschnittliche, langweilige
Leben eines Superschurken ... vom
Comic-Dreamteam Ed Brubaker
und Sean Phillips

Cowboys & Aliens © 2011 Platinum Studios.

Ein faszinierender Endzeit-Comic zwischen Future-Punk und
Techno-Apokalypse, brillant
erzählt von Warren Ellis, mit
Zeichnungen von Paul Dufﬁeld.

DRAGON AGE – Ein neues Zeitalter beginnt!
Der Auftakt zur brandneuen DRAGON-AGE-Comicreihe! In einer längst
vergessenen Zeit herrschten machtvolle Zauberer über Ferelden und
übten sich in verbotener Magie. Dabei entfesselten sie eine Macht, die
nur als die Dunkle Brut bekannt war und die Lebenden heimsuchte.
Seitdem wird die Kunst der Magie nur noch Auserwählten gelehrt, argwöhnisch bewacht von den Templern. Doch eine neue Kaste von Kampfmagiern lehnt sich gegen die Templer auf und besiegelt das Schicksal
Fereldens.
Basierend auf Electronic Arts
Gamehit
„Dragon Age: Origins“!

INCOGNITO Band 2
132 Seiten, €16,95
ISBN 978-3-86201-010-3

Garth Ennis und John McCrea wieder in
absoluter Hochform!
„Sarkastisch, obszön,
rücksichtslos und nicht
zuletzt auch sehr,
sehr blutig. “
– Goon Magazin

AUTOREN SCOTT CARD, AARON JOHNSTON,
MARK ROBINSON, JASON P. MARTIN
FORMAT SC MIT FALTCOVER, 148 SEITEN
ERSCHEINT AM 17.05.2011
PREIS 16,95 €

THE BOYS BAND 8:
HIGHLAND-BUBI
148 Seiten, €16,95
ISBN 978-3-86607-986-1

Leseprobe auf

www.paninicomics.de

Im Buch- und
Comicfachhandel erhältlich.

© 2011 Spitﬁre Productions, Ltd. and Darick Robertson. All Rights Reserved.

Die Hard © 20th Century Fox Film Corporation.

Die Vorgeschichte zur
„Stirb langsam“-Kinoreihe
mit Bruce Willis exklusiv
als Graphic Novel.

Die legendäre Graphic NovelVorlage zum Kino-Hit des Sommers
(von Stephen Spielberg,
mit Daniel Craig und
Harrison Ford)

Neonomicon © 2011 Alan Moore. All Rights Reserved.

NEONOMICON Band 1
144 Seiten, €16,95
ISBN 978-3-86201-191-9

DIE HARD - Stirb langsam WIE ALLES BEGANN!

COWBOYS & ALIENS
112 Seiten, €14,95
ISBN 978-3-86201-194-0

AUTOREN BRIAN REED, WALTER GEOVANNI, MEL RUBI
ORIGINAL-STORYS RED SONJA 35 - 20
FORMAT SC MIT FALTCOVER, 148 SEITEN
ERSCHEINT AM 17.05.2011
PREIS 16,95 €

Incognito © U2011 Ed Brubaker, Sean Williams.

NEMESIS
112 Seiten, €14,95
ISBN 978-3-86201-190-2
Ab 20. September erhältlich.

Perfekt für neue Leser!

Nemesis © 2011 Millarworld.

NEMESIS – Der Kick-AssNachfolger von Star-Autor
Mark Millar!

www.paninicomics.de

ARACHNOPHOBIE

HÖRSPIELE

Gruselkabinett 38: Die Spinne

DIE SPINNE
SERIE GRUSELKABINETT 38
VERLAG TITANIA MEDIEN
AUTOR MARC GRUPPE
TITELBILD FIRUZ ASKIN
GENRE HÖRSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 76 MINUTEN
ISBN/EAN 978-3-7827-4143-6

Im Paris des Jahres 1919 kommt ein kleines, abseits gelegenes Hotel immer wieder
in die Schlagzeilen. Dort haben sich innerhalb von drei Wochen drei junge Männer im
selben Zimmer erhängt. Die Stunden und die Wochentage der Selbstmorde stimmen
auf unheimliche Weise fast exakt überein.
In diesem Umfeld versucht der
junge Medizinstudent Richard
Bracquemont das Rätsel des Zimmers Nummer 7 zu lösen.
Sowohl der zuständige Kommissar, als auch die Besitzerin des
Hotels versuchen dem jungen
Mann das Vorhaben auszureden,
doch dieser ist fest entschlossen den Fluch zu brechen und
das Geheimnis zu entlüften. Am
fraglichen Tag zur betreffenden Stunde jedoch erhängt sich
Richard nicht in seinem Zimmer
und alle Beteiligten sind erleichtert. Doch das Schicksal meint
es noch besser mit dem jungen
Studenten. Genau seinem Zimmer gegenüber erspäht er eine

geheimnisvolle Frau, der er den
Namen Clarimonde gibt. Schon
bald entwickelt sich eine gewissen Zuneigung über die Distanz
der Straße hinweg und dass
obwohl sie kein einziges Wort
miteinander wechseln. Langsam
aber sicher entwickelt sich diese
Beziehung zu einer Art Sucht für
Richard und er beginnt sich zu
verändern. Hat ihn vielleicht doch
am Ende der Fluch des Zimmers
Nummer 7 getroffen?
Streckenweise wird durch sehr
detaillierte Beschreibungen die
Atmosphäre aufgebaut und der
Hörer hat das Gefühl sich mitten im Zimmer zu beﬁnden. Mit
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zunehmender Länge weicht der
anfangs noch positive Grundton
des Hörspiels dem Grauen des
Unausweichlichen. Der Hörer hat
schon bald das Geheimnis des
Zimmers gelüftet auch wenn der
Held dafür um einiges länger
braucht. Schlussendlich ist das
Ende vielleicht für manche überraschend.
Grundsätzlich ist es ein sehr gelungenes Hörspiel, welches von
der Qualität des Sprechers sehr
proﬁtiert. Ob des teilweise recht
erwachsenen Themas ist es wohl
eher nicht für Kinder geeignet.
Das Ganze ist eine sehr langsam
erzählte Geschichte, die aber
trotzdem fesseln kann. {Jörg Sterner}

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
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Sprecher
Simon Jäger, Marianne Lutz, Bodo Wolf, Tommy Morgenstern, Engelbert von Nordhausen,
Cathlen Gwalich, Axel Malzacher, Andreas
Mannkopﬀ, Hasso Zorn, David Turba
spannend bis zum Schluß
manchmal etwas langatmig

Die Erzählung um den Medizinstudenten hat einen seltsamen
Hintergrund. Es beginnt mit einem Mord. Oder ist es ein Selbstmord? Am 25. März 1910 ﬁndet
der Kommissar den Medizinstudenten Richard Bracquemont tot
vor. Der ermittelnde Polizist ﬁndet
nicht nur den Studenten erhängt
vor, mit einer seltsamen grossen
schwarzen Spinne mit merkwürdigen violetten Tupfen, zerbissen
im Mund.
Der Kommissar nimmt sich das
Tagebuch zur Hand und beginnt
zu lesen. Damit beginnt die Geschichte um den Tod von einem
Schweizer Handlungsreisenden,
einem Varietékünstler und einem
Polizisten. Alle drei haben sich
an drei hintereinander liegenden
Freitagen im Zimmer 7 des kleinen Hotels in der Rue Alfred Ste-

vens 6 am Fensterkreuz erhängt.
Der Student der Medizin erfährt
von diesem Vorfall und will sich
als Ermittler betätigen.
An dieser Stelle beginnt das Tagebuch in dem der namenlose Kommissar liest. Richard Bracquemont
erklärt, dass er in Wirklichkeit
keinen Plan hat, sondern von sich
aus auf gut Glück das Geheimnis
der drei Morde lüften will. Eine
Woche lang geschieht nichts,
doch er bemerkt, dass gegenüber
im Haus eine junge Frau wohnt,
die er in Ermangelung eines richtigen namens Clarimonde nennt.
Sie sitzt in einem schwarzen
Kleid mit lila Tupfen am Fenster
und spinnt. Er verliebt sich in die
Frau, hat aber gleichzeitig Angst,
sich am Fenster erhängen zu wollen. Jeden Tag nimmt die Fremde
Frau von Gegenüber mehr Platz

in seinen Gedanken ein und wird
so zu seiner Manie.
Die CD hat die übliche sehr
gute Qualität. Angefangen vom
Äusseren mit dem gelungenen,
stimmungsvollen Titelbild des
Zeichners Firuz Askin, über das
Booklet bis hin zur CD selbst. Die
Herstellung und Qualität lässt
auch nichts zu Wünschen übrig
und die hervorragenden Sprecher
des Hörspiels tun ihr Übriges, um
für etwas mehr als eine Stunde
gute Unterhaltung zu bieten. Aus
diesem Grund lässt sich kaum
noch etwas über das Hörspiel an
sich oder den Inhalt im Besonderen sagen. Manchmal wünschte
ich, die beiden Verlagsbesitzer
Marc Gruppe und Stephan Bosenius, würden einen eklatanten
Fehler machen, damit ich mal etwas Schlechtes ﬁnde. {Erik Schreiber}

U-BOOT KOLLER

HÖRSPIELE

Die Geschichte beginnt damit, dass die Aufzeichnungen des Kapitäns des verschollenen Unterseebootes U29 gefunden werden. In diesen werden die letzten Tage und
Stunden des Schiﬀes und seiner Besatzung von Kapitänleutnant Graf von AltenbergEhrenstein geschildert.

DER TEMPEL

Gruselkabinett 39: Der Tempel
Es begann alles damit, dass das
Schiff im ersten Weltkrieg vor
Yukatan Jagd auf amerikanische
Schiffe macht. Nach der erfolgreichen Versenkung eines solchen
Schiffes ﬁndet die Besatzung eine
seltsame Statue in den Taschen
eines angespülten jungen Mannes, der vermutlich ein Matrose
des zerstörten Schiffes gewesen
war. Obwohl der Aberglaube der
Mannschaft vorherrscht, wird
dieses Relikt an Bord behalten.
Schon bald geschehen seltsame
Dinge und die Besatzung beginnt
scheinbar ohne Grund wahnsinnig
zu werden. Nachdem es zu mehreren ungeklärten Todesfällen an
Bord gekommen war, entschließt

sich der Kapitän die restliche
Besatzung ziehen zu lassen. Nur
sein Erster Ofﬁzier bleibt mit ihm
an Bord zurück um das Geheimnis der Statue zu lüften. Bald
jedoch stellt sich heraus, dass es
vor dem drohenden Grauen kein
Entrinnen mehr gibt.
Basierend auf einer Kurzgeschichte von H.P.Lovecraft ist „Der Tempel” eine sehr gute Umsetzung
des Themas. Trotzdem muss hier
kurz angemerkt werden, dass für
die Hörspielumsetzung kleine Änderungen vorgenommen wurde.
So sind im Original die meuternden Besatzungsmitglieder nicht
ziehen gelassen worden, sondern
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vom Ersten Ofﬁzier erschossen.
Dies zieht sich solange fort bis
schlussendlich der Kapitän als
letzter Mann an Bord auch seinen
Stellvertreter erschießt bevor er
selber dem Wahnsinn verfällt. Auf
jeden Fall sind die Sprecher, wie
schon von der Reihe her gewohnt,
sehr gut gewählt und hauchen
der Geschichte das notwendige
Leben ein.
Wer die Geschichten von Lovecraft kennt, weiß dass es am
Schluss immer eine Wende oder
eine schockierende Wahrheit gibt.
Natürlich ist das bei „Der Tempel”
nicht anders und so bleibt das
Hörspiel bis zuletzt atemberaubend.
{Jörg Sterner}

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
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SERIE GRUSELKABINETT 39
VERLAG TITANIA MEDIEN
AUTOR MARC GRUPPE
TITELBILD FIRUZ ASKIN
GENRE HÖRSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 64 MINUTEN
ISBN/EAN 978-3-7857-4144-3
Sprecher
Erich Räuker, Dennis Schmidt-Foß, Andreas
Mannkopﬀ, Bodo Wolf, Tommy Morgenstern,
Tom Vogt, David Turba
gute Umsetzung
streckenweise nicht identisch mit der
Vorlage

Dies ist die Geschichte des deutschen U-Boot-Kommandanten
Altberg-Ehrenstein.
Die Geschichte des Kommandanten endet mit einer Flaschenpost,
die an der Küste Yucatans aufgefunden wird. Gleichzeitig ist es
der Beginn der Erzählung, die Howard Phillip Lovecraft mit seinen
Chtulhu-Zyklus verbindet. Das
U-Boot U29 ist im ersten Weltkrieg unterwegs vor der amerikanischen Küste, um Versorgungsschiffe zu versenken. Brutal wie
der Krieg ist, versenkt er auch
gleich die Rettungsboote mit.
Beim Auftauchen des U-Bootes
ﬁndet man eine Leiche an Deck.

Beim Fledern findet sich eine
Elfenbeinstatuette in Form eines
Jungenkopfes. Diese Figurine
erweckt bei den Mitgliedern der
Besatzung abergläubische Furcht
bis hin zu Aufsässigkeit.
Kommandant Altberg-Ehrenstein
geht sogar soweit, die Besatzung
Mann für Mann zu erschiessen.
Lediglich Leutnant Klenze scheint
noch zu ihm zu stehen. Durch
eine Explosion im Maschinenraum sinkt das U-Boot und unter
Wasser am Grund ﬁndet sich ein
uralter Tempel in dessen Innerem scheinbar Musik gespielt
wird und sich Leute bewegen.

Kommandant Altberg-Ehrenstein
ist der letzte Lebende im U-Boot
und macht sich auf den Weg in
die versunkene Stadt, die er für
Atlantis hält, und den Tempel.
Hatten wir eben noch den Sprecher Bodo Wolf als Kommissar, so
wurde er zum einfachen Seemann
degradiert. So schnell kann es
gehen. Das bedeutet aber nicht,
dass er oder die anderen Sprecher, sich verschlechtert hätten.
Die Auswahl ist weiterhin gut und
die Qualität des Hörspiels lässt
nichts zu Wünschen übrig. Vielleicht einen Wunsch. Mehr und
öfter.
{Erik Schreiber}

HÖRSPIELE

Das Haus des Richters
Der Student Malcolm Malcolmson
will sich in Ruhe auf seine Abschlussarbeit vorbereiten. Daher
sucht er die Abgeschiedenheit eines lange verlassenen Hauses auf.
Er wird gewarnt, weil der Geist
eines grausamen Richters sein
Unwesen in diesem Haus treiben
soll. In der ersten Nacht stören
den Studenten jedoch lediglich
die Ratten. „Das Haus des Richters” ist eine klassische Schauerroman-Geschichte. Ein altes
Spukhaus und ein mutiger junger
Mann, der das Geheimnis dahinter
ergründen will. Dem gruseligen
Höhepunkt, einem packenden
und spannnenden Finale, steht
eine nicht uninteressante, jedoch
langsame Einführung gegenüber.
Endlich kann ich einmal zu den
professionellen Werken etwas
Negatives sagen: Die Charaktere
sind recht ausführlich dargestellt
– für manche Personen etwas zu
ausführlich. An dieser Stelle hätte
man durchaus eine Kürzung vor-

nehmen können.
Die erste Nacht im Haus des Richters ist leicht gruselig, die nächste Nacht noch mehr und jede
weitere Nacht noch gruseliger. Mit
jeder Nacht steigt die Spannung,
während die Szenen, die den Tag
darstellen, dazu dienen, dem Hörer weitere Informationen in die
Hand zu geben. Während in der
Nacht der Richter die hervorragende Position einnimmt, ist es
am Tag der Student Malcolm Malcolmson, gesprochen von Timmo
Niesner. Einen besonderen Teil
trägt der Erzähler Hasso Zorn bei.
Ihm gelingt es, die Geschichte
dem Hörer eindringlich genug zu
Gemüte zu bringen. Ein Tipp von
mir: abends anhören!
Die stimmungsvolle Musik beginnt
ebenso wie die Erzählung etwas
verhalten. Langsam nimmt die
Musik den Hörer mit, trägt ihn auf
den Noten in die Dunkelheit eines
Schauerromans, in die Düsternis
eines einsamen Hauses, in die
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tiefen der eigenen Vorstellungen,
um aus der eigenen Seele das
Grauen heraus zu lassen. Gut, ich
übertreibe etwas. Doch wer sagt,
dass ich das nicht darf. Ich bin
von dieser Reihe sehr angetan.
Sie überzeugt durch durchdachte
Auswahl, gekonnte Inszenierung,
hervorragende Sprecher und
nicht zuletzt einen Titelbildgestalter, der der Reihe ein unverwechselbares Aussehen gibt. Nicht
umsonst heimst Titania Medien
für ihre Reihe Preise um Preise
ein.
{Erik Schreiber}

BRAM STROKER:
DAS HAUS DES RICHTERS
SERIE GRUSELKABINETT 43
VERLAG TITANIA MEDIEN
AUTOR MARC GRUPPE
GENRE HÖRSPIEL, SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 56 MINUTEN
ISBN/EAN 978-3-7857-4270-9
Sprecher
Hasso Zorn, Timmo Niesner, Wilfried Herbst,
Ursula Sieg, Christel Merian, Norbert Langer,
Otto Mellies, Marcel Collé, Robin Kahnmeyer

Dracula
Die bereits etablierte Serie „Mythos & Wahrheit” wird mit einem
Hörbuch zum Thema Dracula
fortgesetzt. Ähnlich wie schon
bei den vorangegangenen Folgen
handelt es sich aber dabei weniger um eine historische Aufarbeitung des Dracula Mythos, sondern
um eine Analyse des Romans von
Bram Stoker.
Der Hörer erfährt in den knapp
80 Minuten Interessantes über
den Autor und seinen wohl berühmtesten Roman. Wissenswerte Details, wie zum Beispiel,
dass Dracula ursprünglich in der
österreichischen Steiermark angesiedelt werden sollte, werden
mittels Hörspielpassagen erzählt.
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Eine spannende Analyse der Motivation Stokers ist ebenfalls Teil
des Hörspiels.
Wer also mehr über die Vampirgeschichte wissen und dies als Audiobuch konsumieren will, der ist
hier genau richtig. Die Sprecher
bieten eine solide Leistung und
der Hörer fühlt sich von Beginn
an mit der dargebotenen Handlung wohl. Eine klare Empfehlung
für Dracula Fans und solche, die
es noch werden wollen. {Jörg Sterner}

DRACULA
SERIE MYTHOS UND WAHRHEIT
VERLAG STIMMBRUCH
GENRE HÖRSPIEL, SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 78 MINUTEN
ISBN/EAN 978-3939932109
Sprecher
Bodo Primus, Josef Tratnik, Gregor Höppner,
Fritz Stavenhagen, Karlheinz Tafel, Daniela
Wakonigg
gute Sprecher
wenig zum historischen Dracula

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
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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

Kindbettfieber

Eine Kurzgeschichte
von Isabella Benz
Brandenburg, 1623
Martin wollte sich nicht beruhigen.
Er schrie, strampelte gegen die
Leinen und streckte die winzigen
Ärmchen in alle Richtungen. Wie
konnte ein gerade einmal zwei
Stunden alter Säugling so kräftig
sein? Juliana wiegte ihn, während
sie auf– und abschritt. Doch er
brüllte nur noch lauter. Seine Finger bekamen eine Strähne ihres
schwarzen Haares zu fassen, zogen daran. Sie presste die Lippen
aufeinander. Verzweifelt wanderte
ihr Blick zu der Eichentür. Wo
blieb die Hebamme?
Da schwang die Tür auf und Margret kam mit eiligen Schritten
heraus, bemerkte ihre Misere
und half schnell, die Strähne zu
befreien. Als die ältere Dame mit
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der grauen Schürze ihr das Kind
abnahm, atmete Juliana erleichtert aus.
„Ihr solltet Eure Haare zusammenbinden, wenn Ihr Euch um
den Kleinen kümmert, Fräulein
von Wredenhagen.”
Juliana nickte. Zum Glück war
das nicht ihr Sohn!
Martin schniefte, wurde in den
Armen der Hebamme ruhiger.
Juliana runzelte verärgert die
Stirn. „Das habe ich doch auch
gemacht!”
„Ihr seid unsicher, Fräulein. Das
merkt Euer Neffe.” Die Hebamme
lächelte.
„Wie geht es Christina?”, lenkte
Juliana ab.
Margrets Miene verdüsterte sich.
Ohne zu antworten, wandte sie

sich um und ging in das Wochenbettzimmer zurück. Langsam
folgte Juliana der Hebamme, die
Martin in seine Wiege legte und
zudeckte. Christina lag im Bett,
bleich und einen Schweißﬁlm auf
der Stirn. Ihr blondes Haar, sonst
leuchtend und kräftig, war stumpf
und farblos. Neben ihr saß Tobias,
hielt ihre rechte Hand. Ringe
gruben sich unter seine blauen
Augen und seine Wangen waren
gerötet. Er hatte geweint! Juliana
schluckte. Wie schlimm mochte
es um Christina stehen? Hoffentlich wurde sie wieder gesund! Sie
durfte nicht … sterben …
Juliana schüttelte den Gedanken ab, trat hinter ihren Bruder,
schlang ihre Arme um ihn und
stützte das Kinn auf sein dunkles

KURZGESCHICHTE
Lockenhaupt. „Fieber?”, ﬂüsterte
sie.
Er nickte. „Es kann sein, dass sie
die Nacht nicht überlebt.”
Juliana schloss die Augen. Nein!
Unter ihren Lidern brannten
die Tränen. Sie wollte Christina
nicht verlieren: Freundin, große
Schwester und, nach dem Tod
von Julianas Eltern, zugleich wie
eine Mutter. Christina war immer
für sie da gewesen. Und jetzt?
Wind fuhr durch das geöffnete
Fenster, trieb Juliana den Gestank
der Nachblutungen ins Gesicht.
Es war ungerecht!
Leise räusperte sich Tobias. „Kann
ich dich etwas fragen?”
„Ich kümmere mich um Martin”, murmelte sie. „Das ist doch
selbstverständlich.” Eine bleierne
Schwere drückte auf ihre Brust.
Sie war nicht bereit Mutter zu
werden!
„Darum geht es nicht.”
Juliana schlug die Augen wieder
auf.
Tobias zögerte, blickte zu Margret und wies sie an: „Lass uns
allein.”
Die Lippen der Alten kräuselten
sich missfallend. Dennoch verließ
sie den Raum und zog die Tür
hinter sich zu. Tobias drehte sich
zu Juliana um und die wich einen
Schritt zurück. Diesen Gesichtsausdruck kannte sie von ihm nur,
wenn er jagen war und seine
Beute visierte. „Ich habe Christina noch nicht aufgegeben.”
„Gut”, stammelte Juliana. „Dann
tue ich das auch nicht.”
Zufrieden nickte Tobias. „Du bist
doch noch Jungfrau?”
Ihre Miene entgleiste. Wie bitte?
„Ich bin unverheiratet, Tobias!”
Außerdem erst fünfzehn!
„Ja oder nein?”
„Was denkst du denn von mir?”
„Gar nichts, Juliana, ich will es
einfach wissen: Hast du schon
einmal mit einem Mann geschlafen, ja oder nein?”
„Natürlich nicht”, fauchte sie.

Aus der Wiege kam ein leises
Wimmern. Juliana hielt die Luft
an. Martin schniefte, dann war er
wieder still.
Und Tobias bohrte weiter nach:
„Dich hat auch noch nie ein Kerl
gezwungen, oder?”
„Ich bin unberührt, wirklich!”, beteuerte sie. „Wieso willst du das
denn wissen?”
Ihr Bruder stand auf, ging zum
Fenster und sah über den Hof des
Herrenhauses zum Wald. Juliana
trat neben ihn. Die Sonne sank
auf die Baumwipfel, tauchte den
Himmel in ein Farbenspiel aus
dunklen Blau– und Rottönen.
„Weißt du, was man sich im Dorf
erzählt?”, wisperte er.
Juliana schwieg. Die Situation
kam ihr unwirklich vor. Seine Frau
war dem Tode nahe und er betrachtete den Sonnenuntergang.
„Man sagt, dass sich ein Einhorn
in den Wald verirrt hat.”
Ein Einhorn? Juliana hob die Brauen. „Pfarrer Heintz hat gesagt, die
gibt es nur im Märchen.”
„Ich habe die letzten Tage kaum
ein Wild erlegt. In den Legenden
heißt es, sie lassen die Tiere verschwinden, um sie zu beschüt-

zen.”
Die Tiere waren verschwunden!
Tobias und seine Freunde jagten
viel zu viel. Wenn sie so weiter
machen, haben sie bald alle getötet, dann ist unser Wald leer, hatte Christina vor ein paar Wochen
gesagt. Christina …
„Es ist mächtig und es hat heilende Kräfte. Man sagt, eine
Jungfrau könne es anlocken und
zähmen. Vielleicht ist das Christinas einzige Chance!”
Ein Einhorn? Das war verrückt!
Sie kannte viele Geschichten über
Einhörner, aber ob es die Wesen
wirklich gab, wusste niemand.
Womöglich rannte er einem Hirngespinst nach.
Tobias schien ihr Zögern zu bemerken. „Bitte, Juliana.” Er griff
nach ihrer Linken, drückte sie
fest. „Lass es uns wenigstens
versuchen! Für Christina!”
Juliana warf einen Blick über ihre
Schulter. Christina war weiß wie
eine Leiche, doch sie atmete, lebte noch. Sollte ihre einzige Chance wirklich ein Einhorn sein? Aber
Tobias hatte Recht. Sie mussten
es wenigstens versuchen! „In
Ordnung”, gab Juliana nach.
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Martin und Christina blieben in
der Obhut von Margret zurück.
Nachdem Juliana ihren Mantel
angezogen hatte, war die Sonne
endgültig untergegangen. Auf
den Stufen des Herrenhauses
wartete sie auf Tobias, blickte zu
dem Wald, der hinter dem Hofzaun begann. Einhorn …
Juliana fröstelte, zog den Mantel
enger um sich. Am Himmel hing
eine schwache Mondsichel.
Die Tür ächzte, dann ﬁel sie ins
Schloss. Tobias kam neben sie,
hielt ihr ein Messer vor die Brust.
„Nimm es!”, wies er sie an und
sie gehorchte. „Falls uns Wölfe
angreifen.”
Ihre Augen weiteten sich. Wölfe?
„Wäre es nicht besser, zu warten
…”
„… bis es Tag ist und Christina
tot?”, unterbrach er sie.
Schuldbewusst senkte Juliana
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den Kopf.
„Mach dir keine Sorgen. Wie gesagt: Es sind kaum mehr Tiere
im Wald zu finden. Auch keine
Wölfe.”
Hoffentlich! Juliana schob die Waffe unter ihren Mantel und steckte
sie in die Kordel, die sich um ihre
Hüfte schlang. Dann folgte sie
ihrem Bruder. Er trug ein weites
Jackett. Bestimmt versteckte er
darunter genug Waffen, um sie zu
beschützen. Ihnen würde nichts
passieren!
Die Äste und Blätter malten
Schatten auf den Boden. Unter
ihren Füßen raschelte das Laub
des Spätsommers. Juliana ging
hinter Tobias, kletterte über Wurzeln und stieg über umgefallene
Bäume, immer tiefer in den Wald
hinein.
„Wo willst du denn hin?”, schnaufte sie schließlich.

