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gewinnspiel

FACEBOOK - Likes: JETZT!

V

Eine Verlosung, bei der die Anzahl der Preise steigt, sobald mehr Leute daran teilnehmen? Aber gerne doch. Einfach dem Link zu unserer Facebook-Seite folgen, die Seite
liken und am Gewinnspiel teilnehmen.
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www.facebook.com/spielxpress
– EA SPORTS: GRAND SLAM TENNIS
(2 für XBOX 360)
– EA: KINGDOMS OF AMALUR:
RECKONING für XBOX 360
– EA: SYNDICATE für XBOX 360
– EA: SYNDICATE für PC
– EA: MASS EFFECT 3 für PC
– EA SPORTS: SSX für XBOX 360
– MICROSOFT: KINECT SPORTS SEASON TWO
für XBOX 360 KINECT
– LEGO NINJAGO
– INTELLEGO: GRAVITAS
– SCHMIDT SPIELE: MENSCH ÄRGERE DICH
NICHT REISEVERSION
– BELKIN: NOSTROMO N30 (SPEZIAL MAUS)
– SENNHEISER: HEADSET PC 26 USB
– WIZARDS OF THE COAST: D&D: DRAGON
MAGAZINE ANNUAL
– WIZARDS OF THE COAST: D&D: DUNGEONS
MAGAZINE ANNUAL
– BLANVALET: STAR WARS: DARTH BANE
– SCHÖPFER DER DUNKELHEIT (DREW
KARPYSHYN)

Zusätzliche Preise kommen jeweils dazu, sobald
ein Milestone bei der Anzahl an neuen ‚likes‘
erreicht wurde… Das heißt: Mehr ‚likes‘ = mehr
Preise! Darum weiter sagen und mit vielen
Freunden „teilen“!
Und als besonderes Geschenk zur Feier der 100.000
Downloads des SpielxPress #30:
- 100x Premium-Abo SpielxPress
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sandkasten

Sandkasten 8 – April 2012

Lasst mich bloß mit dem Frühling in Ruhe...
Der Frühling ist da. Um mich herum werfen alle möglichen Leute
ihre Winterdepression ab und begeben sich hinaus in die Sonne.
Die Blumen sprießen und die Vögel kehren aus dem Winter-Asyl
zurück. Es wird wieder warm, und
alles ist toll und schön.
Aber jetzt mal ehrlich, der Frühling kann mir gestohlen bleiben.
Mit der Sonne kann ich nichts
anfangen. Ich fange an zu schwitzen, wenn die Temperatur 25°
erreicht, was nicht nur für mich
unangenehm ist, sondern auch
für die Leute, die sich mit mir in
einem geschlossenen Raum befinden müssen.
Am schlimmsten sind aber die
ach so schönen Frühlingsblüten,
die ihre Pollen durch die Landschaft fliegen lassen, bis die meisten von ihnen den Weg in meine
Nase und meine Augen gefunden
haben. Ich niese in einer Tour
und muss mich wegen des hellen
Lichts der Sonne mit einer Sonnenbrille schützen.
Also habe ich die Wahl: den Tag
in einem möglichst dunklen Raum
ohne Luftkontakt zur Außenwelt
verbringen oder Medikamente
schlucken, deren Nebenwirkungen sich lesen wie ein Whois-who der ekligen Beschwerden.
Von daher: lasst mich bloß mit
dem Frühling in Ruhe. Für mich
beginnt jetzt die schlimmste Zeit
des Jahres...
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Okay, die meisten mögen jetzt
denken: „Der spinnt doch!” Aber
ich kann euch versichern, ich
habe jedes Wort ernst gemeint.
Nur, fragen sich dann vielleicht
andere, warum erzähle ich euch
das? Jeder von uns hat sicherlich
schon mal einen ähnlichen Verriss
gelesen, wenn er sich im Internet
nach irgendwelchen Produktrezensionen umgesehen hat. Diese
findet man haufenweise, denn
heutzutage kann sich jeder mit
einem Blog oder einfach einem
Produktkommentar bei irgendeiner Website zu Wort melden und
seine Meinung kundtun (oder er
wird Kolumnist bei einem Spielemagazin, auch sowas gibt‘s).
Wenn ich wissen will, ob mir ein
bestimmtes Produkt gefallen
könnte oder nicht, schaue ich
auch nach solchen Rezensionen.
Nicht selten treffe ich dann auf
Hasstiraden wie den obigen Text
über den Frühling.
Hier bricht sich der scheinbar
gerechte Zorn über erlittenes
Leid Bahn. Mit jeder Zeile steigert
sich der Schreiber weiter in seine
Rage hinein, wie Dieter Bohlen
bei einem besonders unbeliebten
„Sänger”. Solche verbalen Wutausbrüche enden dann meist
mit wenig reflektierten Aussagen
wie „Finger weg!” oder „Totaler
Schrott!”.
Die Gründe für diese Meinungsäußerungen können vielfältig sein,

von der simplen Wut über das
verschwendete Geld oder die vergeudete Lebenszeit bis zum Ärger
darüber, dass so viele andere
das fragliche Produkt toll finden.
Manche Menschen haben aber
offensichtlich auch einfach Spaß
daran, etwas niederzumachen.
Trotzdem finden auch solche
sarkastischen Pöbeleien immer
wieder Leute, die sie als hilfreich
einstufen oder positiv kommentieren („Recht so! Das Ding hat‘s
nicht anders verdient!”).
Wenn ihr solche Texte verfasst,
glaubt ihr wirklich, dass sie
irgendjemandem helfen, das
Produkt besser zu verstehen
oder sich dafür oder dagegen
zu entscheiden? Oder dass der
Leser vielleicht sogar eure Meinung teilt, wenn er es noch nicht
kennt? Nicht wirklich, oder? Ihr
habt eurer Frustration ein Ventil
verschafft, aber muss das unbedingt in aller Öffentlichkeit
geschehen? Pöbelt meinetwegen
in eurem Freundeskreis, so viel
und so lange ihr wollt, aber lasst
uns als Außenstehende damit in
Ruhe.
Und wenn wir gerade dabei sind:
ich habe auch nichts davon, wenn
ihr jedes Produkt beispielsweise
eures Lieblingsautors toll findet
und mir das unbedingt mitteilen
wollt. „Der Film ist toll, weil ja…
[Setze beliebigen Namen ein.]
mitspielt!” Auch das könnt ihr
gerne zuhause euren Freunden
erzählen, aber ehrlich gesagt,
es interessiert MICH überhaupt

nicht! Ich kann auch nicht allzu
viel mit Rezensionen anfangen,
die sich vor allem mit Äußerlichkeiten oder technischen Details
befassen. Es ist gut und schön,
wenn für euch beim Filmgenuss
vor allem wichtig ist, wie stark
der Subwoofer angesprochen
wird oder wie der Schwarzwert
einer Bluray ist; mich interessiert
aber zunächst einmal der FILM!
Ein anderes Beispiel: wenn ihr die
Grundidee eines Produkts fragwürdig findet, dann schwadroniert nicht stundenlang darüber,
dass „sowas ja gar nicht geht”,
sondern erzählt mir, wie die Idee
umgesetzt wird und was euch
daran stört, statt Allgemeinplätze
abzusondern. Auf der anderen
Seite, verfallt bitte nicht in Fachchinesisch, das ich nicht ohne
Studium begreife, und verschont
mich auch mit der Erwähnung
von zwei Dutzend vergleichbaren
Werken, von denen kaum jemand
je gehört hat. Ich glaube euch
auch so, dass ihr euch angestrengt habt...
Ach ja, und bitte auch keine
„Rezensionen” von Produkten,
bevor sie überhaupt erschienen
sind. Ich hoffe auch immer wieder, dass bestimmte Sachen toll
werden, aber ich würde mir blöde
dabei vorkommen, schon vorab
mal fünf Sterne bei Amazon zu
vergeben. Offensichtlich sehen
manche Leute das aber anders...
tolle Idee, wirklich! Und bevor
ich es vergesse: Deutsch ist eine
Sprache mit gewissen Regeln

für Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung und Groß/
Klein-Schrift. Schreibt eure Mails
und SMS, wie ihr es wollt, aber
hinterlasst doch bitte bei eurem
Kommentierwahn etwas, das
wenigstens grob an einen zusammenhängenden deutschen Text
erinnert.
Gehen wir nochmal zum Anfang
zurück: ich glaube nicht, dass
irgendeiner meiner Leser durch
den Verriss des Frühlings am
Anfang dieses Textes die Lust
an den wärmeren Jahreszeiten
verloren hat, egal, was ich gesagt
habe und wie ernst ich es gemeint
habe. Die meisten von euch werden sich stattdessen freuen, dass
es endlich wieder wärmer wird,
dass die Sonne öfter rauskommt
und dass die Natur wieder ein
fröhliches Blütenkleid zeigt.
Und so ist es auch richtig. Macht
euch ein eigenes Bild und das
nicht nur beim Frühling. Lest
wenigstens eine positive und
eine negative Rezension, bevor
ihr euch für oder gegen etwas
entscheidet. Warum mag der eine
das Produkt, warum der andere
nicht? Und welchem Schreiber
vertraue ich mehr? Beschreibt
einer von ihnen die Sache so,
wie ich sie vielleicht auch sehe?
Wer nervt mich auf der anderen
Seite mit Plattitüden oder Großspurigkeit? Das ist euch zu viel
Aufwand? Dann beschwert euch
auch nicht, wenn ihr plötzlich im
Frühling im Haus sitzt und euch
mies fühlt, weil es euch jemand

gesagt hat und ihr ihm leichtfertig geglaubt habt.
Ein bisschen Mühe sollte man
sich schon machen, um Enttäuschungen zu vermeiden, findet
zumindest
Euer Sandfox

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.

Alle auf Gefechtsstation!

brettspiele

Battleship

Diesen April beginnt die große Seeschlacht. Die Aliens greifen an! Was sie wollen,
können wir nicht sagen, aber wir können sie versenken!
Viele Spiele und Comics
wurden in den letzten
Jahren zu Filmen verarbeitet, aber nur selten
kamen dabei klassische
Spiele zum Zug. Oder
kann sich jemand vorstellen, dass der Film
„Mensch ärgere dich
nicht“ der große Renner an den Kinokassen
wäre? Mit dem altbekannten Spiel „Schiffe
versenken“ scheint es
aber geklappt zu haben.
Natürlich heißt das Ganze dann nicht „Schiffe
versenken“ und auch der
originale Hasbro-Name
„Flottenmanöver“ wanderte in die Versenkung.
Man hat sich für den
englischen Namen „Battleship“ entschieden, da
das offenbar besser zum
modernen Zeitgeist passt
und es wurden auch die Fraktionen neu getauft. Offenbar ist es
nicht mehr opportun, Menschen
gegen Menschen antreten zu
lassen, vielleicht konnte man sich
auch nicht für zwei Länder entscheiden, die sich da gegenseitig
auf den Meeresgrund schicken
sollen. Also wurde die eine Seite
menschlich – was gleichbedeutend ist mit amerikanisch – und
die andere außerirdisch. Dies
bietet natürlich auch mehr Möglichkeiten für die Designer, die
eine ganze Alienflotte erschaffen
konnten.
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Battleship – Das Original
verlag Hasbro
Genre strategie
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2 SPIELER
SPIELDAUER 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 7 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
10 Schiffe, 2 Spielfelder (Boxen),
rote und weiße Wertungsstifte
gute Qualität
keine Neuerungen

Wertung
1
Man muss
allerdings sagen, dass
sie bei den Außerirdischen wirklich gute Arbeit geleistet haben,
wir sehen nämlich keine kleinen
grünen oder grauen Männchen,
sondern eine Spezies, die eher
an Eidechsen erinnert und um
einiges realistischer wirkt, als
so manches Alien, das schon die
Leinwand zieren durfte. Aber beginnen wir doch am Anfang.
Es findet ein internationales
Flottenmanöver vor Hawaii statt,
bei dem auch unsere Helden,
ein typisches Brüderpaar (einer
verantwortungsvoll, der andere
aufmüpfig) teilnehmen. Sie sind

2

3 4,5

natürlich Teil der US Navy. Genau
diesen Zeitpunkt haben sich die
Aliens nun ausgesucht, um eine
Invasion auf der Erde zu starten.
Zu ihrer Verteidigung muss gesagt werden, dass wir ihnen ein
Signal geschickt und sie praktisch
eingeladen haben. Eine etwas
abgelutschte Geschichte, wäre da
nicht die Tatsache, dass wir das
ja tatsächlich tun! Wer möchte,
kann sich ja einmal durchlesen, was SETI und Konsorten so
treiben. Viele Wissenschaftler,
darunter auch Stephen Hawking,
warnen jedoch vor einem solchen Vorgehen: „Wenn uns

Außerirdische jemals besuchen,
wird der Ausgang, so denke ich,
genauso sein wie die Landung
von Christoph Columbus in Amerika, was für die Eingeborenen
nicht sehr gut ausging.“ Kleine
Trivia am Rande: Dieses Zitat
wird sogar im Film verwendet,
allerdings macht sich natürlich
keiner die Mühe zu sagen, dass
der Sager eigentlich von Hawking
stammt.
Wie auch immer, das Invasionskommando muss nun die Kommunikation zu seinem Heimatplaneten herstellen, was natürlich
die Navy in Zusammenarbeit mit
den Japanern – jaja, man hat
hier durchaus mutige Entscheidungen getroffen – verhindern
muss. Soweit so gut, nach vielen
Explosionen und einer wirklich
schönen Szene, die das Spiel auf
unterhaltsame Weise nachstellt,
schaffen sie es natürlich auch und
alles geht gut aus. Ja, ich weiß,
man sollte das Ende bei einer
Rezension nicht verraten, aber
mal ehrlich: Hat irgendjemand
geglaubt, dass der Film anders
ausgehen könnte?
Was bleibt, sind einige klischeebepackte Dialoge, Hauptdarsteller, die vermutlich aufgrund ihres
Aussehens gecastet wurden, ein
Blick auf den ältesten Sohn von
Schauspieler Stellan Skarsgård,
Alexander Skarsgård, und die
zweite Filmrolle von Rhianna.
Popcornkino, wie man es im Lexikon findet, aber unterhaltsam!
Und passend zum Film kamen natürlich auch neue Versionen des
Spiels auf den Markt, um dem
neuen Design Rechnung zu tragen. Am bekanntesten erscheint
hier die klassische Version mit
zwei kleinen Boxen in blau und
schwarz. Hier ist auch das Alienthema nicht wirklich umgesetzt.
Es ist eine reine Neuauflage – das
Original – in einer neuen Verpackung mit Sichtfenster. Dies

ermöglicht gleich eine erste Begutachtung der Qualität und der
Ausstattung.
Allerdings wäre das allein ja keine
Weiterentwicklung. Es gibt daher
auch eine neue Version, die in
ihrer Aufmachung tatsächlich an
einen Radarschirm erinnert und
mit schönen Schiffsmodellen ausgestattet ist. Auch durch die Größe (ca. 25x25 cm) wirkt das Spiel
robuster und übersichtlicher. Die
Box lässt sich in zwei Kampfstationen – Navy und Alienflotte –
teilen und ist, zusammengesetzt,
kompakt und leicht transportierbar. Ab August dieses Jahres soll
es diese Version auch mit elektronischer Unterstützung geben –
wir können gespannt sein, welche
Neuerungen dies mit sich bringen
wird. In der jetzigen Version
wurde schon einiges verändert.
So gibt es neben der klassischen
„ein Schuss pro Runde“-Variante
auch eine mit Karten, die verschiedene Manöver ermöglichen.
Diese Missionskarten ermöglichen
Reihenbeschuss, drei Schüsse auf
einmal oder auch Verrat durch
einen Überläufer. Die Karten
machen das Spiel rasanter und
bieten ganz neue taktische Möglichkeiten. Einziges Manko ist die
Aufbewahrung der Spielstifte. Die

Battleship

Das Spiel zum Film
verlag Hasbro
Genre brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2 SPIELER
SPIELDAUER 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 7 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
2 Kommandostationen, 5 Navy- und AlienSchiffe, 2 Kartendecks mit Missionskarten,
rote und weiße Wertungsstifte
schönes Design
	Aufbewahrung

Wertung
1

2 3,5

Laden, die unter dem jeweiligen
Spielbrett angebracht sind, bieten
zwar genug Platz, sie schließen
aber nicht richtig ab, weshalb
beim Tragen alles etwas durcheinanderkommt. Zum Transport
von einem Kinderzimmer ins
nächste durchaus geeignet, aber

brettspiele
auch aufgrund der Größe
und der vielen kleinen
Teile nicht unbedingt
für Reisen geeignet.

Battleship Kartenspiel
verlag Hasbro
Genre kartenspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2 SPIELER
SPIELDAUER 15 MINUTEN
Ausstattung / Inhalt
76 Battleship-Karten, 4 Übersichtskarten
schnell und praktisch
wenig taktische Möglichkeiten
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Doch auch hier
hat man Abhilfe
geschafft und eine
vollkommen neue
Reiseversion von
Battleship entwickelt. Sie funktioniert ausschließlich mit Karten,
was das Platzproblem aus dem Weg
schafft und dem
Verlust von Einzelteilen vorbeugt.
Jeder
Spieler
legt zwölf Karten
verdeckt aus, die
seine Schiffe sowie Fehlschüsse
symbolisieren. Auf
der Hand halten
sie immer maximal
fünf weiße und
rote Stiftkarten. Die weißen
lassen einen die Karten des anderen aufdecken, wenn man sie
ausspielt. Mit den roten versenkt
man dann das gegnerische Schiff.
Die Gewinnbedingungen bleiben
gleich und alles was man braucht
ist ein kleiner Tisch oder auch

nur ein einigermaßen ebener
Untergrund und man kann schon
loslegen. Ab Juni sorgt Battleship dann auch mit einer neuen
Konstruktionslinie von KRE-O
für dynamische Seeschlachten.
Mit über 50 cm Länge kann man
das Kampfschiff „USS Missouri“
durchaus als riesig bezeichnen.
Mit 585 Teilen, drei bespielbaren
Schiffsdecks, einem Speedboat
mit Kran und mehreren KREONFiguren bietet es viele Spielmöglichkeiten. Auch die Nachstellung
einer Schlüsselszene aus dem
Film – des Kampfs zwischen
einem Raumgleiter und einem
Speedboat – wird möglich sein
und zwar mit dem Set „Zodiak
vs. Stinger“. Weitere Bausätze
beinhalten einen Helikopter oder
auch Unterwassergefährte mit
Projektilabschuss. Als besonderes
Detail wurden die Figuren den
Filmhelden nachempfunden, so
kommen alle Fans auf ihre Kosten.
Hasbro hat mit Battleship wieder
ein großes Lizenzprodukt auf
ganzer Linie neu gestaltet und
auf den Markt geworfen. Alle
Möglichkeiten werden ausgenutzt
und versprechen, wie schon bei
Transformers, ein umfassendes
Erlebnis für Spieler und Kinofans,
egal ob alt oder jung.
{Sandra Trierweiler}

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

Ravensburger 3D-Puzzles

Der Eifelturm
Das Puzzle hat schon lange sein natürliches Habitat verlassen und bewegt
sich munter in der dritten Dimension. Fans kennen die verschiedenen
Puzzlebälle von Ravensburger zu diesem Thema. Wenn man Käufer fragt,
dann wünschen sie sich Puzzles mit Themen, welche sie berühren und
erinnern. Was liegt da näher, als Wahrzeichen zu erstellen? Ravensburger hat reagiert und bringt den Puzzlefans den Eiffelturm ins Haus.
Wenn man ein Puzzle baut, dann
müssen verschiedene Kriterien
erfüllt sein: Die Teile sollen stabil
und bruchfest sein, die unterschiedlichen Steine dürfen sich
nicht 1:1 gleichen, die Gesamtoptik muss passen, ein Puzzle sollte
ohne Klebstoff stabil sein und
es sollte nach der Fertigstellung
die Betrachter faszinieren. Der
Eiffelturm erfüllt diese Voraussetzungen problemlos.
Die plastifizierten Steine kennen
wir von den Puzzleballs. Sie lassen sich leicht in die gewünschte
Position bringen. Wer partout
Hilfe benötigt, darf den Stein umdrehen.
Denn auf der Rückseite findet sich
eine Nummer, welche das Einordnen der Position stark erleichtert.
Entsprechend dem Original, gibt
es auch hier drei Plattformen,

La Tour Eiffel
verlag Ravensburger
Genre puzzle
puzzlegröSSe ca. 16,4 x 16,4 x 43 cm
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 4005556125562
Ausstattung / Inhalt
216 Puzzleteile + Zubehör + Anleitung
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welche in die Konstruktion eingefügt werden müssen. Dabei
ist die oberste Plattform die einfachste, denn sie ist gleichzeitig
der Abschluss.
Damit der fertige Turm nachher
nicht irgendwo rumsteht, wurde
vom Hersteller auch noch eine
Bodenplatte spendiert.
Unsere Testerin benötigte letztlich knapp drei Stunden für den
fertigen Turm. Knifflig waren
lediglich die beiden Plattformen
im unteren Bereich, da der restliche Turm darauf nur einfach
aufgesteckt wurde – eine andere
Verbindung gibt es nicht. Kinderhände mögen damit leichte Probleme haben.
Umsichtige Betreuer können es
den Kindern womöglich dadurch
einfacher machen, dass sie die
Plattform mit einem Tropfen Superkleber befestigen.
Wenn der Eiffelturm mal steht,
dann ist es ein imposanter Anblick. Frankreich-Touristen
mögen nun Ravensburger
mit der Bitte stürmen, auch
noch andere Wahrzeichen
als Puzzle herauszugeben:
Notre Dame, Mont-Matre,
Arc de Triomphe, Obelisque, ... Aber das ist eine
andere Geschichte. {Bernhard Koller}

puzzlespiele

brettspiele

Hoch stapeln – haushoch gewinnen

Yeeeeeeha!

Singapur
Hier sind Taktiker gefragt,
die in kurzweiligen Spielrunden zu zweit ihr Können als Baumeister und
Zahlenartisten beweisen
wollen.
Zwei Architekten eines Städtebauprojekts wetteifern um die
schönste Häuserfront. Gewinner
ist der Spieler, der von seiner
Spielplanseite aus mehr Gebäude
sehen kann. Natürlich versucht
jeder Spieler, die hohen Häuser
weiter entfernt und die flacheren
näher zu sich zu bauen. Doch der
Gegenspieler macht das leider
auch so...
Man merkt sehr schnell,
dass mit Dr. Reiner Knizia
hier ein Spieleautor am
Werk war, der sein
Handwerk versteht.
Denn
Singapur kommt
ohne viel
Schnick-

schnack aus und beweist, dass
man auch mit einfachen Mitteln
und simplen Regeln ein durchdachtes Spiel für zwischendurch
liefern kann.
Mit einem Spielbrett und Spielsteinen in zwei Farben hat man
schon alles was man braucht,
um sofort loszulegen und mit der
richtigen Taktik und etwas Glück
haushoch zu gewinnen.
Weil man außerdem weiß,
dass man hier mit einem Qualitätsprodukt spielt, das in
Deutschland gefertigt und
hergestellt wurde, macht das
Spielen gleich noch mehr
Spaß...
{Bettina Riegler}

Famerama
Singapur
verlag Intellego Spiele
Autor Reiner Knizia
Genre brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2 SPIELER
SPIELDAUER 15 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 4260106570371

Vor kurzem noch ein Browserspiel, nun auf ihrem Spieltisch: Das Spiel rund um Farmer und
ihre Tiere und Pflanzen hat seinen Weg vom
Internet in unsere Wohnzimmer gefunden! Ein
Spiel für alle Hobbybauern und solche, die es
noch werden wollen.
Das Prinzip ist denkbar
einfach: Jeder Bauer, der an dem
Spiel teilnimmt, muss sein Vieh
versorgen und Futter anbauen.
Nur so kann man am Ende Milch
oder auch Wolle produzieren und
damit Sternchen verdienen. Der
Spieler, der die meisten Sternchen einheimsen konnte, gewinnt.

Qualitätsprodukt aus Deutschland
kurzweiliger Spielspaß
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Farmerama
verlag Ravensburger
Autor Uwe Rosenberg
Genre Brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 1-4 SPIELER
SPIELDAUER 30-45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 400556265744
hohe Qualität, schönes Design
braucht viel Platz

Wertung
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Obwohl Famerama für bis zu vier
Spieler gedacht ist, kann man es
auch alleine in einer Solovariante spielen, und wer sich von der
Basisversion schon gelangweilt
fühlt, kann einfach und unkompliziert die Regeln verschärfen
und zum Profibauern werden. All
diese Regeln finden sich auf nur
sechs Seiten, sie sind übersichtlich und auch leicht verständlich,
was definitiv einen Pluspunkt
bringt. Das Spiel läuft in Runden
ab, wobei jede wiederum aus vier
Phasen besteht.
Jeder Spieler wählt eine Aktionskarte für die Runde und kann
dann Aussäen, Ernten oder seine
Tiere füttern. Ein Aktionsrad in
der Mitte zeigt an, wo was angebaut werden darf, und da es
sich mit jeder Rund weiterdreht,
bleiben die Voraussetzungen niemals gleich. Man muss die eigene

Taktik anpassen und flexibel sein.
Im Laufe der Zeit sammeln die
Spieler so ihre Sternchen und
können am Ende vielleicht sogar
gewinnen.
Das Spiel hält sich in Verlauf und
Design sehr schön an die Vorlage – wer den Stil also mag, kann
hocherfreut sein. Aufmachung
und Qualität lassen nichts zu
wünschen übrig, die Spielplättchen sind aus festem Karton und
die Tierfiguren aus Holz gefertigt.
Einzig die Frage bleibt, ob Fans
des Browsergames auch von der
Brettspielversion angetan sein
werden. Immerhin besteht ein
großer Anreiz des Spiels darin,
etwas aufzubauen und über einen
längeren Zeitraum zu verfolgen,
was das Brettspiel nicht wirklich
umsetzen kann. Weiters ist das
Spiel zwar nicht „kinderleicht″,
aber einen wirklichen Anspruch
an Vielspieler stellt es wohl kaum.
Somit bleibt als Fazit zu sagen,
dass Fans des Browsergames sicher Spaß an „Farmerama – Das
Brettspiel″ haben werden – ob
sich der gleiche Suchtfaktor wie
bei der Vorlage einstellt, bleibt
allerdings abzuwarten.
{Sandra Trierweiler}

bausteine

Ein Paradies für Mädchen

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

Egal ob Schule oder Freizeit - beste Freundinnen meistern alles gemeinsam und
haben dabei jede Menge Spaß. In der neuen LEGO Friends Welt ist das genau so.
Sie vereint Bauen mit Rollenspiel und bietet damit alles, was ein Mädchenherz begehrt.