„Wir sind gleich da.”
Leise plätscherte Wasser. Der
Mühlbach! War da vorne nicht
eine Wiese? Tatsächlich lichteten
sich die Bäume, und bald trat
Juliana neben Tobias unter den
Kronen hervor. Ein guter Einfall,
auch ein Einhorn musste trinken.
Vorausgesetzt, die Wesen gab es
wirklich!
„Am besten, du gehst ein wenig
am Bach entlang, nur nicht zu
weit weg. Ich verstecke mich in
den Büschen, ich bin da, falls irgendetwas ist.”
Kaum hatte er zu Ende gesprochen, wandte sich ihr Bruder ab.
Juliana sah ihm nach, wie er wieder im Wald verschwand und sich
hinter einen Ginsterbusch kauerte. Auffordernd nickte er ihr zu.
Was erwartete er nur von ihr?
Juliana ging zum Bach. Im Sternenlicht schimmerte die spru-

delnde Wasseroberﬂäche silbern.
Was, wenn das Einhorn nicht
kam? Wenn es gar nicht existierte? Oder wenn sie zu spät waren?
Lebte Christina denn noch?
Nächsten Sommer sollte Juliana
in die Gesellschaft eingeführt
werden. Ihre Schwägerin hatte
ihr helfen wollen. Wir machen
dich so hübsch, dass alle Jünglinge nur Augen für dich haben.
Sie hatte gelacht und Juliana war
rot angelaufen. Christina war eine
wunderschöne Frau, sie hingegen
war klein, dürr und hatte eine riesige Nase. Trotzdem hatte Christina ihr immer das Gefühl gegeben, etwas Besonderes zu sein.
Sie hatte Juliana bedingungslos
geliebt. Und Juliana hatte sie geliebt.
Krampfhaft presste Juliana die
Lippen aufeinander, unterdrückte
ein Schluchzen. Oh Christina!
Es raschelte.
Sie sah auf. Eine Eule schrie, stob
dem Himmel entgegen. Aber da
war noch etwas anderes. Unwillkürlich wanderte Julianas Hand
zum Knauf des Messers und sie
verengte die Augen zu Schlitzen:
Zwischen den Bäumen stand ein
Schatten. Ihr Herz klopfte hart
gegen ihre Brust. Das Wesen
bewegte sich einen Schritt vor.
Juliana stockte der Atem. War
das möglich? Ein Reh wäre längst
geﬂohen! Oder? Ein Schauer rann
ihre Wirbelsäule herab. Gab es
sie? Einhörner? Aber sie erkannte
es nicht richtig, es stand zu sehr
im Dunkeln.
Juliana warf einen Blick über ihre
Schulter, zu dem Gebüsch, in dem
Tobias sich versteckte. Versteckt
hatte! Julianas Augen weiteten
sich.
Tobias stand und in seiner Hand
hielt er eine Armbrust, visierte
das Tier an. Juliana zitterte. Er
wollte es töten! Nein! Das durfte
er nicht!
Sein Finger lag am Abzug.
„He!”, schrie sie, sprang vor und

schwenkte die Arme über dem
Kopf.
Das Tier scheute, setzte zur Seite
und war im Dickicht verschwunden. Erleichtert atmete Juliana
aus. In Sicherheit. Sie hatte das
Tier gerettet. Was auch immer es
gewesen sein mochte. Schritte
ertönten hinter ihr. Bevor sie sich
umdrehen konnte, packte Tobias
sie am Oberarm und schüttelte
sie zornig.
„Hast du den Verstand verloren?”,
fauchte er. „Was hast du dir dabei
gedacht?”
Juliana wimmerte. „Ich wollte
nicht, dass es stirbt.”
„Du wolltest nicht, dass es
stirbt?”, wiederholte er fassungslos.
„Du hast gesagt, ich soll es anlocken und zähmen. Du hast
nichts davon gesagt, dass du es
töten willst. Ich will nicht Schuld
am Tod eines Tieres sein, damit
könnte ich nicht leben!”
„So?” Seine blauen Augen funkelten sie kalt an. „Dann kannst
du ja jetzt mit der Schuld leben,
Martin die Mutter genommen zu
haben.”
Juliana zuckte zusammen. Natürlich: Sie hatte es nicht bedacht
und dennoch hatte sie eine Entscheidung getroffen. Für das
Tier. Gegen Christina! Verzweifelt
schluchzte sie. „Vielleicht war es
nur ein Reh! Vielleicht hätte es
gar nichts gebracht …”
„Dann wäre es auch egal gewesen, wenn ich es getötet hätte!”
Er stieß sie zurück.
Sie knickte um. Ein stechender
Schmerz schoss durch ihren Knöchel das Bein hinauf. Während
Tobias zu seiner Armbrust stapfte, die neben dem Gebüsch lag,
rappelte sie sich mühsam auf,
humpelte ihm nach.
„Tobias”, rief sie. „Tobias, warte
bitte, Tobias!”
Er beachtete sie nicht, schritt
zügig in den Wald. Da kam sie
nicht mit! Panisch keuchte sie,

versuchte schneller zu werden,
tauchte unter das Blätterdach, da
war er etliche Bäume weiter. Bald
würden die Stämme ihn verschlucken. Und Juliana wäre allein.
„Du kannst mich doch hier nicht
einfach zurücklassen!”, schrie sie
voller Angst.
Endlich blieb er stehen, warf ihr
einen hasserfüllten Blick zu, wartete jedoch gnädigerweise. „Verdient hättest du es”, knurrte er,
als sie ihn eingeholt hatte.
Bestürzt schüttelte sie den Kopf.
„Ich bin deine Schwester.”
„Meine Schwester hat meine Frau
geliebt. Sie hätte alles dafür getan, dass Christina überlebt.” Er
ging weiter, gerade so langsam,
dass sie einigermaßen mitkam.
Jeder Schritt war eine einzige
Qual. Tränen brannten auf Julianas Wangen. Diese verdammten
Schmerzen in ihrem Fuß. Und
in ihrer Brust. War sie wirklich
Schuld an Christinas Tod? Das
konnte nicht sein Ernst sein! „Ich
hätte alles für Christina getan.”
„Und warum hast du mich dann
aufgehalten?”, fuhr er sie an.
Sie schluchzte. „Ich wusste doch
nicht …”
Er lachte kalt. „Was? Dass du
Christinas einzige Überlebenschance zerstörst, indem du das
Einhorn verscheuchst? Bist du
wirklich so dumm?”
Die Worte drangen in sie ein wie
die Krallen eines Wolfes. Bösartig. Scharf. Vernichtend. Aber sie
konnte doch nichts dafür! „Wieso
hast du mir nicht gesagt, dass du
es umbringen willst? Du hättest
es mir sagen müssen!”
Tobias schnaubte. „Wozu? Dann
wärst du erst gar nicht mitgekommen. Du hast es ja selbst
gesagt: Du kannst es nicht ertragen, ein Tier auf dem Gewissen
zu haben!”
„Für Christina hätte ich das ertragen”, beharrte sie.
„Lügnerin!”, zischte er. „Du hast
es nicht getan.”
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Wer war hier der Lügner? „Weil
ich überrumpelt war. Du hättest
wenigstens versuchen können, es
mir zu erklären.”
„Dafür war keine Zeit! Und jetzt
hör endlich auf. Du hast Christina
auf dem Gewissen. Gesteh es wenigstens! Mit deinen verﬂuchten
Ausreden machst du es auch nicht
mehr rückgängig.” Er funkelte sie
kalt an.
Juliana wich seinem Blick aus.
Ihr Atem rasselte. Wie konnte
er ihr solche Vorwürfe machen?
Es stimmte nicht, es war nicht
allein ihre Schuld. Er hatte ihr die
Wahrheit verschwiegen. Woher
hätte sie denn wissen sollen, dass
das Einhorn sterben musste. Und
woher wollte Tobias das überhaupt wissen?
Zwischen den Bäumen tauchte
das alte Herrenhaus auf. Tobias
schritt zielstrebig darauf zu, er-

reichte die Pforte und öffnete
sie. Es quietschte. Juliana kam
mit auf den Hof, ging neben ihm
Richtung Haus.
Die Legenden, die sie kannte,
erzählten nichts davon, dass
das Blut heilende Kräfte hätte.
Einhörner beschützten die Tiere
des Waldes. Ihre Tränen konnten Versteinerungen lösen. Das
Horn heilte von Vergiftungen. Ihr
Blut … Was konnte es bewirken?
Ein totes Einhorn – wie hätte
es Christina retten können? Ein
schrecklicher Gedanke beschlich
Juliana.
Sie blieb stehen. „Tobias?”
Er hielt inne, wandte sich zu ihr
um und sah spöttisch auf sie herab. „Was?”
„Wolltest du Christina wirklich retten oder …” Sie atmete tief durch,
gab sich einen Ruck. „… oder hast
du sie nur als Vorwand benutzt,

weil du eine weitere Jagd–Trophäen erbeuten wolltest?”
Tobias’ Augen weiteten sich und
sein Mund klappte auf. Im nächsten Moment blitzte die braune
Iris zornig auf. Er holte aus und
verpasste Juliana eine schallende
Ohrfeige. Erschrocken hisste sie,
berührte mit zittrigen Fingern
ihre Wange.
„Wie kannst du es wagen, mich
so etwas zu fragen? Christina ist
mein Leben! Du hast mir meine
Frau genommen und fragst allen
Ernstes, ob ich ihre Krankheit für
so etwas missbrauchen würde?
Verﬂuchte Missgeburt!”, schrie er
sie an. Dann wirbelte er herum,
rannte zur Haustür und riss sie
auf, drehte sich dort aber noch
einmal zu ihr um. „Ich will dich in
diesem Haus nicht mehr sehen.
Margret bringt dir deine Sachen.”
„Wo soll ich denn hin?”, rief sie
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entsetzt, doch Tobias knallte die
Tür ins Schloss. Es war ihm egal.
Langsam ließ sie die Hand sinken,
starrte auf das unfreundliche
Holz, das ihr den Eintritt verwehrte. Sie schüttelte den Kopf, versuchte zu verstehen, was passiert
war. Sinnlos. Warum hatte sie nur
diese bescheuerte Frage gestellt?
Hätte es denn einen Unterschied
gemacht? Tobias würde ihr nicht
vergeben.
Du hast Martin die Mutter genommen. Du bist Schuld!
Sie würde Christina verlieren,
hatte ihren Bruder verloren, ihre
ganze Familie in einer einzigen
Nacht. Verzweifelt schluchzte sie
auf. Wie war es nur so weit gekommen?
Du bist Schuld! Die Tränen verschleierten ihre Sicht.
Entfernt plärrte ein Baby.
Du hast Martin die Mutter genommen!
„Verschwinde!”, ertönte seine
Stimme gedämpft durch die Wände.
Panisch wirbelte Juliana nach
links. Verjagte er sie jetzt?
„Herr von Wredenhagen, ich …”,
bat Margret leiser, doch er unterbrach sie:
„Raus! Sofort!”

Eine Tür knallte.
Hastig eilte Juliana zu dem Fenster des Raumes, aus dem die
Geräusche gekommen waren. Öllampen erleuchteten das Innere:
Christinas Wochenbett. Julianas
Knie zitterten. Sie stützte sich
an der Scheibe ab. Tobias heulte,
brüllte gegen seinen Sohn an,
fasste die Hand seine Frau und
fuhr ihr durchs Haar, als könne
er sie zurückbringen. Verzweifelt
schluchzte Juliana. Es war vorbei.
Sie war tot. Bei Gott, Christina
war tot!
Sie krampfte die Finger zwischen
die Steine. Das hatte sie nicht
gewollt, sie hatte es doch nicht
gewollt!
Ein Schauer rann ihren Rücken
hinab. Alle Fesseln zerrissen:
die Angst, die Verzweiﬂung, die
Schuld. Juliana fühlte sich sonderbar – leer.
Überrascht riss sie die Augen auf.
Während Tobias die Hand zur
Faust ballte, immer wieder auf
Christinas Brustkorb einschlug,
drehte Juliana sich um. Hinter
dem Zaun, im Schatten der Bäume stand eine Gestalt. Juliana
hielt die Luft an. Unmöglich! Das
Einhorn? Oder nur ein Reh? Es
tänzelte. Ein zierliches Wesen,

doch es war einfach zu dunkel, um
mehr zu erkennen. Angestrengt
starrte Juliana in die Finsternis.
Sie sah kein Horn. Aber warum
war ihr dann so seltsam zumute?
Frei? Unschuldig? Losgelöst? Wie
von Zauberhand.
Ein schwaches Licht – und der
Schemen war verschwunden.
Juliana blinzelte. Hatte sie sich
das eingebildet?
„Margret?” Tobias klang aufgeregt. „Margret, schnell!”
Sie wirbelte zurück zum Fenster.
„Was ist?” Die Hebamme kam ins
Zimmer.
„Christina.” Tobias deutete auf
seine Frau. „Sie atmet. Sie lebt!
Ich habe auf ihren Brustkorb geschlagen. Und sie atmet wieder.
Sie lebt!”
Julianas Beine gaben unter ihr
nach. Sie sank auf den matschigen Boden.
„Tatsächlich”, erwiderte Margret.
„Das habe ich noch nie erlebt. Ein
Wunder!”
Ja, ein wahres Wunder. Juliana
wurde warm ums Herz. Oder das
Einhorn?
Vielleicht hatte sie ja doch richtig
gehandelt, als sie das Tier verscheucht hatte. Vielleicht hatte
sie Christina somit das Leben gerettet. Vielleicht …
{Isabella Benz}
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Dragonclaw
Eine Kurzgeschichte
von Christian Reul
„Mädchen können gar nicht
kämpfen!”
„Können sie wohl!”
Das Geschrei der Kinder übertönte die Geräuschkulisse der alltäglichen Geschäftigkeit des Dorfes.
Einige Menschen, welche die
Notwenigkeit, Besorgungen zu
machen, aus ihren schützenden
Häusern getrieben hatte, drehten sich zu ihnen um, aber die
meisten ignorierten sie. Heutzutage hatte man schon genügend
damit zu tun, über die Runden zu
kommen, da hatte man für solche
Kinderspiele weder Muße noch
Zeit. Der eine musste sich um die
Ernte kümmern, der andere dafür
sorgen, dass alle Gerätschaften
für die Ernte zur Verfügung standen, sonst würde darunter das
ganze Dorf spätestens im Winter
leiden. Alles ging hier Hand in
Hand und diente nur einem Ziel:
dem Überleben.
Nicht genug, dass man sich jeden
Tag darum bemühen musste, die
Ernährung für sich, die Familie
und andere zu garantieren, gab es
noch die Steuern, die der Kaiser
verlangte, Räuber und Monstren,
die das Leben bedrohten. Und
Drachen, auch wenn man in den
letzten Jahren kaum mehr einen
gesehen hatte. Trotzdem stellten
Drachen noch immer die größte
Angst der Dorfbewohner dar.
Davon wussten die Kinder nichts,
es war ihnen egal. Ernte, Steuern, Kaiser oder Drachen, das
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alles kümmerte sie wenig. Sie
suchten vielmehr jeden Tag das
Abenteuer, um ihrer Langeweile
zu entkommen, da das dörﬂiche
Leben gerade für sie nicht viel
Spannendes bereithielt. Und so
spielten sie Geschichten über wagemutige Helden nach, die große
Gefahren ausgesetzt waren und
diese überwanden. Nie wurden
sie müde und ihre Phantasie war
grenzenlos. Bis auf einen Punkt,
der nun zum Streit führte.
„Ein Mädchen kann keinen Drachen besiegen”, tönte Siglar, ein
etwa achtjähriger Junge mit blondem, zerzaustem Haar, der immer
einen selbst gemachten Blechharnisch trug und so etwas wie
der Anführer der Dorfkinder war.
„Mädchen sind Prinzessinnen und
werden von Drachen entführt.
Dann kommt der Held und rettet
sie. Und sie küsst ihn dann.”
„Tz, als würde ich dich küssen”,
meinte Ophelia und verschränkte
die Arme vor ihrem grünen Kleid.
„Ich brauche keinen Mann, um
mit einem Drachen fertigzuwerden. Der würde dich eh fressen,
wenn du nicht vorher vor ihm
wegläufst.”
Die andern Mädchen und auch ein
paar der Jungen lachten laut auf.
Ophelia grinste Siglar hämisch an
und verbeugte sich, wie es sich
für eine Hofdame gehörte, jedenfalls so, wie sie es glaubte, dass
es richtig war, denn sie war noch
nie einer Hofdame begegnet.

Siglar hingegen war geneigt, ihr
ihre Schleifen zu öffnen und somit
die fein säuberlich gebundenen
Haare aufzutrennen, aber er entschied sich dagegen. Es gehörte
sich nicht für einen Krieger, sich
auf derlei Weise zu benehmen.
Aber er durfte sich auch nicht
von einem Mädchen bloßstellen
lassen.
„Der Drache würde dich bestimmt
nicht fressen, da er nervige
Mädchen wie dich erst gar nicht
entführen würden. Der nimmt nur
richtige Prinzessinnen”, hielt er
ihr entgegen.
„Männer!”, verkündete Ophelia,
„Frauen können viel besser kämpfen und sie haben viel mehr Mut.”
„Ja, zum Kartoffelschälen gehört
wahrlich ’ne Menge Mut, da man
sich so schnell schneiden kann,
und wir alle wissen, wie schnell
du anfängst zu heulen.”
Nun lachten die Kinder über
Ophelia und sie lief rot an. Schon
wollte sie etwas erwidern, als sie
hinter sich ein lautes, vernehmliches Lachen hörten. Alle drehten
sich um.
Dort saß eine Gestalt, vollkommen in zerschlissene Lumpen
gehüllt, das Gesicht alt und faltig,
einen komischen, unförmigen Hut
auf dem Kopf und ein Auge durch
eine Augenklappe verdeckt.
„Was ist so lustig, Landstreicherin? Wir wollen hier keine Bettler!”, meinte Siglar barsch.
„Oh, ich bin kein Landstreicher.

Ich bin eine Geschichtenerzählerin”, meinte die abgehalfterte Gestalt und lächelte die Kinder mit
gelblichen Zähnen freundlich an.
„Aber wohl keine besonders gute,
so wie sie aussehen.”
„Nun, das Äußere kann täuschen,
traue ihm nicht. Einzig entscheidend ist, ob dir gefällt, was ich
sage oder nicht.” Wieder lächelte
die Gestalt.
Ophelia ging als erstes der Kinder
auf die Geschichtenerzählerin zu.
„Wie nennt ihr euch?”
„Oh, ihr könnte mich Suerte nennen, wenn‘s euch beliebt.” Damit
deutete Suerte eine Verbeugung
an und Ophelia vollführte lächelnd
einen Knicks.
„Suerte, nie von euch gehört”,
stellte Siglar fest.

„Oh, das wundert mich aber, so
oft wie du schon das Dorf verlassen hast und doch die ganze Welt
bereistest.”
Die Kinder lachten. Siglar hatte
wie sie noch nie das Dorf besonders weit verlassen.
„Warum habt ihr eben gelacht,
Suerte?”, wollte Ophelia wissen
und setzte sich neben die alte,
freundlich wirkende Frau. Dann
kramte sie in ihren Beutel herum,
der an dem Gürtel ihres Kleides
hing, und holte einen wunderschönen Apfel heraus, den sie
Suerte reichte. Suerte nahm ihn
dankbar an.
„Ich lachte über euren Streit. Von
wegen Mut und Heldentum, und
ob Frauen dies können. Ist den
Mut geschlechtsabhängig? Zählt

denn nicht der Mut an sich?”
Nun kamen auch die anderen
Kinder und setzen sich um Suerte
herum.
„Kennt ihr alle den Krieger Drachenklaue?”, fragte Suerte in die
Runde und sofort leuchteten die
Augen der Kinder auf.
„Natürlich”, meinte Siglar nicht
ohne Spott in der Stimme, „Jedes Kind kennt die Geschichten
des großen Drachenklaue. Er war
General in der Armee des Kaisers
und der Anführer der Schutzgarde. Der beste General und der
mutigste Krieger, der je gelebt
hatte. Gewann jede Schlacht.
Und einmal bedrohte ein Drache
das ganze Kaiserreich. Viele Krieger versuchten ihn zu töten, doch
keinem gelang es. Da schickte
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der Kaiser seinen General mit einer Armee aus, den Drachen zu
töten, aber nur der General kehrte heim. Er hatte als Einziger den
Drachen besiegt, der ihm noch
eine seiner Klauen in die Schulter
rammen konnte, die seit dem auf
ewig dort stecken bleiben sollte.
Seitdem hieß der General Drachenklaue.
Aber das ist lange her und Drachenklaue ist schon tot. Habt ihr
denn keine neuere Geschichte?”
Suerte lächelte.
„Es ist wahr, was du sagst. So
war die Geschichte. Aber kennt
ihr auch Drachenklaues letztes
Abenteuer?”
Alle Kinder schüttelten verwundert den Kopf. Anscheinend
kannte keines von ihnen die Geschichte.
„Nun, kurz nachdem Drachenklaue den Drachen besiegt hatte,
wurde der Kaiser von seinem Bru-
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der verraten und ermordet. Damit dem Bruder keiner den Thron
streitig machen konnte, wollte er
auch des Königs treueste Männer
töten, auch Drachenklaue, doch
ihnen gelang die Flucht. Der neue
König ließ ihn verfolgen, aber keiner der Jäger kehrte je zurück...
Es war viele Jahre her, seitdem
Drachenklaue in dieser Gegend
gewesen war, sehr viele Jahre.
Fast kam es ihm wie ein Traum
vor, dass er mal hier war. Es war
eben viel zu lange her.
Das Land hatte sich verändert,
war sichtbar älter geworden, wie
er. Einst war er ein großer Krieger
gewesen, doch nun stand er kurz
vor seinem Lebensabend und
seine größten Heldentaten waren
längst vorbei.
Ein plötzlicher Schmerz durchzuckte ihn und ließ ihn zu Boden sinken. Instinktiv griff er

unter seinen Umhang, worunter
sich ein wunderschön verzierter
Brustharnisch verbarg, führte seine Hand zur Schulter und fühlte
über die mit ihm in alle Ewigkeit
verbundene Drachenklaue, die
noch immer zu leben schien und
sich von Zeit zu Zeit rührte. Wie
lange noch sollte er in ihrem Griff
leben?
Drachenklaue lächelte.
Nur noch ein Abenteuer wie dieses, wo ich dich bekam, dachte
Drachenklaue bei sich. Nur noch
eine letzte Heldentat und dann
sterben.
Plötzlich brachen drei Männer laut
schreiend aus den Gebüschen
hervor. Jeder von ihnen hielt ein
Schwert mit beiden Händen über
den Kopf erhoben, bereit, sie auf
Drachenklaue niedersausen zu
lassen. Doch keiner der Hiebe
sollte Drachenklaue je erreichen.
Bevor auch nur eine Klinge sich

tief ins Fleisch hätte bohren können, war von dem potentiellen
Opfer nichts mehr zu sehen.
Schon schlugen die drei Männer
wie wild um sich, schlugen und
stießen nach Drachenklaue, aber
konnten niemals einen auch nur
annähernd platzierten Angriff
landen. Drachenklaue erkannte
schnell, dass seine Angreifer nicht
wirklich geübt waren in der Kunst
des bewaffneten Kampfes. Sie
benutzen ihre Schwerter eher wie
Keulen, nicht wie Verlängerungen
ihrer Arme, es lag keine Geschmeidigkeit in ihren Bewegungen. Der einzige Grund, der sie
kämpfen ließ, war blanke Wut.
Erst hatte Drachenklaue geglaubt,
dass es sich um gewöhnliche
Straßenräuber handeln könnte,
aber selbst diese hätten mit ihren
Waffen besser umgehen können
müssen. Diese Männer benutzten ihre Schwerter wohl eher zum
ersten Mal, als hätten sie anderen bisher nur dabei zugesehen,
ohne selber in der hohen Kunst
des Schwertkampfes unterrichtet
worden zu sein.
Immer wieder zischte eine Klinge
an Drachenklaue vorbei. Mochte
ein ungeübtes Auge auch meinen,
dass Drachenklaue in Bedrängnis
sei und immer nur knapp ausweichen könnte, so hätte ein kundiger Kämpfer sofort bemerkt, dass
Drachenklau sich immer nur so
viel bewegte, wie es nötig war.
Auch das war wichtig: sich die
Kräfte einzuteilen. Oft dauerte
ein Kampf länger als erhofft. Selten hatte man es mit nur einem
Angreifer zu tun, sodass einem
kraftsparende Aktionen das Leben
retten konnten. Drachenklaue
war einfach zu erfahren, als dass
ihm ein plumper Angriff wie dieser wirklich etwas hätte anhaben
können, aber es war nie schlecht,
in Übung zu bleiben und sich auf
das Unerwartete vorzubereiten.
Auch Tölpeln wie diesen Angreifern konnte mitunter ein guter

Streich gelingen.
Schließlich zog Drachenklaue
ebenfalls sein Schwert und stellte
sich in Kampfpositur, das Schwert
über den Kopf erhoben, so dass
die Spitze auf seine Angreifer
zeigte. Viele hätte allein dies beeindruckt und den Rückzug einleiten lassen. Nicht diese Angreifer.
Sie waren zu unerfahren oder zu
dumm, um zu erkennen, dass sie
es mit einem mehr als geübten
Gegner zu tun hatten, Drachenklaue konnte dies nur recht sein.