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

Egal ob Talentwettbewerb, Tour
durch das Stadtzentrum, Pyjamaparty im Baumhaus, im
Schönheitssalon verwöhnen lassen oder eine Tierklinik betreiben
– der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Mit den Freundinnen Mia, Stephanie, Olivia, Andrea und Emma
gibt es in Heartlake City für Mädchen zwischen fünf und acht Jah-
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ren immer etwas zu erleben. Die
verschiedenen Bausets sind dabei
mit liebevollen Details und Accessoires ausgestattet. So findet
man im Traumhaus neben den
einzelnen Modulen und Möbelstücken z.B. auch Küchenutensilien,
Tagebuch und Haarbürste. Im
Café kann man bei Burger, Kuchen und Milchshakes quatschen
oder einfach auf der Terrasse die

Sonne genießen.
Wer lieber in der Tierklinik arbeiten möchte, kann dort mit einem
Stethoskop die einzelnen Patienten abhören und dann Pferd,
Igel, Hund und Co. mit Medizin
wieder gesund machen. Am Wochenende kann die ganze Clique
dann schließlich im Cabrio auf
Tour gehen und die Umgebung
erkunden.

bausteine

Die fünf Mädchen der Serie sind
dabei ganz schön unterschiedlich
und trotzdem unzertrennlich –
beste Freundinnen eben... In den
unterschiedlichen Sets ist immer
mindestens eine der Figuren
enthalten, sodass man zusätzlich
zum Spielen und Bauen auch
noch sammeln und tauschen
kann. Die Puppen bestehen jeweils aus mehreren Teilen und
sind beliebig miteinander kombinierbar. Außerdem können sie
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umgestylt werden und sogar
neue Frisuren erhalten. So wachsen mit jeder weiteren Spielfigur
die Kombinationsmöglichkeiten
und das kreative Potential.
Auch beim Bauen gibt es unendliche Möglichkeiten: Da die größeren Sets aus der Lego Friends
Serie jeweils in einzelne Module
aufgeteilt sind, kann man besonders schnell mit dem Spielen loslegen. Außerdem können dadurch
die Modelle schnell umgebaut und

nach Lust und Laune kombiniert
werden.
So können Mädchen das machen,
was ihnen neben dem Bauen
und Spielen am meisten Spaß
macht: Gestalten, Umdekorieren
und Einrichten mit ihren besten
Freundinnen. Um grenzenlosen
Spielspaß zu garantieren, sind
alle Teile komplett kompatibel mit
allen anderen Lego Elementen.
{Bettina Riegler}

brettspiele

Neues von D&D

The Legend of Drizzt
Unterschiedlichste Helden, Monster und Abenteuer machen D&D: The Legend of Drizzt zu einem toll designten,
abwechslungsreichen Spielevergnügen mit Rollenspielcharakter - wenn man sich durch die Anleitungen und die
Spielvorbereitung durchgearbeitet hat.
Nach Castle Ravenloft und Wrath
of Ashardalon ist The Legend
of Drizzt der dritte Teil der D&D
Brettspielserie, wobei man sich
diesmal besonders bemüht hat,
die verschiedenen Charaktere
und die Welt des Buches detailgetreu umzusetzen. So werden alle
Fans ihren Lieblingshelden und/
oder Schurken im Spiel wiederfinden und können sich mit ihm
oder ihr ins Abenteuer stürzen.
Diese Details und die daraus resultierende Vielfalt und Komplexität machen es aber auch nötig,
beim ersten Spiel genügend Zeit
für das Studium der Anleitung
und die Spielvorbereitung einzuplanen.
Auch die Aufbewahrung und die
Suche nach bestimmten Teilen
für die verschiedenen Abenteuer
werden damit zur Herausforderung.
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Durch die verschiedenen Aufträge, die sich auch miteinander
kombinieren lassen, ist das Spiel
für Einsteiger genauso geeignet
wie für Spieler mit Erfahrung.
Wobei sich jede Spielrunde unterscheidet, da die jeweiligen
Entscheidungen der Kämpfer den
Verlauf und den Aufbau bestimmen.
Dabei kann man die Missionen
gemeinsam oder gegeneinander
spielen und selbst als Solitärspieler kann man durch die Eigendynamik des Spiels und den
Rollenspielcharakter jede Menge
Spaß haben.
Ein Stapel mit schwierigeren
Karten für Fortgeschrittene sorgt
außerdem zusätzlich für andauerndes Spielvergnügen, welches
auch Neulinge in der Dungeons &
Dragons Welt begeistern wird.
{Bettina Riegler}

The Legend of Drizzt
serie d&d
verlag Wizards of the Coast
Genre Brettspiel
Sprache englisch
SPIELERANZAHL 1-5 SPIELER
SPIELDAUER ca 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 978 0 7869 5873
sehr detailreich,
unterschiedliche Abenteuermodi,
extra Karten für Fortgeschrittene
komplizierte Anleitung ,
lange Spielvorbereitung
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Die Welt ist eine Scheibe - oder doch ein Brett?
Für alle Terry Pratchett Fans gibt es nun ein Brettspiel rund um die Stadt
Ankh-Morpork. Wie in den Büchern gibt es auch hier jede Menge Verschwörungen, Intrigen und Attentate, da jeder versucht seine eigenen
Ziele zu erreichen. Insgesamt: Einfacher Spielspaß für Taktiker und Fans!

Scheibenwelt: Ankh-Morpork
Bei „Scheibenwelt: Ankh-Morpork“ begegnet man etlichen
bekannten Bewohnern, die einem
helfen oder im Weg stehen – je
nachdem, welche Absichten man
hat.

Scheibenwelt

Ankh-Morpork

verlag Kosmos
Autor martin wallace
Genre brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2-4 SPIELER
SPIELDAUER 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 4002051691387
einfacher Aufbau, Design
Spieldynamik

Wertung
1

22

2

3
SxP #32 | 04/2012

So kann man still und heimlich versuchen, möglichst viele
Bezirke zu infiltrieren oder zu
beherrschen, Unruhe zu stiften,
Geld anzusammeln oder die Pläne
der Anderen zu vereiteln. Da man
die Ziele der Mitspieler allerdings
nicht kennt, ist hier jede Menge
Taktik gefragt.
Es empfiehlt sich aber, die Stadt
mit mehr als zwei Spielern zu
erobern, da sich sonst z.B. bei
den unterschiedlichen Aufträgen
sehr starke Unterschiede in der
Schwierigkeit ergeben und sich
auch die Spieldynamik mit mehreren Spielern deutlich verbessert.
Trotzdem rutscht man auch dann
sehr leicht in ein reines Lesen und
Ausführen ab, was den Spielspaß
etwas dämpft.

Unterschiedlichere Designs für
die verschiedenen Kartentypen
würden außerdem für eine bessere Übersicht sorgen.
Die Karten mit unzähligen Gestalten aus der Scheibenwelt, werden
Fans aber sicherlich begeistern
und durch die leicht verständlichen Regeln und den unkomplizierten Aufbau ist man sehr
schnell mitten im Spiel.
Auch das Design mit
Stadtplan, Bewohnerportraits und
e i n f a c h e n H o l zfiguren ist ansprechend und erweckt die
Atmosphäre der Bücher zum
Leben.
{Bettina Riegler}

Es geht wieder los ...

brettspiele

Kristalle züchten
Wir haben schon vor einigen Jahren die Experimentierkästen von Kosmos unter die
Lupe genommen. Inzwischen gibt es neue Versionen und wir haben beschlossen uns
anzusehen, was sich in den letzten Jahren getan hat.
Was schnell auffällt, ist die Tatsache, dass unsere Generation wohl
wirklich aus Helden bestanden
hat. Die Masse an Sicherheitshinweisen ist inzwischen so angewachsen, dass sie die Menge
an nützlichen Informationen zu
überdecken droht. Sicherheitshinweise für die Eltern, für den
allgemeinen Benutzer, für die
Kinder, für die Benutzung der
Sicherheitsbrille ganz allgemein
und so weiter und so fort.
Damals hieß es: Pass auf, sonst
passiert etwas. Als ich damals mit
meinem Chemiekasten und dem
Bunsenbrenner im geschlossenen
Raum dichten Rauch erzeugte,
kamen die Eltern gerannt, lüfteten und dann
passierte was. Ver-

sprochen, gehalten. Doch diese
Zeiten sind vorbei. Heute packen
wir die Kids in Watte und wundern uns, warum sie so weltfremd
sind. Egal – der Experimentierkasten kann nichts dafür, sondern
entspricht wohl den gesetzlichen
Vorschriften.
Wenn man die obere Verpackung
öffnet, findet man darunter eine
fein säuberlich getrennte Ansammlung an Materialien zum
Eigenbau von Kristallen. Nette
Hände haben auch an der Innenseite einen Aufkleber angebracht,
dass man das Handbuch unter
den Gerätschaften versteckt
hat – wohl, um den Blick auf die
verschiedenen Teile nicht zu behindern.
Das 34 Seiten starke Handbuch
beschäftigt sich dann wirklich
in unterhaltsamer Form mit der
Zucht von Kristallen. Von einfachen Minikristallen aus einer
Alaun-Lösung bis hin zu einer
voll ausgebildeten Druse kann
man einige spannende Dinge
kreieren.
Die beigepackten Vorräte an
Alaun und Gips sind ausreichend – die vorhandenen
Färbetabletten sind es nicht.
Glücklicherweise kann man
diese vom Verlag gegen Geld
nachkaufen. Oder man versucht, sich beim Bastelgeschäft seines Vertrauens mit
den Chemikalien einzudecken
und die Lebensmittelfarbe im
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Großhandel (z.B. Metro) zu erstehen.
Der Schwierigkeitsgrad ist moderat. Da hier nur Kindern ab 12
Jahren angeraten wird, damit zu
hantieren, sollte das kein Problem sein. Ich bekam meinen
Chemiekasten mit 9 und der war
vollgestopft mit heute verbotenen
Dingen – ja, wir waren eben Helden.
Klar – man darf sich nicht erwarten, dass man eine Druse mit
20 Zentimetern Durchmesser
generieren kann. Da sollte man
lieber in den nächsten Steinbruch
gehen und dort sein Glück versuchen - ach nein, das geht ja auch
nicht mehr; Zutritt verboten! Also
sollte man den Aspekt der Geduld ganz groß herausstreichen.
Je mehr Geduld man aufbringt,
desto größer und schöner werden
die Kristalle, welche dann wirklich eine Zier des Schreibtisches
werden dürften. Sollte man die
Gipsdruse als Briefbeschwerer
nutzen wollen, so haben wir hier
einen netten Tipp: einfach die

Kristalle züchten
verlag Kosmos
Genre Experimentierkasten
Sprache Deutsch
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 4002051643522
Ausstattung / Inhalt
18 Teile & Handbuch

fertige Druse auf einen flachen
Stein aufkleben und schon kann
man der Sache mehr Gewicht
verleihen.
Insgesamt hat uns der Kasten
doch überzeugt. Er ist so simpel bestückt, dass auch jüngere
Mitbewohner durchaus damit
umgehen können und interessant
genug, dass auch Kinder das Teil
nicht gleich in die Ecke feuern.
Allerdings sollte, wie auch im
Handbuch beschrieben, anfangs
ein Erwachsener dabei sein.
Weniger, weil etwas passieren
könnte, sondern weil durch das
gemeinsame Arbeiten der Spaß
für die Kinder höher ist. Allerdings sollten sich die großen Leute zurückhalten und den Kindern
nicht das Spielzeug aus den Händen nehmen.
{Bernhard Koller}

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

brettspiele

Kann Strategie magnetische Kräfte überwinden?

Jishaku

18 glänzende Magnetsteine und eine Schaumstoffmatte mit Vertiefungen, das ist es, was man findet, wenn man
die Packung zu Jishaku öffnet. Das Prinzip ist auch recht simpel, allerdings können immer wieder neue Varianten
des Spiels entworfen werden.
Ich kann nicht umhin, noch einmal die schön glänzenden Steine
zu erwähnen, die alleine für sich
schon einige Zeit beschäftigen
können. Die Magnetstärke ist
überraschend groß (Warnhinweise bezüglich Kreditkarten oder
auch Herzschrittmachern sollte
man also vielleicht ernst nehmen)
und man kann schon einmal für
zwanzig Minuten versuchen,
Ketten zu bauen und andere
Spielereien mit den Steinen anzustellen. Aber das ist ja eigentlich
nicht das Ziel, wir wollen ja das
richtige Spiel kennenlernen.
Die Anleitung ist relativ kurz und
übersichtlich sowie in Deutsch
und Französisch enthalten. Warum nicht auch eine englische Be-

26

SxP #32 | 04/2012

schreibung inkludiert ist, entzieht
sich meiner Kenntnis, werden
doch die Angaben auf der Spielpackung in diesen drei Sprachen
gegeben.
Es werden vier Varianten des
Spiels vorgestellt, die alleine oder
auch gemeinsam gespielt werden
können. Zwar könnten bis zu
sechs Spieler teilnehmen, wenn
man die Angaben theoretisch
weiterverfolgt, ab einer Anzahl
von drei fallen allerdings der
Spielspaß und die strategischen
Möglichkeiten deutlich gen Null.
Je nach Variante ist das Spielziel
zwar ein anderes, aber prinzipiell
geht es immer um die Anziehungskraft zwischen den Steinen,
die es entweder zu vermeiden
oder zu fördern gilt. Durch die

Vertiefungen in der Spielfläche
ist es möglich, die Magnete so zu
platzieren, dass sie sich anziehen, abstoßen oder gerade noch
vom Schaumstoff daran gehindert werden, ein Chaos auf dem
Spielfeld anzurichten.
Die Idee ist nicht neu, aber gut,
die Ausführung nett und solide
und durch mehrere Spielvarianten sowie den Faktor, dass Übung
bei diesem Spiel von Vorteil ist,
ist eine gewisse Langzeitmotivation gegeben. Einzig das Titelbild auf der Verpackung lässt
mich etwas stutzen. Wir sehen
das Spiel und tolle Blitzeffekte,
die die Magnetkräfte darstellen
sollen – und dann sind da zwei
Damen. Ob ihre Kleidung an grie-

chische Göttinnen erinnern soll,
weiß ich nicht, aber wir haben
eine schwarze Dame in Schwarz
und eine weiße Dame in Weiß, die
sich finster ansehen. Weder spielen die Farben weiß und schwarz
bei diesem Spiel eine Rolle, noch
wurde irgendeine Hintergrundstory eingeführt, die dieses Bild
illustrieren soll. Es wirkt unmotiviert, vermittelt einen falschen
Eindruck vom Spiel und hinterlässt einen etwas fahlen Geschmack. Eine unnötige Designentscheidung, die das Spiel nicht
unbedingt aufwertet. Dem Spiel
an sich tut dies keinen Abbruch
und mit ein bisschen Übung und
Fingerspitzengefühl kann man
sogar kleine Wunder vollbringen.
{Sandra Trierweiler}

Jishaku
verlag Winning Moves
Autor Steve Velte
Genre strategie
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2-4 SPIELER
SPIELDAUER 15 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
schön verarbeitet
limitierte Spielerzahl
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Land in Sicht

Santa Cruz
Eine Insel, mehrere Siedler und nur begrenzte Ressourcen – Santa Cruz will erkundet
werden und es finden sich bestimmt vier mutige Siedler, die der Aufgabe gewachsen
sind.
Das Prinzip des unerforschten
Landes, das man kultivieren
muss, kennen wir schon lange
und es ist somit keine besonders
neue oder originelle Spielidee, die
uns hier präsentiert wird. Dennoch kann Santa Cruz mit einem
guten System und einer schönen
Aufmachung aufwarten, also
wollen wir uns die Sache etwas
näher ansehen.

Santa Cruz
verlag Hans im Glück
Autor M.A. Casasola Merkle
Genre Brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2-4 SPIELER
SPIELDAUER 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4001504482190
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Wir sehen einen schönen Spielplan mit der Landkarte einer
großen und einer kleineren Insel, des Weiteren einen Vulkan,
mehrere Flüsse und Wege, die
die Insel durchziehen. Zu Anfang
werden Spielkarten ausgewählt.
Es werden vier Kartensets zusammengestellt, welche dann
reihum ausgewählt werden können. Sie bestimmen, auf welchem
Gelände (Weg, Küste, Fluss) der
Spieler später bauen darf. Weiters werden Wertungskarten ausgeteilt, welche besondere Bedingungen anführen, die der Spieler
erfüllen muss. Gesiedelt wird mit
Plättchen, welche Bauwerke und
Ressourcen zeigen. Jeder Spieler
deckt diese Plättchen auf und
kann dann – wenn möglich – das
abgebildete Gebäude aus dem
eigenen Vorrat daraufsetzen. Für
jedes Bauwerk gibt es Siegpunkte
und wenn man außerdem noch
die Bedingungen auf den Wertungskarten erfüllt, kann man
schnell Abstand zwischen sich
selbst und die Mitspieler bringen.

Unter diesen Karten gibt es allerdings nur eine Negativkarte, die
den Vulkan zum Ausbruch bringt
und alles im Umfeld zerstört. Dies
schränkt die taktischen Möglichkeiten sehr ein bzw. gibt einem
einzigen Spieler einen ungleich
großen Vorteil. Entweder man
blockiert sich selbst oder man hat
als einziger die Chance andere zu
behindern. Dies erscheint etwas
unausgewogen und man fragt
sich, warum nicht auch Karten
für z.B.: ein Erdbeben und eine
Überschwemmung verwendet
wurden.
Eine andere Unstimmigkeit
stellen die Vogelkarten dar, die
irgendwie nicht ins Konzept passen. Manche Siedlungsplättchen
verschaffen dem Spieler eine
Vogelkarte, welche am Ende
Extrapunkte bringt. Die Karten
wirken unmotiviert und sollen
offenbar Gleichstände am Ende
vermeiden. Auf der anderen Seite werden diese schon dadurch
verhindert, dass immer der als
Erster gilt, der einen Punktestand

als Erster erreicht hat.
Nach zwei Spielrunden, in denen alle Baukarten verbraucht
wurden, endet das Spiel und der
Spieler mit den meisten Punkten
gewinnt.
Bei all den Kritikpunkten, die
nun aufgezählt wurden, muss
allerdings gesagt werden, dass
der Autor Marcel-André Casasola
Merkle eine solide Arbeit abgeliefert hat. Bis auf kleine Unklarheiten ist die Anleitung leicht
verständlich und nach wenigen
Minuten kann man auch schon
flüssig losspielen. Die Materialien sowie die Gestaltung lassen
nichts zu wünschen übrig und somit können zwar keine Loblieder
gesungen werden, aber wir können dennoch zweieinhalb Punkte
an Santa Cruz vergeben.
{Sandra Trierweiler}

Spotlight
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Die Schlümpfe

Willkommen in Schlumpfhausen

serie Top trumps
hersteller Winning Moves
Genre quartett
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2-4 SPIELER
SPIELDAUER 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN

Die Minis des belgischen Zeichners Peyo müssen wieder einmal vor Zauberer Gargamel und
seinem Kater Asrael auf der Hut sein. Gar nicht
so einfach für Handy, Hefti, Harmony & Co.

Rise of the Bounty Hunters
hersteller Winning Moves
SPIELERANZAHL 2-4 SPIELER
SPIELDAUER 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN

Die Klonkriege sind noch immer in vollem Gange, aber die Dinge entwickeln sich schlecht.
„The Rise of the Bounty Hunters Clone Wars
Top Trumps“ ist der beste Weg, sich über all die
neuen Gefahren für die Jedi zu informieren und
dabei noch Spaß zu haben.

ZhuZhu Pets

Trumpf dich durchs Zhuniversum

serie Top Trumps
hersteller Winning Moves
Genre quartett
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2-4 SPIELER
SPIELDAUER 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN

ZhuZhu Pets sind der neueste Trend im Kinderzimmer. Sie sind die weltweit ersten innovativen, naturgetreuen, interaktiven und intelligenten Plüschhamster. Und weil es so viele
tolle Charaktere gibt - süß, niedlich, abgedreht,
freaky, aber immer sympathisch - gibt es die
lustigen Hamster jetzt auch als Quartettspiel!

Wer schneidet besser ab in Sympathie, Schlauheit, Humor, Abenteuer und Teamgeist?

Erwischt

Wir bauen uns einen Turm

Catch Out

Hau La

Aufbau- und Türmchenspiele gib es ja inzwischen schon unzählige, schön ist es daher,
wenn man einmal auf eines stößt, welches das Thema mal etwas anders behandelt.

Catch Out ist ein nettes, kurzweiliges und leicht zu erlernendes Kartenspiel. Das System ist ähnlich dem vieler anderer Mogelspiele, in denen ein Spieler eine Zahl
oder Kombination von Zahlen nennt und der Mitspieler
erraten muss, ob dies wahr oder falsch ist.
Das System ist wirklich denkbar
einfach.
Der erste Spieler zieht drei Karten
und nennt die Nummern, welche
darauf sind - oder auch andere.
Der Nachbar kann nun einfach
die Karten an sich nehmen oder
tippen, ob die Ansage wahr oder
falsch war.
War der Tipp richtig, bekommt
der Tippende die Karten und darf
sie nun zwischen sich und dem
Ansager aufteilen. Da die Karten
Plus- und Minuswerte haben,
wird man sich eher die positiven
nehmen und dem Gegner die negativen verpassen. War der Tipp
falsch, darf der Ansager entscheiden, wer welche Karten nimmt.

Übernimmt der Spieler die Karten
ohne Ansage, dann zieht er 2
neue Karten, wirft eine ab und
legt eine zu seinen Siegespunkten, danach sagt er eine neue
Zahlenfolge an und das Spiel geht
weiter. Dazu kommen noch einige
weitere kleine Gemeinheiten wie
z.B. Karten mit einem X, die beliebige Werte haben können.
Sind keine Karten mehr vorhanden, ist das Spiel zu Ende und der
Spieler mit den meisten Punkten
gewinnt.
Catch Out ist ein gutes Spiel,
um kurze Wartezeiten zu überbrücken. Da die Regeln sehr einfach sind, kann es jeder schnell
erlernen.
{Thomas Kurz}

brettspiele

Wie schon kurz erwähnt, muss
man bei Hau La ein Gebäude
bauen. Wer am Ende des Spieles
sein Fähnchen auf den höchsten
Teil setzen kann, gewinnt. So
weit so einfach, die Überraschung kommt schon, wenn man
die Bauteile auspackt, diese sind
nämlich nicht starr, sondern aus
flexiblem Schaumstoff.

Catch Out
verlag Japon Brand
Autor Izumi Takemoto
Genre Kartenspiel
Sprache Japanisch, Eng., Deutsch
SPIELERANZAHL 2-6 SPIELER
SPIELDAUER 20 MINUTEN

Die Bauteile haben alle Löcher,
um sie ineinanderstecken zu
können. Dazu gibt es sie in verschiedenen Längen und als Verbindungsstück mit zwei Spitzen
oder als Endstück mit
einer Spitze, welches
nur an einer Seite
mit anderen Teilen
verbunden werden
kann.
Zu Beginn wird
zuerst ein

Grundgerüst erstellt, auf dem
dürfen die Spieler dann aufbauen. Jeder Spieler verbaut einen
seiner Steine und setzt sein
Fähnchen.
Wessen Fähnchen am höchsten ist, der darf noch ein Stück
verbauen und die nächste Runde
beginnen.

so lange probiert, bis das Teil
endlich passt. Die Strafen für illegale Berührungen sind nämlich
recht drakonisch.
Das Bauteil muss sofort entfernt
werden, und dem Spieler, dessen
Fähnchen zu Zeit am höchsten
ist zum sofortigen Verbauen
gegeben werden.

Ein wichtiger Punkt bei Hau La
ist, dass andere Bauteile nur an
den Kontaktpunkten berührt werden dürfen, außerdem muss man
seinen Zug im Vorhinein ansagen,
um zu verhin- dern, dass ein
Spieler

Hau La ist ein kurzweiliges Bauspiel, das neue Ideen in ein
altes Thema einbringt. Die entstehenden Konstruktionen können
sich durchaus mit modernen
Skulpturen messen.
{Thomas Kurz}

Haula
verlag Japon Brand
Genre Brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2-4 SPIELER
SPIELDAUER 15 MINUTEN
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Abenteuer im Geisterhaus

Cat and Chocolate

Wie wird man mit einer Katze und etwas Schokolade einen kettensägenschwingenden Zombie los? Dies muss jeder für sich selbst herausfinden und seinen Mitspielern glaubhaft erklären oder er wird in kleine Stücke geschnitten.
Die Spieler in „Cat and Chocolate“
sind für eine von zwei Geheimorganisationen in einem Geisterhaus unterwegs. Wie es solche
Häuser an sich haben, ist auch
dieses mit allerlei Fallen gespickt,
zum Glück finden sich aber auch
viele nützliche Gegenstände in
Reichweite.
„Cat and Choclolate“ ist ein Spiel,
in dem es darauf ankommt,
schnell zu denken und durchaus
auch unübliche Lösungen zu erfinden. Jeder Spieler erhält zu
Beginn verdeckt eine Karte der
Geheimorganisation, der er angehört, er weiß also nicht, wer sein

Verbündeter oder Gegner ist. Zur
Grundausstattung gehören auch
drei Gegenstände; so ausgerüstet
geht es ins Geisterhaus.
Der erste Spieler zieht eine Ereigniskarte und liest vor, was ihm so
gerade widerfährt. Nun muss er
versuchen, sich anhand der ihm
zur Verfügung stehenden Gegenstände aus der misslichen Lage zu
befreien. Diese Geschichte muss
er seinen Mitspielern glaubhaft
verkaufen, denn diese wählen,
ob er es geschafft hat oder nicht.
Ist die Mehrzahl der Mitspieler
der Meinung, dass diese Lösung
glaubhaft oder überzeugend war,
darf sich der Spieler die Ereigniskarte behalten.
Die Gegenstände
werden abgelegt
und neue gezogen.

Organistaionen gleich viele Mitglieder, werden die Karten einfach
zusammengezählt, hat eine mehr,
dann gelten nur die Karten des
besten und schlechtesten Spielers, und sollte eine Organisation
gar nur ein Mitglied haben, wird
dessen Ergebnis verdoppelt.
„Cat and Chocolate“ ist ein unterhaltsames Spiel, welches dank
der einfachen Regeln schnell erlernt ist.
Da es nahezu unendlich viele
Ko m b i n a t i o n s m ö g l i c h k e i t e n
gibt und jeder andere Ideen
hat, bietet es auch immer neue
Überraschungen.
{Thomas Kurz}

Cat and Chocolate
verlag Japon Brand
Autor Ryo Kawakami
Genre Kartenspiel
Sprache Jap., Englisch, Deutsch
SPIELERANZAHL 3-6 SPIELER
SPIELDAUER 20 MINUTEN
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Im Deck befindet sich auch
eine Ende-Karte.
Sobald diese gezogen wird, wird
abgerechnet. Jeder Spieler deckt
seine Geheimorganisationskarte
auf und zählt
zusammen, wieviele Hindernisse
er gemeistert
hat. Haben beide
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Bild: ©Anja Wichmann/Gerd Altmann / PIXELIO
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Ein bisschen Bequemlichkeit muss sein

Modulares Habitat Commodus
Wenn man auf einer Expedition ist, archäologische Ausgrabungen in unzugänglichen Gebieten durchführt, einen neuen Planeten besiedelt oder einfach nur
campen gehen möchte – einen gewissen Komfort möchte man in der modernen
Zukunft einfach nicht mehr missen. Wenn ihre Spielergruppe schon immer so ein
Abenteuer spielen wollte und sie bisher immer sagen mussten: „Aber ich habe keine Zeit, mir ein ganzes Habitat auszudenken!“ – Dann, ja dann, sind die Zeiten der
Ausreden nun vorbei.
Die kompakte Beschreibung des
Commodus Habitats ist ein Erweiterungsband für das Traveller
Grundregelwerk von Mongoose,
hat aber auch eine Open Game
License. Es sind zwar einige Spezifikationen und Zahlen angegeben, die sich ausschließlich auf
Traveller beziehen, ein findiger
Spielleiter sollte aber keinerlei
Probleme damit haben, diese auf
ein anderes System zu übertragen.
In dieser Hinsicht ist der Band
sehr gut gelungen.
Auch der Aufbau lässt nicht
wirklich zu wünschen übrig, man
findet alles schnell und übersichtlich strukturiert. Leider hat sich
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aber offenbar ein kleiner Bug in
das PDF eingeschlichen, denn
die Seitenverlinkung des Inhaltsverzeichnisses schickt den Leser
immer eine Seite weiter, als man
eigentlich gehen wollte.
Ein kleiner Fehler und bei insgesamt 25 Seiten auch nicht
wirklich tragisch. Neben den
einzelnen Abschnitten zu Aufbau,
Umbau, Wasser- und Energieversorgung sowie Variationsmöglichkeiten findet der Spielleiter auch
schöne, druckfertige Pläne des
Habitats in verschiedenen Konfigurationen sowie eine vollkommen leere Vorlage, auf der man
der eigenen Phantasie freien Lauf
lassen kann.

Modulares Habitat Commodus
AUTOR Christian Nienhaus
Genre Grundregelwerk, Science Fiction
Sprache Deutsch
Format PDF
umfang 25 Seiten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
solide, informativ
Fehler in der Verlinkung des Inhaltsverzeichnisses

Als kleiner Bonus finden sich
dann am Ende des Bandes mehrere Vorschläge für Abenteuer
bzw. kleinere Plothooks, die die
verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten des Habitats erkennen
lassen.
Alles in allem haben wir also eine
solide Arbeit vor uns. Kompakt,
informativ, seriös gestaltet und
ohne jeden Firlefanz stellt der Erweiterungsband „Modulares Habitat Commodus“ eine gelungene
Ergänzung zum vorhandenen
Traveller-Material dar und bietet
auch für andere Systeme genug
Möglichkeiten und Informationen, die einen Kauf auf jeden Fall
lohnen.
{Sandra Trierweiler}

Bild: © Courtesy NASA/JPL-Caltech

Das Böse lauert immer und überall

The Bermuda Triangle
Weiße Strände, türkisfarbenes Wasser und tropische Drinks mit kleinen Schirmchen
oben drauf – das ist die Karibik wie sie schon Millionen von Touristen bereist haben.
Doch hinter all diesen Postkartenbildern verbergen sich noch andere, unheimlichere
Dinge, die man in keinem Reiseführer findet. Naja, in einem doch…
Das Bermuda-Dreieck Sourcebook von Chaosium ist trotz
seines schon etwas fortgeschrittenen Alters noch immer einen
Blick wert. Immerhin berichtet es
nicht nur über die schönen Seiten
der Karibik, sondern liefert auch

The Bermuda Triangle
SERIE Call of Cthulhu
Verlag Chaosium Inc.
AUTOR Justin Schmid
Genre Chtulhu-Xourcebook
Sprache englisch
Format paperback
umfang 91 Seiten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
ISBN/EAN 1-56882-122-0w
ausführlich, abgerundet
verwirrendes Layout,
fehlende Leseführung

Wertung
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all die Mysterien und Legenden,
die die Herzen wahrer Lovecraft
Fans höher schlagen lassen.
In mehreren Abschnitten beschäftigt sich der Autor Justin
Schmid mit den einzelnen Inseln
und Inselgruppen der Karibik, deren Geschichte und Bevölkerung,
um dann zu guter Letzt auf das
namensgebende Höllendreieck zu
sprechen zu kommen, das schon
so lange berühmt und berüchtigt
ist. Neben schönen Karten und
ausführlichen Informationen bieten diese Abschnitte auch immer
gleich interessante Personen und
Orte an, die der findige Spielleiter ohne Probleme in Abenteuer
einbauen kann. Da es sich um ein
„1990s sourcebook“ handelt, sind
die Angabe vor allem für Cthulhu Now Abenteuer interessant,
aber mit ein bisschen Recherche
im Grundregelwerk lassen sich
die Informationen auch ohne
Weiteres in eine Geschichte der
1920er einbauen.
Als Abschluss bietet der Band am
Ende noch ein Szenario an, in
dem es um das Geheimnis eines

Tagebuchs geht. Auch hier sind
die Informationen und Ansätze
so locker gestrickt, dass man die
Geschichte in viele vorhandene
Kampagnen einbauen, sowie einfach in eine andere Zeit transportieren kann.
Alles in allem haben wir also
eine abgerundete Sache vor uns,
die diesen Oldie noch immer zu
einem wichtigen Bestandteil einer
jeden Cthulhu-Bibliothek machen.
{Sandra Trierweiler}

rollenspiele

Interview
mit Jan Christoph Steines
(Tiefe Wasser - Private-Eye- Abenteuerband 5)
UP: Du bist seit Jahren eine feste
Größe im Rollenspielsektor. Als
Verlagsleiter von Pegasus Spiele
bist du eben bekannt. Trotzdem
denke ich, dass der eine oder andere gerne wissen würde, wie du
dahin gekommen bist bzw. welche Person sich hinter dem „Amt“
verbirgt. Würdest du uns ein paar
Basics über dich und deinen Werdegang verraten?
JCS: Ich bin Jahrgang 1971 und
stamme aus Mülheim/Ruhr. Zu
meinen Basics gehört, dass ich
Jura studiert und sogar einige
Zeit als Rechtsanwalt tätig war.
Seit 2004 bin ich jetzt Redakteur
und Verlagsleiter bei Pegasus
Spiele. Obwohl Rollenspiel mittlerweile nur noch ein Teilbereich
unserer Tätigkeit ist, bin ich
dieser Spielform immer sehr
verbunden geblieben. Das liegt
auch daran, dass es in der Rollenspielszene einige Leute gibt, die
auch seit Jahren „aktiv“ sind, die
ich gut kenne und die ich nicht
missen möchte.
UP: Wann hast du mit dem Rollenspiel angefangen? Und was hat
dir daran so gut gefallen, dass du
deinen eigentlich erlernten Beruf
als Rechtsanwalt an den Nagel
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gehängt und dafür quasi dein
Hobby zum Beruf gemacht hast?
JCS: Angefangen habe ich 1986,
natürlich mit DSA: „Silvanas
Befreiung“ und dann das legendäre „Wirtshaus zum Schwarzen
Keiler“! Zusammensitzen mit
Freunden und gemeinsam der
Phantasie freien Lauf zu lassen,
(fast) alles zu können, das fand
ich damals faszinierend und finde
es auch heute noch. Ich hatte bereits während des Studiums Kontakt zu Pegasus und habe für die
neben meiner Rechtsanwaltstätigkeit die Cthulhu-Deutschlandbox redaktionell betreut – mein
erstes Projekt, quasi von 0 auf
100! 2004 suchte Pegasus dann
einen Vollzeit-Redakteur, hat
mich gefragt und die Entscheidung fiel mir nicht schwer.
UP: Aber nun zu Private Eye. Das
erste Regelwerk ist ja 1988 erschienen. Doch da gab es sicher
eine Vorgeschichte. Wie bist du
zu Private Eye gekommen?
JCS: Zu einem dieser oben
genannten Rollenspielfreunde
gehörte auch Thilo Bayer, einer
der Macher von Private Eye. Wir
haben uns öfter gesehen und da

war es fast unausweichlich, dass
ich irgendwann für PE geschrieben habe.
UP: Thilo Bayer und Frank Bezner waren die ersten Autoren
und Herausgeber von Private
Eye. Da Frank Bezner schon früh
ausstieg, wurdest du neben Thilo
zum Stammautor. Kannst du uns
etwas zu dieser Anfangszeit von
Private Eye erzählen?
JCS: Die Erstauflage von PE war
kaum viel mehr als eine Zettelsammlung. Es gab damals eine
ziemlich vernichtende Kritik in
der Spielwelt, und ich weiß, dass
Thilo sie jahrelang über dem Bett
hängen hatte – quasi als Ansporn
für das monumentale, faktenbasierte Werk der 2. Auflage, auf
dem PE heute noch aufbaut. Also
haben wir eigentlich alles einem
Spielwelt-Mitarbeiter zu verdanken, dessen Namen ich leider
vergessen habe. (lacht)
Erst ab der Zweitauflage gab es
dann auch einen mehr oder weniger regelmäßigen Ausstoß von
Abenteuern, die alle von Thilo
und mir stammten.
UP: Was fasziniert dich an Private

Eye? Schließlich hast du schon
viel Zeit und Energie in das System gesteckt. Und sogar heute
noch engagierst du dich, wie bei
der Neuauflage deiner Abenteuer „Der Schrecken von Randall
Castle“ und „Der Millionencoup“
und eben dem jüngsten Band
geschehen.
JCS: Mich hat immer fasziniert,
dass PE in unserer Welt spielt
und alles streng logisch aufgebaut sein muss. Man kann nicht
wie in anderen System die Magie als „Krücke“ benutzen, um
Logiklöcher zu kaschieren. Noch
heute sehe ich z.B. im Fernsehen
Krimis oder Thriller viel lieber als
Phantastik-Filme. Ich war auch
seit jeher sehr an historischen
Zusammenhängen interessiert.
Und dass ich mich heute wieder
so engagiere, liegt vor allem daran, dass ich mich freue, weil ein
so tolles Spiel wie PE weiterlebt!
UP: Und wie war die Resonanz
der Spieler? Immerhin erlangte
Private Eye einen gewissen Kultstatus.
JCS: In Rezensionen wurden meine Abenteuer erfreulicherweise
meistens gelobt. Einige fanden
sie zu schwer, aber das waren
nur Einzelstimmen. Ich versuche,
nicht nur reine Krimihandlungen
in meinen Abenteuern unterzubringen, sondern auch auflockernde Action-Sequenzen,

skurrile Charaktere, oder sogar
knallharte Politikthriller, wie eben
„Tiefe Wasser“.
UP: „Tiefe Wasser“ ist als Abenteuerband 5 im Oktober 2011
erschienen. Allerdings weiß ich,
dass du das Manuskript bereits
im Jahr 1996 fertiggestellt hast
und es seitdem bei dir in der
Schublade lag. Was ist passiert?
JCS: PE lag lange Jahre brach, bis
sich die Redaktion Phantastik des
Systems angenommen und es zu
neuen Ehren geführt hat. Auch
meinem Abenteuer ging es so,
aber Rollenspielabenteuer veralten zum Glück nur selten. „Tiefe
Wasser“ musste ich nur ein wenig
überarbeiten, dann war es neu
und frisch.

hatte. Genau weiß ich das aber
ehrlich gesagt nicht mehr. Ich
weiß nur noch, dass ich auf dem
elterlichen Speicher unter einem
Schrägfenster geschrieben habe,
das zwischendurch leider mal
während eines Starkregens offen
stand. Das hat mir die halbe Rollenspielsammlung ruiniert.
UP: Das war natürlich ein einschneidendes Erlebnis! Da wundert mich der düstere Unterton
von Tiefe Wasser nicht mehr.
Ich danke dir für das Interview
und die interessanten Einblicke
in die Geschichte von Private Eye
und speziell die des neuen Abenteuerbandes. Und wir hoffen auf
weitere spannende Kriminalfälle,
vielleicht auch mit dir.

UP: Auch wenn seitdem schon
einige Jahre vergangen sind,
kannst du uns vielleicht doch
noch etwas über die Entstehung
des Abenteuers erzählen?
JCS: Ich beginne oft ein Rollenspielabenteuer, ohne zu wissen, in
welche Richtung es geht; der Plot
entwickelt sich beim Schreiben.
(Was dazu führt, dass ich schon
manchen Anfang wieder löschen
musste, weil er nicht passte.) Das
war auch bei „Tiefe Wasser“ so:
Irgendwann war die Geschichte
da. Ich glaube, die Idee habe ich
bekommen, weil ich gerade das
entsprechende Monatsheft einer
Geschichtszeitschrift gelesen

Für den Spielxpress:
Ulrike Pelchen

rollenspiele

LiebesgrüSSe aus Moskau

Private Eye: Tiefe Wasser
Wir schreiben das Jahr 1895: Der Besuch des russischen Innenministers steht an, aber
unsere Charaktere haben etwas ganz anderes im Sinn. Sie sind auf einem Sonntagsausflug auf der Themse. Als plötzlich Charles, der Sohn ihres guten Freundes Victor,
über Bord des kleinen Dampfschiffes geht und sein Vater sich mutig hinter ihm in die
Fluten stürzt.
Der Kleine kann gerettet werden,
aber Victor ertrinkt in den Wassern des Flusses. Was zu Anfang
nach einem tragischen Unfall
aussieht, entwickelt sicht schnell
zu einem wahren Thriller. Dunkle
Geheimnisse aus Victors Vergangenheit kommen zu Tage und die
kleine Gruppe wird in einem Sog
aus Intrigen, Spionen und Attentätern gefangen.
Viel mehr möchte ich gar nicht
über die Geschichte des Abenteuerbandes verraten, denn immerhin lesen nicht nur Spielmeister
diesen Artikel, sondern auch ihre
zukünftigen Mitspieler, oder sollte
ich besser sagen Opfer?
Der neueste Abenteuerband aus
dem Programm von Private Eye
ist einer der längsten und kniffligsten Fälle, mit denen uns die
Redaktion Phantastik bisher beglückt hat.
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Normalerweise finden wir zwei
verschiedene Abenteuer in einem
Band, dieses Mal bekommen wir
ein 80 Seiten starkes, durchgehendes Heft präsentiert, an
dem man sicher mehrere Spieleabende „arbeiten“ wird.
Layout und Aufbau halten sich an
die üblichen Vorgaben und wie
gewohnt werden auch historische
Hintergründe für das Abenteuer
mitgeliefert.
Der Autor Jan Christoph Steines
hat sich wirklich Mühe gegeben,
einen spannenden Agententhriller in die viktorianische Idylle zu
schreiben, die, wie wir alle wissen, ja so idyllisch nicht war.
Die komplexe Geschichte und
die vielen Informationen, die zur
Lösung des Rätsels nötig sind,
machen das Abenteuer zu einem
der besten der Reihe. Allerdings

machen sie es gleichzeitig ungeeignet für eine Anfängergruppe.
Wie auch schon im Vorwort des
Bandes erwähnt wird, empfiehlt
es sich, diese Geschichte eher
mit einer erfahrenen Ermittlergruppe in Angriff zu nehmen und
der Spielleiter sollte sich auf eine
lange Vorbereitungszeit gefasst
machen, da einfach sehr viele
NSCs darzustellen sind und viele
Details eingebaut werden müssen.
Auch das Ende weicht etwas von
der Routine ab. Am Ende erwartet
man normalerweise immer ein
Happy End, bei dem die Charaktere als Helden gefeiert werden,
wenn sie den Fall endlich gelöst
haben.
Ich will ja nicht zu viel verraten,
aber sollte man die Intrige tatsächlich auflösen können, dann
wird man wohl keinen Ruhm ernten.

Tiefe Wasser
SERIE private eye
Verlag redaktion Phantastik
AUTOR Jan Christoph Steines
Genre Rollenspielabenteuer
Sprache deutsch
Format softcover
umfang 80 Seiten
ISBN/EAN 978-3-00-035236-2
Ein realistisches Ende, das
damit nicht nur das Spiel abwechslungsreicher macht. Eine
Ermittlergruppe, die schon lange
zusammenarbeitet, kann aus
diesem Abenteuer Unmengen an
Charakterentwicklung und Spieltiefe generieren, weshalb es einer
jeden Gruppe nur wärmstens ans
Herz gelegt werden kann.
{Sandra Trierweiler}

Charakterblätter und Kurzabenteuer stehen
auf der Homepage zum Download bereit!

rollenspiele

Finsterland

Almanach der Zauberkunst
Der erste Erweiterungsband zum Grundregelwerk von Finsterland beschäftigt sich
mit Hexen, Zauberern und der Magie in dieser fremden und doch so vertrauten Welt.
Auch im Grundregelwerk wurde
die Magie schon behandelt, aber
es war nur eine Charakterklasse
unter vielen. Nun haben wir einen gesamten Band vor uns, der
auf 152 Seiten das Leben, das
Wirken und die Fähigkeiten von
Magiern und Hexen beschreibt,
genauso wie magische Gegner,
die Ausbildung an den magischen
Universitäten und die wichtigsten
Zauberkundigen der Vergangenheit und der Gegenwart. Die Illustrationen und die Aufmachung
des Buches folgen den Vorgaben
des Grundregelwerks und fügen
sich schön in das begonnene Design und Layout ein.
Da die Regeln von Finsterland
nicht sonderlich kompliziert sind
und die gleichen Möglich-

keiten für alle Charakterklassen
aufweisen, findet sich in diesem
Almanach nicht mehr viel Regeltechnisches. Vielmehr wird der
Hintergrund der Magie genauer
beleuchtet und erweitert. Waren
im Grundregelwerk nur vier Magiespezialmanöver angegeben,
finden sich hier noch elf weitere,
wie die Alchemie, Tiermagie oder
Telekinese. Da alle auf dem gleichen Prinzip basieren, wäre es
vorstellbar, auch selbst neue Spezialmanöver zu erfinden bzw. aus
den vorhandenen Materialien eine
eigene Disziplin zusammenzustellen. Immer in Absprache mit dem
Spielleiter versteht sich!
Die Autoren legen auch dieses
Mal wieder großen Wert auf das
Rollenspiel
und geben

immer wieder Tipps zur Darstellung oder Beschreibung bestimmter Zauber. Dies kann vor allem
für Anfänger sehr hilfreich sein,
aber auch alte Hasen können sich
hier neue Anregungen holen, wie
ein Zauberer seinen Feuerball
entsprechend in Szene setzen
kann.
Als Abschluss findet sich am Ende
des Buches noch ein Abenteuer,
das zwar nicht nur für magische
Gruppen gedacht ist, aber für
nicht zauberkundige Charaktere
sicher eine besondere Herausforderung darstellen würde.
Nach diesem ersten Erweiterungsband kann man sich nur auf
weitere Werke aus der Feder der
Finsterlandmacher freuen.
{Sandra Trierweiler}

Almanach der Zauberkunst
SERIE finsterland
Verlag Eigenverlag
AUTOR G. Pils, G. Eisenwort, M. Prammer
Genre rollenspielerweiterung
Sprache deutsch
Format hardcover
umfang 152 Seiten
ISBN/EAN 978-3-9503270-0-7
ausführlich, gute Tipps
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Für mehr Anregungen besucht bitte die Facebookseite zu Finsterland...

Die Epidemie von Meinzenburg
Ein Abenteuer für Finsterland
von Gregor Eisenwort

Kurzinhalt
Die Spielercharaktere werden von Madeleine Dumont, der 16-jährigen Tochter eines reichen Kaufmannes kontaktiert. Ihr Lebensgefährte, der junge Arzt Pierre Herget, ist von einer dienstlichen Reise seit zwei Wochen nicht zurückgekehrt und sie befürchtet,
dass ihm etwas zugestoßen sein könnte. Sie will mit der Angelegenheit aber nicht zur Polizei gehen, da sonst ihr Vater von dem
Verhältnis zwischen ihr und Herget erfahren würde, der dieses nicht duldet. Über Madeleine Dumont erhalten die Spielercharaktere Zutritt zu Hergets Wohnung, wo sie aus einem Briefverkehr mit seinem ehemaligen Mentor Falk Mannhart erfahren, dass
dieser ihn wegen einer komplizierten Diagnose zu sich in die Stadt Meinzenburg eingeladen hat. In Meinzenburg angekommen,
müssen die Spielercharaktere feststellen, dass die Stadt unter Quarantäne steht und der Zutritt von Truppen des Kurfürsten Thome
geregelt wird – man kommt zwar hinein, aber nicht hinaus. In der Stadt soll eine ansteckende Seuche wüten. Im Inneren der Stadt
befinden sich tatsächlich wenige Leute auf den Straßen, und diese haben einen grässlichen Ausschlag. Wenn die Spielercharaktere
nach Mannhart fragen, erfahren sie, dass er neulich zum Leibarzt des Bürgermeisters befördert wurde und derzeit für niemanden
zu sprechen ist. Seine alte Wohnung steht leer und ist versperrt. Dort finden die Spielercharaktere zunächst nichts, hören aber im
Keller leise Hilferufe. Hinter einer Geheimtür finden sie ein verstecktes Laboratorium, in dem sich verschiedene giftige Substanzen
befinden. Außerdem ist in einer kleinen Zelle dort Pierre Herget angekettet. Wenn ihn die Spieler befreien, erfahren sie von ihm
Mannharts diabolischen Plan: Mit einem von ihm entwickelten Gift, das er in die Trinkwasserversorgung der Stadt gemischt hat,
hat er die Seuche verursacht. Die Stelle beim Bürgermeister hat er bekommen, weil dieser Angst hat, auch zu erkranken. In dieser
Position kann er den Bürgermeister beeinflussen und nach seinem Willen steuern, um selbst die Macht in der Stadt zu bekommen.
Herget wollte er zunächst als Komplizen einladen und hat ihn nach dessen Ablehnung eingesperrt. Herget kann nun mit den Substanzen im Labor ein Gegengift entwickeln, das die Spielercharaktere nun ebenso in die Wasserversorgung der Stadt bringen müssen. Diese ist von den alten Katakomben der Stadt aus zugänglich, die von Stadtwachen bewacht werden. Wenn das Gegenmittel
verabreicht ist, gilt es schließlich noch Mannhart selbst zu stellen, indem die Spielercharaktere dem Bürgermeister die belastenden
Beweise bringen. Erst dann ist Meinzenburg vor Mannharts Ambitionen sicher und Pierre Herget und Madeleine Dumont können
wieder glücklich vereint werden – wenn da nicht ihr Vater wäre...
Ablauf
Erste Szene: Der Auftrag der jungen Dame
Zweite Szene: In Meinzenburg
Dritte Szene: Mannharts Laboratorium
Vierte Szene: Durch die Katakomben zur Wasserader
Fünfte Szene: Konfrontation mit dem Bürgermeister
Charaktere
Madeleine Dumont: Eine blonde junge Dame, schwer verliebt und verzweifelt.
Pierre Herget: Ein kluger und pragmatischer junger Mann mit kurzen schwarzen Haaren, gestutztem Bart und einer Brille. Er ist
in Mannharts Keller schon ziemlich abgemagert.
Falk Mannhart: Genie und Wahnsinn liegen bei diesem Arzt nahe beisammen. Er hat wirre weiße Haare und trägt ein Monokel.
Wird er beschuldigt, weist er alles von sich und versucht, den Bürgermeister davon zu überzeugen, dass die Spielercharaktere Verräter sind.
Frieder Gebauer: Der Bürgermeister von Meinzenburg ist ein schlanker älterer Herr, der nicht viel Spaß am Leben zu haben
scheint. Er ist in ständiger Angst vor Krankheiten, die natürlich auch von Mannhart genährt wird.
Die Stadt
Meinzenburg ist eine kleine Stadt mit einigen Tausend Einwohnern im Kurfürstentum Thome. Sie besteht aus einem historischen
Stadtkern und neueren Anbauten. Die gesamte Stadt hat eine noch intakte Stadtmauer. Die Katakomben von Meinzenburg, über
die man auch die Wasserversorgung der Stadt erreichen kann, beherbergen hingegen monströse Fresken und eine beunruhigende
Statue.
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So nahe wart ihr Lovecraft noch nie!