Wieder griffen sie an, wieder
gleichzeitig. Und fast ebenso
gleichzeitig gingen sie alle zu
Boden. Die Schwerter lagen zersplittert rings um sie herum. Der
Kampf hatte nicht einmal zwei
Sekunden gedauert.
Einer der Männer begann sofort,
sich abzutasten, denn er befürchtete, dass ihm mindestens ein Körperteil fehlen müsste, doch alles
schien noch da zu sein. Schließlich
sah er auf und blickte in Drachenklaues erzürntes Gesicht.

KURZGESCHICHTE
„Wer seid ihr, dass ihr es wagt,
mich anzugreifen?”, fragte Drachenklaue mit strengem Ton.
Sofort begab sich sein Angreifer
auf alle viere und verbeugte sich
tief vor ihm.
„Entschuldigt, Meister der Klinge,
aber wir dachten, Ihr gehörtet
zu den Banditen, die unser Dorf
bedrohen. Deswegen unsere Respektlosigkeit Euch gegenüber.”
Der Mann wagte es nicht seinen
Kopf zu erheben und Drachenklaue direkt anzusehen.
„Und das denkt ihr jetzt nicht
mehr, dass ich ein Bandit sei?”
„Wenn Ihr einer wärt, dann würden wir nicht mehr leben, Meister!”
Mittlerweile hatten sich auch die
anderen beiden Männer, die ebenfalls unverletzt geblieben waren,
aber noch immer nicht glaubten,
außer Gefahr zu sein, zu dem
Anderen begeben und drückten
auch ihre Stirn gegen den Boden.
„Meister, wer seid ihr?”, wagte
es einer der Männer zu fragen,
„Noch nie sah ich jemanden so
schnell kämpfen wie Euch.”
Drachenklaue ließ die drei nicht
aus den Augen, denn noch spielte
er mit dem Gedanken, dass es
sich bei den dreien vielleicht doch
um Räuber handeln könnten, die
ihn auf geschickte Art und Weise
hereinlegen wollten. Aber sein
Instinkt sagte ihm, dass sie die
Wahrheit sprachen. Sie sahen
wirklich eher wie einfache Bauern
aus als wie Banditen.
Er entschloss sich, etwas zu tun,
was er schon lange nicht mehr
getan hatte. Langsam zog er
den Mantel aus und ließ ihn zu
Boden fallen. Dann öffnete er die
Schlaufen seiner Jacke und legte
seine Schulter frei, wodurch die
Drachenklaue bloßgelegt wurde.
Das Erstaunen der drei Männer
kannte keine Grenzen und sie
drückten noch mehr ihre Köpfe zu
Boden.
„Oh, Meister Drachenklaue, wir
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sind unwürdig, Euch als Erste in
Eurer Heimat zu begrüßen. Nie
können wir die Schmach von uns
tilgen, die wir auf uns luden, Euch
nicht erkannt zu haben. Für unser
Vergehen verdienen wir den Tod.”
Schon nahm der Mann die abgebrochene Klinge seines Schwertes
und hielt sie an seinen Bauch.
Noch bevor er zustechen konnte,
ließ ihn die Klinge unter seinem
Kinn innehalten. Kaum wagte
er es, Drachenklaue, zu dessen
Schwert die Klinge gehörte, anzublicken.
„Ich war wahrlich viel zu lange
weg. Und du lass deine Klinge
fallen.”
Der Mann tat, wie ihm geheißen,
wagte es aber weiterhin nicht,
sich zu bewegen, bis Drachenklaue sein Schwert von ihm wegnahm.
„Es ist nicht eure Schuld, dass ihr
mich nicht erkanntet. Wahrscheinlich dachtet ihr, ich sei längst tot.”
Drachenklaue hielt kurz inne. „Ich
selber tat einiges dafür, dass man
dies glaubte.”
Er wand sich um und beobachtete
den Wald, als erwartete er, dass
er erneut angegriffen würde,
doch nichts tat sich.
„Erzählt mir, was hier geschehen
ist. Wenn ihr von Banditen bedroht werdet, warum ruft ihr nicht
die Schutzgarden des Kaisers. Ist
es nicht ihre Aufgabe, die Ländereien und deren Bewohner zu
schützen?”
Die drei Männer sahen sich an, als
machten sie unter sich aus, wer
Drachenklaue antworten sollte.
„Nun, das ist lange her, dass es
die Schutzgarde des Kaisers gab.
Ihr selber ward sozusagen ihr
letztes Mitglied. Heute sehen wir
die Krieger des Kaisers nur, wenn
der Steuereintreiber kommt oder
die kaiserliche Armee Verpﬂegung
braucht. Banditen sind nicht seine
Sorge, sondern unsere. Denn
wenn wir nicht genug an Abgaben
zahlen, da uns die Banditen alles

weggenommen haben, dann werden wir den kaiserlichen Zorn zu
spüren bekommen.”
Drachenklaue nickte. Es hatte
sich wirklich viel verändert. Oder
gar nichts, sah es doch überall
gleich aus. Und er war es müde.
Müde, der andauernden Ungerechtigkeit zu begegnen, müde,
Zeuge von Machtmissbrauch zu
werden, müde, durch die Welt zu
wandern und nirgends Hoffnung
zu ﬁnden.
Wieder schienen die drei sich zu
beraten, ganz leise, um Drachenklaues Gedanken nicht zu stören.
„Oh, Meister, wir wissen, unsere
Sorgen sind nichts und für Euch
nur Worte im Wind, aber die Not
in unserem Dorf ist groß”, begann
der Anführer der dreien. „Wenn
die Banditen in unser Dorf kommen, dann haben wir nichts, um
sie aufzuhalten. Sie werden uns
alles stehlen. Und dann, wenn der
Steuereintreiber kommt, werden
wir nichts haben, was wir ihm geben können. Der Kaiser wird ein
Exempel an uns statuieren und
uns alle töten lassen.”
Drachenklaue rührte sich nicht,
blickte weiterhin geradeaus auf
die Berge, als erwartete er dort
etwas zu sehen.
„Helft uns, Meister Drachenklaue,
Ihr seid unsere letzte Hoffnung.
Es ist wie ein Wunder, dass Ihr
hierher zurückkamt, genau zu
dem Zeitpunkt als auch die Banditen hier einkehren werden.”
Mehr wagte der Mann nicht zu
sagen, blickte kaum auf zu der
imposanten Gestalt, die ihre Augen nicht von dem Wäldchen auf
dem Berg vor sich nahm.
„Kehrt in euer Dorf zurück”, meinte Drachenklaue schließlich, „und
befestigt es so gut es geht.
Dies hier ist ein guter Platz, um
zu kämpfen, eine Lichtung auf
einem Hügel, von allen Seiten
einzusehen. Ich werde hier auf
die Banditen warten, die von
dort kommen werden, und tun,

was ich kann. So tut ihr, was ihr
könnt.”
Dann ging Drachenklaue in die
Hocke und ließ sich auf seine
Schenkel nieder. Das Schwert
steckte er zurück in die Scheide
und legte es vor sich hin. Langsam schloss er seine Augen und
legte seine Hände auf seine Oberschenkel.
Die Männer sahen Drachenklaue,
der völlig in sich gekehrt schien,
lange an. Doch sogleich standen
sie rasch auf, verbeugten sich
einige Male und liefen zum Dorf,
um zu tun, was Drachenklaue ihnen geheißen hatte.
Sei vorsichtig mit Deinen Wünschen, sie könnten in Erfüllung
gehen! Du wolltest ja ein letztes
großes Abenteuer, jetzt bekommst Du es. Einer gegen eine
Armee von Banditen, damit wird
man legendär. Auch wenn es nur
eine Hand voll Bauern weitererzählen können.
Die Sonne hatte schon lange
ihren Zenit überschritten. Bevor
die Banditen den Hügel erreichten, würde es dämmern. Somit
hätten sie das Dorf kurz vor der
Dunkelheit erreicht, ein idealer
Zeitpunkt, für einen Angriff. Aber
dazu würde es heute nicht kommen.
Als die ersten Männer aus dem
Wald heraustraten, hockte Drachenklaue noch immer oben auf
dem Hügel und hielt die Augen
geschlossen. Immer mehr Männer
traten heraus, alle in die gleichen
erdfarbenen Gewänder gekleidet
und alle mit gezogenen Waffen
in der Hand, bereit, sofort anzugreifen. Und doch wagte es keiner, den Hügel zu der komischen
Gestalt hinaufzugehen, denn die
ganze Sache roch zu sehr nach
einer Falle.
Schließlich öffnete Drachenklaue
seine Augen, zog sein Schwert
aus der Scheide und richtete sich
zu seiner vollen Größe auf.
Die Banditen murmelten, konn-

ten aber nichts mit der Situation
anfangen. Wollte sich wirklich
nur einer gegen sie stellen? Das
konnte nicht sein.
„Welcher Tor wagt es, sich uns in
den Weg zu stellen?”, fragte der
offensichtliche Anführer mit höhnischem Unterton. Sein barsches
Gesicht war voller Narben, sein
Blick stechend und sein zottiges
Haar stand strähnig ab.
„Komm her und finde es raus”,
forderte Drachenklaue ihn auf.
Sofort ﬁngen die Banditen an zu
lachen, wurden aber durch eine
rüde Geste ihres Anführers unterbrochen. Dann zeigte er auf drei
seiner Männer, die ihm zunickten
und zu Drachenklaue gingen.
Kurz bevor sie ihn erreichten hoben sie ihre Schwerter und griffen
laut schreiend an.
Drachenklaue wartete bis zum
letzten Moment. Mit einer unglaublichen Gewandtheit bewegte er sich zur Seite, parierte die
Schläge und ließ sein Schwert

blutig kreisen. Binnen eines
Augenblicks hatte er einem Angreifer Arm und Bein vom Rumpf
getrennt, dem Nächsten den Kopf
abgeschlagen und den Letzten
von der Schulter bis zur Hüfte
quergeteilt.
Ein Raunen ging durch die Menschenmenge, als die beiden
Hälften des unglücksseligen Kameraden zu Boden ﬁelen und den
Blick auf eine reglos dastehende
Gestalt frei machten. Doch das,
was die meisten Augenpaare in
ihren Bann schlug, war nicht der
Umstand, dass die Gestalt noch
stand, sondern was die bloßgelegte Schulter offenbarte, eine
Drachenklaue.
Wieder schwoll das Murmeln an,
doch dann war auch vereinzelt
Gelächter zu hören.
„Ha, General Drachenklaue, der
große Held”, hörte man eine vor
Spott triefende Stimme. „Man
sollte meinen, er sei schon tot.

KURZGESCHICHTE
Hat wohl das Sterben vergessen
und ist nun so senil, dass er gar
nicht mehr weiß, was er hier tut.”
Ein weiterer Mann gesellte sich zu
dem Spötter, doch bevor dieser
begriff, was geschah, rammte
ihm der Mann sein Schwert in den
Leib.
Der eben noch von Spott erfüllte, blickte nun schmerzverzerrt
und irritiert sein Gegenüber an,
dessen Blick nur Hass offenbarte, bevor er die Klinge wieder
herauszog, sich einmal um die
eigene Achse drehte und ihm den
Kopf abschlug.
Es herrschte absolute Stille.
Der Mann sah sich um, aber keiner schien sich ihm in den Weg
stellen zu wollen. Verrückte sollte
man nie aufhalten.
Schließlich ging der Mann hoch
zu Drachenklaue, legte dabei sein
Schwert auf seine Handﬂächen,
so, wie man es machte, wenn
man sich ergab. Als er bei Drachenklaue ankam, ging er in die
Knie und verbeugte sich tief.
„Mein General Surtra, entschuldigt dieses unwürdige Schauspiel,
das weder Eurer Augen noch Eurer Ohren würdig ist.”
Drachenklaue sah den Mann,
dessen Kleidung und Haar, das
er zu einem langen Zopf gebunden trug, gepﬂegter als bei den
anderen war, lange an, bevor er
antwortete.
„Trakan, mein treuer Mitstreiter.
Sind noch mehr von der alten
Garde bei Euch?”
Trakan blickte zu seinem ehemaligen General auf.
„Es sind noch einige hier. Die
kaiserlichen Gefolgsleute haben
schwer unter der alten Schutzgarde gewütet, nur wenige entkamen.”
Drachenklaue nickte.
„Und schlossen sich Banditen an.”
Trakan hielt einen Moment inne.
„Ja, mein General. Wer geächtet
wird, wird zum Geächteten. Das
Kopfgeld auf ehemalige Garde-
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angehörige ist so groß, dass man
nur Schutz bei denjenigen ﬁndet,
die selber gejagt werden.”
In Trakans Augen konnte Drachenklaue für einen kurzen
Moment so etwas wie Bedauern
ausmachen, doch sofort wurde
dessen Blick wieder hart und fest
und verriet keine Reue.
„Dann sind wir jetzt Gegner”, war
Drachenklaues kurze Erklärung
und Trakan nickte.
„Ich bin diesen Männern verpﬂichtet, wie ich es Euch war. Doch ich
konnte die Respektlosigkeit Euch
gegenüber nicht gutheißen. Aber
nun sind wir Gegner.”
Beide nickten und Trakan ging
zurück zu seinen Männern.
Drachenklaue blieb unbeweglich
stehen, als die fast sechzig Banditen begannen, um den Hügel
herumzugehen, um ihn so vollständig einzukreisen. Die unterschiedlichsten Waffen waren auf
ihn gerichtet und dieses Mal handelte es sich nicht um unvorbereitete Tölpel oder Bauern. Dieses
Mal ging es um Leben und Tod.
„Zum Angriff!”, schrie der Anführer und das Kriegsgeschrei begann augenblicklich. Die Männer
stürmten den Hügel hinauf, alle
mit nur einem Ziel. Doch Drachenklaue blieb unbeweglich.
Als die Ersten nahe genug herangekommen waren, griff Drachenklaue blitzschnell in seine Jackeninneres. Immer, wenn seine
Hand wieder hervorzuckte, flog
etwas in die Richtung der Männer.
Schon lagen vier von ihnen zuckend auf dem Boden, jeder mit
einem Wurfstern in der Stirn.
Dann brach die richtige Schlacht
los.
Es war nicht der Kampf der großen Gesten, ausladenden Bewegungen, kraftvollen Hieben und
Stichen. Kein Kampf voller Ruhm
und Ehre. Das war es nie.
Drachenklaue bewegte sich so
elegant und sparsam, wie es
nur wahrhaft große Kämpfer

tun konnten. Kaum, dass er einen Schlag parierte, stach oder
schlug er kurz zu und einer seiner
Gegner hauchte sein Leben auf
dem blutgetränkten Hügel aus.
Wie viele Arme, Beine, Finger und
Köpfe er schon zerteilt hatte, vermochte er nicht mehr zu zählen.
Aber darauf kam es nicht an. Es
war nicht wichtig.
Schlag folgte auf Schlag, parieren, angreifen, wieder parieren
und die Schreie der Sterbenden
überhören. Es war keine Zeit, um
dem Gegner einen schnellen, ehrenwerten Tod zu ermöglichen.
Doch auch Drachenklaue blieb
nicht unverletzt. Wie er es schon
gedacht hatte, waren die Banditen um einiges erfahrener. Hinzu
kam noch, dass sie sich anscheinend aus alten Gardeangehörigen
zusammensetzten und somit
im Kampf und auch in großen
Schlachten geschult waren. So
gelang es einem von ihnen immer wieder auch Drachenklaue
zu treffen und schon blutete er
aus einer Vielzahl von Wunden.
Doch noch war keiner in der Lage
gewesen, ihn endgültig niederzustrecken. Und dann kam Trakan.
Der Kampf war heftig. Keiner
der beiden Kontrahenten gab
auf. Ehre oder gar Ehrfurcht,
alte innige Bande spielten keine
Rolle mehr. Es gab nur diesen
einen Kampf, wo sie Gegner auf
verschiedenen Seiten waren. Und
Trakan erwies sich als ebenbürtiger Gegner, was aber auch daran
lag, dass Drachenklaue durch seine Wunden geschwächt war.
Doch auch Trakan konnte nicht
auf Dauer gegen Drachenklaue
gegenhalten. Schon stieß dieser
sein Schwert kurz zur Seite und
stach zu. Trakan sank in die Knie
und hielt mit seiner freien Hand
die blutende Wunde an seiner
Schulter, die zwar nicht seinen
Tod, aber das Ende des Kampfes
bedeutete.
Für einen Moment hielt Drachen-

klaue inne, als wartete er auch
Trakans Reaktion. Aber dann
spritzte Trakan Blut ins Gesicht,
Drachenklaues Blut, das aus einer
Wunde kam, wo Drachenklaue
von einem Schwert durchbohrt
worden war.
Hinter Drachenklaue stand der
Anführer der Banditen, der sich
den ganzen Kampf über zurückgehalten hatte, um nun den Moment zu nutzen und seinen Gegner hinterrücks niederzustechen.
Als er sein Schwert lachend aus
Drachenklaues Körper zog, fiel
dieser vornüber. Schon drehte
der Anführer sein Schwert in der
Luft zum ﬁnalen Schlag.
„Das war es nun, großer Held.
Letztendlich stirbst du doch wie
einer von uns.”
Bevor er sein Schwert auf Drachenklaues niedergestreckten
und hilﬂosen Körper niedersausen lassen konnte, wurde er an
mehreren Stellen gleichzeitig getroffen, wodurch ihm seine Arme,
ein Bein und schließlich der Kopf
abgetrennt wurden.
Trakan war es, der ihm mit noch
einem Aufbäumen aller Kraft den
Kopf vom Rumpf getrennt hatte,
doch drei ehemalige Gardemitglieder taten das Übrige. Die anderen Banditen hielten inne und
wagten es nicht, sich zu bewegen
oder gar etwas zu sagen.
Trakan beugte sich zu Drachenklaue hinunter und legte ihn auf
den Boden, drückte ihm dessen
Schwert in die Hand, während die
übrigen Ehemaligen, zu denen
sich weitere gesellten, wie eine
Schutzwand um ihn herumstanden.
„Ihr habt mutig und ehrenvoll
gekämpft, mein General”, meinte
Trakan. „Es war Euch und Eurer
Legende alle Ehre. Noch in den
Zeiten wird man von Euch und
dem heutigen Tag mit Ehrfurcht
sprechen.”
Drachenklaue schluckte, doch
Blut rann ihm aus dem Mund.

„Dann seit ebenso der Ehre wert
und verschont das Dorf”, brachte
er stockend hervor. „Ihr alle, holt
Euch Eure Ehre zurück von dem,
der sie Euch nahm.”
Trakan atmete schwer ein und
aus, sah die Spalier stehenden
Männer an, dann nickte er.
„Um Euch zu ehren, mein General.”
Drachenklaue nickte und starb.
„Um Euch zu ehren”, wiederholte
Trakan. Dann stand er auf und
drehte sich zu den anderen Männern um, die ebenso ehrfürchtig
das Geschehene wahrgenommen

hatten.
„Geht und sucht nach Holz”, befahl Trakan. „Ein großer Kämpfer ist heute nach glorreicher
Schlacht zu seinen Ahnen gegangen. Wir werden ihm die letzte
Ehre erweisen und ihn zu den anderen Kriegern schicken, die vor
ihm gegangen sind. Auf dass er
an ihrer Tafel speise bis ans Ende
aller Zeit.”
Die Männer sahen sich an, gingen
erst zögernd, dann doch immer
bestimmter. Sie steckten ihre
Waffen weg, um nach Holz zu
suchen oder den Hang von den

30.8. bis 2.9.2012 · Live-Rollenspiel des Leuenhall e.V.
abgetrennten Gliedmaßen und
toten Leibern zu befreien.
Es war schon dunkel, als Drachenklaues lebloser Körper auf dem
Hügel auf einem Altar aus Ästen
und Zweigen lag. Trakan stand
mit einer Fackel daneben, während der Rest der Männer um den
Hügel gleichmäßig verteilt stand,
alle mit gezogenen Schwertern,
so wie es Brauch war.
„Lebt lange und in Freiheit”, beschwor Trakan und senkte die
Fackel.

Drachenklaue.
Wieder ertönte der klagende
Schrei des Drachen, bevor er sich
mit Drachenklaue in die Lüfte
erhob und in der sternenüberfluteten Nacht verschwand, bis
man nicht mehr die Stöße seiner
Schwingen vernahm.
Trakan sah ihm so lange nach,
wie er konnte. Ein deutliches
Merkmal des Drachen würde er
nie vergessen: dem Drachen fehlte an seiner vordersten Pranke
eine Klaue.