Macabre Tales Rulebook
Rollenspiele zum Cthulhu-Mythos gibt es zuhauf und viele Autoren haben sich des
Themas angenommen, seit Lovecraft mit seinen „weird tales″ begonnen hat. Cynthia Celeste Miller hat sich nun auf diesen fast ausgetretenen Pfad begeben, um
etwas Neues und Anderes daraus zu machen. Wir werden nun gemeinsam sehen,
ob ihr dies auch gelungen ist.
Erschienen im vorigen Jahr, präsentiert sich das Regelbuch zu
Macabre Tales als druckbares PDF
im Stil einer Zeitung der 30er
Jahre. Bis auf das Deckblatt sind
alle Seiten auf zerknittertem,
etwas vergilbtem Zeitungspapier
„gedruckt″. Zwar passt der Font
nicht ganz zu diesem Stil, man
kann aber annehmen, dass diese Entscheidung zugunsten der
Lesbarkeit getroffen wurde und

Macabre Tales Rulebook
Verlag Spectrum Games
Genre Pen&Paper
Sprache englisch
Format pdf, sc, hc
umfang 91 Seiten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
neues Testsystem, guter Preis, schon
zwei Abenteuerbände erhältlich
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sie ist daher zu begrüßen. Auch
die Illustrationen sind von hoher
Qualität und bieten einen guten
Hintergrund für die Phantasie des
Lesers. Da sie außerdem immer
auf Einzelseiten untergebracht
sind, eignen sie sich auch sehr
gut als Anschauungsmaterial für
eine Spielrunde.
Nun aber zum Inhalt des 91 Sei-

ten starken Buches: Wir haben es
hier mit einer Art Sonderform des
Rollenspiels zu tun, denn Macabre
Tales ist auf genau zwei Leute
ausgelegt – den Erzähler und seine Hauptfigur, den Spielercharakter. Zwar gibt die Autorin Regeln
für mehrere Spieler an, doch sagt
sie selbst – und man kann hier
fast nur zustimmen – dass das
Spiel, wie sie es konzipiert hat,

nicht wirklich gewinnt, wenn man
von der Zweipersonenvariante
abweicht. Das erklärte Ziel ist es
nämlich, so nahe an Lovecrafts
Literatur zu bleiben, wie nur irgend möglich, und da der gute
Mann nun mal einsame Protagonisten bevorzugt hat, bleibt auch
in diesem System der Spieler auf
sich allein gestellt. Dies bietet
natürlich tolle Möglichkeiten, was
Atmosphäre und Spannung anbelangt, ist der Spieler ja nicht nur
theoretisch, sondern auch praktisch allein auf weiter Flur. Es bedeutet aber auch mehr Aufwand
für den Erzähler, der sich nicht
einfach darauf verlassen kann,
dass einer in der Gruppe schon
auf die Lösung stoßen wird. Entweder der eine schafft es oder
man hat ein Problem.
Eine große Neuerung in diesem
System ist wohl die Tatsache,
dass es keine Würfel gibt. Ja, ihr
Ungläubigen, sehet und staunet,
denn hier haben wir ein Checksystem mit Dominosteinen und
das hat es faustdick hinter den
Ohren: Der Spieler beginnt mit
einem Pool von normalen Dominosteinen, wie man sie überall
erwerben kann, und zieht immer
drei auf die Hand. Wenn er oder
sie nun einen Test ablegen muss,
dann entscheidet er sich für einen
der Steine. Je nach Charaktereigenschaften zählt dann die eine
oder die andere Seite des Steins
und dann verfährt man wie sonst
auch, indem man Boni von Attributen und Mali des Spielleiters
dazuzählt. Ich war skeptisch und
konnte mir nicht wirklich vorstellen, wie das praktisch einen Nutzen haben soll, bis ich es einmal
ausprobiert habe. Und ich kann
euch sagen, ein jeder Test wurde
zu einem nervenaufreibenden
Streitgespräch mit mir selbst.
Welchen Stein man nimmt, selbst
zu entscheiden, und nicht einfach
zu sagen: „Na gut, die Würfel
fallen eben, wie sie fallen!″ – das

brachte eine ganz neue Form von
Paranoia mit sich, die ich bisher
nicht kannte. Es ist am ehesten
vergleichbar mit Zaubersprüchen
bei D&D, die man nur einmal am
Tag verwenden kann und immer
für den günstigsten Moment aufheben möchte. Den gibt es eben
nur nie und in meinem Geist malte ich mir schon die Monster aus,
die hinter der nächsten Ecke warteten, und für die es sich auf jeden Fall lohnen würde, den guten
6/5 Stein noch aufzubewahren.
Etwas, das man besonders positiv hervorheben muss, sind die
Kapitel für den Spieler und den
Erzähler in dem vorliegenden
Werk. Der Spielleiter bekommt
eine umfangreiche und übersichtliche Einführung in die Erstellung
von Abenteuern und die Welt von
Lovecraft an sich, inklusive Beispiel-NSCs, Monstern und einem
Götter-Guide. Beide, Spieler und
Erzähler, erhalten außerdem
Ratschläge und Tipps, wie man
denn beim Rollenspiel verfahren
muss, um tatsächlich Stimmung
und Atmosphäre zu erzeugen.
Dieser Abschnitt ist definitiv ein
Muss für jeden Rollenspieler,
vollkommen unabhängig von System und Genre. Dieser Fokus auf
das Erzählerische und eigentlich
schon Schauspielerische zieht
sich durch das gesamte Regelwerk und zeigt deutlich, dass das
Ziel von Macabre Tales in der Erfahrung des Horrors, im Erleben
der Geschichte liegt und nicht in
einem Dungeon-Crawl mit großem Feuergefecht am Ende.
So sehr ich die Beweggründe für
das One-on-One System daher
nachvollziehen kann, so sehr
muss ich für mich persönlich
sagen, dass es meinem Wunsch
nach Interaktion beim Rollenspiel
absolut nicht entspricht. Klar, die
Atmosphäre leidet, wenn man
vier Spieler vor sich hat, und es
reicht einer aus, der sich nicht

konzentriert, und die Stimmung
ist hinüber. Aber man kann sich
auch gegenseitig beflügeln, kann
sich noch Wochen später darüber
unterhalten und kann die Erinnerungen an unaussprechliche
Schrecken mit diesen Personen
teilen. Bei aller Hochachtung für
die Autorin und ihre geleistete
Arbeit muss ich also sagen, dass
ich weiterhin Call of Cthulhu und
Vergleichbarem treu bleiben werde. Wenn ich das pure LovecraftErlebnis will und zwar mit echtem
Grusel und Gänsehaut, dann lese
ich eine seiner Geschichten –
alleine!
{Sandra Trierweiler}

psychologischeKolumne
Geschlechterrollen und Rollenspiele

Zunächst eine kleine Imaginationsübung: Schließen Sie bitte die Augen, erinnern Sie sich an alle
Rollenspiele, die Ihnen spontan einfallen und stellen Sie sich eine typische Person vor, die diese
Rollenspiele spielt. Denken Sie dabei daran, wie diese Person wohl aussieht und wer sie ist. Beginnen Sie bitte jetzt…
…Nun wie sieht Ihr Bild des typischen Rollenspielers aus? Oder haben Sie vielleicht sogar an eine
Rollenspielerin gedacht? Womöglich hängt es davon ab, ob sie selbst eine Frau oder ein Mann
sind. Ich wage jedoch zu prognostizieren, dass auch die meisten Frauen bei dieser Übung an einen
männlichen Rollenspieler gedacht haben. Tatsächlich ist die Mehrzahl der Rollenspieler männlich.
Und das war nicht nur so in den Anfangstagen des Rollenspiels, zu der Zeit, als Rollenspiele aus
taktischen Miniaturenspielen entstanden sind, sondern ist auch heute noch so. In der bis dato
größten Umfrage zum größten deutschen Rollenspiel „Das Schwarze Auge“, deren Ergebnisse im
März im Ulisses Blog veröffentlicht wurden, waren beispielsweise 86%, der Großteil der Teilnehmer, männlich. Zwar gibt es sicherlich Systeme wie Vampire oder Spielarten wie Live, wo der
Frauenanteil etwas höher liegt, dennoch: Rollenspiel ist und bleibt ein von Männern dominiertes
Hobby.
Die Frage warum unter Rollenspielern mehr Männer als Frauen zu finden sind, wurde schon vielfach lebhaft diskutiert. Verschiedene Vorlieben – sowohl allgemein die Spielwahl betreffend als
auch speziell die Art Rollen zu spielen, Einflüsse der Peergroup, Unterschiede in der Sozialisation,
Beeinflussungen durch Vorurteile, sowie anders ausgeprägte Anlagen werden immer wieder und
bestimmt berechtigt als Gründe genannt. Im Gegensatz zum Bereich der Computerspiele, wo es
ebenfalls eine ungleiche Geschlechterverteilung gibt (hier sind es immerhin etwa bis zu 40% weibliche Spieler), sind die Ursachen für die männliche Rollenspieldominanz leider kaum erforscht.
Man weiß jedoch, dass sich Geschlechtersterotype (von Eltern, Erziehern oder Lehrern) stark auf
die Entwicklung eines Kindes auswirken können. Dass zum
Beispiel Jungen mitunter bessere Leistungen in Mathematik
erbringen als Mädchen, liegt oftmals an der Erwartungshaltung und unterschiedlichen Förderung der Umwelt. Auch
sind Anlagen für Spielerfolge viel weniger ausschlaggebend
als man gemeinhin angenommen haben könnte. So zeigte
beispielsweise der Psychologe Dr. Merim Bialic aus Tübingen, dass allein die Tatsache, dass viel mehr Männer als
Frauen Schach spielen, erklärt, warum unter den Top20
Schachspielern der Welt nur eine Frau zu finden ist.
Letztendlich ist es jedoch einfach nur wichtig, dass jeder
das tut – und spielt – was ihm liegt und Freude bringt und
sich dabei auch die Möglichkeit lässt, etwas Neues zu entdecken. Am besten natürlich in einer – wohl doch etwas
selteneren - gemischt geschlechtlichen Gruppe.
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{Carsten Pohl – Diplom-Psychologe} carsten.pohl@spielxpress.com
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Mal Lust auf etwas Abwechslung?

Für Unterwegs bestens geeignet

Die Helden von Magnamund
Die Mehrspielerbücher der Einsamen Wolf Reihe waren
bisher strikt für Kai-Krieger reserviert. Zwar war es eine
Gruppe und daher waren nicht alle Charaktere gleich,
aber es waren doch immer die gleichen Eigenschaften,
Fähigkeiten und Gegenstände, aus denen man wählen
konnte.
Nun gibt es erstmals die Möglichkeit, auch andere Charaktere
zu erschaffen und damit Magnamund zu einem vielfältigeren
Schauplatz zu machen.
Die nun verfügbaren Klassen
spiegeln die typischen Rollenspielcharaktere wider.
Wir haben also ein paar Magiekundige, mehrere Ritter bzw.

Die Helden von Magnamund
SERIE Einsamer wolf
Verlag Mantikore
AUTOR M. Spranger und Joe Dever
Genre Abenteuerbuch
Sprache deusch
Format taschenbuch
umfang 193 Seiten
ISBN/EAN 9783939212133
ausführlicher Hintergrund
wenige Illustrationen
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Paladine, eine Art schurkischen
Piraten, einen Barbaren, einen
Zwerg und eine Amazone.
Jede Klasse kann von männlichen
wie weiblichen Spielern verkörpert werden, auch wenn die Namen das nicht gleich vermuten
lassen.
Die Charaktere werden wie im
Grundregelwerk der Mehrspielerbücher erschaffen, mit der
Ausnahme, dass bei magischen
Charakteren die Willenskraft eine
wichtigere Rolle zur Ausübung ihrer Fähigkeiten spielt.
Diese Punkte nehmen also nur
wenig Platz ein.
Der Großteil des Buches ist den
einzelnen Charakterklassen,
ihrem Hintergrund, ihren Heimatländern und ihren speziellen
Fähigkeiten gewidmet und mit
spärlichen, aber gelungenen
Illustrationen versehen. Dieser
erste Erweiterungsband gibt einen sehr guten Einblick in die
Welt von Magnamund, selbst
wenn man nicht vorhat, sofort
den liebgewonnenen Kai-Lord
in die Schublade zu legen, um
nun einen Zwergenschützen zu
spielen.
{Sandra Trierweiler}

Kardinal Napellus
Kommentar
Nic vom Frankfurter Mantikore Verlag hat anscheinend
keine anderen Hobbies mehr.
Eine Veröffentlichung nach
der anderen, manchmal mehrere gleichzeitig.
Da er so schnell seine Spielbücher hintereinander veröffentlicht, scheint er damit tatsächlich eine Lücke zu füllen,
die ich als Spieler gar nicht
gesehen hatte. Die Helden
von Magnamund, geschrieben von Matthew Sprange
und überarbeitet von Joe
Dever ist ein weiteres, das
inzwischen dritte, Mehrspielersystembuch. In der Rolle
eines Kai-Krieger-Mönchs
konnte man bislang den moralischen Code hochhalten.

Da ich in einem anderen Rollenspielsystem über Jahre hinweg einen Kriegermönch spielte, war mir der Charakter sehr vertraut, bis
relativ langweilig. Ich hoffte auf neue Einflüsse, die bislang nicht
zu sehen waren. Mit dem neuen Spielbuch erweitert sich die Auswahl enorm, denn ein Dutzend neuer Klassen bietet vielen Spielern
erweiterte Möglichkeiten.
Die umfangreichen Beschreibungen der Typen passen gut zueinander und ergeben eine ausgewogene Spielergruppe, sollte man
darauf Wert legen. Im Prinzip kommt es jedoch auf den Spieler
selbst an und spätestens mit einem Eigenbrötler ist die Sache nicht
mehr harmonisch zu nennen. Es sind jedoch keine neuen Charakterklassen dazugekommen: (Eis)Barbaren oder Zwerge, mit der
Ausnahme, dass sie Schwarzpulverwaffen benutzen können, und
weitere Gruppen sind in der Fantasy wohlbekannt.
Auffällig ist jedoch, dass bis auf die Telchoi-Kriegerin nur die
männlichen Formen der Charaktere genannt werden. Zumindest
erweist sich das Rollenspiel nun beweglicher.
{Erik Schreiber}

Dies ist vor allem die Geschichte von Hieronymus Radspieller, der jahrein, jahraus in einem verfallenen
Schloss lebt. Er sitzt täglich in einem Boot, um die Tiefe
eines Sees auszuloten.
Seine Besucher machen sich
Sorgen um ihn, wobei sie selbst
etwas verwunderlich sind. Und so
geht es von der Geschichte über
Hieronymus Radspieller zu einer
Sekte mit Namen „Blaue Brüder″.
In diesem Zusammenhang geht
es auch um eine blaue Blume.
Der arme Kerl wird auf ganz subtile Art und Weise in den Wahnsinn getrieben.
Die Geschichte „Der Kardinal Napellus″ ist eine der weniger oft
veröffentlichten Geschichten des
bekannten Autors. Ohne Zweifel
ist sein Buch „Der Golem″ sein
wichtigstes und vor allem sein
bekanntestes.
Wer sich mal mit seinem Stil
anfreunden will, ist hier gut beraten. Da diese Geschichte aus dem
Band „Fledermäuse″ stammt, in
dem sich sieben Geschichten von
Gustav Meyrink befinden (nach
der Ausgabe von 1916), hoffen
wir auf weitere Erzählungen in
dieser Broschur. Bequem einzustecken, schnell zu lesen.
Weiters bietet das Buch ein ausführliches Nachwort von Nicole
Rensmann. Sie fasst auf knapp
acht weiteren Seiten das Leben
von Gustav Meyrink zusammen.
{Erik Schreiber}

Der Kardinal Napellus
Verlag Eisenhut
AUTOR Gustav Meyrink
Format broschüre
umfang 32 Seiten
ISBN/EAN 978-3-942090-01-8

Wertung
1

2

3

Verlagsvorstellung

bücherlesen

Personalnovel

Neben Autoren
mit initiativen
Bewerbungen
suchen wir gezielt nach Autoren, die uns geeignet erscheinen, und
konnten so über die
Jahre unser Sortiment
sorgfältig ausbauen und
verbessern.

PersonalNOVEL ist ein Verlag, der sich auf personalisierbare Romane spezialisiert hat. Diese PersonalNovels sind individuell personalisierte Bücher und Romane, in denen der Leser selbst oder andere die Hauptrolle
und diverse Nebenrollen mit persönlichen Eigenschaften spielen.
„Als Architekt habe ich immer wieder erfahren, wie wichtig die individuellen Komponenten eines Bauwerks sind, damit der Auftraggeber sich darin wiederfindet. Diese Möglichkeit der persönlichen
Ausgestaltung wollte ich auch in der Literatur ermöglichen.“
Jan-Christoph Goetze

S x P :
Wie viele
Autoren befinden sich
in ihrem Stamm und wie viele
Romane werden im Jahr verlegt?

Mit diesem Anspruch gründete Goetze im Mai 2003 PersonalNOVEL. PersonalNOVEL ist ein unabhängiger Verlag mit Sitz in
München. Das auf personalisierbare Literatur spezialisierte Unternehmen verfügt inzwischen über das weltweit größte Sortiment an
personalisierbaren Büchern. Ziel des Unternehmens ist, mit hochgradig persönlichen Präsenten einen originellen Kontrapunkt zur
Globalisierung zu setzen.
SxP: Guten Tag, Herr Goetze.
Vielen Dank, dass Sie sich die
Zeit für ein Interview nehmen.
J.C. Goetze: Sehr gerne.
SxP: Können Sie den Verlag PersonalNOVEL den Lesern zunächst
einmal kurz vorstellen?
J.C. Goetze: PersonalNOVEL ist
der Verlag für personalisierte

Bücher, in denen der Kunde über
unsere Website Protagonisten, ihr
Aussehen, aber auch Angaben
wie Lieblingsrestaurant, Auto und
vieles mehr bestimmt. Auch die
persönliche Widmung darf natürlich nicht fehlen.
Dadurch entstehen personalisierte Romane – PersonalNovels
genannt – die in hochwertiger
professioneller Qualität gedruckt
werden und binnen weniger Tage
den Kunden erreichen.
SxP: Der Verlag PersonalNOVEL verlegt personalisierbare
Romane, wie kamen Sie als
Gründer von PersonalNOVEL
auf so eine Idee?
J.C. Goetze: Ich fand es schon als
kleiner Junge bei der Karl-MayLektüre spannend, mit Winnetou
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und Old Shatterhand durch die
Prairie zu reiten oder als Robin
Hood die Bösen zu bekämpfen.
Und Bücher haben mich seit jeher
fasziniert. Als dann durch den
Digitaldruck die Auflage eins wirtschaftlich vertretbar wurde, reifte
die Idee in mir …
SxP: Wie viele Romane haben Sie
im Angebot und gibt es heimliche
Bestseller, welche die Kunden
gerne kaufen?
J.C. Goetze: Das kann man so
direkt nicht sagen, denn wir haben viele anlassbezogene Titel im
Sortiment. Zum Valentinstag laufen die Liebesromane besonders
gut und zu Weihnachten eigentlich alle Genres. Das ist natürlich
auch abhängig von den Kunden,
dem Zweck des Geschenks und
vielen anderen Faktoren.

J.C. Goetze: Alle unsere Bücher
werden exklusiv von unserer stetig wachsenden Zahl von derzeit
knapp 100 Autoren für PersonalNOVEL geschrieben. Zusätzlich
zu den bisher über 200 verschiedenen Titeln dieses Jahr planen
wir 16 deutsche Neuerscheinungen und etwa ebensoviele für
die englischsprachigen Seiten.
SxP: Wie jeder Autor weiß, werden Verlage tagtäglich mit unverlangt eingesandten Manuskripten
überflutet. Wie verhält sich das
bei Ihnen? Wie kommen Sie
an Ihre Autoren? Müssen diese
besondere Kenntnisse mit sich
bringen?
J.C. Goetze: Zunächst einmal
freuen wir uns über die wachsende Berücksichtigung durch Autoren bei der Suche nach einem
Verlag für die Veröffentlichung
ihres Manuskripts.
Allerdings verwenden wir keine
vorgefertigten Texte als Vorlagen
für die PersonalNovels, sondern
lassen die Texte in der Regel von
Beginn an exklusiv für uns schreiben.

SxP: Sind derzeit weitere
Projekte in Planung? Können
Sie schon ein paar inhaltliche
Hinweise geben, auf welche personalisierbaren Romane sich der
Leser freuen darf?
J.C. Goetze: Bis Ende 2012 werden wir mindestens 16 weitere
Titel veröffentlicht haben, die
Ergänzungen zum bisherigen Programm sind, also Krimis, Liebe …
Unseren Kinder- und Geschenkbuch-Bereich werden wir ebenso
stark ausbauen.
SxP: Gibt es noch etwas, das Sie
den Lesern gerne auf den Weg
mitgeben würden?
J.C. Goetze: Wir verlegen nicht
nur Romane, sondern auch personalisierbare Kinderbücher, in
denen die Kinder in den Illustrationen als Zeichnungen „dargestellt“ werden.

Dabei wählt man über die Website die Frisur und Haarfarbe zusammen mit der Augenfarbe aus
und erhält Zeichnungen, die dem
Kind „ähnlich“ sind.
Unsere Geschenkbücher ähneln
den im Handel erhältlichen, jedoch werden sie neben wunderschön gestalteten Abbildungen
in Farbe mit den eingedruckten
Namen, Widmungen und sorgfältig ausgesuchten Texten großer Dichter und Denker zu den
jeweiligen Themen entsprechend
aufgewertet.
So haben wir ein abgerundetes
Programm, welches keine Wünsche offen lassen dürfte.
SxP: Vielen Dank für das
Gespräch.
{Stefanie Mühlsteph}

bücherlesen

Burgen, Ruinen und Schlösser...
... das ist Jana Hoffhenkes wahre Leidenschaft.
Bereits im Jahr 2002 keimte der Wunsch in ihr auf, einen Verlag zu gründen, der sich
genau mit diesem Thema beschäftigt.
2011 schließlich setzte sie diesen Wunsch in die Wirklichkeit um. Ihr Ziel ist es, den
Buchmarkt mit Veröffentlichungen über die alten Bauwerke zu bereichern.
siepmannH / pixelio.de

Interview mit

Historische Erzählungen

Jana Hoffhenkes

Burgenbrand

SxP: Guten Tag, Frau Hoffhenke.
Vielen Dank, dass Sie sich für
dieses Interview bereit erklärt
haben. Können Sie vorab sich
und ihren Verlag für diejenigen
vorstellen, die noch nichts vom
Burgenwelt Verlag wissen?

Henker, Hexen und Bischöfe, Ritter, Mägde und Steinmetze – die Liste der Protagonisten könnte ewig weitergehen. Das Mittelalter übt schon seit langem eine
große Faszination auf uns aus und verführt uns zu realistischen wie auch fantastischen Geschichten.
Der erste Band im Programm
des Burgenwelt Verlags ist eine
Anthologie mit etwas irreführendem Titel, die sich lose mit
dem Mittelalter beschäftigt. Irreführend finde ich den Titel, weil
mich Burgenbrand einfach eine
gewisse Art von Geschichten erwarten lässt, die hier nur teilweise geboten wird. Dies macht die
Geschichten oder das Buch nicht
schlechter, aber man bekommt
nicht, was auf der Packung steht.
Das zweite verwendete Adjektiv
war lose, nun: Die Herausgeberin Jana Hoffhenke scheint den
Autoren bewusst wenig Vorschriften gemacht zu haben, denn wir
haben es hier mit 17 Geschichten
zu tun, die unterschiedlicher nicht
sein könnten. Ein Beispiel: Die
Geschichte „Mein ist die Rache″
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von Susanne Haberland erzählt
von einem Steinmetz beim Bau
von Notre Dame de Paris, der
sich mit einem Bischof anlegt und
den Kürzeren zieht. „Leonardos
große Liebe″ von Cristiane Lind,
handelt von dem großen Mathematiker Leonardo da Pisa, besser
bekannt unter dem Namen Fibonacci. Die einzige Gemeinsamkeit
dieser Geschichten ist, dass sie
beide im 13. Jahrhundert spielen.
Kritiker mögen nun sagen, dass
eine Anthologie immer einen verbindenden Charakter aufweisen
muss und dass dieser hier etwas
dünn ist.
Sie mögen auch damit Recht
haben. Aber „Burgenbrand″ ist
eine gute Mischung geworden, in
der jeder etwas finden kann, das

Burgenbrand
Verlag Burgenweltverlag
AUTOR hrsg: Jana Hoffhenke
Genre Anthologie
Sprache deutsch
Format gebunden
umfang 270 Seiten
gute Mischung
keine Illustrationen

ihm oder ihr gefällt. Da es sich
außerdem um das Erstlingswerk
der Herausgeberin handelt, kann
man noch auf einige Nachfolger
und damit auf weitere Geschichten hoffen.
{Sandra Trierweiler}

Jana Hoffhenke: Der Burgenwelt
Verlag ist ein noch ganz junger
und sehr spezialisierter Verlag,
der sich im Jahr 2011 auf den
Buchmarkt gewagt hat.
Ich habe nur ein sehr kleines
(und größtenteils ehrenamtlich
unterstützendes) Team, aber wir
stecken alle unser Herzblut in
die Arbeit. Ins Verlagsprogramm
sollen zukünftig ausschließlich
Bücher aufgenommen werden,
die sich Themen rund um die Welt
der Burgen, Schlösser und des
Mittelalters widmen. Dies können
Reiseberichte oder Bildbände,
aber auch historische Abhandlungen, Geschichtensammlungen
oder Romane sein. Vor kurzem
sind wir nach einer recht langen
Anlaufphase mit unserer ersten
verlagseigenen Veröffentlichung
„Burgenbrand″ gestartet, der in
diesem und den kommenden Jahren weitere spannende Projekt
folgen sollen.
SxP: Eine große Sparte in ihrem
Verlag ist momentan das Anti-

quariat, wie kamen Sie auf die
Idee, Fach- und Reiseliteratur anzubieten, die im Buchhandel nur
noch schwer erhältlich sind?
JHo: Ich liebe Antiquariate über
alles: Der Geruch, das Stöbern
in alten Dokumenten, das unverhoffte Auffinden kleiner Schätze...
Natürlich hat sich so im Laufe der
Jahre in meinem Regal so einiges
an Literatur angesammelt und ich
kenne inzwischen sehr viele Quellen und Wege, um unauffindbare
Bücher aus der Versenkung zu
holen. Was wir momentan auf der
Verlagsseite anbieten, ist nur ein
sehr kleiner Ausschnitt dessen,
was möglich ist. Dieser Bereich
soll in Zukunft noch kräftig anwachsen. Es geht mir vor allem
darum, denjenigen, die auf der
Suche nach einem bestimmten
antiquarischen Buch oder einem
speziellen Thema sind, behilflich
zu sein. Langfristig ist das Antiquariat deshalb vor allem als
Service-Bereich gedacht.
SxP: Im Mai 2011 endete die
erste Ausschreibung ihres Verlages mit dem Thema „Facetten
des Mittelalters″. Wie und wann
kristallisierte sich die Idee für
eine solche Anthologie?
JHo: Ich habe lange überlegt,
wie die erste Veröffentlichung
des Burgenwelt Verlages aussehen könnte. Ein Roman? Ein
Sachbuch? Letztendlich habe ich
mich intensiv bei vielen anderen
Kleinverlagen umgesehen und