Das trockene Holz fing sofort
Feuer und begann knisternd zu
brennen an. Schon umschlossen
die magisch wirkenden Flammen
Drachenklaues gesamten Körper,
umloderten ihn, als wollten sie
ihn sich einverleiben.
Plötzlich hörte man ein brausendes Tosen das vom Himmel her
kam.
Alle blickten nach oben, doch
keiner konnte trotz sternenklarer Nacht etwas erkennen. Doch
dann sah man es.
Ein mächtiger Drache, der größte,
den man je gesehen hatte, kam
mit gewaltigen Flügelschlägen heran, hielt genau auf den Hügel zu.
Sein riesiger mit langen Hörnern
übersäter Kopf stieß einen Laut
aus, der wie ein Klagen klang und
doch in den Ohren dröhnte.
Die Männer liefen in Panik davon,
nur die Gardeanhänger zogen
sich nur langsam und mit dem
Blick auf den Drachen gerichtet
zurück.
Trakan ging rückwärts den Hügel
hinab, ließ den Drachen nicht aus
den Augen, der über ihm kreiste
und dessen Stöße mit seinen
mächtigen Schwingen ihn beinahe vom Boden rissen.
Schließlich senkte sich der Drache genau über den hochlodernden Flammen hinab und griff mit
seinen Klauen hinein. Als er sie
wieder hervorholte, lag dort sicher umschlossen der Körper von

„Also war das der Drache, den
Drachenklaue damals hatte töten
sollen”, stellte Ophelia fest.
Suerte nickte lächelnd.
„Was, er hat ihn damals gar nicht
getötet?”, meinte Siglar entsetzt.
„Dann ist er ja gar kein Drachentöter. Er hat das nur erfunden.”
Suerte lächelte wieder.
„Glaubst du nicht, es ist schwieriger, einen Drachen zu besiegen,
als ihn zu töten. Töten ist einfach.
Doch Drachenklaue wollte ihn nie
töten. Er trat gegen ihn an und
der Kampf ging hin und her. Dem
Drachen gelang es, seine Klaue
dem General in die Schulter zu
schlagen, aber dieser trennte sie
mit seinem Schwert von dessen
Pranke ab und traf danach den
Drachen so schwer, dass er niedergestreckt wurde. Er hätte ihn
töten können, aber das tat er
nicht. Das beeindruckte den Drachen so sehr, dass er ihm ewige
Gefolgschaft versprach, und das
Wort eines Drachen ist bindend,
mehr als es bei den Menschen
üblich ist.
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Als Drachenklaue vor den Häschern des Kaisers ﬂoh, ging er
zu dem Drachen und blieb bei
ihm lange Zeit.”
„Aber warum holte der Drache
ihn aus dem Feuer? Drachenklaue
war doch ein großer Krieger, wieso störte er seinen Weg zu den
Ahnen?” Suerte merkte, dass

Ophelia sich sehr gut mit den alten Ritualen auskannte und streichelte ihr zärtlich über den Kopf.
„Vielleicht wusste er etwas Besseres für ihn. Drachen sind älter und
weiser als wir es sind. Sie stammen aus einer Zeit, die besser
war als die unsrige, und verfügen
über Wissen, dass wir uns nicht
im Geringsten vorstellen können.
Er wusste, was er tat.”
„Ja”, meinte Siglar höhnisch als
er aufstand. „Er holte sich sein
Abendessen. Er war nicht in der
Lage, ihn zu töten, also wartete
er, bis ein anderer es tat und hat
ihn sich dann geholt. Drachen
darf man eben nichts glauben.”
Dann wandte er sich zum Gehen
und deutete den anderen, ihm zu
folgen. Nur Ophelia blieb bei Suerte, die sie gütig anlächelte.
„Was hätte er wohl gesagt, wenn
ich ihm die ganze Wahrheit erzählt hätte?”
Ophelia sah Suerte fragend an,
wie es nur kleine Mädchen tun
konnten.
„Was meinst du damit, die Wahrheit?”
Suerte blickte Ophelia an, lächelte wieder und griff unter ihren
Mantel, löste ein paar Schnüre
und zeigte der erstaunten Ophelia, was sich darunter verbarg.
Schließlich stand sie auf und ging
die Straße hinunter aus dem Dorf.
Auf halber Strecke drehte sie sich
noch mal zu dem kleinen Mädchen um.
„Lass dir nichts einreden, was
du angeblich kannst oder nicht
kannst. Das bestimmst alleine du,
keiner sonst.” Dann verschwand
sie.
Ophelia sah ihr noch lange nach
und lächelte über beide Backen.
Das würde Siglar nie glauben,
aber das war auch egal. Sie kannte die Wahrheit, denn sie hatte
sie gesehen: Die Drachenklaue,
die in Suertes Schulter steckte.
In der Schulter einer Frau.
{Christian Reul}

Vergelten
und
Vergessen

Gefährlich ist‘s, den Leu zu wecken!

www.leuenhall.de

FANFAREN ERSCHALLEN, BANNER WEHEN, TROMMELN DRÖHNEN – ES IST ENDLICH SOWEIT:

Conquest of Mythodea 2011

Für tausende begeisterte Live-Rollenspieler wurde der winzige Ort Brokeloh nahe Hannover in den
Tagen vom 3. bis 7. August 2011 wieder zum Nabel
der Welt: Hier kamen sie alle aus nah und fern zusammen, um am weltweit größten LARP namens
„Conquest of Mythodea” teilzunehmen und im
wahrsten Sinne des Wortes damit ein Teil der faszinierenden Welt Mitraspera zu werden.
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Auf dem weitläufigen Areal des
Rittergutes in Brokeloh – das nun
bereits seit 2004 das passende
Umfeld für diese Veranstaltung
bietet – kamen sie dann also alle
zusammen und ganz egal, ob es
sich um Orks, Feen, Minotauren,
Zwerge, Tierwesen oder ganz
„normale” Menschen handelte, sie
alle waren fest dazu entschlossen, die Geheimnisse Mythodeas
weiter zu entschlüsseln und die
Erforschung und Besiedelung
weiter voranzutreiben.
Babylonisches Sprachengewirr
inklusive, und zwar nicht nur im
Spiel, sondern auch „drumherum”, denn nicht wenige TeilnehmerInnen kamen aus Spanien,
England, Italien oder Frankreich
(um nur einige Beispiele zu nennen), sodass es mitunter eine
wahre Freude war, den Leuten
bei ihren Gesprächen zuzuhören;
dabei nicht mit eingerechnet sind
übrigens solche SC-Gruppen, die
ihre ganz eigene Sprache im Spiel
entwickelt haben, wie etwa die
berühmt-berüchtigten Wuwus.
Nachdem im letzten Jahr der
Siedlertross endlich die als uneinnehmbar geltende Festung
Doerchgard nach schweren und
verlustreichen Kämpfen eingenommen und dabei sogar den
gefangenen Avatar Terras befreit
hatte, stand der Weg offen, noch
weiter ins Innere des Landes
vorzudringen und hier nach dem
letzten Siegel zu suchen, das allen Berichten zufolge den Feind
aller einsperrte, nämlich das verfemte Element der Technischen
Ratio.
Um dieses machtvolle verfemte
Element vor Urzeiten zu bannen
– das einige Alte Herrscher in
ihrem unermesslichen Hochmut
ebenso wie alle übrigen Elemente
der Zweiten Schöpfung ins Dasein

LIVE & EVENTS
gerufen hatten – hatten dereinst
sogar die eigentlich verfeindeten
übrigen Elemente zusammen
mit den Verfemten einen Pakt
geschlossen, den wankelmütigen
„Pakt der Neun”.
Ihr Weg führte die neugierigen
Siedler nun also gen Shan MengFeyn, einer uralten Schiedsstätte
der Alten Herrscher, die hier an
ihrerstatt erwählte Waffenmeister
Recht sprechen ließen, um sich
nicht selbst die Hände schmutzig zu machen oder mit solchen
belanglosen Angelegenheiten gelangweilt zu werden.
Und hier lag auch der Ort des
Ehernen Tores, dem einzigen Zugang zum letzten noch nicht geöffneten Siegel, das die von allen
gleichermaßen gefürchtete Ratio
in unüberwindliche Bande schlägt
– doch wie lange noch?
Organisiert wurde dieses riesige
LARP-Spektakel wie üblich von
der gewohnt professionell auftretenden „Live Adventure e. V.”Orga, die unter anderem auch mit
den kleineren Events „Jenseits
der Siegel” und „Battleground
Mythodea” dafür sorgt, dass ihre
Fantasy-Welt das ganze Jahr über
bespielt werden kann; hinzu kommen mittlerweile viele sogenannte „Siedler-Cons”, die von einigen
Fan-Orgas ausgerichtet werden
und die ebenfalls entsprechend
den vielfältigen und manchmal
durchaus undurchschaubaren
Hintergrund sinnvoll vorantreiben
und zum Leben erwecken.
Wer nun allerdings glaubt, die
Macher Mythodeas würden sich
auf ihren wohl verdienten Lorbeeren ausruhen, der sah sich auch
in diesem Jahr wieder einmal getäuscht: Nicht nur, dass das „Conquest”-Regelwerk komplett überarbeitet wurde, auch um gegen
die in den letzten Jahren leider
immer mehr überhand nehmende
Festival-Atmosphäre vorzugehen,
hatten sich die Veranstalter etwas
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einfallen lassen.
„LARP mit!” heißt das neue und
sicherlich sinnige Konzept, das
jeden einzelnen SC und NSC bei
seinem Stolz packen und wieder
zu schönerem Charakter- und
Rollenspiel animieren möchte;
erste Erfolge zeichneten sich bereits in diesem Jahr ab und die
Zahl der pappnasigen Aktionen
schien tatsächlich jetzt schon ein
wenig zurückzugehen.
Es bleibt zu hoffen, dass diese
gute Idee des „Live Adventure e. V.” gerade bei größeren
LARP-Events Schule macht und
dafür sorgt, dass Gewandungsgriller und Ambientekiller endlich

merken, dass ihnen ein deutlich
kälterer Gegenwind um die Nase
weht …
Auch in diesem Jahr und bei der
großen Zusammenkunft in Shan
Feng-Meyn warteten einige Überraschungen und neue Ideen auf
die SC: Zum Beispiel mussten
sie sich diesmal tatsächlich wesentlich mehr mit den verfemten
Elementen auseinandersetzen,
als ihnen vielleicht lieb war, und
so manch einem einst erbitterten Gegner von untotem Fleisch,
schwarzem Eis, öliger Pestilenz
und absoluter Leere wurde klar,
dass manchmal Diplomatie und
offene Gespräche bessere Waffen

sein können als das blank gezogene Schwert.
Denn nicht nur die verschiedenen
Elementarlager-Plots sollten die
SC ordentlich auf Trab halten und
dafür sorgen, dass selbst Neueinsteiger einen raschen Weg in die
Welt Mythodea fanden. Darüber
hinaus gab es in diesem Jahr vor
allem die verschiedenen AußenPlotlocations, wo sich Friedenskreise befanden, sodass sich in
deren Begrenzungslinien selbst
die ärgsten Feinde friedlich verhalten mussten.
Dabei bildeten diese sehr schön
sowohl von SC wie auch NSC
gestalteten Örtlichkeiten immer
eine Schiedsstätte der jeweils
entgegengesetzten und eigentlich
miteinander verfeindeten Elemente: Einträchtlich traf sich z. B. untotes Fleisch mit den Anhängern
des Elements Erde, ebenso wie
schwarzes Eis mit den Abgesandten des Wasserlagers …
Dies ermöglichte richtig schönes
Charakterspiel und es wurde oft
klar, dass die markanten Charaktere der Verfemten mittlerweile
durchaus eigene Ziele verfolgen,
die den Siedlern sogar in die Hände spielen konnten!
Außerdem konnten die SC an diesen Stätten der Gerichtsbarkeit
sogar selbst zu Waffenmeistern
„ihres” Elements werden, was
für viele Personen durchaus ein
gewaltiger Ansporn war, sich hier
mächtig ins Zeug zu legen.
Bereits laufende Plots der epischen Kampagne wurden natürlich fortgeführt und so schloss
dieses „Conquest of Mythodea”
stimmig an die Konzepte und
Handlungsstränge der vergangenen Jahre an.
Immer wieder überwältigend war
dabei die detailreiche Tiefe der
ganzen Geschichte um Mitraspera, die Einsteiger manchmal
eventuell überfordern kann, allerdings ist dies eindeutig weit besser, als zu wenig Plot und kaum

Background anzubieten.
Man muss ehrlich gestehen, dass
der „Live Adventure e. V.” sich
in der „Siegel”-Kampagne nun
bereits seit Jahren erfolgreich
bemüht, seine Welt liebevoll nach
und nach immer weiter (auch
selbst) zu erforschen und dies
dazu führt, dass es immer wieder
etwas Neues und Spannendes zu
entdecken gibt.
Und die kleinen und kleinsten
Questen, die man u. a. in jedem
Lager ﬁnden kann, sind dann natürlich durchaus Ansporn dazu,
immer tiefer in das farbenfrohe
Ambiente Mitrasperas einzutauchen und bieten selbst einem

völlig unerfahrenen Anfänger eine
schöne Option auf eigenes Charakterspiel.
Zwar gab es dieses Jahr kein
überwältigendes Ziel für die SC
und NSC zu erreichen, aber die
vielen Plots boten die Möglichkeit,
sich für die Zukunft gegenüber
den Kontrahenten deutlich besser
zu positionieren und viele kleine
Aufgaben wollten ebenfalls gelöst
und enträtselt werden, sodass
wieder einmal keine Zeit für
Langeweile blieb; vor allem das
teilweise wieder sehr beeindruckende Lagerspiel bot ebenfalls
sehr viel Kurzweil und auch die
Kämpfe und Schlachten kamen
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natürlich nicht zu kurz.
Denn friedfertig geht es in Mythodea nach wie vor nicht zu und
man sollte als SC immer auf der
Hut sein, ob nicht plötzlich ein
„Mann mit Mupfel” hinter einem
steht – denn dies bedeutet im
Normalfall extreme Schmerzen …
Übrigens ist der Charaktertod
auf dem „Conquest of Mythodea”
durchaus keine Seltenheit und
dies tut dem Spiel wirklich mehr
als gut.
Denn wer nimmt einen Kampf
oder eine Schlacht noch wirklich
ernst, wenn man dabei doch eigentlich ganz genau weiß, dass
man nicht wirklich sterben kann?
Irgendwie geht da doch schon ein
wenig die Spannung und der ganze Witz an der Sache verloren …
Fünf Tage Live-Rollenspiel in einer
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fremden und fernen Welt vergingen bei guter und routinierter Organisation – die solide Basis einer
jeden solchen Groß-Veranstaltung
– und gut aufgelegten SC wie
auch NSC sowie einem kompetenten Orgateam und immer
ansprechbaren Spielleitern leider
wieder einmal wie im Fluge.
Man konnte sich kaum sattsehen
an den vielen großartigen Gewandungen und den liebevollen
Kostümen der Teilnehmer und
einige NSC legten die Messlatte
in punkto Ausstattung wieder
einmal höher: Nicht wenige der
Gegner und Mitspieler sahen aus,
als wären sie direkt einem Hollywood-Streifen entsprungen!
Ein wahrer Augenschmaus …
Und wer dann doch einmal ein
wenig Zeit übrig hatte, der konnte

bei einem Bummel in der großen
und scheinbar niemals schlafenden Zeltstadt seine Geldkatze
erleichtern oder neue Bekanntschaften machen und alte Freunde wiedersehen.
Das diesjährige „Conquest of
Mythodea” bot seinen ca. 7.000
Teilnehmern auf beiden Seiten
wieder einmal gewohnt gute Unterhaltung und man merkt den
Organisatoren einfach an, dass
sie nicht in stumpfe Routine verfallen, sondern ganz im Gegenteil
immer wieder etwas Neues anbieten wollen.
Dass die Spielleiter darunter ein
wenig „zu leiden” haben, scheint
dabei eher nebensächlich: Immerhin müssen diese das monumental umfangreiche Plotbuch mit
seinen 474 Seiten (!) durch das

Gelände wuchten und dazu noch
das SL-Handbuch, das sinnvolle
Hinweise und zudem ein enorm
nützliches Lexikon der wichtigsten Begrifﬂichkeiten Mitrasperas
beinhaltet.
Aber auch dies zeigt ganz einfach, wie viel Mühe und Liebe in
diesem Event steckt und daher
ist es absolut kein Wunder, wenn
viele der TeilnehmerInnen es jetzt
schon kaum noch bis zum nächsten Jahr aushalten können, wenn
die faszinierende Welt Mythodeas
sie wieder willkommen heißt …
Wissenswertes und die aktuellen
Informationen zu den geplanten
Veranstaltungen gibt es unter
www.live-adventure.de. Man sieht
sich (wieder) in Mythodea!
{Karl Heinz Zapf}
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„DAS HERZ DES NERDTUMS AUF ERDEN” …

FedCon 2011: Das große Jubiläum
Im Jahr 2011 konnte die
FedCon – die europaweit
größte Sci-Fi- Convention
– ihr 20jähriges Jubiläum
begehen. Und das wollte
natürlich auch ordentlich
gefeiert werden.
Ort des intergalaktischen Geschehens vom 28. April bis 2. Mai war
dabei diesmal das Maritim-Hotel
in Düsseldorf, das einen durchaus
passenden Rahmen für dieses exklusive Event bot, bei dem Fans
des Fantastischen aus allen Ecken
Europas und auch über dessen
Grenzen hinaus anreisten, um
wieder einmal ihren aus Film und
Fernsehen bekannten Stars ganz,
ganz nahe sein zu können.
Und natürlich auch, um für einige
Stunden dem eher öden Alltagstrott bei einem Ausﬂug in ferne
Welten zu entﬂiehen …
Dabei verwandelte sich die durchaus futuristisch anmutende große
Empfangshalle des Hotels in einen
Ort, der in vielen Augenblicken
an manche bekannte Szenen aus
SF-Filmen erinnerte; hier war der
Treffpunkt aller TeilnehmerInnen
und die „normalen” Gäste dürften
während der viertägigen Convention vermutlich aus dem Staunen
nicht wirklich herausgekommen
sein …
Um das Jubiläum gebührend zu
feiern, hatten sich die Veranstalter – die FedCon GmbH aus
Augsburg – entsprechend auch so
einiges einfallen lassen: Nicht nur
die Anzahl der geladenen Star-
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gäste konnte sich sehen lassen,
auch das vielfältige und spannende Programm in den meist
rappelvollen Sälen und Räumen
des Hotels zeugte davon, dass
hier langjährige Fans ein Event
betreuen, für die nicht in erster
Linie die Einnahmen im Vordergrund stehen, sondern nach wie
vor die Zufriedenheit ihrer TeilnehmerInnen.
Und es lässt sich nicht verleugnen, dass diese wirklich auf ihre
Kosten kommen sollten.

Zunächst einmal waren einige
namhafte Schauspieler angereist,
um hier quasi auf Tuchfühlung mit
ihren Fans zu gehen; die bekanntesten Darsteller dürften hierbei
vermutlich Richard Dean Anderson – bestens bekannt aus „Stargate SG-1” und natürlich von seiner Paraderolle als McGyver, den
ﬁndigen Bastler und nie um eine
Idee verlegenen genialen Tüftler
– und Scott Bakula gewesen sein,
der u. a. Captain Jonathan Archer
in der letzten „Star Trek”-Serie

„Enterprise” spielte.
Aber neben diesen beiden Stars,
die sich im Laufe der Convention
als überaus freundliche und fannahe Zeitgenossen entpuppten,
waren natürlich auch noch viele
andere gekommen, um sich ins
Getümmel des wegen seiner
Vielfalt an „Außerirdischen” fast
schon an Mos Eisley erinnernden
Schauplatzes des SF-Spektakels
zu stürzen und bei ihren Fans zu
sein: Hierunter solche Darsteller
wie Lance Henriksen, der uns

allen ja von vielen verschiedenen
Rollen und u. a. aus der „Alien”Saga in Erinnerung geblieben
ist, Wil Wheaton, der in „Star
Trek: The Next Generation” den
Fähnrich Wesley Crusher spielte,
Robert Duncan McNeill, der langjährige Pilot aus der Serie „Star
Trek: Voyager”, Daniel Logan, der
den jungen Boba Fett in der neuen „Star Wars”-Trilogie verkörperte sowie Jeremy Bulloch, der
sozusagen den „erwachsenen”
Kopfgeldjäger repräsentierte.
Aber auch viele charismatische
Schauspielerinnen aus dem SFBereich waren zugegen, z. B.
Marina Sirtis, die Darstellerin des
Schiffs-Counsellors Deanna Troi
aus „Star Trek: The Next Generation”, Nicole de Boer, die ebenfalls
einen beliebten Charakter aus
dem „Star Trek”-Universum verkörpert hatte, sowie Kate Vernon,
die aus der erfolgreichen „Battlestar Galactica”-Reihe als eher intrigante Ellen Tigh im Gedächnis
geblieben sein dürfte.
Aber neben diesen wenigen Beispielen gab es noch viele Schauspieler mehr, die während der
zahlreichen Autogrammstunden
und natürlich vor allem bei den
vielen Panels in den großen Hotel-Sälen ihren zahlreichen Fans
Rede und Antwort standen, wobei
hier auf jeden Fall noch Dirk Benedict erwähnt werden soll, der
Darsteller des Starbuck der alten
„Galactica”-Kinofilme und natürlich von „Face” aus der Reihe
„Das A-Team” …
Insgesamt waren sage und
schreibe knapp 20 Stargäste
anwesend, die die FedCon in
diesem Jubiläumsjahr zu einem
großartigen Erlebnis machten und

der sympathische Garret Wang
– der den Fähnrich Harry Kim in
„Star Trek: Voyager” verkörpert
hatte – fungierte als „Master of
Ceremonies”, eine Aufgabe, die er
mit viel Humor und einem souveränen und freundlichen Auftreten
wirklich optimal erfüllte.
Aber nun lassen wir die großen
Namen hinter uns und kommen
zu den eigentlichen, wenn auch
heimlichen Stars der FedCon
– nämlich den vielen Fans, die
wieder einmal keine Kosten und
Mühen gescheut hatten, um bei
diesem ungewöhnlichen Event
mit von der Partie zu sein, hier
alte Bekannte wiederzusehen und
natürlich auch viele neue Gleichgesinnte kennenzulernen und mit
diesen über das gemeinsame und
gelebte Hobby zu diskutieren.
Unfassbar fantastische KostümKreationen waren dabei diese vier
Tage wieder einmal ein wahrer
Augenschmaus und viele witzige
und ungewöhnliche Gewandungen
machten das Hotel mit allen seinen vielen Veranstaltungsräumlichkeiten zu einem bunten und
herausragenden Treffpunkt für
SF-Begeisterte in ihren aufwändigen und liebevoll hergestellten
Kostümen.
Eigentlich kam man während der
gesamten Zeit aus dem Staunen
kaum heraus, hinter jeder Ecke
konnte man überraschend auf intergalaktische Kopfgeldjäger, Aliens, Jedi-Ritter, Zylonen, Jawas,
Na’vi, Borg, imperiale Offiziere,
Klingonen, Necromonger und noch
viele, viele weitere Charaktere und
Figuren aus SF-Filmen und -serien
treffen, sodass für Langeweile tatsächlich keine Zeit blieb.
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Wie auch, denn schließlich war
das Programm über die vier Tage
ebenfalls so voll gepackt, dass
man immer wieder mal die TeilnehmerInnen der Convention gehetzt von einem Programmpunkt
zum nächsten eilen sah, was der
allgemein vorherrschenden guten
Laune aber absolut keinen Abbruch tat.
Ganz im Gegenteil, die bunte
Vielfalt und das abwechslungsreiche Programm auf der FedCon
konnte auch in diesem Jahr wieder voll und ganz überzeugen:
So gab es neben den beliebten
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Panels der anwesenden Stargäste
natürlich erneut einige Fan-Projekte zu bestaunen – darunter
u. a. Ausschnitte aus dem Filmprojekt „Real Buddy”, dem Perry
Rhodan-Fanfilm „Negasphäre”
oder der Serie „Star Trek – Phase
II” – man konnte interessante
Vorträge und Workshops besuchen – darunter den witzigen
Vortrag zur FedCon-Geschichte
oder Sprachkurse in Klingonisch
– und natürlich nicht zuletzt in
den vielen Veranstaltungsräumen
bei unzähligen Verkaufsständen
seine hart erworbenen Credits
loswerden.

Ebenfalls erwähnenswert sind die
stets anwesenden Modellbauer,
diesmal z. B. vertreten mit Modellen des gigantischen Perry
Rhodan-Raumschiffes „Crest” und
einem der Roboter aus „Silent
Running – Lautlos im Weltraum”.
Auch das Fandom war entsprechend vertreten und so konnten
sich die anwesenden Fans immer
wieder einmal bei deren Vereinsund Club-Ständen bei Insider-Gesprächen eine kurze Pause vom
ganzen Con-Rummel gönnen.
Übrigens gab es auch einen Weltrekordversuch, an dem natürlich
die Fans der Serie „Star Trek”
besonderen Anteil hatten: Es
galt, den bisherigen Rekord der
meisten versammelten Personen
in „Star Trek”-Kostümen zu toppen, was ohne größere Schwierigkeiten – nämlich mit sage und
schreibe 691 Kostümierten – auch
gelang …
Ebenfalls ein kleiner, aber feiner
Programmpunkt dieser Convention und bestimmt ein echtes Highlight für alle anwesenden „Star
Trek”-Fans.
Ermöglicht wird die FedCon übrigens durch eine kleine Armee von
meist unsichtbaren, aber stets
freundlichen Helferlein, die sich
jedes Jahr wieder um die Organisatoren der FedCon GmbH scharen, um den TeilnehmerInnen
einen reibungslosen Ablauf der
SF-Veranstaltung und vor allem
eine schöne Zeit wie in einem anderen Universum zu ermöglichen.
Immer wieder erstaunlich, wie
kompetent und eingespielt dieses
Orga-Team dabei mittlerweile
vorgeht und sich dennoch die Lust
und Begeisterung dabei erhalten
hat; nicht wenige von ihnen sieht
man dann auch entsprechend
selbst in ihren wenigen Pausen
kostümiert durch die Räume spazieren …
Zurückblickend war die Jubiläumsveranstaltung der FedCon ein
großartiger Erfolg und ein Event,

an das man sich bestimmt noch
lange erinnern wird.
Wenige kleinere Pannen konnten
den insgesamt gewohnt souverän
geplanten Ablauf nicht behindern,
vor allem wenn man daran denkt,
was bei einer solchen Veranstaltung alles zu berücksichtigen und
einzuplanen ist; der logistischen
und organisatorischen Leistung
des Teams und dem unermüdlichen Einsatz aller ﬂeißigen Helfer
gebührt daher höchste Anerkennung.
Nun bleibt leider für alle Fans
nur wieder die lange Wartezeit auf das nächste Event
dieser Art im kommenden
Jahr; Fantasy-Fans müssen
zum Glück nur bis kommenden Oktober warten, wenn die

– ebenfalls nunmehr seit 10 Jahren erfolgreich durch die FedCon
GmbH organisierte – RingCon auf
dem Programm steht.

Skywalker zu C-3PO) zu sagen:
„Weißt du, wenn das Universum
ein helles Zentrum hat – dann
bist du hier am nähesten dran!”

Auch hier steht das runde Jubiläum und das erste volle Jahrzehnt
an, sodass die Convention sich
über volle drei Tage erstreckt (die
langen Nächte nicht eingerechnet) und natürlich viele interessante Stargäste eingeladen
wurden.
Alle Infos zu diesem
Fantasy-Highlight gibt
es auf der Homepage
www.ringcon.de.

Wir sehen uns also im MaritimHotel vom 17. bis 20. Mai 2012
– in einer Galaxis, ganz, ganz in
der Nähe!
{Karl-Heinz Zapf}

Zur FedCon bleibt abschließend nur (in Abwandlung
eines Spruchs von Luke

LIVE & EVENTS

DREI SETTINGS, EINE VERANSTALTUNG:

Jenseits der Siegel 2011
Vom 21. bis 25. April 2011
fand diesmal das „Jenseits
der Siegel”-LARP auf Burg
Lohra bei Großlohra statt.
Und die Veranstalter – der
Live Adventure e. V. –
schaﬀte das beileibe nicht
einfache Kunststück, sozusagen drei LARPs auf
einer einzigen Veranstaltung in sich stimmig unterzubringen.
Wie das?
Ganz einfach: Auf dem „Jenseits
des Siegel” – das auf den Erfolgen
früherer LARPs wie z. B. „Hohenﬂuten” oder „Zusammenkunft der
Reiche” inhaltlich sinnvoll aufbaut
und wohl auch daraus hervorgegangen ist – wurde neben dem
Kampagnenspiel auf Mitraspera
und den damit einhergehenden
Konflikten mit den verfemten
Elementen auch ein schönes und
stimmungsvolles Stadt- und Jahrmarktspiel sowie ein Konvent für
alle Gelehrten, Adligen und angehende Möchtegern-Wissenskundigen geboten.
Andere Organisatoren hätten
daraus vermutlich drei Lives gemacht, aber nicht so hier …
Dadurch kann auch völlig zu
Recht behauptet werden, dass
fast rund um die Uhr etwas geboten wurde und das „Jenseits der
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Siegel” in diesem Jahr erneut ein
voller Erfolg war.
Los ging es bereits mit der Wahl
des Veranstaltungsortes; die Burg
Lohra bot ein enorm stimmungsvolles Ambiente für dieses LARP,
wenn auch kleinere Schönheitsfehler – wie etwa herumliegende
Steinbrocken, die bei Nacht nicht
wirklich gut zu sehen waren und
die teilweise unzureichende Beleuchtung – bisweilen ein wenig
problematisch waren.
Allerdings bot das Gelände neben
den entsprechenden Gebäuden,
in denen z. B. die Orga und das
HQ als Anlaufstelle für SC-Probleme und -fragen untergebracht
waren, auch die Möglichkeit, einen spannenden und weitläuﬁgen
Dungeon in einem ebenfalls fast
schon verliesartig anmutenden
Gebäude unterzubringen (der übrigens im in-time-Spiel dann auch
ziemlich viele Leben kostete).
Auch der Einlassweg zum eigentlichen Spielgelände – auf beiden Seiten entsprechend schön
gesäumt mit den anwesenden
Händlern, bei denen man ohne
allzu große Schwierigkeiten ein
kleines Vermögen ausgeben
konnte – bot das passende Ambiente, linkerhand lagen die Gebäude der Festrollen-NSCs, die
während der Veranstaltung die
anwesenden Familien darstellten,
und rechts ging es direkt zum
Festplatz samt großer Taverne
und Glücksspielhölle.
Die Veranstalter bemühten sich
auch verstärkt darum, die Händler ins Stadtspiel mit einzubeziehen, was durch diverse Aktivitäten wie z. B. die Durchführung
von Verlosungen o. ä. auch sehr
gut gelungen ist.

Durch die anwesenden NSC-Familien und ihre verschiedenen
Agendas und Plothintergründe
war immer für lebendiges Spiel
und Kurzweil gesorgt, selbst wenn
der Jahrmarkt samt allen seinen
Attraktionen wirklich gerade mal
Pause machen sollte …
Natürlich gab es aber hier meist
alles zu bestaunen, was das SCHerz eben so begehrt: Bauchtänzerinnen, Feuerspucker, Ringkämpfe und allerlei Gaukler und
Barden (und Bardinnen) sorgten
nicht nur am Tage dafür, dass keine Langeweile aufkommen konnte und das sehr schön dekorierte
Glücksspiel- und Shisha-Zelt war
ebenfalls eine gute Möglichkeit,
seine Zeit „sinnvoll” zu verbringen.
Und wer dann tatsächlich einmal
genug von all dem bunten Trubel
hatte, der konnte sich natürlich
auch im Zuber ganz herrlich
entspannen und der Abenteuer
harren, die da noch kommen
mochten, und dabei vielleicht in
der in-time-Zeitung schmökern,
die es natürlich ebenfalls wieder
zu erwerben gab.
Aber obwohl das Stadtspiel und
der Jahrmarkt die SC bereits ganz
gut auf Trab halten konnte, gab
es da natürlich noch den Konvent
im alten Burghof, der sicherlich
mit Abstand das beeindruckendste Ambiente auf dem gesamten
Gelände bot; Glückwunsch für die
gelungene Auswahl dieses Veranstaltungsortes!
Über eine Brücke ging es durch
das Torhaus der Burganlage direkt hinein in den Hof, wo unter
anderem das Volk der Naldar
sein Lager aufgeschlagen hatte
und mit dem ﬂeißig von den NSC
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herbeigeschafften Ambiente
durchaus mit dazu beitrug, Mitraspera wirklich mit Leben zu
erfüllen.
Hier lag übrigens auch der Eingang in das Höhlensystem, das
durch einen sinnvollen Hintergrundplot gut ins laufende Kampagnenspiel des „Conquest of
Mythodea” eingebettet war und
so manchen Möchtegern-Helden
unfreiwillig und völlig überraschend ums Leben brachte.
Ungewöhnliche Aufgabenstellungen (z. B. galt es, sich an
einem armdicken Tau über einen
schreckerregend hohen Abgrund
zu hangeln) sorgten hier neben
den natürlich stets präsenten und
hoch motivierten NSC dafür, dass
Schweiß, Blut und Tränen in wahren Strömen ﬂossen (während es
in den Tavernen nicht allzu weit
entfernt schon eher Met und Bier
waren, die ebenfalls in Strömen
ﬂossen).
In den Burggebäuden selbst waren dann einige sehr schön dekorierte Räumlichkeiten vorzuﬁnden, unter anderem der Tempel
der Naldar, der es jedem Besucher
leicht machte, in die Welt des
Volkes der Winde einzutauchen,
aber auch der große Konventsaal
lud hier gelehrte Köpfe dazu ein,
sich über die Zukunft des Reiches
und vor allem den Kampf gegen
die verfemten Elemente die Köpfe
heiß zu reden – zumindest dann,
sofern man die halsbrecherisch
steile „Selbstmörder-Treppe”
überlebt hatte, die zu diesen Räumen hinauf führte.
Höhepunkt des Konventspiels war
dabei dann sicherlich der sehr
schöne, große Ball, der dem Geschehen im wahrsten Sinne des
Wortes die Krone aufsetzte; selten sah man so viele hochwohlgeborene Persönlichkeiten an einem
Ort versammelt.
Ebenfalls unbedingt zu erwähnen ist die Bibliothek, die man
ebenfalls über den Burghof
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erreichen konnte, und natürlich
die großartige Taverne „Zum
grünen Kessel”, die vor allem
abends und nachts durch die gute
Stimmung der Gäste und hervorragende Musikanten und Barden
bestechen konnte.
Im Laufe der fünf erlebnisreichen
Tage galt es natürlich auch, viele Plotstränge zu ﬁnden und zu
entwirren, stets herausragend
betreut von der Orga des Live Adventure e.V. der man nun wirklich
die Professionalität der Durchführung bei gleichzeitiger Freude am
LARP nicht absprechen kann.
Die SL waren (fast) immer gut
gelaunt und jederzeit ansprechbar
und (fast) alle Probleme wurden
umgehend gelöst oder in Angriff
genommen; die einzige wirklich

erwähnenswerte Problematik war
dabei übrigens die Wasserversorgung, die bei dem abgelegenen
Gelände nur über einen Tank
erfolgen konnte, der dann irgendwann einfach mal seine letzten
Tropfen von sich gab – was bei
dem durchgängig heißen und
wunderschönen Wetter aber nicht
wirklich weiter verwunderte …
Aber auch dieses Problem wurde
gewohnt unaufgeregt von der
Orga gelöst und Ritter wie Grünhäute konnten sich bald wieder
der körperlichen Hygiene widmen
(ja, es wird auf so einem LARP
tatsächlich auch ab und an geduscht).
Übrigens konnten sich die TeilnehmerInnen des „Jenseits der
Siegel” in diesem Jahr nach vor-

heriger Anmeldung auch vom
anwesenden Kochteam mitverpﬂegen lassen – eine sehr empfehlenswerte und leckere Lösung,
möchte man sich nicht unnötig
mit lästiger Essenszubereitung
herumplagen Bei den vielen ablaufenden Aktionen kam da nämlich leicht der Eindruck auf, man
könnte etwas verpassen.
Außerhalb des eigentlichen Geländes von Jahrmarkt und Konvent gab es dann auch noch immer wieder einmal Scharmützel
mit den Truppen des Schwarzen
Eises und des Untoten Fleisches,
denn selbstverständlich hatten
auch die Anhänger der verfemten
Elemente hier ihre Finger im Spiel
und somit kamen dann auch jene
wohl auf ihre Kosten, die gerne
hin und wieder mal die Waffe
zücken (und diese dann auch benutzen) wollen.
Trotz kleinerer organisatorischer
Probleme kann abschließend also
eigentlich nur gesagt werden,
dass das diesjährige „Jenseits der
Siegel” ein herausragendes Ambiente und einen wunderschönen
Veranstaltungsort geboten hat,
der hoffentlich auch 2012 wieder
angemietet werden wird.
Es war durch den umfangreichen
Plot wirklich fast rund um die Uhr
etwas geboten und SC wie NSC
konnten hier nach Herzenslust
spielen, denn sowohl Wetter, Zeit
wie auch die organisatorischen
Belange gaben dies voll und ganz
her.
Wer Mitraspera noch nicht besucht und vielleicht ein wenig Bedenken hat, sich auf das weltweit
größte LARP-Event „Conquest of
Mythodea” zu „wagen”, der kann
auf dem „Jenseits der Siegel” auf
jeden Fall erste (tolle) Eindrücke
der Welt und seiner Bewohner
sammeln.
Infos über die kommenden Veranstaltungen gibt es auf der Homepage www.live-adventure.de.
{Karl-Heinz Zapf}
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… TRAUE NIEMALS EINEM SOMMERLING!

Melthron II – Die Mühle im Effeltal
Frühlingszeit, die Blümelein sprießen, die Vöglein
zwitschern und die LARPer
schlagen aus! Mit anderen
Worten: Die LARP-Saison
beginnt endlich wieder so
richtig und nach den ganzen Diplomatie- und Akademie-Lives im Winter
wurde es höchste Zeit, mal
wieder ein richtiges Abenteuer mit allem Drum und
Dran zu erleben.
Da lockte doch das LARP „Melthron II – Die Mühle im Effeltal”
mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis und einer schön
ausgearbeiteten Hintergrundwelt;
vier Tage Abenteuer in einer entlegenen Ecke des Reiches Melthron der Mittellande hörte sich
außerordentlich vielversprechend
an.
Um es gleich vorweg zu nehmen:
Die hohen Erwartungen wurden
nicht enttäuscht!
Vom 14. bis 17. April 2011 versammelten sich also allerlei Wagemutige aufgrund eines vagen
Schreibens eines Priesters namens Bruder Heinrich in einem
abgelegenen Weiler namens Effelter in der Baronie Finsterfels,
in dem gerade mal einige wenige
Einheimische lebten, deren Tagewerk sich in erster Linie um die
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dortige Mühle drehte.
Eigentlich verlief das Leben hier
in ruhigen und geordneten Bahnen und außergewöhnliche Ereignisse gab es eigentlich so gut wie
nie, wenn da nicht … Ja, wenn da
nicht der Grund und Boden, auf
dem sich Effelter erhob, genau
jene Stätte gewesen wäre, wo
während des Ersten Drachenkrieges unzählige wackere Streiter
ihr Ende gefunden hätten!
Und natürlich rankten sich unzählige Legenden und Geschichten
um dieses historische Ereignis,
von dem hier entsprechend auch
jeder wusste (wie bereits gesagt
– außerordentliche Erlebnisse
suchte man im Weiler vergebens,
da blieben dann ja nur die Geschichten aus alter Zeit).
Eine unangenehme und leider nur
allzu reale „Hinterlassenschaft”
dieser gewaltigen Schlacht waren
allerdings jene fast unsichtbaren
Schattenwesen, die immer nach
Sonnenuntergang hervorkamen,
und so manch einen Dörﬂer bereits „verschluckt” hatten, der es
gewagt hatte, ohne Laterne aus
dem Hause zu gehen.
Daher auch der alte Brauch, vor
Einbruch der Nacht einen Fackelring um das Dorf herum zu entzünden, damit die Schatten sich
nicht nähern konnten …
Aber davon einmal abgesehen war
das Leben hier beschaulich und
eher eintönig, die Einheimischen
erhielten lediglich im Frühling und
Sommer ein wenig Unterstützung
durch die sogenannten „Sommerlinge”, die aus den nächstgelegenen, größeren Orten hierher kamen, um sich ein kleines Zubrot
zu verdienen, wenn das Leben
nach dem Winterschlaf in Effelter

wieder so richtig erwachte und es
im Weiler mehr zu tun gab; allerdings waren die Sommerlinge der
festen Ansicht, die Dorfbewohner
von Effelter verhielten sich in diesem Jahr irgendwie „anders als
sonst”.
Und damit beginnt dann auch unsere kleine, aber feine Geschichte, bei der es diesmal (zum Glück)
nicht gleich um die Rettung einer
ganzen Welt ging, sondern um
einen kleinen Ort, dessen arglose
Bewohner nur allzu bald schon
Opfer einer bösen Macht werden
könnten.
Völlig unscheinbar veränderte sich
in den letzten Wochen nämlich
das Verhalten der Einheimischen,
sie wurden immer aggressiver
und reizbarer und niemand von
ihnen hatte wirklich realisiert,
was mit ihnen geschah – dies herauszuﬁnden und weitaus Schlimmeres zu verhindern, das sollte
in den vier Tagen des LARPs die
Aufgabe der SC werden!

malerisch durch das weitläuﬁge
Gelände zog.
Während die zahlreichen NSCs im
Hauptgebäude untergebracht waren und dort mit einer großartigen
Vollverpﬂegung – so eine Qualität
bekommt man wirklich leider nur
selten auf solchen Veranstaltungen geboten – verhätschelt
wurden, zelteten die anwesenden
SC in Richtung eines Steilhanges
auf der anderen Seite des kleinen
Baches; da es selbst während der
Tage auf dem LARP relativ zugig
war, kann man getrost davon
ausgehen, dass dort bei Nacht in
den Zelten ganz schön gebibbert
wurde.
Neben dem (OT)-Hauptgebäude
gab es noch ein weiteres Haus,
nämlich das Gasthaus von Effelter, das ein sehr schönes Ambiente bot und in dem auch kleinere
Mahlzeiten sowie Getränke zu
fairen Preisen vom meist eher
muffligen Wirt und den liebreizenden Schankmaiden aufgetragen wurden …

Nach einer wahren Anreise-Odyssee durch mehrere kleine Ortschaften, die sich scheinbar bereits kurz vor dem Ende der Welt
befanden, kam schließlich endlich
das Veranstaltungsgelände in
Sicht, das wunderbar jenseits
jeglicher Zivilisation und wirklich
schön in einer kleinen Schlucht
gelegen war und gleich zu Beginn
die Vermutung nahe legte, dass
die „Melthron”-Orga sich viel
Mühe dabei gegeben hatte, diese
Location ausﬁndig zu machen.
Witzigerweise hieß die Ortschaft
auch in der „realen Welt” Effelter
Mühle und es gab hier ganz folgerichtig auch eine echte Sägemühle und einen Mühlenbach, der sich

Die große Stärke dieses LARPs
wurde bereits im Vorfeld erkennbar und setzte sich dann auch
gleich hier fort: Die Orga gab sich
immens viel Mühe, den kleinen
Weiler liebevoll mit Leben zu erfüllen und gab den NSC bei der
Ausarbeitung und Darstellung in
gewissem Rahmen freie Hand, sodass ohne große Anstrengungen
ein schönes und überzeugendes
in-time-Spiel zustande kam; bereits vor der Veranstaltung waren
die umfangreichen Infos zu Land
und Leuten verschickt worden,
sodass man sich in Melthron auch
wirklich sofort heimisch fühlen
konnte.
Obwohl es SC gab, die monierten,

LIVE & EVENTS
dass es den ersten Tag „nicht
gebraucht hätte”, lag hier bereits
eigentlich der erste heimliche
Höhepunkt des Events: Die Order
lautete, dass sich die Dorfbewohner an einem relativ ruhigen
Abend in die Herzen der SC spielen sollten, denn schließlich galt
es, diesen die nötige Motivation
zu verleihen, die Einheimischen in
den kommenden Stunden gegen
eine bisher noch ungeahnte Gefahr tapfer zu verteidigen.
Und dies gelang auch ganz hervorragend und wäre man als
TeilnehmerIn erst am Freitag
völlig gehetzt ins Setting „hinein
geworfen” worden, so hätte das
LARP sicherlich viel an Tiefgang
und Ambiente und seiner ganz
speziellen Atmosphäre verloren.
So verging also der erste Abend
und die erste Nacht mit einem
gemütlichen Kennenlernen in der
stimmungsvollen und gut gefüllten Taverne und hierbei wurden
quasi ganz nebenbei gleich die
wichtigsten Dorfbewohner eingeführt und die beiden zur Zeit
anwesenden Archäologen – die
ganz in der Nähe Ausgrabungen
nach Relikten des Drachenkrieges
durchführten – sowie der Barmherzige Orden des Apepi samt
deren Charakteren (die in der
nächsten Zeit durchaus noch eine
tragende Rolle zu spielen hatten)
wurden ebenfalls etabliert.
Am nächsten Tag ging dann das
Ambientespiel weiter, wobei
sich bereits langsam bemerkbar
machte, dass die Dorfbewohner
wirklich ungewöhnlich aggressiv
waren, was zu allerlei denkwürdigen Zwischenfällen inklusive eines spontanen Lynchmobs führen
sollte, der ein anwesendes und
eher widerborstiges Katzenwesen
aufknüpfen wollte …
Es muss dabei ganz klar gesagt
werden, dass der Plot auf diesem
LARP das Rad nicht neu erfunden
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hat, aber die Vorkommnisse um
den kleinen Ort und die Anwesenheit eines körperlosen Korruptionsdämons (der u. a. auch der
Grund für die ungewöhnliche und
sich stetig steigernde Reizbarkeit
der Dorfbewohner war) sowie
eines bösen Styphon-Priesters,
der durch die Verbreitung der gefährlichen Westwindgrippe ebenfalls seinen diabolischen Plan ins
Rollen brachte, waren so schön
„unterfüttert” von Legenden und
Geschichten um das Land und
die Geschehnisse während der
Drachenkriege und überhaupt
die geschichtlichen und aktuellen
Ereignisse sowie die liebevoll erdachten NSC, dass der durchaus
nicht negative „old school”-Charakter der Handlung keineswegs
unangenehm aufﬁel.
Ganz im Gegenteil, zum Glück
blieb – zumindest tagsüber – viel
Zeit, um Charakterspiel und entsprechende Nachforschungen
zu betreiben, bei denen die gut
gebrieften NSC mit ihren Launen
und Marotten stets Dreh- und Angelpunkt waren.
Viele miteinander verwobene
Plots liefen in den folgenden
Stunden an und dabei war eigentlich stets das schöne Miteinander von SC und NSC der größte
Pluspunkt der Veranstaltung, die
dabei niemals unrealistisch oder
unglaubwürdig wurde.
Bei Nacht aber wandelte sich
der Charakter des beschaulichen
Weilers dann schlagartig und dramatisch, als der Styphon-Priester
(Styphon ist einer der Drachengötter Melthrons, wenn auch von
bösartigem Charakter und daher
natürlich ofﬁziell verboten) damit
begann, scharenweise Horden
von Untoten gegen die SC und
das Dorf zu entsenden, um vom
eigentlichen Geschehen abzulenken und die Verteidiger nach und
nach auszubluten.
Hierbei ergaben sich fast aus-

schließlich sehr schöne und
spannende Kämpfe und man
merkte es den NSC an, dass sie
es sehr genossen, nach ihrer eher
friedfertigen Darstellung der Dorbewohner ordentlich Rabatz zu
machen; dass immer wieder mal
deutlich gefährlichere und intelligente Nephazz-Dämonen in die
an sich schwerfälligen Untoten
hineinfuhren und deren Kontrolle
übernahmen, machte die schönen
Scharmützel nicht wirklich einfacher für die wackeren Verteidiger
des Weilers; es versteht sich von
selbst, dass auch der eine oder
andere lieb gewonnene Dorfbewohner dabei sein Leben verlor
(und dies manchmal sogar durch
die Hand der SpielerInnen)!
Alles in allem muss anerkennend
gesagt werden, dass die kleine
„Melthron”-Orga es ganz großartig geschafft hat, ihr Land und
den Weiler Effelter mit Leben zu
erfüllen.
Der Plot war nun zwar vielleicht
nicht unbedingt ganz neu und
innovativ, machte aber sehr viel
Spaß und sorgte für gute Laune
bei allen Beteiligten.

Die Orgamitglieder selbst waren
immer hoch motiviert – auch
noch spät in der Nacht – stets
ansprechbar und kümmerten sich
zusammen mit dem herausragenden Küchenteam geradezu rührend um ihre NSC, die es ihnen
dementsprechend mit schönem
Charakterspiel dankten.
Offenbar wurden zwar vor Ort
noch einige Änderungen am
Plotablauf vorgenommen, dies
ging aber nicht zu Lasten des
Geschehens und ﬁel daher nicht
wirklich auf; interessant war auch
der Ansatz, dass die NSC nur die
notwendigsten Informationen
zu Land und Leuten sowie dem
Handlungsablauf erhielten, selbst
also teilweise relativ ahnungslos
waren, was noch alles auf sie zukommen sollte.
Kurz und gut: Es ist sehr zu hoffen, dass die „Melthron”-Orga
sich auch im kommenden Jahr
wieder dazu entschließt, ein solches LARP zu veranstalten!
Es ist in jedem Fall selbst eine
weitere Anreise wert.
{Karl-Heinz Zapf}

DIE GRÖSSTE RITTERSCHLACHT DES MITTELALTERS

Jedenspeigen 2011

Und wieder ist ein Jahr um und wir ﬁnden uns in einem kleinen Ort in Niederösterreich ein, um der Schlacht zu gedenken, in der Rudolph von Habsburg seinen Konkurrenten Ottokar von Böhmen besiegte. Ganz nach Tradition, in der sich die beiden Orte
Jedenspeigen und Dürnkrut in der Ausrichtung dieses Festes abwechseln, war es nun
wieder an Jedenspeigen den Schauplatz zu bereiten.
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Das Ambiente und das Wetter hätten besser nicht sein können für dieses Event. Das
etwas einsam wirkende Schloss neben der kleinen Ortschaft eignet sich perfekt für ein
Mittelalterfest, steht es doch allein auf weiter Flur und bietet mit den Feldern, die es umgeben, den perfekten Hintergrund. Vor allem der Turnierplatz bestach wieder durch seine
Weitläuﬁgkeit, was in anderen Gegenden oft zu einem Problem werden kann, wenn der
Platz zu eng wird. Denn für die größte Ritterschlacht des Mittelalters müssen natürlich
auch berittene Kämpfer auf den Plan und nicht nur diese hatten genug „Entfaltungsmöglichkeit“. Für die Zuschauer wurde auf dem angrenzenden Hügel eine Tribüne aus
Strohballen errichtet. So hatte nicht nur jeder gute Sicht, sondern auch einen Sitzplatz,
was bei dem langen Programm wirklich angenehm war.

Bilder von Simon Wallner

Mittelalterfest Jedenspeigen (Eventbericht)

LIVE & EVENTS

Vor allem die zwei großen Schaukampfprogramme pro Tag hatten
es in sich. Die Gruppe Knightmare
stachen mit ihrer Performance zu
Pferd ins Auge. Sie stellten, unterstützt von den Getreue zu Greifensteig, Arduinnas-Gefaehrten, die
den Bogen und seine Benutzung
beherrschen, und den Rytírí Koruny Czeské (übersetzt „Ritter der
böhmischen Krone“) die Ereignisse
rund um die große Schlacht dar
– für das Publikum etwas abgeändert, wir sind ja schließlich nicht im
Geschichtsunterricht.
Natürlich befanden sich auch zu keinem Zeitpunkt mehr als acht Pferde
auf dem Turnierplatz, aber es war
beeindruckend und wunderschön
anzusehen, wie die Herren und
eine Dame Kunststücke vollführten,
im Galopp mit Schwert und Bogen
Ziele trafen und in spektakulären
Stürzen vom Pferd bewiesen, dass
sie eine Truppe von Format sind.
Neben diesen offensichtlichen Attraktionen gab es Spielleute und
Tanzeinlagen, viele Stände, wo man
nicht nur Verpflegung, sondern
auch Waffen und Gebrauchsgegenstände aller Art kaufen konnte,
sondern auch ein kleines, feines
Lager, dessen Bewohner einem jeden interessierten Besucher Rede
und Antwort zu Ausrüstung und
Hintergrund standen.
Kommen wir also zu dem letzten
Punkt, den Besuchern und ihrer
Versorgung. Erst einmal ein großes
Lob an die Freiwillige Feuerwehr,
die sich um die Ankommenden
kümmerte. Es waren nicht nur genug Parkplätze vorhanden, sondern
man wurde auch freundlich eingewiesen und musste nicht selbst
mit der Suche beginnen. Auch die
Dekoration und das Programm waren von guter Qualität und jeder
Mitarbeiter, den man antraf, war
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guter Laune. Allerdings ﬁel auf den
ersten Blick auf, dass sich sehr wenige Gewandete nach Jedenspeigen
verirrt hatten. Normalerweise hat
man eine Hälfte in Vollgewandung,
ein Viertel in mittelalter-artiger
Kleidung und den Rest der „normalen“ Besucher. Hier musste man
nach Vollgewandeten suchen und
ein Grund dafür mag der Eintrittspreis gewesen sein.
Ich weiß, dass dieser Trend zum
gleichen Preis für alle nun schon
eine Zeit lang Einzug hält, aber ich
muss immer wieder bedauern, dass
die Arbeit, das Geld und die Mühe,
die man in eine solche Gewandung
steckt, von Veranstaltern nicht gewürdigt wird. Auch wenn man kein
ofﬁzieller Aussteller ist, trägt man
zum Ambiente bei und sollte daher
einen kleinen Bonus bekommen.
Vielleicht nicht unbedingt ermäßigten Eintritt, aber vielleicht ein paar
Gutscheine für Getränke. So könnte
man die Menschen vielleicht auch
animieren, wirklich in Gewandung
auf dem Fest zu erscheinen und somit das Gesamtbild aufwerten.
Ein weiterer kleiner Kritikpunkt
war die Ausstellung, für die man
trotz des Festes Eintritt bezahlen
musste. Mir ist klar, dass kulturelle
Einrichtungen unterstützt werden
müssen, aber wenn man schon
acht Euro Eintritt bezahlt hat und
dann noch einmal für die Besichtigung des Schlosses zahlen muss,
dann vergeht einem die Freude an
der Geschichte.
Aber lassen wir den schnöden Mammon beiseite, es war eine gelungene Veranstaltung, die Wettergötter
meinten es gut mit Jedenspeigen
und das Angebot war abwechslungsreich und unterhaltsam.
Bleibt abzuwarten, wie Dürnkrut im
nächsten Jahr nachziehen wird!
{Sandra Trierweiler}

LIVE & EVENTS

Mittelalterfest Jedenspeigen – Bildimpressionen von Simon Wallner
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VON HUNGRIGEN SPIELERN UND IHRER HALTUNG

Nur ein satter Spieler ist ein guter Spieler ...
Wir kennen es alle: Man geht auf eine Con oder eine Messe und hat sich einen
wundervollen Plan zugelegt, was man denn alles sehen, was man nicht alles spielen
will. Eigentlich könnte der Spaß nicht perfekter sein, wäre da nicht dieses Knurren
und das leere Gefühl in der Magengrube, das uns eindeutig zeigt, was wir vergessen
haben: Unser Lunchpaket!

wer das letzte Stück Schokolade
bekommt. Obenauf wird man
im Verpflegungsbehälter immer
eine Stückliste des Inhalts sowie
seiner Verwendung ﬁnden, diese
Anweisungen – auch Spielregeln genannt – legen auch für
Außenstehende die Regeln der
Nahrungsaufnahme und die Verteilung des Inhaltes dar.