festgestellt, dass eine Anthologie
für viele von ihnen als Einstieg in
den Markt gut funktioniert hat.
Gleichzeitig sah ich in dieser Idee
auch die ideale Möglichkeit, als
Neuling auf dem Markt wertvolle
Kontakte zu Autoren zu knüpfen.
Das hat auch wunderbar funktioniert. Hinzu kommt natürlich,
dass ich selbst KurzgeschichtenBände über alles liebe, obwohl sie
auf dem Buchmarkt oft im Schatten der großen Bestseller etwas
untergehen – in vielen Fällen zu
Unrecht.
SxP: Was war Ihnen bei der Auswahl der Geschichten besonders
wichtig?
JHo: Es klingt vielleicht ein wenig banal, aber die Geschichten
mussten mir zunächst einfach
gefallen. Einige Erzählungen
glänzten dabei vor allem durch
ihren ungewöhnlichen Erzähloder Sprachstil, bei anderen war
ich von Anfang bis Ende von der
Geschichte selbst gefesselt. Wieder andere brachten mich zum
Schmunzeln oder hinterließen
einfach ein gutes Gefühl. Am
Ende hatte ich deutlich mehr
Geschichten auf meiner Wunschliste, als der geplante Umfang
des Buches zuließ. Deshalb holte
ich mir verschiedene Testleser als
Unterstützung, die weitere Meinungen beisteuerten. Am Ende
spielte auch die Ausgewogenheit
der Themen eine Rolle. Ich hatte zum Beispiel mehrere äußerst
gute, aber inhaltlich ähnliche Ge-
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schichten zum Thema Hexenverfolgung in der engeren Auswahl.
Da musste ich wohl oder übel
einigen tollen Autoren absagen.
Völlig unerheblich bei der Auswahl
war für mich übrigens, ob und
was die Autorinnen und Autoren
bisher veröffentlicht hatten oder
ob etwa das Manuskript komplett
fehlerfrei war. Schließlich bin
ich als Verlegerin ebenfalls ein
Neuling. Ich glaube, es hat der
Anthologie sehr gut getan, dass
so auch einige in meinen Augen
sehr talentierte Erstautoren eine
Chance bekamen.
SxP: Werden weitere Ausschreibungen in dieser Richtung folgen?
JHo: Auf jeden Fall. Die nächste
Ausschreibung ist bereits fest
geplant. Diesmal jedoch habe ich
zwei weitere Autoren aus dem
ersten Buch „Burgenbrand″ als
Mitherausgeber ins Boot geholt,
die gleichberechtigt mitentscheiden werden. Auch werden wir
das Thema diesmal etwas enger
stecken und die Anforderungen
hinsichtlich der erlaubten Zeichenmenge etwas verändern.
Aber natürlich bleiben wir dem
Mittelalter weiter treu. Nähere
Informationen werden bald auf
unserer Website folgen.
SxP: Gibt es neben diesem Projekt bereits Pläne für das zukünftige Programm des Burgenwelt
Verlages? Und können Sie uns ein
paar inhaltliche Hinweise darauf
geben?
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JHo: Oh ja, ich habe sehr viele
Pläne. In erster Linie wird es
in den nächsten Jahren darum
gehen, das Profil des Verlages
mit dem Schwerpunkt Burgen,
Schlösser, Mittelalter zu festigen.
Noch in diesem Jahr wird der
erste Roman erscheinen: „Die
Lanze Gottes″ von Dieter Beckmann. Die Geschichte ist im
Deutschland des 11. Jahrhunderts angesiedelt und begleitet
einen jungen Mann, dessen
Suche nach seiner eigenen Vergangenheit ihn auf die Spur eines
großen Geheimnisses bringt. Im
Verlauf der Handlung besucht der
Leser mehrere Burgen und andere historische Schauplätze, womit
der Roman ideal zum Burgenwelt
Verlag passt.
In Planung ist außerdem neben der zweiten weiter oben
erwähnten Anthologie auch ein
Kalender für das Jahr 2013, bei
dem eindrucksvolle Bildaufnahmen von Burgen und Ruinen mit
stimmungsvoller Lyrik kombiniert
werden. Die ersten Entwürfe
hierfür liegen bereits auf meinem
Tisch.
SxP: Historik und Geschichten
über Burgen, Schlösser und Ruinen sind ja leicht mit anderen
Genres zu kombinieren. Gibt es
bestimmte Genres, die besonders
gerne im Burgenwelt Verlag gesehen werden?
JHo: Im Grunde genommen
möchte ich mich da gar nicht so

festlegen. Aber natürlich stimmt
es, dass sich einige Genres besser anbieten als andere. An erster
Stelle steht da ganz klar Fantasy – schließlich verbinden viele
mit dem Mittelalter automatisch
Mythen und Magie. Deshalb erreichten uns bei unserer ersten
Ausschreibung auch verhältnismäßig viele Geschichten, die
fantastische Elemente enthielten.
Für diese Autoren war es deshalb
besonders schwer, sich durchzusetzen, weil die Konkurrenz ungleich größer war und wir ja keine
reine Fantasy-Anthologie machen
wollten. Für die Zukunft könnte
ich mir ein solches Projekt jedoch
durchaus vorstellen. Darüber
hinaus reizen mich auch Kriminalgeschichten vor historischem Hintergrund. Auch in diese Richtung
würde ich das Verlagsprogramm
langfristig gern ausweiten.
SxP: Worauf achten Sie bei der
Auswahl ihrer privaten Lektüre?
JHo: Was ich gerade lese, hängt
stark von meiner aktuellen Stimmung ab. Deshalb liegen oft
mehrere angefangene Bücher
auf meinem Lesetisch und man
kann nie wissen, welches davon
morgen in meiner Hand landet.
Bei der Auswahl lasse ich mich
gern von Empfehlungen leiten.
Kürzlich wurde mir etwa George
R. R. Martins Reihe „Das Lied von
Eis und Feuer″ wärmstens ans
Herz gelegt. Ich war begeistert
und fiebere nun den Fortset-

zungen entgegen. Momentan
liegt außerdem noch die KrimiAnthologie „Tot auf Töwerland″
und das Sachbuch „Auf dem
Weg zur Weltformel″ auf meinem
Lesetisch. Und gerade gestern
habe ich eine gemütliche Stunde
gemeinsam mit Jules Verne auf
der Reise zum Mittelpunkt der
Erde verbracht – ein Buch, das
ich als Kind schon mehrmals gelesen habe. Wenn ich das jetzt
so betrachte, habe ich eigentlich
kein Lieblingsgenre und kann
mich für vieles begeistern, wenn
es nur gut geschrieben ist. Nur
Liebesromane, damit kann man
mich wirklich verjagen ;-)!
SxP: Möchten Sie Ihren Lesern
sonst noch etwas mitteilen?
JHo: Ja, und zwar, dass ich immer
offen für Kritik und Ideen bin. Oft
ist es ja so, dass man ein Buch
liest, es mag oder auch nicht, und
dann landet es im Regal, ohne
dass Verlag oder Autor erfahren,
wie es dem Leser wirklich gefallen hat.
Ich würde mich freuen, wenn
jeder, der eines unserer Produkte
erwirbt, mir verrät, ob er es
mochte und falls nicht, woran es
lag. Denn als kleiner Verlag haben wir die wunderschöne Chance, direkt auf Kritik zu reagieren,
aus Fehlern zu lernen und es bei
den folgenden Veröffentlichungen
besser zu machen.
SxP: Vielen Dank für dieses
Interview.
{Isabella Benz}

Katharina Wieland Müller/ Pixelio.de

StarCraft Ghost

bücherlesen

Phantome
Der Imperator der Terranischen Liga, Arcturus Mengsk,
schickt seine Ghosts auf eine, unter besonderer Geheimhaltung stehende, Mission. Die besten seiner psionisch
begabten Elitekämpfer sind auf dem Weg nach Altara.
Die junge November „Nova” Terra
soll hier gleich mehreren Ghosts
nachspüren, die auf dem weitgehend öden und vor allem von
allen Routen abgelegenen Planeten, spurlos verschwanden. Es
heißt, ein einzelner Ghost kann
eine ganze Armee aufwiegen,
doch wieso können dann gleich
mehrere Kämpfer der Eliteeinheit
der Terranischen Föderation verschwinden? Nova macht sich auf
die Jagd. Der Herrscher Arcturus
Mengsk, der den konditionierten
Ghosts ansonsten mit Misstrauen begegnet, setzt auf seine
Elitekriegerin. Nova gilt als eine
der besten unter den Ghosts,
was sie bereits öfters bewiesen
hat. Auf geheimer Mission sucht
sie unter anderem Kath Toom.
Nicht nur er ist auf Altara, sondern auch eine Invasionstruppe
und eine geheimnisvolle Fabrik,
in der noch geheimnisvollere
Chemikalien hergestellt werden.
Nova versucht, die Hintergründe
herauszufinden, stattdessen findet sie zuerst einmal ihren alten
Rekrutierungsoffizier Malcolm
„Mal″ Kelerchian. Richtig voran
kommen die beiden Ghosts nicht.
In der Stadt Oasis hoffen sie
auf weitere Informationen. Dort
angekommen, wird Nova niedergeschlagen, was einem Ghost
eigentlich nicht passieren sollte.
Aber anscheinend ist da jemand
besser als sie. Erste Hinweise fallen spärlich und man munkelt von
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Phantomen. Nova folgt den Hinweisen, kämpft aber gleichzeitig
mit sich selbst. Irgendetwas sorgt
dafür, dass sie von Bildern der
eigenen Vergangenheit eingeholt
wird und ihre Konditionierung
hinfällig macht. Die Gedankenlöschung war wohl nicht sonderlich
erfolgreich.
Gleichzeitig wird auf dem Heimatplaneten des Herrschers Khorhal,
in der Hauptstadt Augustgrad,
ein Angriff auf Arcturus Mengsk
durchgeführt. Der Palast des Imperators und seine Wachen haben
keine Chancen gegen die Unbekannten. Nova und Mal werden
von Altara abberufen und sollen
mit einem Team aus weiteren
Ghosts Hilfe bringen. Sie treffen
gerade noch rechtzeitig vor Ort
ein, um zu verhindern, dass die
Angreifer in Mengsks Panik-Raum
eindringen können. Der Preis
für die Rettung ist hoch, fallen
doch viele des Teams. Die Überraschung für die Ghosts ist noch
größer, als sie erfahren, dass
abtrünnige Geister unter Führung
des charismatischen Gabriel Tosh
für den Angriff verantwortlich
zeigen. Kein Wunder also, wenn
Arcturus Mengsk seine Abneigung
gegenüber den Ghosts bestätigt
sieht. Andererseits weiht der gerettete Imperator Nova und Kel in
einige Ghost-Geheimnisses ein.
Nova beschließt, die abtrünnigen
Ghosts, die jetzt als Phantome

Phantome
bezeichnet werden, zur Strecke
zu bringen.
Stilistisch ist Nate Kenyon ein
flüssig schreibender Autor. „StarCraft Ghost: Phantome″ ist ein
durchaus gelungener Roman,
der allerdings einiges an Hintergrundwissen voraussetzt. Dieses
Wissen kann man sich auch ohne
das Spiel aneignen, sind doch
im Panini-Verlag einige gute Romane erschienen. Gerade ICH,
MENGSK, ist dafür geeignet.
Spieler und Spielerinnen werden
sicherlich einiges wiedererkennen, wie auch vermissen. Darauf

kommt es bei diesem Roman
jedoch nicht an. Er ist durchaus
eigenständig zu lesen, ist hinreichend spannend und die Hauptund Nebenfiguren sind gut beschrieben.
Wer das Spiel kennt, wird sich
sehr gut unterhalten fühlen. Wer
das Spiel nicht kennt, benötigt
etwas Zeit, sich in die Welt hineinzufinden. Für denjenigen sind
die ersten Seiten interessanter,
weil dort einiges an Wissen einfließt, für Spieler wirken sie wahrscheinlich etwas langweilig.
{Erik Schreiber}

SERIE StarCraft Ghost
originaltitel spectres
Verlag Panini
AUTOR Nate Kenyon
übersetzung Timothy Stahl
illustration Glenn Rane
Genre Fantasy
Sprache Deutsch
Format Taschenbuch
umfang 350 Seiten
ISBN/EAN 978-3-8332-2049-4
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Blutige Zauber für Jugendliche

Blood Magic

Sillas Eltern starben auf tragische Weise. Seither ist das
Leben von Silla und ihrem Bruder Reese aus dem Ruder
gelaufen.
Es als ein einziges Chaos zu
bezeichnen, ist vielleicht sogar
zutreffender. Die unbekannte
Tante Judy zieht bei ihnen ein
und kümmert sich ab sofort um
die Geschwister. Ein kleines Paket wird später für Silla der Weg
in eine ungewisse Zukunft. Der
Inhalt stammt angeblich von
einem Diakon, jedoch ist Silla der
Meinung, es sei in der Handschrift
ihres Vaters geschrieben. Der Inhalt ist ein Buch voller magischer
Sprüche.
Ein Zauberbuch voller Blutmagie.
Silla versucht sich mit dem Buch.
Sie beginnt zu experimentieren
und versinkt immer tiefer in die
Faszination, Herrin über Leben
und Tod zu sein. Sie verwandelt
welkes Laub in saftige Blätter,
belebt tote Tiere und alles nur mit
einem Tropfen Blut. Aber es kann
doch nicht sein, dass diese Kraft
keinen Haken hat.
Im Haus gegenüber zieht Nicholas, kurz Nick genannt, ein. Er
sieht zufällig, wie Silla auf einem
Friedhof ihre seltsame Magie
ausübt. Er wird neugierig und
freundet sich mit Silla an. Aber
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seine Warnungen schlägt sie in
den Wind.
Die Geschichte beginnt langsam,
stellt die Hauptpersonen ausführlich vor und wirkt auf den ersten
Blick eher langweilig. Allerdings
gibt sich dieser Eindruck im Laufe
der Handlung und man kann sich
später darüber freuen, das Tessa
Gratton sich die Mühe machte.
Mit dieser Beschreibung nähert
sich die Autorin aber auch langsam dem Bösen. Es wird nicht
beschrieben, wer oder was das
Böse ist, es drängt sich nur langsam in den Sichtbereich, ohne
genau erkannt zu werden. In
dieser Hinsicht nahm sich Tessa
wahrscheinlich H. P. Lovecraft als
Vorbild. Dennoch bleibt ihre Geschichte modern. Währendessen
wechseln die Verdachtsmomente,
ohne zuviel zu verraten. Viele
wichtige Informationen werden in
Form von Tagebucheintragungen
geführt. Einzig die Schreibschrift
ist nicht sonderlich gut gewählt.
Ich hatte ein paar Probleme, sie
zu lesen.
Tessa Gratton erzählt in Ich-Form
die Geschehnisse beider Hauptfiguren. Dadurch lernt man viel

Blood Magic
originaltitel blood magic
Verlag cbj Verlag
AUTOR Tessa Gratton
übersetzung Anne Brauner
illustration Andrejs Pidjass
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format gebunden
umfang 443 Seiten
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über die Gefühlswelt von Silla und
Nicholas kennen. Gerade richtig
für ein Zielpublikum bis zu sechzehn Jahre.
{Erik Schreiber}

Bild: © Gerd Altmann / PIXELIO

bücherlesen

Die Abenteuer von Kit Salter

Der Fluch des
grünen Skarabäus
Oxford 1872. Das Mädchen Kit Salter lebt bei ihrem Vater Theodore Salter, einem
angesehenen Professor, der aber völlig auf das Erscheinungsbild eines vertrottelten
Genies abgestempelt wird.
Er würde wohl im Morgenmantel
und Puschen ins Museum zur Arbeit gehen. Ist er in seinem Fachgebiet der Grösste, so ist er zu
Hause die Null und seine Tochter
die Person, die ihn an die Hand
nimmt, wenn es sein muss. Sie
geht, wie alle gebildeten Kinder,
nicht in die Schule, sondern wird
mit ihren drei Freunden von einer
Gouvernante privat unterrichtet.
Eines Tages erfährt sie so nebenbei aus der Zeitung, die ihr der
Vater zeigt, dass ihre Tante wieder im Land ist und dem Museum
ein Geschenk übergibt.
Tante Hilda ist nämlich eine
Forschungsreisende mit aussergewöhnlichen Geschenken für
die Nachwelt. In diesem Fall ist
es eine Mumie, die sie in ihrem
Gepäck hat. Oder besser haben sollte, denn die Mumie ist
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weg. Stattdessen findet sich in
dem steinernen Sarkophag ein
ägyptischer Junge. Letzteres
erfährt sie natürlich erst, als sie
mit ihren Freunden in das Museum schleicht. Ihre Freunde
sind Isaac, der mit immer neuen
Ideen und Erfindungen glänzt
- etwa den gerade erfundenen
Rollschuhen. Waldo, ein amerikanischer Jugendlicher, gerade
einmal ein Jahr älter als Kit und
das zweite Mädchen, Rachel.
Fehlt nur noch ein Haustier
und wir haben Enid Blytons „5
Freunde“. Ich befürchte, die
berühmte britische Schriftstellerin hat hier ein wenig Pate gestanden. Der Fünfte im Bund ist
jedoch der Junge aus Ägypten,
Ahmed. Sein Problem: Er spricht
kein Englisch. Das führt natür-

lich immer wieder zu ein paar
komischen Situationen. Dennoch
gelingt es den Kindern, sich untereinander verständlich zu machen. So erfahren die Vier von
einem Familienfluch und einem
Skarabäus.
Dieser wird zum Mittelpunkt der
Erzählung. Wer hätte das auch
gedacht bei diesem Titel. Eine
gestohlene Mumie, ein ebenso
gestohlener Skarabäus und ein
Familienfluch - gibt es etwas
Aufregenderes? Sicher nicht und
so bleibt der Leser weiterhin
gespannt bei der Lektüre. Diese
führt nun erstmals in das Londoner East-End, wo die Mumie sein
könnte. Doch dann führt die Spur
jedoch weiter aus dem Elendsviertel gescheiterter Existenzen
zu einer der nobelsten Adressen
der Stadt.

Der Fluch des grünen Skarabäus
SERIE Die Abenteuer von Kit Salter
Verlag Ravensburger
AUTOR Natascha Narayan
übersetzung Y. Hergane-Magholder
illustration Emil Landgreen
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format gebunden
umfang 335 Seiten
ISBN/EAN 978-3-473-34783-4

Wertung
1

2

3

Die moderne Sprache der IchErzählerin Kit passt zwar in die
heutige Zeit, hat aber nichts mit
der eigentlichen Zeit zu tun, in
der das Buch spielt.
Aus diesem Grund hätte es
jederzeit auch in einem and e r e n , f i k t i ve n L a n d o d e r
in der heutigen Zeit spielen
können.
{Erik Schreiber}

Bild: ©Rainer Sturm/ PIXELIO
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space marines battle

Schlacht um Helsreach
Die Streitkräfte des Imperiums der Menschen im 41. Jahrtausend erleiden einen
Rückschlag nach dem anderen. Angriffe werden vorgetragen und die Menschen können sie nur schlecht, wenn überhaupt, zurückschlagen.
Als der Planet Armageddon von
Orks überfallen wird, werden die
Black Templars zur Verteidigung
der Stadt Helsreach entsandt.
Ein selbstmörderischer Auftrag,
der nicht nur von ihnen allein
angenommen wird. Auch andere
Orden schlagen sich im mittlerweile dritten Armageddon-Angriff
mit den Feinden des Imperiums
herum.

der genannt hätte. Schnell wird
auch einem unbedarften Leser
klar, dass sich die einzelnen Orden durchaus stark voneinander
unterscheiden. Gleichzeitig findet
sich als Pluspunkt, dass der eben
erwähnte unbedarfte Leser tatsächlich nichts von Warhammer
40.000 wissen muss, um sich gut
unterhalten zu fühlen. Alles, was
man wissen muss, wird erklärt.

Dabei ist es gar nicht verwunderlich, wenn Rivalitäten untereinander auftreten. Die Salamander,
ein weiterer Orden der Spacemarines, hat einen Auftritt. Bekannt
geworden sind sie vor allem
durch den Roman Feuerechse,
den man besser Feuersalaman-

Für das Buch und die Erzählweise
fand ich den Wechsel zwischen
erster und dritter Person durchaus reizvoll. Die Kämpfe wurden
äußerst intensiv vorgestellt und
beschrieben. Es wurde dabei zum
Glück darauf verzichtet, wie in
anderen Romanen der Reihe, auf
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jeden Hieb und Stich einzugehen,
jedes Geschoss einzeln zu beschreiben. Die Atmosphäre des
belagerten Helsreach wirkt intensiv auf das Gemüt des Lesers.
Die Verzweiflung der einfachen
Bevölkerung ist förmlich greifbar.
Selbstverständlich sind die unvermeidbaren Differenzen zwischen
den beiden Orden ein Thema des
Buches, welches mir überzeugend
vermittelt wurde. Das Gleiche
gilt für den Einsatz der Titanen,
die im Kampf plötzlich neue Dimensionen der Berichterstattung
eröffneten. Mich hat das Buch
nicht vollends befriedigt, dennoch
war es überaus gut in Szene gesetzt und bildet einen gelungenen
Abschluss.
{Erik Schreiber}

Das Feenorakel

Im Reich der Feen
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Der gnadenlose Vandagor Julen erhält von Kieran die Aufgabe, die junge Fee Alva zu
beschützen. Darüber ist Julen gar nicht erfreut, denn den Job als Bodyguard hat er
bereits einmal vermasselt. Und nun soll er sich um eine Fee kümmern, die noch nicht
weiß, dass sie eine Fee ist.
Ihr Problem ist, dass jemand
hinter ihr her ist. Alva, so der
Name der jungen Frau, hat keine
Ahnung davon und auch Julen hat
keinen blassen Schimmer, wer
der Verfolger ist.
So beobachtet er aus dem Hintergrund heraus das Mädchen.
Immer auf der Hut vor einem
Fremden. Doch der Abstand zu
Alva währt nicht lange. Sie lernen
sich kennen und verlieben sich
ineinander. Diese Gefühlsaufwallung sorgt auch dafür, dass seine

Arbeit als Bodyguard nicht einfacher wird.
Alva lebt in einer WG mit ihrem
Stiefbruder Tom und dessen
Freunden, die zusammen eine
Band gründeten. Als plötzlich
die Sängerin der Band aussteigt,
übernimmt Alva die Position der
Sängerin und verhilft der Band zu
einem großen Erfolg. Die Folge,
sie geht mit dieser Band auf Tour.
Der Erfolg ist gar nicht so abwegig, denn Alva ist eine Sirene und
kann mit ihrer Stimme die Menschen betören.

Der vorliegende Band DAS FEENORAKEL ist die neueste Folge
der Reihe „Licht und Schatten“
aus der Feder von Jeanine Krock.
Die Liebesgeschichte ist sehr romantisch. Gerade wegen der romantischen Szenen nicht so sehr
für mich geeignet. Ich bin mir
jedoch sicher, dass die Szenen,
die für mich zu viel waren, für die
Leserinnen eher zu wenig waren.
Von daher ist die Erzählung dann
doch sehr ausgewogen.
{Erik Schreiber}

Erster Band: Magiedämmerung

bücherlesen

Für die Krone

Erster Lordmagier Albert Dunholm befindet sich auf
dem Heimweg von einem Auftritt, den er gerade absolviert hatte. Als scheinbar einfacher Bühnenzauberer unterhielt er sein Publikum und erfreute sich daran, dass
die Zuschauer seine Magie mögen und die Abwechslung
am Abend zu schätzen wissen.
Im Jahr 1897 bietet London nicht
gerade viel Abwechslung. So sind
die Londoner froh über jede Art
Abwechslung, die die britische
Metropole aufzubieten hat. Sein
unscheinbares Äusseres erinnert
bei Dunholm nicht daran, dass er
der Erste Lordmagier des Landes
ist. Daher verwundert es ihn, als
er bemerkt, dass er beschattet
wird. Wer will schon etwas von
einem kleinen Bühnenzauberer?
Es sei denn, jemand weiß, wer
er wirklich ist. Als Vorsitzender
einer geheimen Loge von Magiern, die jedoch in sich zerstritten
ist, kann er natürlich das Ziel von
Bösewichtern werden. Die Zielsetzung der einzelnen Fraktionen
unterscheiden sich jedoch grund-
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legend. Voller Selbstvertrauen
auf die eigene Kraft als Magier
will er die Sache kurz und bündig
aus der Welt schaffen. Es scheint
ihm, dass der mitten in der Nacht
verlassene Fleischermarkt von
Smithfield den rechte Platz für die
Auseinandersetzung darstellt. Die
Auseinandersetzung endet nicht
so, wie es Albert Dunholm erwartete. Sie endet mit einem Toten
auf dem nassen Pflaster. Der Tote
ist er. Kurz vor seinem endgültigen Tod gelingt es ihm, seine
magische Kraft auf einen unbekannten Fremden zu übertragen.
Der unbekannte Fremde ist Reporter beim Strand Magazine und
heißt Jonathan Kentham. Mit dem
Ring und dessen geheimnisvoller
Gravur wird er unfreiwillig mit
der Welt der Magie in Verbindung
gebracht. Eine Welt voller fabelhafter Wesen im viktorianischen
London, von der er nicht einmal
ahnte, dass es sie gibt. Und das
Schlimmste für ihn als Reporter,
er kann darüber nicht wirklich
berichten. In Randolph Brown,
dem Kutscher, selbst Magier und
engem Vertrauten von Albert
Dunholm und dessen seltsamen
Raben Nimmermehr findet er
zwei Streiter für das Gute. Das
Gleiche gilt für den feierfreudigen
und exzentrischen Magier-Ermittler Jupiter Holmes und seine
Geisterkatze Watson. Gemeinsam

versucht das Trio, den Mord am
Ersten Magier aufzuklären.
Etwa zu gleichen Zeit macht sich
die junge Hexe Kendra McKellen
mit ihrem Großvater Giles auf
eine beschwerliche Reise.
Die junge Frau hat sich im Selbststudium die Hexerei beigebracht
und erfährt nebenbei, dass ihr
Großvater selbst ein Magier ist.
Der alte Mann hat seltsame,
besorgniserregende Veränderungen in der Magie festgestellt.
Es scheint eine Art magisches
Erwachen zu sein. Denn allenthalben werden magische Wesen
gesichtet. Giles will mit Albert
darüber sprechen. Sein alter
Freund scheint als Vorsitzender
der magischen Loge der richtige
Ansprechpartner zu sein. Doch
von dessen frühzeitigem Ableben
hat er keine Ahnung. Es geht um
die Magie, das weltumspannende,
farbenfrohe Geflecht, welches alles Leben miteinander verbindet.
Die Gefahr für die Menschheit ist
unüberschaubar. Doch wer steckt
dahinter? Die Frage muss er hintenan stellen, weil die Reise der
beiden nicht unbemerkt bleibt.
Der Großvater und seine Enkelin müssen sich mit Verfolgern
auseinandersetzen, denen jedes
Mittel recht ist, um die beiden
McKellens tot zu sehen. Ein supermodernes Unterseeboot, das