Der Rollenspieler
Nicht auf allen Messen vertreten,
kommen diese scheuen Lebewesen meist erst zu späterer Tageszeit aus ihren Verstecken, wohin
sie sich zu Anbruch des Tages zur
Flucht vor dem grellen Sonnenlicht zurückziehen. Hier finden
wir auch des Öfteren Einzelgänger, die sich aber immer gerne

einer Gruppe von Artgenossen
anschließen.
Was auch immer an Nahrhaftem
eingepackt wurde, es enthält sicher viel Fett, Zucker oder zumindest viele Kalorien (zwei halbe
Hühnchen, die Reste einer Pizza
etc.). Rollenspieler sind nicht
dafür bekannt, sich gesund zu
ernähren. Neben dem Speisesoda
und Magentabletten (der Kater
von gestern will ja auch bekämpft
werden) finden wir außerdem
Bier, Wein oder ein anderes alkoholisches Getränk, immerhin hat
man am Vortag ja noch nicht alles
vertilgt. Dazwischen ﬁnden sich
Würfel in allen nur erdenklichen
Formen und Farben, deren Verwendungszweck sich Außenstehenden des Öfteren verschließt.

Der LARPer
Sie ﬁndet man nur auf wenigen
Messen, ist ihr natürlicher Lebensraum doch eher die FreiluftCon. Es gibt mehrere Unterarten
dieser Gattung und je nach Art
werden andere Utensilien oder
Materialien bevorzugt. Dies
schließt die Aufbewahrung des
Mets genauso mit ein, wie die
der Nahrung. Da das öffentliche
Schlachten von Tieren verboten
und das Entfachen eines Feuers
im Messegelände nicht gerne
gesehen ist, haben sie sich auf
fertige Nahrung eingestellt, die
entsprechend in Leinen, Leder,
Metall oder Holz verpackt wurde.
Ach ja und dann wären da noch
die Waffen, die Waffen… hatte ich
schon die Waffen erwähnt?

Tabletop-Spieler auf der Salute 09 – ob die Taschen mit Miniaturen-Futter gefüllt sind?
Sich nun auf der Messe an einen
der Stände anzupirschen, kann
zwar nahrungstechnisch von
Erfolg gekrönt sein, aber unsere
Geldbörse dankt es uns meistens
nicht. So sind schon viele dazu
übergegangen, sich selbst zu verköstigen, während sie durch die
Hallen schlendern.
Dabei erkennt man schnell, dass
es in der Spielewelt gewisse Prototypen gibt, die man anhand ihrer Marschverpﬂegung wunderbar
unterscheiden kann. Wir haben
hier die gängigen Spizies und ihre
Erkennungsmerkmale aufgelistet
– vielleicht erkennen Sie ja den
einen oder anderen Typ …
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eindeutig gut gerüstete
Gesellschaftsspieler

Der Gesellschaftspieler
Eine Spezies, die man auf fast
jeder Messer findet. Sie treten
meist in Gruppen, manchmal
auch als Pärchen oder in Familienverbänden auf und sind meistens
bestens ausgerüstet. Egal welche
Brotzeit eingepackt wurde, alles
ist gut verpackt und in einer Tupperdose oder Ähnlichem verstaut,
nach Farben und Größe sortiert
und fügt sich planungsgemäß in
ein großes Ganzes. Würfel dürfen
nie fehlen, denn wenn man sie
nicht zum Spielen braucht, kann
man damit zumindest ermitteln,
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Das LARP-Futtererlebnis ist etwas Besonderes – so auch am Mittelalterfest Eggenburg

LIVE & EVENTS

Der Computerspieler
Meistens werden nur Männchen
angetroffen, doch es häufen sich
die Sichtungen von weiblichen
Vertretern dieser Spezies. Anhand
der Kleidung nicht von anderen
Spielern zu unterscheiden (löchrige Jeans, alte T-Shirts), zeichnen
sie sich durch diverse elektronische Geräte aus, die aus Hosentaschen, Rucksäcken und Taschen
quellen – kurz Gadgets genannt
– und in verschiedenster Weise
verwendbar sind. Hier ﬁnden wir
keinerlei Lunchpaket, wer Hunger
hat, der benutzt seine Elektronik,
um etwas zu bestellen und sich
liefern zu lassen. Diese Nahrungsmittel werden dann mit genauer
Taktik und natürlich im Alleingang
umzingelt und in einem großen
Showdown – manchmal BossFight genannt – aus dieser in eine
bessere Welt befördert.

Computerspielen oder „nur“ Fernsehen?

…tausche ein schwarzes Semi-rare gegen ein Poppel-Ultrarare-Bean
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Die Sammelkartenspieler
Eine entzückende Spezies, die vor
allem durch einen hohen Anteil
an Jungtieren aus der Masse heraussticht. In diesem Lunchpaket
ﬁnden wir die unterschiedlichsten
Dinge, die man kauen, trinken,
lutschen oder sonst irgendwie
genießen kann. Wichtig ist es,
eine große Auswahl zu haben,
denn diese Dinge nicht selbst
verzehrt, sondern, wie sollte es
anders sein, zum Tauschen verwendet. Je mehr Auswahl und je
bunter die Sammlung am Ende,
desto höher ist das Ansehen in
der Gruppe. Erst durch diese
soziale Interaktion kann sich der
Sammelkartenspieler so richtig
in seinem Element fühlen. Es
empfehlen sich bunte Jelly Beans,
weil die sind schon ein Sammelspiel für sich.

Nun aber mal Spaß beiseite, was
man auf einer Messe auf jeden
Fall dabei haben sollte, haben wir
hier in einer kleinen Liste zusammengefasst:
• Wasser oder ein anderes Getränk, das nicht zu viel Zucker
beinhaltet – minestens 2 Liter
• Belegte Brote, Aufstriche oder
eine andere leckere kleine
Mahlzeit, die einem Mutti früher in die Schultasche gepackt
hat – angepasst an den eigenen Hunger
• Obst ist der ideale Snack für
zwischendurch und noch dazu
gesund
• Servietten oder Reinigungstücher, falls mal was daneben
geht und die Partie zu spannend ist um jetzt zur Toilette
zu gehen
• ein oder zwei Plastikbecher
– immer wieder praktisch, wieder verwendbar und toll zum
Metverkosten

Ob ein Becher Sake
für den Spieleabend reicht?
• Süßigkeiten oder Knabberzeug
– wir wollen zwar gesund sein,
aber immerhin soll der Spaß
nicht zu kurz kommen
• Ein kleines Taschenmesser
– um Brot und Obst zu schneiden, Flaschen zu entkorken,

bzw. zu öffnen oder den mühsam erkämpften Spielplatz zu
verteidigen ( )
In diesem Sinne wohl bekomm’s,
viel Glück beim Würfeln und viel
Spaß in der Messesaison 2011!
{Sandra Trierweiler}

Einen exquisiten Futter-Spieleabend gibt es höchstens zu besondere Anlässe…

MULTIMEDIA

WIE WEIHNACHTEN UND OSTERN
Oh du Fröhliche, oh du Seelige Spielebringende Messezeit!
Es ist wieder so weit – die großen, heimischen Videospielmessen öﬀnen ihre Tore.
Schwimmbad und laue Sommerabende? Von Wegen! Vorbei ist die Zeit des Sommerlochs – Wir Gamer haben endlich wieder etwas zu tun.
Nebst zu erwartenden Titeln wie „Diablo III” oder etwaigen neuen Auskoppelungen aus Reihen wie Battleﬁeld, Need for Speed oder Fifa betraten auch einige
neue Kandidaten die Bildﬂäche. Mit Warface erwartet uns ein kostenloser Shooter mit Cry-Engine, Spiele für Social-Networking Plattformen wie Facebook oder
Google+ liegen weiter voll im Trend und auch neue Hardware konnte bewundert
werden. Die Playstation Vita wird zwar das Weihnachtsgeschäft in Europa leider
nicht beeinﬂussen, wird sich aber im kommenden Jahr gegen die neue Wii U, oder
das eine oder andere Smartphone, durchsetzen müssen. All das brachte uns die
Gamescom in Köln – viel Stoﬀ für passionierte Gamer, viel Arbeit für die nächsten
Monate in unserer Test-Redaktion.
Und die GamesConventention? Nunja, die lieferte uns nur eine Neuigkeit – dies
allerdings bereits vor dem Sommer. Die, leider, sehr abgestiegene Messe in Leipzig wurde eingestellt. Für die Besucher wahrscheinlich ein Gewinn – da nun alle
großen Hersteller auf nur einer zentralen Messe vertreten waren.
In diesem Sinne wünschen wir euch einen spannenden Start in den Herbst
und hoﬀen, dass euch die eine oder andere Neuvorstellung ebenso begeistert
wie uns! Die dazu passenden Tests ﬁndet ihr in den kommenden Ausgaben
des SpielxPress.
{Jan Gruber}

LEISER ABSCHIED VON EINEM KLASSIKER

Games Convention Online
„Heute heißt es für die
GCO Abschied nehmen.
Trotz Eurer großartigen
Unterstützung in den
letzten beiden Jahren ist
es uns nicht gelungen,
die GAMES CONVENTION
ONLINE auf betriebswirtschaftlich solide Füße zu
stellen. Die Ideen und die
Themen, die wir gemeinsam entwickelt haben,
waren innovativ und bezüglich der Entwicklungsperspektive der Online
Games hatten wir den
richtigen Gedanken.
Dennoch reicht am Ende die Idee
allein nicht aus, um eine Messe
und einen Kongress wirtschaftlich erfolgreich durchzuführen.
Die Leipziger Messe ist natürlich
immer dabei, wenn es darum
geht, jungen innovativen Branchen eine Plattform zu geben,
aber diese muss von der Branche
mehrheitlich unterstützt und entwickelt werden. Das ist uns trotz
aller gemeinsamen Anstrengungen nicht in ausreichendem Maße
gelungen.”
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Mit diesen Worten verabschiedete
sich die Games Convention Online bereits Mitte April sang- und
klanglos von der Bildﬂäche. Oder
war sie bereits 2009 schon verschwunden und keiner hatte es
gemerkt?
Wir gehen ein paar Jahre in der
Zeitrechnung der Leipziger Messe
zurück – Im Jahre 2008 verzeichnete die Games Convention in
Leipzig einige Rekorde. Im letzten Jahr kamen über 200.000
Besucher und 547 Aussteller zur
Messe. Trotz dieser tollen Werte entschied sich die BIU dazu,
fortan die gamescom in Köln zu
unterstützen. Leipzig behielt zwar
die Namensrechte, doch die Aussteller folgten dem Ruf der BIU.
Die Leipziger Messe entschied
sich dazu die „Games Convention Online” zu veranstalten, eine
Messe mit dem Schwerpunkt von
Online Games.
Online Games sollten, laut Mei-

nung der Messeveranstalter,
ohnedies zukunftsweisender als
klassische Videospiele sein – und
vielleicht hatten sie damit sogar
recht, doch wenn diese ebenso
eine Woche im Vorfeld auf der
deutlich größeren gamescom
vertreten sind, verliert die Messe

zwangsweise an Wert. Mit nur
rund 74 Ausstellern, im Vergleich
zu den über 400 Ausstellern der
gamescom (Ofﬁzielle Angabe der
Messebetreiber 2010), konnte
man die Games Convention Online ohnedies nur als „trotzige
Aktion des Kindes, dem man den
Lolly weggenommen hat” bezeichnen.
Eine Trotzaktion, die nun ihr Ende
ﬁndet – es gibt ohnedies nur Platz
für eine große Videospielmesse
im Sommer. Wahrscheinlich wäre
es besser gewesen die Messe
Leipzig hätte ihre Erfolgsmesse in
Frieden sterben lassen, als durch
eine derartige Veranstaltung
das Erbe einer großen Ära in ein
schlechtes Licht zu stellen. Ohne
Frage – wir blicken gerne auf die
Zeit der Games Convention zurück – und freuen uns genauso
auf die gamescom – Doch für eine
Games Convention Online gab es
nie einen Platz ,...
{Jan Gruber}

MULTIMEDIA

PSYCHOLOGISCHEKOLUMNE

PSYCHOLOGIE IM SPIEL – EGOSHOOTER IM ALTENHEIM?

Zugegeben, (populär)wissenschaftliche Veröﬀentlichungen über Computerspiele befassen sich überwiegend mit möglichen schädlichen Auswirkungen des Konsums von Onlinespielen und Egoshootern, wie die Gefahr davon süchtig zu werden oder deren Potential
zur Gewaltsteigerung – so auch schon in diesem Magazin (siehe Verbot von „Killerspielen” in SxP #16). Tatsächlich hat aber die Medallie (bzw. die CD-Rom) wie fast immer zwei Seiten und so gibt es auch etliche Arbeiten, die positive Eﬀekte von Computerspielen
zeigen.
Am Eindrucksvollsten ist dabei sicherlich eine Studie von Amerikanischen Psychologen, die bereits 2003 im renommierten Wissenschaftsmagazin Nature erschien und deren Ergebnisse inzwischen mehrfach bestätigt und erweitert wurden. C. Shawn Green und
Daphne Bavelier von der University of Rochester, New York, verglichen Egoshooter-Spieler und Versuchspersonen, die noch nie
Egoshooter gespielt hatten, mit einer Reihe von kognitionspsychologischen Tests auf dem Computer. Hierbei zeigten sich diejenigen
Versuchspersonen, die es gewohnt waren Egoshooter zu spielen, in einer ganzen Reihe von Beobachtungen überlegen: Sie hatten eine
größere Aufmerksamkeitsspanne, konnten besser Doppelaufgaben bewältigen, nahmen mehr Dinge auf dem Bildschirm war und
hatten dabei eine höhere zeitliche Auﬂösung. Interessanterweise konnten ähnliche Eﬀekte erzielt werden, wenn in Computerspielen
unerfahrene Versuchspersonen mit Spielen wie Medal of Honor, Call of Duty 2 oder Unreal Tournament trainiert wurden, nicht aber,
wenn zuvor Tetris oder Sims gespielt wurde.
Darüber hinaus konnte neuerdings auch gezeigt werden, dass sich durch das Spielen von Egoshootern sogar auch das Sehen (von
Grauabstufungen) gesteigert oder höhere geistige Funktionen verbessert werden, wie die Fähigkeit, möglichst gut zwischen zwei verschiedenen Aufgaben zu wechseln. Da gerade im Alter die Sehkraft abnimmt und die Informationsverarbeitung langsamer abläuft, ist
es eingedenk all dieser Erkenntnisse durchaus denkbar, dass Egoshooter bewusst gegen diese Abbauprozesse eingesetzt oder gar von
Gesundheitsdiensten verordnet werden können. Und – sind wir mal ehrlich – dass diese Spiele möglicherweise auch Spaß machen,
tut all diesen positiven Auswirkungen schließlich keinen Abbruch; ganz im Gegenteil.
Carsten Pohl
Diplom-Psychologe

Crisis 2

carsten.pohl@spielxpress.com

Call of Duty
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Medal of Honor

MULTIMEDIA
Die Medien haben es auch
nicht immer leicht. Da ﬁndet
ein Event Jahr für Jahr statt
und man soll interessante
Berichte abliefern. Man kann
es sich nicht immer so leicht
machen, wie manche Spielehersteller, dass man seinen
Bericht einfach mit „Mein
Bericht von der GamesCom
Nummer 17” betitelt und den
Inhalt vom Vorjahr fast unverändert übernimmt.
Trotzdem darf man nicht in
das Fettnäpfchen treten, welches das Fernsehteam des
Kölner Millionensenders voll
getroffen hat. Sie haben quasi
ein Vollbad im Fett genommen. Gamer entsprechend
ihrer Gerüche und Kleidung
ein- und abzuwerten ist ein
verhängnisvoller Fehler. Klar,
der zuständige Redakteur wird
die Sache wahrscheinlich aussitzen können und auch der
Sender wird es verschmerzen,
aber der Schaden, den so ein
Medienbericht der Gamercommunity zufügt, ist eine
langandauernde Sache – und
zwar bei jenen Leute, welche
keine Ahnung haben und das
TV für bare Münze nehmen.
Ähnlich den Berichten von
den Amokläufern, welche mit
schöner Regelmässigkeit in
den Bereich von Ego-Shootern geschoben werden, sind
Gamer bei manchen Leute
sozialarm, stinkend, schlecht
gekleidet, hässlich und Fachdeppen. Kurzum: Nerds und
Freaks.
In jeder Bevölkerungsgruppe
gibt es Freaks, aber die Gruppe der Gamer besteht keinesfalls nur aus Freaks. Damit
machen es sich die Medien
zu leicht, eine gute Story zu
bekommen.
{Bernhard Koller}
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DIE MULTIMEDIA-SCHLACHT IST GESCHLAGEN

GamesCom 2011

Egal, wie man dazu stehen mag, dass die Kölner Messe in Zusammenarbeit mit dem
Dachverband der Spieleindustrie den armen Leipzigern den Speck weggeschnappt
haben, das aktuelle Ergebnis ist für Gamer Top.
Diese Messe ist auf zwei Ebenen
unterwegs. Einerseits kommen
in den großen und weitläufigen
Hallen die Besucher wohl auf ihre
Kosten und andererseits gehen
Journalisten und Businessleute in
den Geschäftsbereichen ihrem Tagewerk nach. Diese Trennung gibt
es schon seit den Zeiten in Leipzig und sie hat sich bewährt. Als
Journalist hat man keine weiten
Wege, bekommt Neuheiten direkt
untergeschoben und kann es sich

gut gehen lassen – Pustekuchen.
Der Stress an diesen Tagen ist
enorm, denn man hat stündig die
Angst, dass man etwas versäumt,
einen Termin nicht wahrnehmen
kann oder Neuheiten falsch einschätzt. Denn daheim wartet die
Redaktion auf die Neuigkeiten
und will sie sofort verarbeiten.
Da haben es die „normalen” Besucher besser. Sie kaufen ihre
Tickets vorab, lassen sich durch
die Hallen treiben und freuen sich

In Assassin‘s Creed Revelations tritt Meister-Assassine Ezio Auditore
in die Fußstapfen seines legendären Mentors Altaïr. Ezio begibt sich auf
die Suche nach fünf antiken Siegeln, die den Schlüssel der Zukunft der
Assassinen-Bruderschaft in sich bergen. Es ist ein gefährliches Unterfangen, das Ezio Auditore nach Konstantinopel führt, wo eine wachsende Armee von Tempelrittern versucht, die Region zu destabilisieren.
Assassin‘s Creed Revelations glänzt hierbei durch intuitive Spielmechaniken und eine dramatisch inszenierte Geschichte.

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK
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

über die Neuentwicklungen ihrer
Spiele. Nein, auch das ist nicht
ganz richtig. Vielmehr war es in
diesem Jahr erstmals so, dass die
Besucher am Samstag nicht alle
eingelassen werden konnten. Sie
„campierten” außerhalb der Halle, wurden mit Sitzgelegenheiten
und Musik versorgt und warteten
darauf, dass sich endlich die Töre
für sie öffneten. Sicherheit geht
vor. Wenn man dann endlich drinnen war (der Stau vor dem Tor
löste sich etwa gegen 16:00 Uhr
wieder auf), dann ging es weiter
mit anstellen. Vor manchen Ständen bildeten sich stundenlange
Warteschlangen – man konnte
fast meinen, dass man sich im
Ort geirrt hätte und stattdessen
im Kölner Vorort Brühl im Phantasialand gelandet wäre. Dichte
Menschenmassen, stickige Luft
und hohe Außentemperatur taten
ihr übriges.
Viele Besucher waren aufgepeitscht durch die Vorberichte und
erwarteten große Neuerungen.
Nunja – die gab es, aber nicht so
dicht gesät, wie sich manche das
gewünscht hätten. Letztlich war
es eine gute PR-Veranstaltung
und die meisten Besucher gingen
mit dem Gefühl nach Hause, dass
sie sich demnächst neue Spiele
kaufen sollten. Somit hat die
Messe ihren Zweck erfüllt. Weltbewegende Dinge haben wir in
diesem Jahr eher selten gesehen.

Futuremark Games Studio und Headup Games präsentierten
den versammelten Journalisten auf der Gamescom, der internationalen Spiele-Messe, Unstoppable Gorg, ein aufregendes neues
Space-Defense-Spiel für PC, Xbox LIVE Arcade und iPad. Unter
den Augen der Weltpresse hat das Studio neue Screenshots und
Gameplay-Details veröffentlicht, die die innovative Mechanik des
Spiels demonstrierten.

PopCaps Zombie und Sony Ericssons Android Roboter trafen am 17.
August auf der weltgrößten Computerspielmesse in Köln erstmals zusammen. Grund: die Veröffentlichung von Pﬂanzen gegen Zombies™
auf den Sony Ericsson Xperia™ mini Mobilgeräten. Die Kooperation
wurde gebührend mit gekonnten Moves und Tanzeinlagen gefeiert, die
sich sehen lassen konnten.

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK
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

MULTIMEDIA
• Awesomenauts verbindet erstmals MOBA-Gameplay mit 2D Plattform-ElementenDetaillierte und hochauﬂösende Retro-Graﬁk
• Adrenalingeladene Action für bis zu drei Spieler an einer Konsole oder
sechs Spieler online
• Sechs einzigartige Söldner mit individuellen Fähigkeiten
• Ausgefeiltes Matchmaking
• Online Drop-In-Möglichkeit, um direkt in die Action einzusteigen
• Über 100 freischaltbare Items um Fähigkeiten vor jedem Kampf individuell zu verbessern
• Fesselnde Kämpfe auf verschiedenen exotischen Planeten und in außerirdischen Raumschiffen

Im Rahmen der GamesCom fand das Endspiel der PES Weltmeisterschaft 2011 statt – der Höhepunkt der aktuellen PES League
Saison. Die weltweit 36 besten Pro Evolution Soccer Spieler aus
Europa, Asien und
Amerika trafen zusammen, um den PES
Champion 2011 zu
ermitteln.
Nun steht der Sieger
fest: Der 14-jährige
Ettore G. aus Italien, der damit der
jüngste Weltmeister
in der zehnjährigen
Geschichte der PES
Finals ist.
Im Halbﬁnale kam es
zur Neuauflage der
Finalbegegnung aus
dem Vorjahr – Ettore
gegen Christopher
Maduro Morais aus
Portugal.
Dieses Mal entschied
Ettore das Spiel für
sich.
Im Finale stand Ettore
dem Japaner Subaru
Sagano gegenüber, welcher im Halbﬁnale den amtierenden Deutschen PES-Meister Dennis Winkler besiegt hatte. Mit einem klaren
4:1 sicherte sich der junge Italiener schließlich den Titel.
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AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK

Folgendes DTP-Spiel wirft seine Schatten voraus:

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.

Im Jahr 3587 wird das Universum von zahlrechen Konﬂikten erschüttert
und gigantische Roboter-Armeen beﬁnden sich in einer Patt-Situation.
Zwischen den Fronten steht ein Team von Söldnern, das für Kriegsbeute zu den Waffen greift: Die Awesomenauts.
Mit einer einzigartigen Kombination aus klassischer 2D-Plattform-Action
und dem rasanten Gameplay der MOBAs treten bis zu sechs Spieler in
zwei Teams gegeneinander an. Die sechs völlig unterschiedlichen Charaktere garantieren nicht nur Abwechslung, sondern fordern Teamfähigkeit der Spieler. Awesomenauts wurde von den klassischen Samstagmorgen-Cartoons der 80er Jahre inspiriert und bietet einen Soundtrack,
der sich tagelang in den Gehörgängen festsetzt.

Die hochauﬂösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.

Nach der Messe ist vor der Messe: hier der neue „Upgrades”-Trailer
zu Renegade Ops von SEGA (ab September für PSN, XBLA und PCDownload).

Dancestar Party von Sony Playstation wurde ebenfalls in einem
Trailer präsentiert, welchen wir Euch nicht vorenthalten möchten. Gute
Unterhaltung ist garantiert.

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK

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.

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.

Die hochauﬂösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.

http://www.SpielxPress.com

http://www.SpielxPress.com

http://www.SpielxPress.com
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Razer präsentiert den weltweit ersten echten Gaming-Laptop – Razer Blade
Razer stellt den Razer Blade vor –
ein Höchstleistungs-Gaming-Laptop in einem besonders schlanken
und leichten Aluminium-Gehäuse.
Die Ultra-High-End-Ausstattung
beinhaltet ein revolutionäres
User-Interface, ein 17,3” LEDDisplay mit Full HD, einen 2,8
GHz Intel® Core™ i7 2640M Prozessor und die NVIDIA GeForce®
GT 555M Graﬁkkarte.
Heutige sogenannte Gaming-Laptops straucheln beim Versuch,
einen akzeptablen Kompromiss
zwischen Performance und Mobilität zu ﬁnden. Spiele laufen auf
manchen Geräten schnell genug,
aber solche Systeme sind häuﬁg
über fünf Zentimeter dick und
wiegen mehr als fünf Kilogramm.
Der Razer Blade ist mit 22 Millimeter nur halb so dick und wiegt
auch nur 3,2 Kilogramm. Diese
perfekte Balance zwischen Leistung und Mobilität macht den
Razer Blade zum weltweit ersten
echten Gaming-Laptop.
In den letzten Jahren konnte
der Konsolenmarkt durch die
Vernachlässigung des PC-Segments in der Gaming-Industrie
zunehmend Marktanteile gewinnen. Razer haucht nun mit der
Entwicklung des Razer Blade der
gesamten PC-Industrie neues
Leben ein und bringt Gamer und
Entwickler wieder zum PC als primäre Spieleplattform zurück.
Mit Razers Partnern Intel und
NIVIDIA erhält der Razer Blade
eine Ultra-High-EndGaming-Ausstattung. Die
HardwareAuswahl
packt auch
die leistungs-
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hungrigsten Games, ohne die
erforderliche Mobilität eines Laptops aus den Augen zu verlieren.
Außerdem entgeht dem Spieler
nichts auf dem 17,3” HD-Display
mit LED-Hintergrundbeleuchtung.
Der Razer Blade bekommt auch
die einmalige Switchblade-Technologie verpasst, die bereits im
Januar auf der CES in Las Vegas
vorgestellt und mehrfach prämiert
wurde. Das User-Interface macht
die Bedienung von Games dank
der zehn anpassbaren Tasten noch
leichter. Der ebenfalls integrierte
LCD-Screen bietet zwei Modi:
Wenn eine Maus angeschlossen
ist, werden In-Game-Informationen angezeigt. Im zweiten Modus
fungiert das Display als MultiTouch-Trackpad für den mobilen
Einsatz.
„Der Razer Blade wurde für Gamer
entwickelt, die wirklich unterwegs
ihre Games spielen wollen.”, so
Min-Liang Tan, CEO and Creative
Director, Razer. „Sein schlankes
und leichtes Aluminium-Gehäuse

macht das Notebook zum dünnsten 17”-Gaming-Laptop der Welt.”
„Wir sind stolz auf die gemeinsame Entwicklung dieses bahnbrechenden Gaming-Laptops mit
Razer.”, sagte Mooly Eden, Vizepräsident und General Manager
der PC Client Group, Intel. „Mit
dem schnellen Intel® Core™ i7
Prozessor garantiert der Razer
Blade Höchstleistung für unterwegs.”
„Der NVIDIA GeForce® GT 555M
Graﬁkprozessor mit der vielfach
ausgezeichneten NVIDIA® Optimus™ Technologie gibt dem
Razer Blade den richtigen Antrieb
für Games mit höchsten Graﬁkansprüchen im mobilen Einsatz.”,
äußerte sich Rene Haas, General
Manager Notebook Business,
NVIDIA.
„Das Switchblade User-Interface
im Razer Blade ist eine revolutionäre Innovation, die einen neuen
Meilenstein im mobilen Gaming
setzt.”, resümierte Min-Liang Tan.

Nachdem die gamescom mit einem erneuten Besucherrekord
zuende gegangen ist, möchten wir Sie hiermit noch einmal
auf das Highlight am Messe-Freitag aufmerksam machen. Der
WWE Superstar The Miz folgte der Einladung von THQ, um
in seiner unnachahmlichen Art das Spiel WWE ’12 zu promoten. Dabei zeigte er sich gleich zweimal an der THQ Bühne
mit dem bekannten WWE Moderator Carsten Schäfer, um
hunderten von Fans unter anderem Autogramme zu geben.
Ferner stand er in Köln für zahlreiche Presseinterviews zur
Verfügung, welche auch für Journalisten ungewohnt unterhaltsam waren.

275.000 Besucher erleben Messehighlight in Köln
So sieht der Schlussbericht der
Kölner Messe im O-Ton zu diesem
Event aus:
Mit einem erneuten Ausstellerund Besucher-Highscore unterstrich die gamescom 2011 einmal
mehr ihre Position als weltweit
größtes Messe- und Eventhighlight für interaktive Spiele und
Unterhaltung.
Während die entertainment area
in diesem Jahr noch mehr Fläche
für Spiele und Premieren bot,
überzeugte die business area der
gamescom mit mehr Kontakten
und Zugang zu den internationalen Märkten und Playern. Die
Trendthemen interaktiver Unterhaltung sind mobile Spiele, Online- und Browser-Games sowie
die nächste Generation der Bewegungsspiele und das Gaming in
3D. Neben den Spieleneuheiten
zeigte sich das Publikum auch

von den weiteren Neuerungen
der gamescom – dem Partnerland
UK, dem gamescom award, dem
gamescom campus für Medienpädagogik und Kompetenz sowie
dem Familientag -begeistert.
„Mit einem Wort: überwältigend!”,
zieht Gerald Böse, Vorsitzender
der Geschäftsführung der Koelnmesse GmbH, begeistert Bilanz.
„Wir haben die Vorjahresergebnisse erneut sowohl auf Aussteller- als auch auf Besucherseite
gesteigert und ein neues Level
erreicht. Dabei konnten wir durch
die temporäre Einlassregulierung
sicherstellen, dass zu keinem Zeitpunkt eine Überfüllung der Hallen
gegeben und die Sicherheit der
gamescommunity garantiert war”,
so Böse weiter. „Wir haben mit
einem Besucherwachstum von 8
Prozent die Erfolgsgeschichte der
weltweit größten Games-Messe
fortschreiben können”, resümiert

Olaf Wolters, Geschäftsführer des
Bundesverbandes Interaktiver
Unterhaltungssoftware (BIU).
Die gamescom in Zahlen
An der gamescom 2011 beteiligten sich auf einer Bruttoﬂäche
von über 120.000 Quadratmetern
insgesamt 557 Unternehmen aus
39 Ländern (2010: 505/33).
257 Aussteller und 18 zusätzlich
vertretene Unternehmen kamen
aus Deutschland, 279 Aussteller und 3 zusätzlich vertretene
Unternehmen aus dem Ausland.
Mehr als 5.000 Medienvertreter
aus mehr als 50 Ländern (2010:
4400/49) wurden akkreditiert.
Berechnungen für den letzten
Messetag einbezogen, besuchten
insgesamt 275.000 Besucher (+8
Prozent, 2010: 254.000) – davon
21.400 Fachbesucher (+ 13 Prozent, 2010: 18.900) aus mehr als
70 Ländern die gamescom 2011.

MULTIMEDIA

DIE GAMESCOM BESCHERTE DER ESL EINE MENGE NEUER BESUCHER

ESL: Besucherrekord

Die Ergebnisse der Intel
Extreme Masters 2011/12
Global Challenge Cologne:
StarCraft 2 ($21.000)
1. Platz
Lee Ho ‘PuMa’ Joon (KOR)
2. Platz
Jang Min ‘MC’ Chul (KOR)
3. Platz
Grzegorz ‘MaNa’ Komincz
(PL)

Die ersten Teilnehmer der Intel Extreme Masters 2012 Weltmeisterschaft stehen fest
– League of Legends und StarCraft 2 als Publikumsmagneten in der Energie³ ESLArena – ESL überbietet Zuschauerrekord des letzten Jahres
Das erste Live-Event der weltweiten Liga für Computerspieler
Intel Extreme Masters und der
Start der Bundesliga für Computerspieler ESL Pro Series waren
die Highlights der Energie³ ESL
Arena auf der gamescom 2011.
Die Electronic Sports League
(ESL) präsentierte in Köln wieder
elektronischen Sport (eSport) auf
höchstem Niveau und zog im Laufe der Messe hunderttausende Besucher an. Im Vergleich zum Vorjahr verfolgten beinahe doppelt
so viele Zuschauer die Spiele live
in der Energie³ ESL Arena. Auch
die Sessions der Live-Streams
des Web-Senders ESL TV konnten
auf der diesjährigen Messe um
ein Fünffaches gesteigert werden. Neben Weltklasse-Turnieren
begeisterten Spieleneuvorstellungen und kommende eSport-Titel
wie TrackMania 2 (Ubisoft), Guild
Wars 2 (NCsoft) und Transformers
Universe (Hasbro) die Besucher

in Halle 9.
Bei der Global Challenge der
sechsten Saison der Intel Extreme Masters in der Energie³
ESL Arena kämpften die eSportChampions aus Amerika, Asien
und Europa um den Sieg auf der
gamescom. Auf dem ersten LiveEvent der Intel Extreme Masters
bezwang der Koreaner PuMa in
StarCraft 2 seinen Gegner MC. In
League of Legends gewann das
Team von Counter Logic Gaming
gegen Team Solo Mid. Die Gewinnerteams qualifizierten sich für
die Intel Extreme Masters World
Championship 2012 in Deutschland. Die sechste Saison der Intel
Extreme Masters ist mit insgesamt 635.000 US-Dollar Preisgeld
dotiert, allein auf der gamescom
schüttete die ESL 53.000 US-Dollar an die Teams aus.
Die gamescom war auch der
Startschuss der neuen Saison der

Bundesliga für Computerspiele
ESL Pro Series. Auf dem ersten
Intel Friday Night Game kämpfte
Deutschlands eSport-Elite um
wichtige Punkte auf dem Weg zu
den Finalspielen im Dezember.
Auf dem Event setzten sich die
Teams in den Disziplinen FIFA11,
TrackMania Nations Forever und
Counter-Strike: Source auseinander.
Auf der Bühne der Energie³ ESL
Arena fanden außerdem statt:
das Finale der ESL Major Series
VII in League of Legends, die
ESL Brink Championship, die AirRivals‘ European Championship
und das Turnier von Deutschlands
Bester Gamer in Kooperation mit
Computer Bild Spiele. Das Turnier umfasste einen Dreikampf
in den Disziplinen FIFA 11, Shift
2 Unleashed und Halo: Reach.
Hunderte Spieler nahmen online
teil, die besten zwölf Teilnehmer

League of Legends ($32.000)

der vergangenen Monate spielten auf der gamescom das Finale
aus. Durchsetzen konnte sich
Danny ‚kuSKy‘ Engels vom Team
SK Gaming, er ist Deutschlands
Bester Gamer 2011. In der Intel
Extreme Masters Tournament
Area spielten zudem zwei der
besten Spieler Europas beim
Sennheiser StarCraft 2-Cup.
„Hunderttausende eSport-Enthusiasten verfolgten in der Energie³ ESL Arena Spitzensport von
Weltklasse-Format und sorgten
für zahlreiche Gänsehaut-Momente”, freut sich Ralf Reichert,
Geschäftsführer des ESL-Betreibers Turtle Entertainment. „Der
Zuspruch der Besucher unserer

Halle war überwältigend und
durchweg positiv. Die gamescom
hat wieder einmal bewiesen, dass
der eSport nicht nur weltweit,
sondern auch in Deutschland
viele hunderttausende Spieler begeistert”, so Reichert weiter.
Die gamescom besuchten insgesamt rund 275.000 Menschen,
darunter zehntausende eSportFans. An den Ständen der ESL
strömten weit über 223,000 Zuschauer zu den eSport-Spitzenspielen und den Partnerständen,
wo sie sich über Spieleneuheiten
informierten. Wer nicht vor Ort
sein konnte, verfolgte die sportlichen Highlights der Energie³
ESL Arena live auf ESL TV, dem
eSport-IPTV-Sender.

1. Platz
Counter Logic Gaming (US)
2. Platz
Team Solomid (US)
3. Platz
Fnatic MSI (EU)
Die Ergebnisse des Intel
Friday Night Games:
TrackMania Nations Forever:
gaLLo vs. g00x 2:0
Counter-Strike: Source:
n!faculty vs. ESC ICY BOX
15:15
FIFA11: MYM vs. Acer 4:0
Die Gewinner der anderen
Wettbewerbe in der Energie³
ESL Arena:
- ESL Major Series VIII (League
of Legends):
SK Gaming vs. TSM 2:0
- ESL Brink Championship:
team Epsilon vs. sGs 4:2
- Deutschlans Bester Gamer:
Danny ‚kuSKy‘ Engels
- AirRivals: Mando

148

SxP #28 | 08/2011

- Sennheiser StarCraft 2 Cup:
Eugin ‘Strelok‘ Oparyshev

ALTE KLASSIKER, NEUE REMAKES

Z – The Game
Im Jahre 1996 veröﬀentlichten die „Bitmap Brothers” mit „Z” ein Strategiespiel mit völlig neuem
Konzept. Der lange Basisbau entﬁel komplett.
In 20 schwierigen Levels
gilt es seinen Gegner nach
und nach in die Knie zu
zwingen. Ein Spielprinzip,
dass anscheinend noch
heute begeistern kann.
Das Grundprinzip klingt simpel.
Jedes Level besitzt eine Map die
in Sektoren unterteilt ist, jeder
Sektor besitzt ebenso eine Fahne. Durch das Erobern der Fahne
durch die eigenen Soldaten oder
Vehikel wird der Sektor eingenommen. Die meisten Sektoren
besitzen Fabriken für Roboter
oder Fahrzeuge. Desto mehr Sektoren der Spieler besitzt, desto
schneller werden die Einheiten
produziert. Außerdem besitzt
jeder Spieler ein Fort, dieses soll
letztlich eingenommen werden.
Vor allem die, für damalige Verhältnisse, enorm hoch entwickelte, feindliche KI vermag es
den Spieler einige Zeit auf Trab
zu halten. Fehler werden hart
bestraft – Rückstände in Sachen
Gebietseroberung oder Fehler bei
der Einheitenproduktion werden
mit kaum aufholbaren Rückständen geahndet. Die Auswahl der
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Einheiten ist sehr groß, dementsprechend gibt es viele verschiedene taktische Auslegungen. In
Sachen Graﬁk ist der Titel eher
einfacher gehalten. Kurze Renderfilme zwischen den Kampagnen
lockern den Spielﬂuss enorm auf
und bringen den Spieler immer
wieder zum Schmunzeln.
Kürzlich erlebte Z ein Revival
– auf dem iPad oder iPhone. Die
Entwickler blieben dem Klassiker
treu und portierten das 15 Jahre
alte Spiel eins zu eins auf die
neue Plattform – Inklusive lustiger Rendersequenzen. Die Umsetzung auf den Touchscreen ist gelungen, so hatten wir die Chance
einen unserer All-Time-Klassiker
noch einmal durchzuspielen. Eine
schöne Idee neben all den AngryBirds und Farmville-Verschnitten
– wir wünschen uns mehr Spiele
die auf diese Art, mit dementsprechender Langzeitmotivation,
überzeugen können.
{Jan Gruber}

MOBILEGAMES

Minigames für unterwegs
Wer die Lemmings mag, der wird
Chicks lieben. Küken, die von der
Decke fallen und solange geradeaus gehen, bis sie auf ein Hindernis
stoßen. Mit diversen Hilfsmitteln,
wie Fallschirm oder Schwimmreifen, soll der Spieler so viele Küken
wie möglich in einer gewissen Zeit
in Sicherheit bringen.
Die Graﬁk des Spiels ist gut, aber
knuﬃg und simpel, die Steuerung
sehr angenehm und einfach. Die
Ladezeiten zwischen den Levels
sind etwas nervig, weil sie ein
wenig brauchen, aber es ist verkraftbar. Dieses Spiel besitzt einen
Suchtfaktor.
Chicks ist nur in englischer Sprache
spielbar. Das Spiel lässt sich am
iPhone, iPod touchund iPad ab iOS
3.0 spielen.

„Ninjas hassen Früchte!“ – dieser
Satz beschreibt den Sinn des Actionspiels. Mit dem Finger führt
der Spieler sein Ninja-Schwert
über den Bildschirm und versucht
so, viele Früchte in kurzer Zeit zu
zerteilen.
Aber Vorsicht ist geboten, denn
zum Teil ﬂiegen auch Bomben vorbei, welche beim zerschneiden ein
schnelles Ende des Spiel bringen.
Während der Spieler sich bei dem
globalen Highscore hochkämpft,
kann er gleichzeitig Belohnungen
freischalten, wie neue Schwerter.
Ein witziges Spiel welches einem
kurze Pausen mit Fruchtgeschmack
versüßt.
Fruit Ninja ist für jedes Alter gedacht, aber momentan nur in Englisch verfügbar.

Rufe „UNO“ zu deinem mobilen
Gerät. Der Kartenspielklassiker
nun auch zum Mitnehmen in der
Tasche, nicht dass es früher nicht
schon platzsparend war.
Das Spiel kann man gestalten wie
man möchte, weil die neun vorhanden Regeln variabel dazu schaltbar
sind.
Es gibt einen Einzelspieler- oder
Mehrspielermodus zur Auswahl,
dazu noch verschiedene Varianten
des Multiplayermodus.
Entweder wird UNO online gegen
Fremde, im WiFi oder auf einem
Gerät zusammen mit Freunden gespielt. Der Spieleklassiker, wie man
ihn kennt, für zwischendurch.
UNO wird in 7 Sprachen angeboten,
darunter Deutsch und Englisch.
{Veronique Firich}

MULTIMEDIA

GUTER START – SCHWACHES ENDE

Daggerdale

Ein Rollenspiel im Stil von „D&D” – große Freude macht
sich in der Redaktion breit. Wir haben schon auf das Paket von Atari gewartet. Schnell wird es ausgepackt und
wir begeben uns auf die Reise in die Dunkelheit.
Eigentlich nicht sofort, denn zuerst müssen wir einige Irrwege
bei der Installation betreten. Die
Installations-DVD macht einige Schwierigkeiten. Sie kommt
zuerst mit der Installation von
Steam, der Online-Plattform,
welche sich um die urheberrechtlichen Belange kümmert. Hat
man schon eine Steam-Version
auf dem Rechner, so verweigert
das Programm die Zusammenarbeit. Erst eine gepachte, aktuelle
Version lässt die Installation bis
zur Hälfte voranschreiten. Dann
stürzt bei uns der Vorgang ab. Ein
Neustart von Steam lässt uns zumindest in das Onlineprogramm
einloggen. Dort registrieren wir
Daggerdale als unser Spiel. Die
Plattform „freut” sich darüber und
holt sich das Programm aus dem
Internet komplett neu herunter
(Wozu haben wir den Datenträger
im Laufwerk?). Wer Probleme
hat, knapp 3 Gigabyte an Daten
aus dem Netz zu holen, wird zu
diesem Zeitpunkt laut jammern.
Wir haben einen schnellen Anschluss und es geht relativ rasch.
Die Installation dauert dann noch
einige Minuten und zuletzt benötigen wir noch einen Gamespy-Account. Der ist notwendig, da wir
das Spiel nur online angebunden
laufen lassen können und Steam
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alleine reicht nicht. Gut – auch
das können wir rasch erledigen.
Inzwischen hatten wir genug
Zeit, die Spielanleitung intensiv
zu lesen und es wurde rasch klar,
dass es sich dabei um die PCUmsetzung einer Konsolenversion
handelt. Speichern nur zwischen
den Missionen und einfachste Bedienung sind die Konsequenz. Für
PC-Rollenspieler eigentlich eine
Unterbeschäftigung.
Wir wählen aus vier möglichen
Figuren (Magier, Dieb, Kämpfer
und Heiler) eine geeignete Klasse, weisen ein paar Punkte zu,
welche eigentlich nicht viel verändern und begeben uns in den
Dungeon. Die Steuerung ist ziemlich ungewohnt. A,S,D und W sind
zwar normal verwendet, aber die
Maus ist ﬁx mit der Drehung der
Figur verbunden – eine Steuerung
wie in anderen gängigen Rollenspielen ist das natürlich nicht.
Zusätzlich gibt es noch F (reden,
aufnehmen, …) und I (Inhalt,
Charakter, …). Die Sicht kann mit
Page-Up und Page-Down einstuﬁg
verändert werden, was auch nicht
unbedingt zeitgemäß ist. Das
war es dann schon. Im Rahmen
einer Unreal-Engine bewegen wir
uns durch einen Dungeon, töten
anfangs Goblins und schimpfen

über die schwache Steuerung. Bis
zu vier Spieler können in einem
Szenario Seite an Seite kämpfen
– der Gruppenleiter bestimmt,
wie schnell die Dialoge mit den
NPCs geführt werden. Wenn man
ein Headset benutzt, kann man
mittels Sprachchat miteinander
kommunizieren – eine Lobby oder
einen Textchannel sucht man vergebens. Man kann auch keine Levelgrenzen für seine Onlinegruppe
festsetzen; allerdings darf man
als Leiter unerwünschte Personen
aus der Gruppe kicken. Das System ist ein bisschen antiquiert.
Nach etwa einer Spielstunde lässt
mich meine Kollegin im Stich, sie
schmeißt die Nerven. Schwache
Graﬁk, kaum vorhandener Sound
und die Tatsache, dass man bei
Tod zur letzten Hauptquest zurückgeworfen wird, sind nervig.
Dabei gehen auch inzwischen
errungene Levels verloren. Die
Möglichkeit, den Charakter auszubauen, ist sehr eingeschränkt.
Das ist auch gar nicht notwendig,
denn nach sechs Stunden stand
ich vor dem Endgegner. Auch
das war wieder ein ziemliches
Geduldspiel, doch dann war es
geschafft. Daggerdale ist erledigt.
Programm beenden und damit ist
es auch gut. Schade, wir hätten
uns mehr erwartet. {Bernhard Koller}

DAGGERDALE
HERSTELLER ATARI
GENRE ROLLENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
benötigt
PC Steam-Account, Gamespy-Account
D&D-Setting
veraltete Umsetzung
einer Konsolen-Version

MULTIMEDIA

DIE MACHT DER BEWEGUNGSSTEUERUNG

Dance Central

DANCEEVOLUTION
Bewertung

Egal ob Quiz-, Sing-, oder eben Tanzspiele – all diese Partytitel gibt es wie Sand am
Meer. Seit einiger Zeit legt uns das Marketing einiger Publisher nahe, dass eben genau diese Dinge auf einer perfekten Party nicht fehlen dürfen. Bier und Chips sind
von gestern – Singstar und Dance Dance Revolution sind die Zukunft. Die neuen Konzepte der Bewegungssteuerung sollen den Spielen noch mehr Realismus verleihen.
Wir Partyspielmuﬀel haben „Dance Central” von Harmonix genauer unter die Lupe
genommen.
Gleich zu Beginn des Spiels fällt
auf – dieser Titel ist eindeutig
nicht für Couch-Potatoes geeignet. Schon beim Tutorial geraten
wir in die erste Konditions- und
Koordinationsprobleme. Nach
einer kleinen Einarbeitungszeit
gehen die ersten Moves allerdings
leicht von der Hand, insgesamt
stehen 100 verschiedene Bewegungsmuster zur Auswahl.
In Sachen Technik kann sich
„Dance Central” auf jeden Fall
sehen lassen. Im Unterschied
zu den bekannten „Dance Dance
Revolution” – Teilen von Konami
wird zur Steuerung keine Tanzmatte benötigt, die Erfassung
übernimmt der Ganzkörpersensor
von Microsoft. Dementsprechend
kann auch der Controller ruhig
auf dem Tisch neben uns liegen
bleiben, auch den brauchen
wir nicht, im Vergleich zu „Just
Dance” von Ubisoft.
Den ersten Dämpfer erhalten
wir bei der Auswahl der Tracks.
Insgesamt 32 Songs klingt zwar
anfangs nicht schlecht, diese erhalten aber durch die Tatsache,
dass von Anfang an bereits DLCs
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zur Verfügung standen einen
leicht schalen Beigeschmack.
Es muss nicht immer Konami sein
– „Dance Central” hält was es verspricht – sofern man sein Schamgefühl und seine Faulheit überwunden hat, macht das Tanzen
in erster Linie einfach nur Spaß.
Die Umsetzung ist wunderbar gelungen, Harmonix nahm sich das
„Du bist der Controller” Prinzip
von Microsoft ohne Kompromisse
zu Herzen.
{Jan Gruber}

HERSTELLER KONAMI
GENRE PARTY, SIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX 360
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE

Die nächste Generation des Tanzens mit vollem Körpereinsatz ist endlich da! Dance Evolution nutzt Kinect
für Xbox 360, um die Wohnzimmer der Spieler ohne
Peripheriegeräte zu angesagten Clubs zu machen!
DanceEvolution präsentiert sich als Tanzspiel einer neuen Generation: Die Spieler folgen
im Rhythmus zu unterschiedlichsten Songs den Symbolen und Tänzern auf dem Bildschirm, wobei ihre Körperbewegungen barrierefrei ins Spiel integriert sind. DanceEvolution ist eine neue Tanzspielerfahrung mit vollem Körpereinsatz – nicht zuletzt deshalb
erhielt der Titel im September anlässlich der TOKYO GAME SHOW 2010 die Auszeichnung
„Future Division” der Japan Game Awards 2010. Dieser Preis geht nach Abstimmung
durch die Spieler an bislang unveröﬀentlichte Titel, die mit besonders großer Spannung
erwartet werden.
• Tanze frei ohne Peripheriegeräte
• Mehrere Modi sorgen für das ultimative Tanzerlebnis!
• Eine große Bandbreite an Tanzmusik, darunter mehr als 30 Titel der Genres Hip Hop,
R&B, Pop und Techno, reißen selbst den größten Bewegungsmuﬀel mit.
• Spiele simultan mit zwei Personen oﬄine und biete dir und deinen Freunden mit einer
Reihe von Schwierigkeitsgraden immer wieder neue Herausforderungen!
• Bleibe in Bewegung und überprüfe, wie gut du tanzen kannst: Speichere deine Tanzschritte und lasse sie von einem Hintergrundtänzer vorführen.
• Fertige Schnappschüsse deiner Lieblingstanzposen an, speichere sie in deinem lokalen
Album und präsentiere sie deinen Freunden!
• Online-Modus: Tausche dich mit anderen Tänzern auf der ganzen Welt aus!
• Erweitere das Tanzerlebnis mit Inhalten zum Herunterladen, darunter zusätzliche Tanzsequenzen, Themenpakete, Symbolpakete und vieles mehr.