Non-plus-Ultra des Jahres 1897
unternimmt eine spektakuläre
Tauchfahrt. Damit nicht genug,
das modernste Unterwasserschiff
in Betrieb zu nehmen, findet die
Besatzung das sagenumwobene
Atlantis. Vor ihren staunenden
Augen breitet sich eine unglaubliche Unterwasserwelt aus. Das
Panorama von Atlantis. Ein Fund,
den niemand je für möglich gehalten hat. Bis auf den Auftraggeber der Unterwasser-Expedition.
Er interessiert sich weniger für
den archäologischen Aspekt, sondern für das, was in den Ruinen
schlummert. Seit Jahrtausenden
war ein Siegel in den Ruinen von
Atlantis verschlossen und gesichert. Doch dann kommt Lord
Wellington mit den Träumen,
die Welt zu übernehmen, und
dazu ist ihm jedes Mittel recht.
Lord Wellingtons treuer Gehilfe
Duncan Hyde-White muss sich
in einem fassförmigen Unterwasseranzug durch die Ruinen
von Atlantis vorwärts bewegen.
Sein Ziel: Die Pyramidenspitze,
um das dort befindliche Siegel
freizulegen. Doch die Öffnung des
Siegels, das den Untergang von
Atlantis brachte, droht nun die
Welt zu zerstören. Ein Ausbruch
reiner Materie erschüttert das
Magiegeflecht der Welt, das jeder
Magiebegabte wahrnehmen kann.
Lord Wellington hingegen ist
der Meinung, die ausbrechende
Macht zu beherrschen. Doch nun
bricht ein neues Zeitalter chaotischer Magie an.
Bernd Perplies schreibt einen Alternativweltroman, der mit den
zur Zeit laufenden und immer
beliebter werdenden SteampunkGeschichten nichts gemein hat.
Statt dessen baut seine Handlung
auf einer breiten Basis auf und
es finden sich Anspielungen an
Jules Verne und dessen Nautilus,
Arthur Conan Doyles Sherlock
Holmes, der hier Jupiter heißt

und ein von der Loge ausgeschlossener Magier ist, dem man
als Leser liebend gern mal links
und rechts eine Ohrfeige verpassen möchte oder gar den großartigen H. G. Wells. Mittelpunkt der
Erzählung ist das London kurz vor
der Jahrhundertwende. Wer die
Jahrtausendwende 2000 bewusst
miterlebte, der wird die Stimmung dort ebenfalls als angenehm empfinden. Gleichsam ein
Déja-vu-Erlebnis nach dem anderen erwartet den Vielleser und
Film- und Fernsehkenner. Bernd
Perplies überrascht mich immer
wieder, indem er meine Erwartungen, wie die Geschichte verlaufen wird, torpediert und einen
anderen Weg geht. In Verbindung
mit der Phantastik bringt er die
Elemente des Detektiv-Romans,
wie ihn Edgar Allan Poe ein- und
Arhtur Conan Doyle weiterführte,
Verschwörungstheorien eines Dan
Brown und die Schauergeschichten a la Emily und Charlotte
Bronte zusammen. Diese Themen
werden umgesetzt, indem die
passenden Figuren einführt werden. Ob sie nun der physischen
Gewalt zugeneigt sind und die
Fäuste fliegen oder ob jemand
den Leser mit psychischer Gewalt
und seltsamen Ansichten geistig
kapitulieren lässt.
Der Reporter Jonathan Kentham
als Handlungsträger ist als angenehme Person dargestellt, mit
der man sich gern gleichstellt
und deren Platz man einnehmen
möchte. Er hat allerdings ein paar
Probleme mit der Damenwelt,
seine angehimmelte Freundin ist
ihm noch nicht hold. Jonathan
beginnt als einfache Person, die
sich langsam entwickelt. Mit jeder
Seite, auf der er den Hauptdarsteller spielen darf, wird aus dem
unterdurchschnittlichen Reporter
eine sympathischere Hauptperson. Schön ist besonders, dass
er dabei nicht an Glaubwürdigkeit

verliert. Als Leser bin ich etwas
zwiegespalten bei diesem Roman.
Auf der einen Seite finde ich es
schade, dass der Roman nicht zu
Ende gebracht wurde. Die lästige
Angewohnheit, immer Trilogien
schreiben zu müssen / wollen
/ können ärgert mich immer
wieder. Auf der anderen Seite
warte ich jetzt auf einen zweiten,
dritten Teil und hoffe, dass nach
dieser Trilogie noch nicht alles
geschrieben wurde. Bereits jetzt
zeichnet sich ab, dass mit nur
erwähnten Nebenfiguren weitere
Abenteuer zu schreiben und zu
erleben wären. Bereits die unterschiedlichen Handlungsstränge
erfordern die gesamte Aufmerksamkeit des Lesers und sorgen
durch den gewollten und andauernden Perspektivwechsel für
eine latente Spannung. Mit jedem
Satz, den Bernd Perplies schreibt,
jedem Wort, das er seine Figuren sprechen lässt, setzt sich
für den Leser eine faszinierende
Welt, einem Puzzle gleich, vor
dem geistigen Auge zusammen.
Die Sprache, die Bernd Perplies
anwendet, ist leicht antik ausgefallen, bilderhaft und insgesamt
dem viktorianischen Handlungsrahmen angemessen. Der Roman
ist sehr unterhaltsam und kurzweilig. Die Beschreibungen fallen
sehr lebendig und farbenfroh aus.
Die Figuren sind ungewöhnlich,
glaubhaft und sehr sympathisch.
Oder aber das Gegenteil, wenn es
darum geht, die „Bösen″ zu beschreiben. Aber, sind sie wirklich
böse? Oder wollen sie für die Welt
nur das Beste, aus ihrer Überzeugung und mit ihren Mitteln?
Der einzige Nachteil, den der Roman hat, ist das abrupte Ende.
Nichts wird aufgelöst und so steht
der Leser im Regen und wartet
auf den nächsten Band. Cliffhanger sind schön und gut, aber
nicht so. Da hat man eher das
Gefühl, einen Strick um den Hals
gelegt zu bekommen. {Erik Schreiber}
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Band 2: Magiedämmerung

Gegen die Zeit
London im Frühjahr 1897. In der britischen Hauptstadt hat sich neben dem normalen
bürgerlichen Leben eine zweite soziale Schicht etabliert. Sie wird bestimmt von seltsamen Wesen und Geheimlogen, deren Mitglieder in der Lage sind, Magie zu wirken.
Vor den Augen der Öffentlichkeit
verborgen bestehen jahrhundertealte Logen, deren Mitglieder
sich an einen eigenen Ehrenkodex halten. In den Logen wird das
geheime Wissen um die uralte
Magie weitergegeben. Man wacht
darüber, dass sich niemand mit
der Gabe der Magie zur Weltherrschaft aufschwingt. Dieses Leben
ändert sich spätestens in dem
Augenblick, da der erste Lordmagier Albert Dunholm durch Victor
Mordred Weelingtons Schergen
umgebracht wurde. Mit dem Mord
an Lord Dunholm verschiebt sich
das stillschweigende Abkommen.
Denn Wellington hat genau die
Absicht, die die Mitglieder der
Loge verhindern wollen. Die
Weltherrschaft. Mit einem Uboot
kann er in Atlantis die alte Quelle
der Magie öffnen. Die Urkraft der
Welt verbreitet sich nun ungehindert über Selbige und bringt
damit das Leben der Menschen in
ein Ungleichgewicht.
Der Putsch und die gewaltsame Übernahme des Silbernen
Kreises, so der Name der britischen Magierloge, scheint
gelungen zu sein. Die meisten
Gegner von Victor Mordred
Weelington, unter ihnen Jupiter
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Holmes, der Journalist Jonathan
Kentham und die Magierin Kendra
McKellen, sitzen in den Kellern
des Ordenshauses gefangen. Ein
paar wenige Magier entkamen
der Hatz und dem Putsch, weil
sie zufällig nicht anwesend waren. Damit kann Victor Mordred
Weelington seine Pläne weiterverfolgen. Indessen versteckt
sich die kleine Gruppe in den
Londoner Docks, in ihrer Begleitung der verletzte Grossvater von
Kendra, und hofft, nicht gefunden
zu werden.
Hilfe wird den Putschgegnern von
unerwarteter Seite gewährt. Der
heilige Stuhl in Rom schickt eine
eigene Magieexpertin los, um sich
über die Lage in London ein Bild
zu machen und gegebenenfalls
einzugreifen. Diese Person ist Lionida Diodato, eine Magieragentin
des Vatikans.
Doch es gibt noch andere Gruppen, die sich für oder gegen die
Gruppen entscheiden. Etwa der
als Franzose bezeichnete Magierjäger.
Nach seinem Fantasyabenteuer
um TAREAN nimmt die Fantasy
des Bernd Perplies eine Wendung. Er kümmert sich um eine

viktorianische Welt, die zum Teil
als Steampunk bezeichnet wird,
je nachdem, ob die Dampfmaschinen einen hohen Stellenwert
einnehmen oder nicht.
Bernd Perplies Roman „Magiedämmerung″ musste ob der
Länge in drei Teile gegliedert
werden, die aber aus der Sicht
des Rezensenten noch mehr Geschichten hergeben. So hat er
eine Menge Personen eingeführt,
die durchaus eigene Abenteuer
in dieser Welt erleben könnten.
Der Autor hat das Zeug dazu,
Seemannsgarn zu spinnen und
so die Leser mit in seine Welt zu
nehmen, ohne dass diese dort die
Orientierung verlieren. Seine Welt
ist plastisch beschrieben, zum
Greifen nah, wie man so schön
formuliert.
Die Personen, die die Handlung
vorantreiben, sind vielfältig gestaltet, obwohl mir der ehemalige
Journalist der Zeitschrift Standart
gar nicht so gefällt. Holmes mit
der Geisterkatze Watson besitzt
bei mir mehr Sympathien. Zusätzlich greift der Autor auf Literatur zurück, die in dieser Zeit
spielte. Jules Verne ist in dieser
Hinsicht ein beliebtes Opfer, und

GEGEN DIE ZEIT
SERIE MAGIERDÄMMERUNG
Verlag Egmont Lyx
AUTOR Bernd Perplies	
illustration Max Meinzold
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format taschenbuch
umfang 419 Seiten
ISBN/EAN 978-3-8025-8265-3

Wertung
1

2

3

4

sobald es um Wasser geht, sind
Kapitän Nemo und seine Nautilus
nicht weit. Warten wir also nicht
nur den Abschlussband der Trilogie ab, sondern hoffen, dass er
noch ein wenig mehr aus der Welt
berichtet, die viel Zuspruch bei
den Lesern gefunden hat.
{Erik Schreiber}
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Band 3: Magiedämmerung

in den abgrund

In den Abgrund
In den Abgrund, der Abschlussband der Magierdämmerung-Trilogie führt alle offenen Handlungsfäden zusammen, sorgt aber gleichzeitig dafür, dass auch wieder
neue geschaffen werden.
Noch einmal kehrt Bernd Perplies
in das spätviktorianische England
zurück. Hier gehört Magie zum
Leben wie die Luft zum Atmen.
Luftschiffe durcheilen den Aether
und Dampfmaschinen werden für
allerlei Zwecke eingesetzt.
Schon längere Zeit tobt eine Auseinandersetzung zwischen den
Magiern. Auf der einen Seite steht
der nach Höherem strebende
Wellington, der nichts weiter als
die Weltherrschaft anstrebt. Da
ihm der Lordmagier des Silbernen
Kreises, Albert Dunholm im Wege
stand, brachte er ihn um. Auch
anderen Magiern erging es so, die
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nicht die richtige Seite, SEINE,
wählten. Wellington ist es gelungen, eine der uralten Quellen der
Magie aufzuspüren und will sie
seinen Zwecken opfern. Mit seinen Helfershelfern steuert er die
Nautilus dem angestrebten Ziel
entgegen, um die Quelle der Magie an das Licht der Öffentlichkeit
zu zerren und sie für seine finsteren Zwecke zu missbrauchen.
Nur wenige seiner Gegner sind
noch in der Lage, ihn jetzt aufzuhalten. Vor allem weil sie immer
weniger werden. Gerade der
Verlust von Dunholm und Giles
McKellen ist für die kleine Gruppe Widerstandsleister schwer zu
verkraften. Lediglich Jonathan
Kentham, der ehemalige Reporter
des „Strand Magazine″, der durch
den Tod Dunholms unverhofft zu
dessen Erben aufstieg und mit
dem Ring stark geworden ist,
zählt als der Aktivposten. Jonathan hat sich mit Giles Enkelin
Kendra zusammengetan. Die
junge Magierin und der ehemalige Zeitungsreporter erschufen
ein Mittel, mit dem es gelingen
sollte, die Quelle der Magie und
ihre unbändigen Kräfte wieder
zu verschliessen und dem Zugriff
von Wellington zu entziehen. Es
stellt sich nur die Frage, wie es
ihnen gelingen kann, die Quelle
rechtzeitig zu erreichen, wo doch
Wellington bereits dabei ist, die
letzten Geheimnisse zu ergrün-

den. Wenn er das letzte Geheimnis kennt, steht einer absoluten
Herrschaft durch ihn nichts im
Wege. An der Quelle der Magie
und damit der Macht, werden die
Quellwächter ausgeschaltet. Ab
sofort steht Lord Wellington die
Magie im Übermass zur Verfügung.
Sie verschafft Wellington die
Macht, Hybridwesen zu erschaffen. Er verbindet Mensch und
Maschine zu einer Einheit, um
so eine unbesiegbare Waffe herzustellen, die seine Macht untermauert.Oder vielleicht doch?
Sollte es Wellingtons Gegnern
gelingen, mittels magischer Kraft
ein Schiff zu rufen, von dem es
heisst, es sei im ewigen Nebel gehüllt, dann könnte vielleicht doch
noch eine Wendung zum Guten
erfolgen. Die Legende des fliegenden Holländers, der über die
Meere zieht, ist überall bekannt,
doch nur wenige wissen, dass
es ihn wirklich gibt. An anderer
Stelle gilt es, zwei weiteren unerschrockenen Kämpfern für das
Gute zur Seite zu stehen. Jupiter
Holmes und Randolph Brown gingen eine unerwartete Allianz ein,
indem sie sich mit Angehörigen
der Magieinquisition des Vatikans
vereinigten, die ebenfalls die
Quelle suchen. Jupiter und Randolph hoffen, dass wenigstens
einige von der Magieinquisition

SERIE MAGIERDÄMMERUNG
Verlag Egmont Lyx
AUTOR Bernd Perplies	
illustration Max Meinzold
Format taschenbuch
umfang 499 Seiten
ISBN/EAN 978-3-8025-8266-0
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so vernünftig sind, mit sich reden lassen und auf der richtigen
Seite, ihrer Seite, zu kämpfen,
während sie mit dem Luftschiff
Cadius Die unterwegs sind.
Gleichzeitig sind amerikanische
Agenten unterwegs und andere
mehr. Ziel, die aus dem Atlantik
aufgetauchte Insel.
Ganz allgemein gesehen
kann man ohne Abstriche sagen, „In den Abgrund″ ist
der würdige Abschluss der
„Magiedämmerung″und bietet einen interessanten Steampunkroman vor einer erfundenen Historie. Das Buch entführt seine Leser
in ein London des Jahres 1897
und beginnt erst einmal sehr
verhalten und ruhig. Den Lesern
werden durch die Taten der Figuren weitere Einzelheiten kundgetan. Daher erfahren sie nicht
nur mehr über den Hintergrund
der Welt und seiner Ordnung,
sondern auch über ihre Aufgabe.
Noch während die Helden ihren
Weg gehen, werden neue Personen eingeführt, sodass in jedem Fall mit einer Weiterführung
der Erzählung zu rechnen ist.
Denn, das kann man jetzt schon
sagen, die Idee mit der Fadenmagie verdient eine Weiterführung.
{Erik Schreiber}

bücherlesen

Atherton – eine neue heimat

Atherton – Teil 2

Das Haus der Macht
Dies ist die Geschichte der
Welt Atherton, erschaffen
von Professor Dr. Harding.
Die Erde, wie wir sie kennen, der dunkle Planet,
ist unbewohnbar und für
einige wenige Menschen
wurde Atherton zur neuen Heimat.
Die wichtigste Ebene bilden
die Highlands, wo die Elite der
Menschheit wohnt. Die mittlere
Ebene stellt Tabletop dar, wo
die Menschen in eher ärmlichen
Verhältnissen leben. In den Flatlands, der untersten Ebene, leben
die schaurigen Kreaturen, die
den Menschen das Leben schwer
machen könnten. Auf dieser Welt
Atherton lebt der zwölfjährige Edgar. Sein Leben ändert sich, als er
das Buch von Dr. Luther Kincaide
in die Finger bekommt.
Edgar lebt in der mittleren Ebene
und ist von einem Aufseher abhängig, für den er arbeiten muss.
Dieser Aufseher ist Mr. Raitkin,
der ihn beim Turnen zwischen den
Ästen des Waldes erwischt. Eines
Tages macht er eine Entdeckung
und findet in einem Versteck ein
rätselhaftes Buch. Mit diesem
kann er nicht viel anfangen, weil

74

SxP #32 | 04/2012

er, wie alle Menschen der Ebene,
Analphabet ist. Eigentlich ist er
verpflichtet, das Buch abzugeben. Er verstösst nicht nur gegen
das Gebot, gefundene Dinge
abzugeben, sondern geht sogar
so weit, nach Highlands hinaufzuklettern, um jemanden zu finden,
der ihm das Buch vorlesen kann.
In Samuel findet er einen Freund,
der ihm gern behilflich ist. Samuel und Edgar geraten in Gefahr.
Die geheimnisvolle Welt Atherton
steht vor einer enormen Veränderung, weil die Highlands auf
Tabletop herabsinken. Die beiden
Jungs werden als erstes auf dieses Phänomen aufmerksam.
„Das Haus der Macht″ ist ein
spannender Auftakt der neuen
Fantasy-Trilogie Atherton. Auch
Patrick Carman nimmt seine
Leser mit in ein eindrucksvolles
Abenteuer einer Post Doomsday
Welt. Wieder einmal muss ein
kleiner Junge ohne Familie die
Welt retten. Allerdings fehlt hier
die inzwischen üblich gewordene
Zauberschule. Den Platz des allwissenden Lehrers nimmt das
Buch ein, das versucht, Edgar
alles zu erklären. Erklärungen
findet der Leser auch in Form
der Zeichnungen, die im „Das
Haus der Macht″ vorhanden sind.
Abwechslungsreich gestaltet,
lebhaft beschrieben, findet man
als Leser schnell in die Welt des
Patrick Carman hinein. Lediglich
die Zitate aus Frankenstein oder
der neue Prometheus fand ich

Die Flüsse des Feuers

fehl am Platz, denn kaum jemand
der heutigen Leser weiss, worauf
sich diese beziehen.
{Erik Schreiber}

Das Haus der Macht
originaltitel house of power
Verlag Kosmos
AUTOR Patrick Carman
übersetzung Dr. Maria Zettner
illustration Squire Broel
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format gebunden
umfang 344 Seiten
ISBN/EAN 978-3-440-12815-2
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„Die Flüsse des Feuers“, der zweite Teil der „Atherton“ -Trilogie setzt da an, wo der
erste Teil aufhört. Spannend und mitreissend erzählt Patrick Carman von den Abenteuern des Jungen Edgar.
Die Welt Atherton ist in sich zusammengebrochen, die drei Ebenen des Planeten sind ineinandergesunken. Atherton ist eine von
dem verrückten Wissenschaftler
Professor Dr. Harding erschaffene
Welt. Die Menschen wurden nach
einer Gehirnwäsche auf Atherton
ausgesetzt.
Der Grund dafür ist, dass die
richtige, wahre Erde nicht mehr
für sie bewohnbar ist. Auch Edgar, erschaffen durch Maximus
Harding, spürt eine tiefe Verbundenheit mit dem Planeten, der
ihn umgibt. Durch Verbindung der
verschiedenen Ebenen Athertons
wurden die Vernichter befreit. Die
Monster ziehen los, um alles, was
ihren Weg kreuzt, zu zerstören.
Die Menschen stehen den mutierten Kreaturen der Flatlands
gegenüber und es entbrennt ein
fürchterlicher, erbitterter und
erbarmungsloser Kampf um die
Vorherrschaft.

verliert und in eine Art Chaos
versinkt. Auf der Suche nach Dr.
Maximus Harding, dem verschollenen Erschaffer, findet Edgar
die Geheimnisse der Welt. Das
Zentrum der Welt Atherton sinkt
langsam ab und legt die atemberaubenden Geheimnisse des
Planeten frei. Doch das ist noch
nicht alles, was Edgar klären
muss. Es geht auch darum, dass
Edgar etwas mehr über sich und
seine Eltern erfahren will.

Der Waisenjunge Edgar, der im
Feigenwald der mittleren Ebene
von Atherton, Tabletop, aufwuchs, wird in den Mittelpunkt
gestellt, weil sich letztlich alles
um ihn dreht. Er selbst bemerkt
nichts davon und versucht sich so
durch eine Welt zu schlagen, die
immer mehr den heilen Anschein

Die Suche, wie auch die Personen, sind hervorragend beschrieben und werden bei den
jugendlichen Lesern genau das
Gefühl hervorrufen, das geplant
ist: Sich mit den Personen zu
identifizieren, selbst in die Rolle
zu schlüpfen und Held / Heldin zu
spielen.
{Erik Schreiber}

Der erfolgreiche amerikanische
Schriftsteller Patrick Carman
schreibt eine supergute Geschichte. Das Buch wird nicht nur
von einem sehr guten Titelbild
geprägt, sondern es werden auch
viele Zeichnungen beigesteuert.
Edgar, der sich mit Isabel und
Samuel angefreundet hat, ist
auf der Suche nach der einzigen
Wasserquelle, die es auf Atherton
gibt.

DIE FLÜSSE DES FEUERS
originaltitel the rivers of fire
Verlag Kosmos
AUTOR Patrick Carman
übersetzung Dr. Maria Zettner
illustration Squire Broel
Format gebunden
umfang 314 Seiten
ISBN/EAN 978-3-440-13053-7
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Verschwörung in Frankreich

Das verschollene Pergament
Besonders abartige und grausame Morde erschüttern Frankreich und ziehen einen
Agenten des Nachrichtendienstes in eine Verschwörung hinein, die bis in höchste politische Kreise reicht.

Das verschollene Pergament
Verlag Droemer / Knaur
AUTOR Henri Loevenbruck
Genre Thriller
Sprache Deutsch
Format paperback
umfang 541 Seiten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
ISBN/EAN 978-3-426-50236-5
spannend, gute Lesbarkeit
zu viele Grammatik- und
	Rechtschreibfehler
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Ari Mackanzie ist ein französischer Bruce Willis. Er trägt zwar
keine Unterhemden und hat noch
alle seine Haare, aber ansonsten
passt der Vergleich treffend. Er
ist ein abgehalfterter, etwas desillusionierter Agent, der gerne
trinkt und raucht. Er hat Bindungsprobleme und eckt ständig
mit Autoritäten, allen voran seinem Vorgesetzten, an. Dennoch
ist er der Mann, der die Dinge in
die Hand nimmt und gegen alle
Erwartungen am Ende Ergebnisse
liefert. Das alles vermischt mit
etwas Mystik, einer guten Prise
Verschwörungstheorie, einer
Geheimgesellschaft und einem
psychopathischen Serienkiller
und wir haben einen gelungenen,
spannenden und unterhaltsamen
Thriller vor uns.
Neben all diesen guten Ploteigenschaften finden sich leider
so verdammt viele Fehler in diesem Buch, dass man sich fragen
muss, ob überhaupt ein Lektor
oder Korrektor dieses Manuskript

jemals zu Gesicht bekommen
hat. Das, oder es waren so viele
Fehler im Original, dass auch das
größte Rechtschreibgenie kein
Licht am Ende des Tunnels mehr
sehen konnte.
Man sollte meinen, dass diese
Tatsache nicht so wichtig wäre,
allerdings stören die vielen Fehler
immens im Lesefluss und lassen das gesamte Buch in einem
schlechten Licht erscheinen.
Seien wir uns doch ehrlich, wir
alle nehmen den schön polierten
Apfel, obwohl der andere daneben sicher genauso gut schmeckt. Warum sollte ich also ein
Buch kaufen, das zwar eine gute
Geschichte liefert, aber bei dem
sich offenbar keiner die Mühe gemacht hat, ordentlich Korrektur
zu lesen.
Fehler können passieren, aber die
Anzahl hier erscheint schon eher
grob fahrlässig. Daneben stellt
sich in einem solchen Fall immer
die Frage nach der Aufgabe von
Literatur im Allgemeinen. Eine

ist sicher auch die, korrektes
Deutsch zu vermitteln und nicht
auf jeder Seite einen kapitalen
Fallfehler zu begehen. Das Argument, dass man Rechtschreibung
durch Lesen lernt, verliert im Angesicht eines solchen Romans definitiv jede Wirkung. Und es gibt
mir als Leser nicht das Gefühl,
als Konsument wertgeschätzt zu
werden. Diese Kritik richtet sich
dabei vor allem an den Verlag,
der immerhin dafür verantwortlich ist, das Werk des Autors ans
Licht der Öffentlichkeit zu bringen.
Somit bleibt zu sagen, dass die
Geschichte keine Wünsche offen
lässt, das Buch allerdings mit
einer Neuauflage und vorhergehender Korrektur besser bedient
wäre.
{Sandra Trierweiler}
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Wizards of the Coast

...für Leseratten
The Orc King
Drizzt knows all too well that the tenuous peace
between the orcs of the Kingdom of Many-Arrows
and the dwarves of Mithral Hall is a fragile thing.
And that‘s made all the more fragile by one of the
dark elf renegade‘s most trusted companions: the
irritable dwarf king Bruenor.
The Pirate King
Why do all roads seem to lead to Luskan? Drizzt
has asked himself that question before, and will
ask it again when he once more finds himself fighting side-by-side with Captain Deudermont of the
pirate hunter Sea Sprite. Drizzt has come to Luskan in search of an old friend, but Deudermont has
come to Luskan to fight. Drizzt will back him up.

Transitions

The Ghost King

Serie D&D Forgotten Realms
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR R.A. Salvatore
Genre Fantasy
Sprache Englisch
Format Taschenbuch
ISBN/EAN 978-0-7869-5842-9

Drizzt Do‘Urden has travelled a long and dangerous road since he first emerged from the Underdark into a strange new world, a world that
distrusted, even hated him, on first sight. But
as months became years, and years became decades, Drizzt carved out a place for himself, and
gathered around him friends that soon became a
family. But families, like all things, have a season.

Sentinel Marshal Sabira d’Deneith has spent the last eight years trying to
drown the memories of the mission that cost her partner his life and gave
her the nickname, the Shard Axe. But all the old memories come flooding
back when she’s recalled from the city of
Stormreach to carry out a mission on House
The Shard Axe
Deneith’s behalf – to protect and defend
the heir of the dwarven city of Frostmantle
Verlag Wizards of the Coast
during his murder trial. The same heir she
AUTOR Marsheila Rockwell
and her partner guarded eight years ago
Genre Fantasy, Englisch
in the same city – from the same style of
Format Taschenbuch
murders.
Sprache Englisch
Is the dreaded Nightshard still alive and
ISBN/EAN 978-0-7869-5859-7
taunting her? Or is there another serial killer loose in the Mror Holds?
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The Twins: Raistlin and Caramon, perhaps two of the most beloved characters in the annals of fantasy literature. One, an archmage who seeks to
rule the gods themselves; the other, a noble warrior whose love for his brother is the reason he must stop him.
Together they travel back in time to rewrite
a history the gods thought etched in stone.
To ensure their own future of the world,
they must travel to the Abyss and challenge the Dark Queen herself for the destiny
of Krynn.
„Legends” contains Time of the Twins, War
of the Twins, and Test of Twins all in one
stunning volume!

Legends
SERIE Dragonlance
Verlag Wizards of the Coast
AUTORen Margaret Weis &
Tracy Hickman
Genre Fantasy
Sprache Englisch
ISBN/EAN 978-0-7869-5839-9

Rejected at birth Farideh expects a life without friends, love, or control
over her destiny. Then she makes a pact with a devil named Lorcan, and
everything changes.
In the ruins of Neverwinter, Farideh’s doubts get tangled up in a devilish snare six
layers deep. A succubus playing human
pawns against an otherworldly foe sees the
twins as obstacles in her path. And Lorcan’s
monstrous sisters have their eyes on the
city – and on Farideh. There’s no time to
question her pact with Lorcan – it will take
every ounce of Farideh’s newfound powers
to get out of Neverwinter alive.

Brimstone Angels
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR Erin M. Evans
Genre Fantasy
Sprache englisch
Format Taschenbuch
ISBN/EAN 978-0-7869-5846-7

In the aftermath of revolution, King Kalak of Tyr is dead and all eyes fall
on the lucrative iron mines of his once mighty city-state. Merchant houses
scramble to seize what scraps they can while King Hamanu of Urik, the Lion
of the Desert, rallies his armies to crush the Tyr rebellion. He cannot allow
insurrection to succeed and intends to seize the city’s precious resources
for himself. As the tyrannical specter of Hamanu’s war machine looms on
the horizon, the hope of the Tyr revolution
seems lost.
But fate chooses unlikely heroes. The
gladiator Loren, pressed into service by a
corrupt prince; Alaeda Stel whose ambition
isn’t above exploiting chaos of Tyr’s revolt; a common thief named Melech; and
Korvack, a disgraced templar; these are
freedom’s best and only hope to overcome the greed and lust that
blossom in the rebellion’s power vacuum.

Death MArk

SERIE D&D Dark Sun
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR Robert J. Schwalb
Genre Fantasy/Englisch
Format Taschenbuch
ISBN/EAN 978-0-7869-5840-5

Wizards of the Coast
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With the last of his trusted companions having fallen, Drizzt is alone – and
free – for the first time in almost a hundred years. Guilt mingles with relief,
leaving Drizzt uniquely vulnerable to the persuasions of his newest companion – Dahlia, a darkly alluring elf and the only other member of their party to
survive the cataclysm at Mount Hotenow. But traveling with Dahlia is challenging in more ways than one.
As the two companions seek revenge on
the one responsible for leveling Neverwinter – and nearly Luskan as well – Drizzt
finds his usual moral certainty swept away
by her unconventional views. Forced to see
the dark deeds that the common man may
be driven to by circumstance, Drizzt begins
to find himself on the wrong side of the law in an effort to protect
those the law has failed. Making new enemies, as his old enemies
acquire deadly allies, Drizzt and Dahlia quickly find themselves embroiled in battle – a state he’s coming to enjoy a little too much.

The War of the Spider Queen – the epic,
six-book series from the fertile imaginations of R.A. Salvatore and a select group
of the Forgotten Realms best-selling
authors – begins here.
Ten years after its initial publication, we
are proud to present this ground-breaking
series in two attractive collector’s editions.
The first edition includes the first three
books:
Dissolution – Richard Lee Byers
Insurrection – Thomas M. Reid
Condemnation – Richard Baker

Neverwinter, Book II
system D&D
Forgotten Realms
serie Neverwinter
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR R.A. Salvatore
Genre Fantasy/Englisch
Format Hardcover
ISBN/EAN 978-0-7869-5842-9

R.A. Salvatore`s War of
the Spider Queen, Vol. I
System D&D
Forgotten Realms
SERIE War of the Spider Queen
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR R.A. Salvatore
Genre Fantasy, Englisch
Format Taschenbuch
ISBN/EAN 978-0-7869-5986-0

A yuan-ti child – a pureblood who looks entirely human except for some very
subtle snakelike characteristics – is found alone in a jungle ruin by a passing
(and heavily-guarded) caravan of traders
who harvest a rare addictive flower from
Venom in her Veins
the jungle for trade in a nearby city.
After forcing her mother to admit she‘s adopted, she runs away from home to seek
out her origins, but she is pursued by her
adopted human „brother” who wants to
bring her home.
They find the ruins where she was discovered as a child, and she discovers her true
nature.
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System D&D
Forgotten Realms
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR Tim Pratt
Genre Fantasy, Englisch
Format Taschenbuch
ISBN/EAN 978-0-7869-5984-6

A mysterious cleric who claims allegiance
to the Order of Vigilance, custodians of the
Voidharrow – a malefic crystalline liquid
with the potential to alter the face of evil
– has come to the Nentir Vale in search of
the last vigilant to have guardianship over
the Voidharrow. It’s soon clear the liquid
has been lost, perhaps set free to consume the world. The Voidharrow is the very
essence of a dead Abyss, the herald of the
Chained God. It can not be set free.
Born of the liquid Abyss, the world knows a
new affliction …

Born of the liquid Abyss, the world knows a new affliction…
The Order of Vigilance, erstwhile custodians of the Voidharrow – a
malefic crystalline liquid from the heart of a dead abyss – are at
the precipice of cataclysm. With clerics and madmen professing the
coming of a new age, and demonic monsters wrecking havoc wherever they appear, the Order’s sworn duty to
protect the world from the destructive power of the Voidharrow is in jeopardy.

The Temple of the
Yellow Skulls
system D&D
SERIE The Abyssal Plague I
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR Don Bassingthwaite
Genre Fantasy, Englisch
Format Taschenbuch
ISBN/EAN 978-0-7869-5749-1

Oath of Vigilance
System D&D
SERIE The Abyssal Plague II
Verlag Wizards of the Coast
AUTORen James Wyatt
Genre Fantasy
Sprache Englisch
ISBN/EAN 978-0-7869-5816-0

In their search for the true nature of the
abyssal plague sweeping the Nentir Vale,
Albanon and the Kri Redshal delve deeply
into the mysteries, but the answers they find are truly in need of new questions. And as they learn more about the pestilential Voidharrow, they see
the forces behind it are more powerful than they had ever dreamed … and
perhaps more seductive.
The green dragon Vestapalk, or the creature he has become, still roams the
land, an army of plague demons at his command. He was to be an instrument of the Chained God, Tharizdun. Destroyer, death bringer, the end he
seeks is that of everything.

Collected together in one deluxe, trade paperback package for the
first time ever, these three tales straight
Ed Greenwood Presents
from the streets of Waterdeep, one of the
Waterdeep, Book I
Forgotten Realms‘ most classic cities, are
a great entry point for new readers and a
SERIE Waterdeep
classic collectible for current fans. Join the
Verlag Wizards of the Coast
revolution in Steven E. Schend‘s Blackstaff
Hrsg. Ed Greenwood
Tower, as a band of idealistic adventurers
Genre Fantasy, englisch
combat corruption and aid in the ascent of
Format Taschenbuch
a new mage protector of Waterdeep. UncoISBN/EAN 978-0-7869-5818-4
ver secrets of the past in Jaleigh Johnson‘s
Mistshore, as a young woman is forced
to bargain with hardened criminals in a
district built on the backs of derelict ships. And fight for justice in Erik Scott
de Bie‘s Downshadow, as the vigilante Shadowbane delves into the recently
settled ruins of one of the Realms‘ most notorious dungeons.
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Wie man aus den einfachsten Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens im
Handumdrehen die knuffigsten und kultigsten Figuren und Geräte aus dem
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Der Kampf ums Überleben hat erst begonnen

HALO Glasslands – Verglaste Welten
Das Halo Franchise hat bisher einige Romane hervorgebracht. Nebst sechs Romanen
zu den Spielen begann Greg Bear mit der „Blutsväter-Saga“ vergangenes Jahr eine
eigenständige Trilogie.
Dieser Idee schließt sich nun
Karen Traviss mit der „Glasslands” Triologie an. Ob uns auch
diese neue Reihe so gut gefällt
wie die alten, erfahren Sie in unserem Test.

Triologie wesentlich tiefer in die
Materie ein, als dies zuletzt die
Blutsväter-Triologie tat.

Karen Traviss konnte in der Vergangenheit bereits mit einigen
Romanen zu Videospielen punkten, vor allem im Bereich von
Star Wars und Gears of War. Die
Thematiken rund um Halo sind
ihm auch nicht neu – so steuerte
er bereits eine Kurzgeschichte zu
Halo Legends bei.
Die Story von „Halo Glasslands”
spielt nicht auf der Erde. Der
Eindruck, den der Klappentext
vermittelt, stimmt nicht. Wirklich
unabhängig ist die Serie nämlich
nicht. Sie knüpft unmittelbar an
die Handlungen von „Halo Band
4 – Die Geister von Onyx” an. Für
Fans eine gute Nachricht, denn
„Geister von Onyx” ist zweifelsfrei
eines der besten Halo-Bücher.
Für Neueinsteiger, die mit dieser
Serie jetzt durchstarten möchten,
ist dies allerdings ein Wermutstropfen. Gerade zu Beginn des
Buchs fällt der Einstieg in die
Story sehr schwer, da die Vorbedingungen und die bisherigen
Charaktere nicht bekannt sind.
Generell ist etwas Vorwissen (Wer
ist eigentlich Doktor Halsey?) aus
dem Halo-Universum zu empfehlen. Damit steigt die Glasslands

Wo Unrecht zu Recht wird bekommt das Credo der Assassinen einen neuen Stellenwert. In einer Welt, in der die Reichen und Mächtigen mit allen Mitteln versuchen, ihre
Vormachtsstellung zu halten, entzündet sich der Funke der Revolution in den dunklen Straßen und Winkeln mittelalterlicher Städte zu einem
Flächenbrand. Und jene, die von alters her eine BruderAutor Oliver Bowden
schaft der Attentäter bilden, haben die Möglichkeit, mit
Format Softcover
ihrem Tun die Welt zu verändern.
Umfang 432 Seiten
Panini präsentiert den mittlerweile 4. Band zu UBISOFTS
erschienen am 12.03.2012
erfolgreichem Action-Adventure „Assassin‘s Creed”.
Preis 14,95 €

Programm) in den Vordergrund
gestellt. Dies passierte auch
schon in „Geister von Onyx”, ein
moralischer Tiefgang, der den Leser durchaus vor Gewissenskonflikte stellt. So erhält der Roman
viel Tiefe und vor allem dadurch
konnte er uns im Test vollends
überzeugen.
Mit „Halo Glasslands” bekommen
vor allem Fans der Halo Romane
neues Futter für den kommenden
Sommer. Das Vorwissen aus den
Videospielen reicht nicht – denn
„Geister von Onyx”, der Prolog
der Trilogie, wurde in keinem der
Spiele thematisiert. Auch Einsteiger werden es anfangs schwer
haben, in den Roman einzusteigen. Fazit: Ein Dankeschön an
Leser und Fans, das uns im Test
überzeugen konnte.
{Jan Gruber}

Die Geschichte dreht sich rund
um ein Team von Soldaten. Dieses wird von Captain Serin Osman, einem gescheiterten Kandidaten des Spartaner-II Projekts,
geführt. Mit an Board sind zwei
OAST’s, ein Professor, der den
Umgang mit den Sangheili beherrscht, und eine KI. Inhaltlich
wird stark die Kultur der AlienRassen thematisiert, ebenso
werden oft die moralischen Bedenken hinter menschlichen Operationen (wie dem Spartaner-II

Assassin‘s Creed: Revelations – Die Offenbarung

originaltitel Lenore – Noogies
Autor Roman Dirge
Format Softcover
Umfang 128 Seiten
erschienen am 10.04.2012
Preis 16,95 €

Lenore, deren Figur vom gleichnamigen Gedicht E. A.
Poes inspiriert wurde, ist eine (un)tote Zehnjährige, die
sowohl in der Welt der Lebenden als auch in der der
Toten, Dämonen und Monster zu Hause ist, sich aber in
beiden nicht zurechtfindet.
Mit kindlicher Naivität sucht sie nach Liebe und Geborgenheit – leider in zombiesker
Verdrehtheit, die reihenweise Lebewesen aus ihrem Umfeld vom Hier ins Jenseits
befördert.

Wonderland 5: Geschichten aus dem Wunderland II

originaltitel US Tales from Wonderland Volume 2 TPB

HINTER DEM SPIEGEL GEHT ES WEITER!
Im Land des Wahnsinns, paradoxerweise als „Wunderland”
bezeichnet, gibt es noch weit mehr Geschichten als die von
Calie. Zum Beispiel die Geschichte ihrer Mutter Alice, die
einst als Erste den Weg durch den Kaninchenbau in die andere Dimension und wieder zurück fand.
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Autoren Raven Gregory,
Daniel Leister
Format Softcover
Umfang 176 Seiten
erschienen am 10.04.2012
Preis 16,95 €

Verglaste Welten

Robert Jordans Rad der ZEit: Das Auge der Welt 1

serie halo Glasslands Trilogie 1
Verlag panini
AUTOR Karen Traviss
Genre science Fiction
Sprache deutsch
Format Softcover
umfang 480 Seiten

originaltitel Robert Jordans Wheel of Time: The Eye of the World 1-6, 1.5

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Seltsame Gestalten besuchen das
verschlafene Dörfchen Zwei Flüsse: ein Gaukler, ein schwarzer Reiter, den anscheinend nur Kinder sehen können, und eine Aes Sedai, Angehörige einer uralten Kaste
zauberkundiger Frauen. Und alle haben es auf
Jugendliche des Dorfes eines ganz bestimmten
Autoren Robert Jordan, Chuck Dixon
Alters abgesehen. Zu ihnen gehört Rand al‘Thor,
Format Softcover
Findelkind und Adoptivsohn eines Bauern, der
Umfang 228 Seiten
nicht ahnt, dass er vom Schicksal zu großen Taerscheint am 15.05.2012
ten bestimmt wurde…
Preis 19,95 €
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Lenore 1: Kopfnüsse

comicseiten

Verschwörungen, Roboter und Geister

Steam Noir – Das Kupferherz
Im Äther treibende Schollen, groß genug, um ganze Länder zu beherbergen; dampfbetriebene, intelligente Maschinen; Verschwörungen und bizarre Magie – das sind
die Zutaten des außergewöhnlichen ersten Teils einer neuen vierteiligen Serie.
„Steam Noir“ ist – ganz zeitgemäß – Steampunk, aber mit einem gehörigen Schuss
Mystik und Okkultismus.
Autor Benjamin Schreuder und
Zeichner Felix Mertikat sind bereits 2010 mit ihrem ungewöhnlichen Comic „Jakob″ (ebenfalls
Cross Cult) aufgefallen. Mit
„Steam Noir″ hat sich das Gespann ein weiteres Mal zusammengetan und liefert eine ganz
andere, aber genauso ungewöhnliche Geschichte.
In bräunlichen Farbtönen erzählen die beiden Künstler die
Geschichte der drei Protagonisten Herr Lerchenwald, Richard
Hirschmann und Frau D. Sie stoßen auf den Diebstahl der Leiche
eines Mädchens und werden von
dort zu einem seltsamen Wunderheiler geführt, der offenbar in
mindestens eine Verschwörung
verstrickt ist. Mit Zeitsprüngen,
Andeutungen und langen Dialogen präsentiert sich die ruhige
Geschichte mit vielschichtigen
Geheimnissen. Was ist geschehen, dass ein Mensch einen
Teekessel als Kopf hat, Seelen
zurückkehren können und eine
Geheimpolizei die Tür von Herrn
Lerchenwald eintritt, weil sie auf
der Suche nach einem Kupferherz
ist, dessen Aufenthaltsort er angeblich kennen soll?
Die komplexe Welt von „Steam
Noir″ bietet neben den typischen
Steampunkelementen wie intel-
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ligenten Robotern und dampfbetriebenen Wundern auch mystische Elemente: Mechanische
Menschen mit Seele, eine Art
Magier und Seelen, die über die
Welt spazieren und die Lebenden
beeinflussen.
Protagonist Richard Hirschmann
– sein Antlitz ziert das Cover – ist
eine Maschine. Sein Kollege, Herr
Lerchenwald, ist ein Bizarromant,
einer der besagten Magier, die
mit Technik und Wissen ihre Ziele
erreichen. Im Hintergrund der
beschriebenen Ereignisse steht
eine komplexe Welt voller Geheimnisse, die in diesem ersten
Teil der Reihe nur angedeutet
werden können und sollen. Denn
genau das macht den Reiz des
Comics aus.
Freunde der ungewöhnlichen
Rollenspiele erkennen aber vielleicht einiges wieder. Viele Jahre
entwickelte Mertikat nämlich
zusammen mit diversen Autoren
und Helfern ein aufwendig produziertes Rollenspiel namens „Opus
Anima″, in dem er nicht nur seine
zeichnerischen Fähigkeiten erstmals bewies. Das Buch beschreibt
die abgefahrene Welt von „Steam
Noir″ auf über 400 Seiten zusammen mit einfachen Regeln für
ein ungewöhnliches Rollenspiel.
Neugierigen sei die Webadresse

www.opusanima.de empfohlen, wo
sie nicht nur das komplette,
opulent bebilderte Regelwerk,
sondern auch Abenteuer, Charakterbögen u. a. finden. Dort
werden allerdings auch einige
Geheimnisse des Comics verraten, Vorsicht ist also geboten.
Schreuder und Mertikat liefern ein
weiteres Mal einen erzählerisch
und zeichnerisch ausgereiften
Comic ab, der unterhält und eine
höchst interessante Welt präsentiert. Der einzige Wermutstropfen
ist die Tatsache, dass der nächste
Teil des auf vier Teile ausgelegten
Werks erst im Oktober 2012 erscheinen wird.
{Andreas Melhorn}

Das Kupferherz
SERIE Steam Noir
Verlag CROSS CULT
AUTOR Benjamin Schreuder
illustration Felix Mertikat
Genre comic
Sprache deutsch
Format hardcover a4
umfang 64 Seiten
ISBN/EAN 978-3-942649-27-8
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Star Trek
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Der ewige Doktor der Serie Star Trek steht im Mittelpunkt einiger Kurzgeschichten,
deren Originaltitel ich nicht herausfand. Es gibt bereits einige Comics aus dem STAR
TREK Universum, mal schlechter, mal besser gezeichnet. Die amerikanische Serie um
Dr. Leonard McCoy, meist nur Pille genannt, zeichnet sich vor allem durch gute Bilder
aus.
Im Gegensatz zu vielen anderen
Zeichnern habe ich hier nicht den
Eindruck, dass die Zeichnungen
mal schnell dahingepfuscht
wurden. Vor allem die Personen
weisen konstant ein hohes Niveau auf, weil sie gleich aussehen
und nicht plötzlich verschobene
Gesichter haben, die mal länger
oder breiter oder weniger gut
ausgearbeitet sind. An dieser
Stelle gefällt der Comic schon
einmal. Natürlich gibt es auch
hier viele Bilder, wo der Hintergrund nicht ausgearbeitet wurde
und nur einfach einfarbig ist.
Dafür sind andere Bildfolgen in
allen Einzelheiten dargestellt. In
vielen Dingen werde ich an James
White und sein ORBITHOSPITAL
erinnert. Das mag aber auch daran liegen, dass James White die
Abenteuer eines Weltraummediziners beschrieb.
Die Hauptfigur ist in der Hauptreihe um Captain James Tiberius
Kirk eher eine wenig beachtete
Nebenfigur. Als Mitglied des legendären Raumschiffes Enterprise spielte er eine wichtige Rolle,
seine witzigen Streitgespräche
mit dem Vulkanier Mr. Spock
gehören zu den besten Streitgesprächen klassischer Fernsehserien. Die Figur des Doktors wurde
durch den Schauspieler DeForest
Kelley oft sehr gefühlvoll gespielt.
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Dennoch blieb er oft hintendran
und durfte lediglich auftreten,
wenn irgendjemand verletzt wurde. Mit dem vorliegenden Comic
wird bewiesen, dass aus der Figur
des Bordarztes noch mehr herauszuholen gewesen wäre. Als
eine Art Ärzte ohne Grenzen gilt
es, den Doktor in mehrere Einsätze zu schicken. Dies funktioniert
auch sehr gut. In fünf unterschiedlichen Geschichten wird der
Doktor von einem Einsatz in den
nächsten geschickt. Als verbindendes Mitglied finden wir immer
wieder Captain Kirk. Der gleich
in der ersten Bildfolge ein Paket
zugestellt bekommt, was aber
lediglich wie ein Briefumschlag
aussieht. Aber dieser Fehler nur
am Rande.
In Unkraut geht es um eine Form
von Pflanze, die auf den Menschen überspringt und diesen
als eine Art Wirt und Nährstoffquelle benutzt. In Fehler geht es
um einen gesetzlichen Feiertag,
an dem alle Arbeit niedergelegt
wird. Auch die Operation an Notfällen. Jede der folgenden Kurzgeschichten hat ein besonderes
Thema, das nicht nur allein steht,
sondern auch liebevoll mit der
Klassik-Serie verwoben wurde.
Diese Punkte hebt Katrin Aust in
einem kurzen Artikel am Ende des

Heftes hervor. Davor jedoch wird
ausführlich über den ehemaligen
Superheldenzeichner John Byrne
berichtet. In einer Art Lebenslauf und beruflichem Werdegang
findet sich viel Wissenswertes zu
seiner Person.
Aufgelockert wird das Comicheft
mit einer Titelbildgalerie. Alles in
allem gefällt mir, dass der Cross
Cult Verlag eine gute Auswahl
trifft, wenn es darum geht, Comics nach Deutschland zu holen.
Das zeigt sich auch bei den bereits erschienenen Werken Neo,
Spock und anderen.
{Erik Schreiber}

MCCOY
SERIE STAR TREK
Verlag Cross Cult
AUTOR John Byrne
übersetzung Christian Langhagen
illustration John Byrne
Genre comic
Sprache deutsch
Format softcover, A5
umfang 112 Seiten
ISBN/EAN 978-3-942646-33-9
Kurzgeschichten:
* Unkraut
* Ärzte
* Skalpell

* Fehler
* Wirte

comicseiten

Des Festmahls dritter Teil

Chew 3 – Eiskalt serviert
Abgefahren hat es begonnen und abgefahren geht es weiter. Der dritte Teil der Comic-Reihe um den Cibopathen Tony Chu liefert ein paar spannende Episoden aus dem
Leben des FDA-Agenten und lässt ihn mit seinem zum Erzgegner mutierten ehemaligen Kollegen zusammenstoßen. Wieder wird es spannend und durch den episodenhaften Aufbau des Buches auch etwas weniger wirr.
Die Geschichte um Tony Chu war
von der ersten Seite an anders
und abgefahren. Tony Chu ist Cibopath; er erfährt alles über die
Vergangenheit von Dingen, die er
isst (außer bei Roter Beete). Sein
Kollege ist ein halber Cyborg, weil
ihm ein Teil des Gesichts weggehackt wurde. Beide arbeiten
bei der FDA, der mächtigsten
Organisation von Amerika, die
sich um die Einhaltung der Hähnchen-Prohibition kümmert, die
seit Ausbruch einer gefährlichen
Vogelgrippe durchgesetzt wird.
Die beiden ersten Teile deuteten
mehr an, als sie erklärten.