DANCE CENTRAL
HERSTELLER MICROSOFT
GENRE SIMULATION, PARTY
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX 360
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
Steuerung, Genauigkeit, Spaßfaktor
geringe Songauswahl

Bewertung

MULTIMEDIA

MOTIONSPORTS

SPORTS
HERSTELLER MICROSOFT
GENRE SIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX 360
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE

Bewertung

Kinect Sports, das erste bewegungsgesteuerte Sportspiel für Xbox 360, macht das Wohnzimmer zum Stadion und die Couch zur Ehrentribüne! Sechs verschiedene Sportarten,
darunter Fußball, Tischtennis und Bowling garantieren, dass sowohl junge als auch jung
gebliebene Spieler auf ihre Kosten kommen und gemeinsam aktiven Spielspaß erleben
können – ganz ohne Controller!
Sechs abwechslungsreiche Sportarten
Sportbegeisterte Spieler dürfen sich an einem halben Dutzend beliebter Disziplinen
versuchen. Fußball, Tischtennis, Bowling, Boxen, Beach Volleyball und 110-Meter-Hürdenlauf stehen auf dem Programm. Für noch mehr Abwechslung sorgen kurzweilige
Mini-Spielchen wie „Elfmeterschießen” oder „Ball in der Luft” halten. Pro Disziplin stehen
zwischen drei und fünf solcher Mini-Games zur Auswahl.
Aktiver Spielspaß ohne Controller
Anstatt Controller in den Händen zu halten und wie wild auf Knöpfchen zu drücken, setzt
Kinect Sports auf vollständige Bewegungssteuerung. Bälle werden mit den Füßen ins Tor
gekickt, Hände dienen als Tischtennisschläger und beim Hürdenlauf müssen Spieler über
die Hindernisse springen.
Miteinander spielen und gemeinsam Spaß haben
Sportbegeisterte dürfen sich an einem halben Dutzend beliebter Disziplinen versuchen
– ob alleine, zu zweit, mit anderen Mitspielern in einem Team oder gegeneinander – abwechslungsreiche Solo- und Multiplayer-Spielvarianten für bis zu 20 Spieler garantieren,
dass der Spaß nicht zu kurz kommt.
Vollständige Xbox LIVE Integration
Alle Disziplinen lassen sich selbstverständlich auch auf Xbox LIVE spielen, weitere Sportarten und zusätzliche Mini-Games werden im Lauf der Zeit zum Download angeboten.
Kinect Sensor erforderlich
Tischtennis, Fußball, Bowling, Boxen, Beach Volleyball und Hürdenlauf stehen auf dem
Programm. Kinect Sports kann ganz ohne Controller gespielt werden. Alle GameplayElemente und Funktionen basieren auf dem Kinect Sensor. Dieses Game lässt sich nur in
Verbindung mit dem Kinect Sensor spielen – Controller sind nicht erforderlich.
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HERSTELLER MICROSOFT
GENRE SPORT, SIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX 360
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE

Bewertung

Bei MotionSports™ handelt es sich um einen exklusiv für Microsofts Kinect™ für Xbox
360® entwickelten Titel, der Spielern ein unvergleichliches Spielerlebnis ermöglichen
wird. Die Bewegungen des Spielers werden in Echtzeit und eins zu eins auf den Bildschirm übertragen. So tritt man mit seinem virtuellen Bildschirmathleten in einer Reihe
von aufregenden Sportarten an. Darunter: Fußball, American Football, Boxen, Skifahren,
Reiten und Drachenﬂiegen.
Eine Vielzahl an Sportarten
Es gilt die Skipisten eines Super G Slaloms herunterzubrettern, spektakuläre Strafstöße
zu verwandeln, den spielentscheidenden Touchdown zu landen und wie ein Champ im
Ring zu punchen.
Wettkämpfe ohne Controller
Präzise Motion-Control-Technologie erfasst jede Bewegung des Spielers. Somit hat er die
volle Kontrolle über die Action auf dem Bildschirm. Keine Controller, keine Limits!
Der Nervenkitzel des Sieges
Der Spieler liefert sich hitzige Wettkämpfe mit seinen Freunden und ﬁndet so heraus, wer
der beste Athlet ist.
Live-Übertragungen direkt aus dem Wohnzimmer:
Die Performance der Spieler wird in einem In-Game-TV-Sender übertragen. Jede Aktion und jeder Wettkampf werden von Live-Kommentatoren auf eine humorvolle Art und
Weise kommentiert. Dies gilt für überragende Erfolge, aber auch für bittere Niederlagen.
Der Aufstieg auf der Karriereleiter
Der Spieler startet seine Karriere als ein unbekannter Athlet und muss sich seinen Beifall
auf nationaler und internationaler Ebene verdienen. Er muss die Fans für sich gewinnen
und die Medien auf sich aufmerksam machen. Auf dem Weg zu einem weltweit bekannten Superstar sammelt man zahlreiche sportliche Erfolge. Diese können online mit Freunden geteilt werden und locken hunderte von begeisterten Fans an, die das Konterfei des
Spielers auf den Titelblättern von In-Game-Magazinen bestaunen können.

MULTIMEDIA

KINECTIMALS
HERSTELLER MICROSOFT
GENRE SIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX 360
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE

Bewertung

Hol dir die Wildnis ins Wohnzimmer!
Kinectimals macht aus jeder Xbox 360 einen digitalen Streichelzoo, in dem elf exotische
Wildkatzen leben. Die Spieler ziehen knuﬃge Tierbabys auf, dressieren sie, spielen mit ihnen und erleben gemeinsam spannende Abenteuer auf einer wunderschönen Insel. Dank
der Unterstützung des Kinect Sensors ist der Funfaktor sehr hoch: Die stubenreinen Tiere
können beim Namen gerufen, hinter den Ohren gekrault und gestreichelt werden. Das
macht der ganzen Familie Spaß. Kinectimals macht aus jeder Xbox 360 einen digitalen
Streichelzoo
Freunde fürs Leben
Nicht nur jüngeren Spielern geht beim Anblick der knuﬃgen, lebensecht in Szene gesetzten Tierbabys das Herz auf. Der Bengalische Tiger blickt sein Herrchen mit großen Augen
treuherzig an, der Gepard schlendert majestätisch durch das Gras und der Löwe brüllt vor
Freude, wenn er vom Spieler gekrault wird. Und dank Bewegungssteuerung und Spracherkennung kommt in den heimischen vier Wänden echtes Streichelzoo-Feeling auf.
Hegen, pﬂegen, dressieren, Spaß haben
Das Herrchen kann seine Tiere beim Namen rufen, ihnen verschiedene Kunststücke beibringen, sie mit Futter versorgen, baden und natürlich mit ihnen spielen. Die so entstehende emotionale Bindung zieht die ganze Familie in ihren Bann und macht aus Kinectimals ein einzigartiges Spiel.
Unvergessliche Abenteuer erleben
Gemeinsam mit seinen Tieren erkundet der Spieler wunderschön in Szene gesetzte
Schauplätze wie Strände, Seen, Berge und Gletscher, um versteckte Schätze und Spielzeuge zu ﬁnden, neue Bereiche und Geheimnisse zu entdecken und jede Menge tolle
Abenteuer zu erleben.
Wählen Sie eines der exotischen Wildkatzen-Kinder aus, ...
Kindergerechtes Gameplay ganz ohne Erfolgsdruck: Stundenlang über die Wiesen tollen,
durch Wälder streifen, dressieren oder einfach nur unbeschwerten Spaß haben – Kinectimals schreibt dem Spieler nicht vor, welche Ziele er erreichen muss.
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SCHNELLER FAHREN, HÖHER SPRINGEN, MEHR SPASS HABEN

Die Kinect im Blickfeld

Der unterhaltsame Fun-Racer Kinect Joy Ride ist das erste Rennspiel für Xbox 360,
das den Kinect Sensor unterstützt, sodass sich die fahrbaren Untersätze ganz ohne
Controller steuern lassen – die Hände des Spielers sind das Lenkrad!
Ein Mega-Spaß, der nicht nur für
Rennspiel-Fans geeignet ist, sondern der ganzen Familie Laune
macht. Bis zu zwei Spieler können
lokal an den abwechslungsreichen
Rennen teilnehmen, die über witzig konstruierte Strecken führen.
Der Spieler nimmt in einem der
Comic-artigen Fahrzeuge Platz,
gibt Gas, driftet durch Kurven,
springt meterweit durch die Luft
und feuert Raketen auf seine
Gegner ab – ganz ohne Controller. Gesteuert wird ausschließlich
mit Händen und Körperbewegungen. Umfahren Sie Hindernisse,
driften Sie durch Kurven, und
beeindrucken Sie Ihre Gegner mit
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Luftakrobatik. Verdienen Sie sich
damit Speed-Boosts, Power-Ups
und andere Extras für mehr Herausforderung und Spaß.
Wer keine große Lust hat, alleine
über die Rennstrecken zu rasen,
kann sich jederzeit von einem
Co-Piloten unterstützen lassen.
Auf Xbox LIVE geht‘s ebenfalls
zur Sache: Bis zu acht Spieler
können gegeneinander um die
Wette fahren und gemeinsam
den bewegungsgesteuerten
Rennspielspaß erleben. Dank der
intuitiven Bewegungssteuerung
macht Kinect Joy Ride nicht nur
Rennspiel-Fans Spaß. Bewegen
Sie Ihre Hände kräftig nach vor-

ne, um zu beschleunigen, und
drehen Sie Ihren Körper zum
Lenken. Auch jüngere Spieler
sowie Personen, die ansonsten
nichts von Videospielen halten,
kommen garantiert auf ihre
Kosten.
{Jan Gruber}

JOY RIDE
SERIE KINECT
HERSTELLER MICROSOFT
GENRE SIMULATION, RENNSPORT
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX 360
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE

MULTIMEDIA

AUS UNSEREM ARCHIV

Spotlight

MULTIMEDIA

DAS DUNKLE ERBE
MEINE ERSTEN MITSING-LIEDER
HERSTELLER MINDSCAPE GAMES
GENRE KINDER-SING-SPIEL
SPRACHE DEUTSCH, PLATTFORM WII
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE

SINGSTAR DANCE
HERSTELLER SONY CE
GENRE PARTYSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PS3
ALTERSBESCHRÄNKUNG AB 12 JAHREN

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK
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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HERSTELLER PRIME GAMES
GENRE SUCHBILD - ADVENTURE
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC DVD
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE

AUS UNSEREM ARCHIV

Spotlight

VAMPIRE MOON
HERSTELLER CITY INTERACTIVE
GENRE SUCHBILD - ADVENTURE
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM NDS
ALTERSBESCHRÄNKUNG AB 6 JAHREN
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MULTIMEDIA

DIE KUNST DES MORDENS
DERRICK –
MORD IM BLUMENBEET
HERSTELLER PRIME GAMES
GENRE SUCHBILD - ADVENTURE
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC DVD
ALTERSBESCHRÄNKUNG AB 6 JAHREN

HERSTELLER CITY INTERACTIVE
GENRE SUCHBILD - ADVENTURE
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM NDS
ALTERSBESCHRÄNKUNG AB 12 JAHREN

KINOACTION

ALS ROTKÄPPCHEN DEN WALD VERLIES ,...

Das Rotkäppchen Ultimatum
AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK

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

Ende 2006 erschien der Animationsﬁlm „Die Rotkäppchen Verschwörung” als Underdog in den deutschen Kinos. Dank jeder Menge Witz, guten Animationen und prominenten Synchronsprechern wie Sarah Kuttner, Hans Werner Olm oder Jan Delay
wurde der Film der Weinstein Company zum Erfolg. Im Sommer 2011 steht uns nun
eine Fortsetzung, in digitalem 3D, ins Haus.
In komplett neuer Regiebesetzung versucht sich nun Mike
Disa am zweiten Teil. Für einen
Animationsﬁlm ist die Story äußerst umfangreich – Rotkäppchen
unterbricht ihre Spezial-Kampfausbildung um ihrem altem Team
aus der Patsche zu helfen. Dieses
wurde nämlich von einer bösen
Hexe entführt die versucht, so die
geheime Zutat für einen Super-
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kuchen zu erfahren. Rotkäppchen
scheint auf ihrer Mission erfolgreich zu sein, ehe die Geschichte
eine überraschende Wendung
nimmt. Die Story ist gut durchdacht, dank einiger Wendungen
spannend und alle Handlungsstränge werden am Ende zu
einem feinen Netz verwoben.
Gute, handwerkliche Arbeit ohne
großartig positive oder negative,

Überraschungen. Die 3D-Umsetzung ist gelungen, aber nicht
herausragend. Die deutschen
Synchronstimmen können wieder
begeistern, kommen aber nicht
an ihre amerikanischen „Originale” wie Glenn Close, Joan Cusack
oder Cheen Marin heran.
Trotz einer soliden Umsetzung
und den guten Rahmenbedingungen fehlt es dem „Rotkäppchen

Ultimatum” dennoch an Ideen.
Viele Gags sah man bereits in
ähnlicher Weise, die Anspielungen
auf Titel wie Stirb langsam oder
zig Kung-Fu Filme sind oft sehr
gezwungen. Die wenigen neuen
Charaktere können im Vergleich
zu den bereits bekannten, und
somit nicht mehr innovativen,
nicht überzeugen.
Nichtsdestotrotz bietet „Das Rotkäppchen Ultimatum” gute, rund
90 Minuten lange Animationskost
in sauber umgesetzten 3 Dimensionen. Dank teilweise guter
Gags, einer überraschend wendungsreichen Handlung und vieler bekannter Synchronstimmen
kommt die ganze Familie auf ihre
Kosten.
{Jan Gruber}

EINER FÜR ALLE UND ALLE FÜR EINEN

KINOACTION

Die drei Musketiere

sie ursprünglich Dumas’ Feder
entsprungen ist.
Halten uns die Filmemacher für
zu dumm, dem Plot zu folgen?
Denken sie, dass die originale
Geschichte nicht spannend genug
ist, oder meinen sie, dass dafür
niemand mehr ins Kino gehen
würde?
Ich kann diese Frage leider nicht
beantworten, aber die Tatsache
bleibt, dass wir hier eine Mischung aus dem letzten großen
Musketierfilm mit Charly Sheen
und Tim Curry und den Pirates of
the Carribean vor uns haben, die
nicht mit Zeitlupe bei den Kämpfen spart!

Wein, Weib und Gesang, Degen und Musketen, Duelle und Damen in Nöten, die gerettet werden müssen, dazu noch prachtvolle Kostüme und die Kulisse von Paris – was
will man mehr?
Nun ja, ein Film, der endlich Mal
die Geschichte der Musketiere erzählt, wie sie Alexandre Dumas im
19. Jahrhundert geschrieben hat,
wäre wünschenswert. Doch wer
sich das erwartet, sollte lieber auf
die nächste Verfilmung warten.
Hier haben wir einen Film, der
die Charaktere übernimmt und
sich der Stereotype vergangener
Verﬁlmungen anschließt.
Fangen wir an mit der Geschichte, die doch etwas vom Original
abweicht: Anna und Louis lieben
sich, Constance ist nicht verheiratet, Buckingham ist ein Bösewicht
und hat natürlich keine Affäre
oder Beziehung mit Königin
Anna. Nach den Diamantspangen
sucht man daher auch vergeblich und da sich D’Artagnan und
Constance im Trailer küssen, ist
die Liebesgeschichte aus der Ferne wohl auch abgesagt. Von der
Liebesnacht mit Lady deWinter
gar nicht zu reden, dafür wurde
D’Artagnan einfach zu jung gecastet. Der gesamte Plot lässt
sich wieder einmal auf Richelieu
und seinen Wunsch, König zu
werden, herunterbrechen, wofür
ihm jedes Mittel Recht ist. Die
Musketiere kämpfen loyal für ihren König und am Ende bekommt
der Held offenbar das Mädchen.
All das könnte ich noch verkraften, wir haben es schon oft genug
erlebt und wenn wir uns ehrlich
sind, haben wir nicht erwartet,
dass hier einmal der wirkliche Roman verﬁlmt wird. Als dann aber
im Trailer auf einmal Luftschiffe
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zu sehen waren, musste ich
doch schlucken. Buckingham hat
offenbar eine Art ﬂiegenden Dreimaster entwickelt, eine Mischung
aus Segelschiff und Zeppelin, und
stellt diese neue Kriegsmaschine
dem Kardinal für seine bösen Machenschaften zur Verfügung. Na,
sind wir schon so richtig schockiert?
Dann warten wir doch mal ab
und sehen zu, wie Milla
Jovovich als Lady deWinter
nicht nur fechtet, als wäre
sie selbst ein Musketier,
nein – sie schwingt sich
auch ganz im Matrix-Stil
unter schießenden Kanonen zu Boden und rutscht
unter dem Inferno hindurch
– und das samt Reifrock.
Ich muss wohl nicht erwähnen, dass diese Szenen
spektakulär sind und einfach perfekt gemacht. Diesen Vorwurf kann man dem
Film wirklich nicht machen.
Es wurden keine Kosten
und Mühen gescheut, um
den Kinobesuchern eine
Achterbahnfahrt der Superlative zu bescheren. Die
Kostüme sind großartig,

genauso wie die Schauspieler
Matthew Macfadyen (Athos), Ray
Stevenson (Porthos), Orlando
Bloom (Herzog von Buckingham)
und Christoph Waltz (Kardinal
Richelieu) und die Spezialeffekte können mit jedem guten
Blockbuster mithalten. Dennoch
komme ich nicht umhin, meine
Enttäuschung auszudrücken, dass
es wieder am Mut gefehlt hat, die
Geschichte so zu erzählen, wie

Ich werde mir den Film mit Freude ansehen und ich werde sicher
auch meinen Spaß daran haben,
aber die hohen Erwartungen, die
ich nach der Veröffentlichung des
Casts und der ersten Bilder in den
Film gesetzt hatte, werden, so
denke ich, nicht erfüllt werden.
Also heißt es abwarten, Tee
trinken und alle Hoffnung in die
nächste Musketierverﬁlmung setzen – und glaubt mir, die kommt
bestimmt!
{Sandra Trierweiler}

KINOACTION

Trailer zum Film

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK

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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DIE EVOLUTION DES FILMS – OHNE 3D

KINOACTION

Planet der Affen: Prevolution

Ende der 1960er erschuf Franklin J. Schaﬀner den „Planet der Aﬀen”. Ein Film, der
mittlerweile maximal nostalgische Gefühle bei den Sehern weckt. Das Remake von
Tim Burton im Jahre 2001 entsprach zwar dem Mainstream, ging aber in den Kritiken
ziemlich unter. Nun versucht sich Rupert Wyatt, ein bisher weitgehend unbekannter
Regisseur, am Planet der Aﬀen und möchte den Kinobesuchern die Vorgeschichte des
Originals näher bringen – Mit Erfolg?
Auf der Suche nach einem Serum gegen Alzheimer entdeckt
der junge Wissenschaftler Will
Rodman (James Franco) eine interessante Nebenwirkung seiner
Therapie. Bei den Versuchen an
gesunden Affen stellte sich heraus, dass das Serum die Intelli-

genz der Tiere steigern konnte.
Leider stieg damit aber auch ihr
Agressionspotential. Nach einem
fehlgeschlagenen Test entscheidet sich der Laborleiter dazu, alle
Affen zu töten und das Experiment abzubrechen. Doch ein Affe
überlebt, dieser wird von Rodman

großgezogen. Die Jahre ziehen
ins Land und der junge Affe fällt
durch seine erstaunliche Lernfähigkeit auf ...
Schon beim Blick ins Kinoprogramm überrascht vor allem eines – „Prevolution” gibt es nicht

in 3D. Eine Tatsache, die dem
Kinogenuss Abbruch tut? Auf keinen Fall – Robert Wyatt entschied
sich dazu, moderne Technologien
anderer Art einzusetzen.
Dank der Kameratechnik von James Cameron, den realistischen
Drehorten und dem genialen
Andy Serkins (bekannt als Gollum
aus „Herr der Ringe”) als Performance-Capture-Darsteller für Cesar, den jungen Affen, gelingt es
dem Regisseur, den menschlichsten Affen aller Zeiten auf die Leinwand zu zaubern. Dieser deckt
teilweise eine größere Bandbreite
an menschlichen Emotionen ab
als so mancher B-Darsteller aus
Hollywood. Die Geschichte ist
zwar einfach gehalten, vermag
aber aufgrund einiger tief emotionaler Szenen den Zuschauer
mitzureißen. Die visuellen Effekte
überzeugen ebenfalls.
Tolle Technik richtig eingesetzt,
ein schier umwerfend realistischer, intelligenter Affe und eine
gute Story sind die Erfolgsrezepte
von „Prevoultion”.
Damit überzeugt der Film auf
ganzer Linie und versetzte uns
nicht nur einmal in regelrechtes
Staunen.
{Jan Gruber}
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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
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MATRIX MEETS IRON–MAN

KINOACTION

Captain America 3D

Bewertung

Vom Propagandacomic auf die große Leinwand. „Captain America” wurde Anfang
der 1940er Jahre von Marvel, bzw. einer kleinen Vorgängerﬁrma, ins Leben gerufen.
Damals diente der Superheld vor allem als Propagandamittel und musste gegen das
deutsche Reich ins Feld ziehen.
Rund 70 Jahre später schafft
der erste Marvel-Superheld den
Sprung auf die Leinwand und in
die dritte Dimension. Dabei versteht es Regisseur Joe Johnston
sogar mit dieser Vorgeschichte
amüsant umzugehen.
Steve Rogers (Chris Evans) versucht bei der Musterung mehr-

mals sein Glück – aufgrund von
Asthma und seiner schmächtigen
Statur wird ihm die „Chance”,
für die USA gegen die Nazis in
den zweiten Weltkrieg ziehen
zu dürfen, allerdings untersagt.
Während der Stark Expo (Tony
Stark (Senior) und die Expo sind
aus Iron Man bekannt) entdeckt
ihn allerdings ein Wissenschaftler,

der seine wahren Stärken erkennt – Mut und Einfühlsamkeit.
Kurzerhand wird der junge Mann
zum ersten Versuchskaninchen
für eine neue Gentherapie. Aus
Steve Rogers wird Captain America. Statt des großen Einsatzes an
der Front wird Captain America
aber nun als Propagandamittel
eingesetzt um Staatsanleihen zu

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK

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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kaufen ehe ein guter Freund entführt wird und der Superheld gegen die Hydra und deren Anführer
Johann Schmidt (Hugo Weaving)
ins Feld zieht.
Mit Chris Evans und Hugo Weaving konnten zwei durchaus ambitionierte, bisher nur in Nebenrollen bekannte Darsteller für eine
große Rolle gewonnen werden.
Chris Evans konnte bereits als
„Menschliche Fackel” in „Fantastic 4” Erfahrung sammeln, Hugo
Weaving wurde vor allem durch
die Matrix-Trilogie als Agent Smith
bekannt. Der Regiseur selbst, Joe
Johnston, machte sich mit bereits
vor Jahrzenten als Art Director
der Visual Effects bei „Star Wars”
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einen Namen und zog zuletzt als
Regiseur von „Wolfman” Aufmerksamkeit auf sich.
„Captain America” konnte uns
überzeugen. Eine gelungene Abwechslung aus Action, Humor,
Effekten und einer guten, wenn
auch nicht besonders tiefen Story.
Den Zuschauer erwarten rund 2
Stunden guter Kinounterhaltung
in sauber umgesetztem 3D.
Zum Ende des Films wird sogar
die Brücke zu einer Fortsetzung in der Neuzeit, in Zusammenhang mit der aus Iron
Man bekannten Organisation
„Shield”, geschlagen – wir sind
gespannt!
{Jan Gruber}
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FANTASY ENCOUNTER

Rellinghauser Strasse 104
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Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme unter redaktion@spielxpress.com,
um Sie ab der nächsten Ausgabe auch
in diesem Verzeichnis zu ﬁnden.
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Stummstraße 4, D-44763 Dillingen / Saar

Sie sind ein Händler / Shopbesitzer
/ Hersteller und nicht in der Liste?

- Jeder Kasten spiegelt die Farbe der
Hauptkategorie des Händlers wider.
Dadurch ist eine schnelle Orientierung
möglich.
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Dann schicken Sie uns bitte per eMail
(Kontaktformular auf unserer Webseite
benutzen) die entsprechenden Kontaktdaten.
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UNLICHT

Friedrichstrasse 117
D-40217 Düsseldorf

Sie kennen einen Shop in Ihrer
Nähe, welcher nicht in der Liste ist?

- 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).
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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

Postleitzahl 9…

einen Händler in der Nähe zu ﬁnden.
- Die kleinen Buttons zeigen das Warenangebot an, welches vertrieben bzw.
produziert wird.

ALLGAMES 4 YOU

Hoelser Strasse 9
D-35440 Linden
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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:
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