Eiskalt serviert
SERIE Chew
Verlag Cross Cult
AUTOR John Layman, Rob Guillory
Genre comic
Sprache deutsch
Format hardcover, A5
umfang 128 Seiten
ISBN/EAN 3942649209
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Die Geschichten waren toll, keine Frage, aber man hatte das
Gefühl, dass sie noch toller sein
könnten, wenn doch nur ein paar
Fragen beantwortet würden.
Der vorliegende Teil beginnt mit
einem Date von Tony und der Restaurantkritikerin Mindy, das alles
andere als rosig verläuft und natürlich wieder einmal mit seinem
Job kollidiert. Nach einer weiteren
Episode, in der es um Kampfhähne geht, wird Tonys Ex-Kollege
aus dem ersten Teil in einem
Haus eingekesselt. Im Verlauf der
Geschichte erfährt der Leser etwas mehr über die Beweggründe
dieses ungewöhnlichen Gegners,
wenn auch weniger als ihm wahrscheinlich lieb ist. Danach lernt er
Tonys Familie kennen, die selbst-

verständlich alles andere als gewöhnlich ist.
„Chew 3″ bietet wieder tolle, ungewöhnliche Unterhaltung für den
übersättigten Comicfreund. Die
Geschichte ist genauso gelungen
wie die Zeichnungen. Langweilig
wird es nie; selbst ein Date oder
der Bericht über Tonys letzte Beziehung werden zu einer Geisterbahnfahrt der skurrilen Ideen.
Plötzlich ist man am Ende des
Buches angekommen und hätte
gern noch mehr gehabt. Aber dafür bleibt ja Teil 4, der zu diesem
Zeitpunkt schon vorliegen sollte.
{Andreas Mehlhorn}

Im Bann der Oneiroi

KurzGeschichte

Kurzgeschichten
"Im Bann der Oneiroi“ von Isabella Benz

Eine Kurzgeschichte
von Isabella Benz

Katharina Bregulla / PIXELIO.DE

Nördlich von Pretoria,
Dezember 2056
Der Wind rauscht durch die Blätter des Wonderbooms, lässt die
Äste schwingen. Ich kralle meine
Finger um das Holz, und presse
die Flügel an meinen Körper,
damit die Böen mich nicht aus
dem Baum zerren. Nachdem ich
eine sichere Position gefunden
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habe, sende ich mein Bewusstsein aus. Über den rauen Stamm,
die Wurzeln und die Erde nehme
ich Kontakt zu meinen Brüder
und Schwestern auf. Ich bin
spät dran, die Versammlung hat
bereits begonnen. Die Oneiroi
reden durcheinander. Ihre Empfindungen schwappen zu mir, ich
spüre sie und ich teile sie: Angst.
Enttäuschung. Wut. Es gab zu

viele neue Opfer.
„Es ist sinnlos“, hallt eine Stimme
in meinem Kopf wieder. Plume,
die Oneira einer französischen
Journalistin. „Die Menschen lesen
die Warnungen, aber sie verstehen sie nicht oder ignorieren sie
einfach. Ich kann Madame Durand nicht länger beeinflussen.
Sie ist so überarbeitet, dass sie
kurz davor ist, selbst nach den

Tabletten zu greifen.“
Ich zucke zusammen. Nicht auch
noch Plume, nicht meine Feder!
Vor einigen Jahren hatten wir
Schützlinge in Australien, die sich
kannten. Ich mochte sie, die quirlige Feather, doch die Umstände
waren denkbar ungünstig für
Nachwuchs. Wir sind vernünftig
geblieben. Irgendwann ist ihr
Schützling gestorben. Danach

meiner. Wir haben uns an neue
gebunden. Sie als Wenwu an eine
Chinesin und ich, ihr Tänzer, als
Bailandor an einen Brasilianer.
„Wir dürfen die Schreiber nicht
aufgeben“, verschafft sich der
Älteste, Dust, Gehör. „Sie sind
unsere einzige Hoffnung. Gebt
euch Mühe, lasst eure Schützlinge schärfere Worte finden. Sie
müssen ihre Mitmenschen wieder
wachrütteln.“
Ich konzentriere mich auf Plume.
Sie ist verzweifelt. Lange wird
sie es nicht mehr durchhalten.
Sobald ihr Schützling zu den Tabletten greift, hat sie noch drei
Monate.
„Vielleicht“, melde ich mich zu
Wort und versuche, das Geplapper der anderen Oneiroi zu
übertönen. „Vielleicht ist es an
der Zeit, einen Schritt weiter zu
gehen.“
Zuerst sind die anderen still. Keiner wagt es, mir zu antworten,
weil sie nicht verstehen, was
ich meine. Endlich räuspert sich
Dust. „Wer bist du und was genau
meinst du?“
„Mein Name ist Umsini“, entgegne ich, „und ich spreche davon,
die Fabriken zu zerstören, in
denen die Tabletten hergestellt
werden.“
Nun bricht ein Tumult aus, durch
die die Worte von Dust zu mir
dringen: „Wie stellst du dir das
vor, Tänzer? Es ist schon schwer,
die Menschen dazu zu bringen,
über die Nebenwirkungen der Tabletten zu berichten. Dagegen ist
dein Vorhaben reiner Wahnsinn.
Wie willst du deinen Schützling zu
so etwas drängen, ohne dass er
vorher glaubt, verrückt geworden
zu sein? Das ist ein Todesurteil!“
Ich grabe die spitzen Schneidezähne in meine Unterlippe,
schleudere dem Ältesten über
die Wurzeln des Baumes meine
Gedanken entgegen: „Was ich
riskiere, ist meine Entscheidung.
Mein Schützling arbeitet in einer

Fabrik, das bedeutet, ich bin einer der wenigen, die mit einem
solchen Plan erfolgreich sein
könnten. Niemand kann mir verbieten, es zu versuchen.“
Plume ist entsetzt. Sie weiß, dass
ich es ihretwegen tue, mich der
Gefahr aussetze, einen grausamen Hungertod zu sterben. Der
Älteste hingegen ist von meinem
Mut überrascht. Ich fühle, wie er
nickt. „Gib dein Bestes, Tänzer.“
Entschlossen knirsche ich mit den
Zähnen. „Ich erstatte Bericht,
sobald ich es geschafft habe.“
Denn das muss ich! Diese Tabletten müssen verschwinden. Wenn
die Menschen nicht bald wieder
anfangen, zu träumen, sind wir
Oneiroi bald ausgestorben.
Pretoria, März 2057
Bongani zitterte. Ihm war übel
und er sah absolut scheiße aus.
Dunkle Ringe unter den Augen,
eingefallene Wangenknochen, rot
umrandete Pupillen. Seit Wochen
plagten ihn Albträume, rissen
ihn nachts aus dem Schlaf und
er hatte das Gefühl, tagsüber
seine Arbeit in einer Traumwelt
zu verrichten. Natürlich war das
aufgefallen, und die Standpauke
hatte nicht lange auf sich warten
lassen.
Nervös flocht Bongani die Finger
ineinander, legte sie auf die blaue
Latzhose und heftete seinen Blick
darauf, um nicht zu seinem Boss
sehen zu müssen. Der korpulente
Farbige auf der anderen Seite des
Eichenholztisches räusperte sich
ungehalten. „Bongani Jama?“
Er nickte. „Ja, Sir.“
„Sie wissen, weshalb ihr Vorgesetzter sie zu mir geschickt hat?“
„Ja, Sir“, wiederholte er und
kämpfte gegen den Kloß in seinem Hals. Er durfte den Job nicht
verlieren. Er brauchte ihn, für
Mbali und ihre drei Kinder. Sbongile sollte den Bus zur Schule
zahlen können, Ayana würde bald

KurzGeschichte
in den Kindergarten kommen und
Nana, die Jüngste, brauchte doch
auch etwas zu essen.
„Und was haben Sie zu ihrer Verteidigung zu sagen?“ Sein Boss
lehnte sich in dem Stuhl zurück.
Der schwarze Anzug spannte sich
über seinen fetten Leib und die
wulstigen Finger trommelten unablässig auf den Schreibtisch ein.
Bongani schluckte. „Es tut mir
leid, Sir. Ich habe schlecht geschlafen in letzter Zeit und ...“
„Ihre nächtlichen Probleme interessieren mich nicht“, unterbrach
er ihn scharf. „Wenn sie Schlafprobleme haben, kaufen Sie sich
Tabletten, was glauben Sie, wozu
wir die herstellen?“
Bongani wich den zornig funkelnden Augen aus. Er konnte dem
Kerl schlecht sagen, dass er es
nicht einsah, dafür Geld auszugeben, dass er lieber seine Familie
versorgte und den Rest sparte.
Ein Geldhai wie der würde das
nicht verstehen.
„Zurück zum Thema.“ Er fingerte
an seiner Schreibtischschublade
herum, zog sie auf und knallte
eine Handvoll Bilder vor Bongani.
Erstaunt riss der die Augen auf.
Auf jedem der Abzüge war er zu
sehen. Wie er sich an einer der
Maschinen zu schaffen machte,
die die Tabletten produzierten.
„Sie sind dafür zuständig, die
Tabletten abzupacken, nicht, ihre
Herstellung zu überwachen und
für die Wartung sind sie schon
gleich überhaupt nicht zuständig.
Also würden sie mir freundlicher
Weise erklären, was Sie da tun?“
„Ich ...“ Bongani brach ab. Ein
‚Ich weiß es nicht‘, würde der Kerl
kaum glauben. Sabotage? Sabotierte er seine eigene Firma? „Ich
habe nichts Unrechtes getan!“,
behauptete er.
Der Boss lachte auf. „Eine bessere Ausrede haben Sie nicht?
Traurig, Mister Jama!“ Mit der
Faust knallte er auf den Tisch.
Bongani zuckte zusammen. Der
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Kerl beugte seinen fetten Wanst
über den Eichenholztisch, brachte
das schweißige Gesicht gefährlich
nahe zu seinem. „Für mich sieht
das nach Spionage aus, und Spionage ist Diebstahl. Wissen Sie,
was mit Dieben passiert?“
Bongani schauderte. Das war ein
Albtraum. Bestimmt würde er jeden Moment neben Mbali aufwachen. „K-keine Ahnung“, stotterte
er.
Zornig kräuselte der Farbige die
Lippen, dann wandte er sich Richtung Tür und brüllte: „Officers!“
Die Tür schwang auf und zwei
Polizisten traten ein. Ihre Schuhe
schepperten und die Colts schlackerten an ihren Hüften.
„Bringen Sie den Mann auf ihr
Revier und nehmen Sie seine
Aussage zu Protokoll!“, befahl der
Dicke gelangweilt.
Fassungslos ließ sich Bongani
von den Polizisten aus dem Sitz
zerren, die ihn rechts und links in
die Mangel nahmen und aus dem
Raum führten, während der Boss
ihm hinterher rief: „Wir sehen
uns vor Gericht, Mister Jama!“
Die Polizisten führten ihn die
Treppen hinunter. Hätten sie ihn
nicht gestützt, Bongani wären die
Beine weggekracht. Schon drohten ihm die Augen zuzufallen.
Krampfhaft riss er sich zusammen. Er hatte nicht spioniert und
nichts Unrechtes getan, außer zu
wenig zu schlafen und dadurch
seine Arbeit mehr in einer Trance
zu verrichten. Das war ein Missverständnis!
Mühsam unterdrückte Bongani
ein Gähnen. Ihm traten Tränen in
die Augen. Er war so müde. Erschrocken riss er die Lider hoch.
Die Griffe der Polizisten wurden
fester. Ob es das war? Träume?
Halb wach, halb nicht. Hatte ihm
jemand etwas untergejubelt?
Aber das war unmöglich. Solche
Mittel gab es nicht. Niemand
konnte ihn gegen seinen Willen...
Diesmal gelang es ihm nicht,

das Gähnen zurückzudrängen.
Er stolperte über seine eigenen
Füße. Seine Lider wurden schwerer. Nicht. Einschlafen. Schlaf.
Bloß. Nicht. Ein...
Die Polizisten führten ihn aus der
Fabrik und schleiften ihn zu ihrem
blau-weiß-gestreiften Auto. Ohne
Widerstand setzte sich Bongani in den Wagen. Die Polizisten
nahmen vorne Platz. Einen Anruf.
Das Handy war in seiner Jackentasche. Er musste jemanden
anrufen. Mbali? Was wollte er ihr
sagen?
Das Auto fuhr an, verließ in
Schrittgeschwindigkeit das Fabrikgelände.
Unauffällig krochen Bonganis
Finger zu seinem Telefon und er
spürte die Tasten, gab die Nummer ein. War das Mbalis Handynummer? Woher kannte er sie? Er
konnte sich keine Nummern merken. Und doch tippte er weiter,
langsam, vorsichtig, darauf bedacht, nicht aufzufallen. Zuletzt
die grüne Taste. Anrufen.
Ein Knall erschütterte den Boden.
Bongani zuckte zusammen, und
das Handy rutschte ihm aus der
Tasche. Fluchend stieg der Fahrer auf die Bremse, während der
andere Polizist die Hände über
dem Kopf zusammenschlug. Bongani wirbelte herum. Die Firma!
Das Gebäude. Es war explodiert,
wie...
Die Flammen loderten hoch,
vernichteten alles, die TablettenProduktion. Seine Arbeitsstelle!
Der Fahrer griff nach dem Funkgerät. „Wir brauchen sofort Unterstützung an der Luthuli-Road,
hier gab es eine Explosion! Wir
müssen evakuieren ...“
Während er weitere Anweisungen
ins Mikro brüllte, wandte sich sein
Kollege Bongani zu, bemerkte
dessen entsetzten Blick, der langsam zum Fußboden des Autos
wanderte. Der Polizist packte das
Handy und hielt es an sein Ohr.
Misstrauisch beäugte er Bongani.

Petra Bork/ PIXELIO.DE
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„Wen haben Sie angerufen?“
Bongani zuckte mit den Schultern. Er hatte nicht die leiseste
Ahnung, aber die grausame Vermutung, dass ihm das niemand
glauben würde.
Nördlich von Pretoria,
Oktober 2057
Wieder kralle ich meine Finger in
den Ast des Wonderbooms, halte
über die Erde, in die sich meine
Lieblingspflanze vergräbt, den
Kontakt zu den anderen Oneiroi
aufrecht. Obwohl bereits acht Monate vergangen sind, bewundern
sie mich noch immer. Weil ich
derjenige war, der es begonnen
hat. Mein Vorschlag hat uns alle
verändert.
Ich reibe mit den Schneidezähnen
über meine Unterlippe. Nachdem
ich den Erfolg meines waghalsigen Vorhabens verkündet habe,
sind Ideen emporgesprossen, für

die uns unsere Vorfahren gehasst
hätten. Niemals hätten sie die
Träume missbraucht, Menschen
zu steuern. Ich sehe meine Großmutter vor mir, wie sie entsetzt
den Kopf schüttelt über unsere
Generation, und ich bin froh, dass
sie es nicht miterlebt, weil sie
sich vor sechzig Jahren an keinen
neuen Schützling mehr gebunden
hat, um uns Platz zu machen.
Ihre Schützlinge waren ihr heilig.
Wenn sie geahnt hätte – aber die
Menschen lassen uns keine Wahl!
Oder?
„... eine Kriegserklärung ausgesprochen.“
Ich schaudere. Krieg! Meine
Nägel krallen sich in die Rinde.
Was ist passiert? Meine Frage
schwingt unausgesprochen durch
die Versammlung der Oneiroi.
Mit einem zornigen Räuspern
verschafft sich der Älteste Dust
Gehör und die anderen Ge-

spräche verstummen. „Jeder von
uns wusste, dass es Opfer geben
wird.“
Betreten senke ich den Kopf.
„Früher oder später mussten die
Menschen misstrauisch werden
und da sie uns nicht kennen,
ist es nur natürlich, dass sie
sich gegenseitig beschuldigen.
Mit dem heutigen Tage sind wir
unserem Ziel mit einem weiten
Schritt näher gekommen. Die
Kriegserklärung sollte unsere
Freude nicht trüben, im Gegenteil: Sobald sich die Menschen auf
den Krieg konzentrieren, werden
sie nicht mehr so viele Tabletten
herstellen. Es ist die Lösung, die
wir nie ergreifen wollten, aber die
unweigerlich vor uns liegt. Wir
müssen den Krieg der Menschen
vorantreiben. Sorgen wir dafür,
dass sie auch die letzten Fabriken
zerstören. Die Schlaftabletten
müssen aus dem Leben der Menschen verschwinden! Und wenn
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es sein muss, meine Brüder und
Schwestern, ist mir der Krieg ein
willkommenes Mittel.“
Er bekommt begeisterte Zurufe.
Die meisten Oneiroi sind von
seiner Rede mitgerissen. Auch
Plume. Ich frage mich, wie lange
sie den Namen noch tragen wird,
wie lange es dauert, bis sie einen
neuen Schützling braucht, wie
lange, bis der Krieg die Menschen
dahingerafft hat.
Ich schlage die Augen auf. Die
Sonne scheint. Es ist warm in
Südafrika, Frühling. Vorsichtig ziehe ich das linke Bein hoch, stütze es auf dem Ast ab und schlinge
meine Arme darum. Vögel zwitschern. Es riecht nach Blumen
und trockenem Gras. Eine frische
Brise bringt ein bisschen Abkühlung. Eigentlich ein schöner Tag,
aber ich bin sicher, dass er in die
Reihe der grausamsten Tage der
Weltgeschichte eingehen wird.
25. Oktober 2057 – Ausbruch des
dritten Weltkrieges. Grund für
die Menschen: Zwei spanische
Flugzeuge werden von Terroristen
zeitgleich in das größte Tablettenlager und die größte Fabrik Chinas geflogen. Wahrer Grund: die
Oneiroi haben endlich einen Weg
gefunden, sich vor dem Aussterben zu retten.
Es ist mein Verdienst. Und meine
Schuld. Schlimm genug, dass ich
meinen Schützling ins Gefängnis
gebracht habe. Unsere Aufgabe
war es, Menschen Träume zu
schenken, in denen sie die Ereignisse des Tages verarbeiten
können. Es war eine sinnvolle und
schöne Aufgabe, von der wir uns
ernährt haben. Und jetzt - ob sie
ihn töten werden?
Zornig zuckt meine Braue. Ich
darf es nicht zulassen! Bongani
hat genug gelitten, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass er
den Krieg überlebt. Das bin ich
ihm schuldig!

Robben Island,
Dezember 2061
Lachend warf Mbali ihre Arme
um seinen Hals und er riss sie
von den Füßen, wirbelte sie im
Kreis. Ihr geflochtenes, schwarzes Kunsthaar kratzte an seiner
Wange und ihr Atem kitzelte an
seinem Ohr. Er setzte sie auf
den Boden und küsste sie, ihre
weichen Lippen, die so viel Ruhe
und Zärtlichkeit versprachen.
Sie standen in der afrikanischen
Savanne, neben ihnen ein Wasserlauf, der sich durch das stoppelige Gras wand. Da kam Nana
auf ihn zugewankt, zwei war
sie, konnte gerade so gehen. Er
kniete sich auf den Boden, wollte
seine Tochter halten.
Ein Knall erschütterte die Erde.
Kerzengerade saß Bongani auf
der Pritsche, starrte auf Gitterstäbe, hinter denen ein einziger Tumult herrschte. Über ihm sprang
Jimmy aus dem Bett, fluchte:
„Die Chinesen!“ Er sprang an die
Stäbe zum Gang, rüttelte an ihnen und brüllte: „Hey! Lasst uns
hier raus! Gebt uns wenigstens
eine Chance, zu überleben!“
Bongani atmete tief durch. Sterben! Er zog die Beine an den
Oberkörper und bettete sein Kinn
auf die Knie. Flugzeuge röhrten
über das Gefängnis hinweg. Lichter leuchteten hell auf, während
die Explosionen der Bomben die
Zellen erschütterten. Die Männer
und Frauen schrien wild durcheinander. Wieso blieben sie nicht
still? Ihr Schicksal war besiegelt.
Seine Augen brannten. Er sehnte
sich nach Mbali und den Kindern.
Ob sie noch lebten?
Nachdem bekannt geworden war,
dass er mit der europäischen
Untergrundorganisation in Verbindung stand, die alle Schlafmittelkonzerne vernichtete, um
selbst als einziger Fabrikant die
stärkste Wirtschaftsmacht zu
werden, hatte Mbali ihm nicht

mehr geglaubt und war mit den
Kindern verschwunden. Ihn hatte
man nach Robben Island verlegt.
Ohne Aussicht auf Entlassung.
Verzweifelt vergrub Bongani das
Gesicht in seinen Händen.
Die Bombe krachte durch die
Decke. Jimmy schrie, verlor den
Boden unter den Füßen. Entsetzt
riss Bongani die Arme hoch, doch
der weiße Körper in dem orangefarbenen Overall schleuderte
auf ihn und presste ihm die Luft
aus den Lungen. Jimmy röchelte.
Metall prasselte gegen die Steinwand und Flammen knisterten.
Es roch nach verbranntem
Fleisch. Mühsam schob Bongani
den toten Zellengenossen von
sich. Sein Magen rumorte. Ihm
war übel. Er sprang auf, weg von
Jimmy, würgte und übergab sich
in eine Ecke.
Die Umgebung tanzte vor seinen Augen. Die Gitterstäbe – sie
waren weggesprengt. Der Weg
in die Freiheit. Zu Mbali. Zu den
Kindern. Bongani schwankte.
Aus seinen Nachbarzellen waren
bereits einige entkommen. Er
musste sich zusammenreißen.
Krampfhaft ballte er die Rechte
zur Faust. Nicht aufgeben!
Er schleppte sich weiter, humpelte bald schneller. Seine Hüfte
schmerzte, hatte bei dem Zusammenstoß mit Jimmy etwas
abbekommen. Bongani wischte
sich über das dreckige Gesicht.
Jimmy war ein Vergewaltiger und
Mörder gewesen. Er hatte nur bekommen, was er verdient hatte.
Ständig hatte er damit geprahlt,
wie er die dunkelhäutige Schönheit entführt hatte. Es war nicht
schade um ihn. Trotzdem fühlte
Bongani sich elend. Er öffnete
eine Seitentür und fand sich in
einem Treppenhaus wieder. Überrascht hielt er inne.
Sein Herz raste. Diese Treppe
kannte er! Er hatte von ihr geträumt. Unmöglich! Ganz unten
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war ein Keller mit einer Anlegestelle, die aus Robben Island aufs
Meer hinaus führte, wenn man
die richtige Kombination kannte,
um das Gitter zu öffnen. Sollten
es wirklich die Zahlen sein, die er
in seinem Traum betätigt hatte?
Er rannte die Treppen hinunter,
ignorierte seine schmerzende
Hüfte. Wurde er wahnsinnig?
Träume hatten eine Bedeutung,
ja, aber normalerweise zeigten
sie einem doch nur, was man begehrte oder fürchtete, nicht den
realen Fluchtweg aus einem Gefängnis! Oder hatte er es schon
einmal gesehen und konnte sich
nur nicht daran erinnern?
Egal! Er musste Mbali finden und
die Kinder. Um alles andere konnte er sich später kümmern.
Südliche Kalahari, April 2062
Ich kann nicht mehr. Was zu viel
ist, ist zu viel! Wir sind für Träume
zuständig, nicht, Kriege zu führen. Wozu der Rat, der doch nur
darauf aus ist, den Krieg voranzutreiben? Wozu die grausamen
Visionen, die die Menschen in ihr
Unglück stürzen? Wozu das alles?
Um ihre Technik so zu zerstören,
dass es wird wie früher. Das war
und ist ihre Antwort. Es ist krank
und widerwärtig!
Meine Finger krampfen sich in die
Rinde des Kameldorn-Baumes.
Mein friedlicher Wonderboom ist
zerstört. Bongani in die Kalahari
geflohen und ich mit ihm. Er liegt
keine zwei Meter von mir entfernt im Sand. Ausgedörrt. Mir ist
schlecht. „Irgendwann muss es
ein Ende haben“, brülle ich meine
Gedanken zu meinen Brüdern und
Schwestern in der ganzen Welt
hinaus. „Wir sind keine Krieger.
Wir sind Oneiroi!“ Ich kann es
nicht mehr sehen, wie die Bomben fallen, wie die Menschen rennen, wie das Blut fließt. Ich kann
es nicht mehr hören, wie es explodiert, wie sie schreien, wie sie
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stöhnen. Und ich kann es nicht
mehr riechen, das verbrannte
Fleisch, den Angstschweiß, die
verkohlten Leichen.
„Siehst du denn nicht, wie erfolgreich wir sind?“, erwidert einer
der Vorsitzenden. „Wie viele Menschen dank des Krieges wieder
mit dem Träumen beginnen?“
„Es war doch deine Idee, Umsini,
und sie war genial“, sagt Plume,
die fünfte Vorsitzende, erstaunt.
„Wir müssen die Fabriken zerstören.“
Aber zu welchem Preis? „Sind
nicht genug vernichtet?“, frage
ich bitter. „Lasst es ein Ende haben. Wir haben es in der Hand,
Brüder und Schwestern. Nehmt
die Albträume von den Menschen. Gebt ihnen wieder hoffnungsvolle Träume. Wir können
die Sehnsucht nach Frieden in
ihnen hervorrufen. Wir haben es
auch in den anderen Weltkriegen
geschafft. Es hat seine Zeit gedauert, aber es ging und es wird
wieder gehen.“
„Natürlich“, stimmt mir Dust zu.
„Sobald die Fabriken und das
Wissen um die Herstellung der
Schlaftabletten endgültig vernichtet sind.“
Zornig nehme ich meine Hände
von dem Kameldorn-Baum und
reiße mein Bewusstsein aus der
Versammlung. Erst dann! Wie
viele Menschen noch sterben,
ist ihnen egal. Plume hat Madame Durand verloren. Es ist ihr
gleichgültig. Sie hat einen neuen
Schützling gefunden.
Bongani stöhnt. Müde blinzelt er,
dreht sich auf den Rücken. Die
Blätter bieten ihm Schutz vor der
Sonne. Ihre Schatten tanzen auf
seinem dunkelbraunen Gesicht.
Er quält sich. Ich sehe es jedes
Mal, wenn er schläft, in seinem
Bewusstsein, schenke ihm Träume, damit er das Leid verarbeiten kann und weiterkommt. Er
versteht es nicht. Warum er die
Bombe gebastelt hat. Warum er

die Fabrik in die Luft gejagt hat.
Warum er den vermeintlichen
Terroristen geholfen hat. Er
glaubt, schizophren zu sein, gibt
sich eine Mitschuld am Krieg. Und
er ist kurz davor, sich das Leben
zu nehmen. Ich will das nicht und
ich bin bereit, fast alles dafür zu
tun, dass er überlebt.
Die Existenz der Oneiroi ist streng
geheim. Niemand weiß, dass wir
existieren. Nicht einmal die Tiere
können uns sehen, Vögel würden
uns vermutlich für schmackhafte
Insekten halten. Aber wir können uns zeigen. Vielleicht ist es
Zeit, dass Bongani die Wahrheit
erfährt.
Panisch schüttele ich den Kopf.
Der Krieg macht mich wahnsinnig! Ich kann einem Menschen
nicht von den Oneiroi erzählen.
Sie würden mich vertreiben, ich
wäre ein Ausgestoßener, Freiwild, ohne Rechte. Keine Freunde
mehr, keine Erlaubnis, an den
Versammlungen teilzunehmen
und keine weitere Existenz. Das
Leben als Umsini wäre mein
letztes.
Östliche Kalahari, Mai 2062
Bongani ließ sich in den Sand
fallen und vergrub das Gesicht
in den dreckigen Händen. Seit
Wochen irrte er durch die Kalahari, ohne konkretes Ziel, ständig
auf der Suche nach Essen und
Trinken, und nach Mbali und den
Kindern. Er war ein Feigling und
Träumer, sie ausgerechnet in der
Wüste zu suchen, hier, wo der
Krieg noch nicht tobte, weil er
sich auf die Küsten und die größeren Städte konzentrierte. Er
hatte Mbali oft gesehen, hinter
der nächsten Düne wartete sie
auf ihn, sie kam ihm entgegen
gerannt mit einer Wasserflasche,
sie trug Nana auf dem Arm und
Sbongile und Ayana klammerten
sich an ihre Beine. Jede Nacht
sah er sie, solange er schlief. Es

gab ihm Mut, Hoffnung, trügerisch! Mbali war nicht hier.
Bongani legte den Kopf in den
Nacken und schniefte. Die heiße
Abendsonne brannte auf ihn nieder. In ein paar Stunden würde
er ein Feuer entfachen, um sich
vor den Raubtieren und der Kälte zu schützen. Er schloss die
Augen. Eine laue Brise kam auf,
wirbelte ihm Sandkörner in die
Nase und in die rissigen Lippen.
Warum eigentlich? Warum sollte
er sich vor der Kälte schützen?
Warum sich nicht von den Tieren zerfleischen lassen? Es hatte
keinen Sinn mehr. Leben hatte
keinen Sinn. Die Welt versank in
Krieg und Chaos. Und er war aus
irgendeinem verfluchten Grund
Schuld daran.
Er hatte eine Bombe gebastelt,
obwohl er sich nicht daran erinnern konnte, wann, wo und
wie. Er hatte es getan. Es gab
Beweise. Ihm waren Nachahmer
gefolgt. Die Schlagzeilen hatten
die Terroristen erst auf die Idee
gebracht. Mbali war vermutlich
längst tot. Sie und die Kinder und
tausend andere Menschen. Seinetwegen.
Zornig ballte er die Hände zu
Fäusten. Genug. Heute Nacht
würde es enden. Er schlug die
Augen auf, rappelte sich hoch
und hielt überrascht inne. Wenige Schritte entfernt ringelte sich
eine schwarze Schlange mit beigefarbenen V-Formen über den
Sand. Ein irres Lächeln huschte
über seine Lippen. Anscheinend
hatte er einmal Glück. Er musste
sie nur packen und die Puffotter
würde zubeißen. Atemnot – Herzstillstand – Tod.
Hastig trat er auf die Schlange
zu - „Tu das nicht!“ - und wirbelte
erschrocken herum. Sein Blick
huschte über die Wüste, die Dünen, den Sand. Nichts zu sehen.
Die Schlange rekelte sich ein paar
Schritte entfernt, musterte ihn
aus wachen Augen. Sie war nicht

angriffslustig, aber im Gegensatz
zu anderen Schlangen floh sie
auch nicht. Sie beobachtete ihn
nur. Ob sie gesprochen hatte?
Bongani schüttelte den Kopf. Er
verlor den Verstand! Sprechende
Schlangen! Was kam als nächstes?
Er setzte den linken Fuß vor.
„Bitte!“
Bonganis Augen weiteten sich.
Fassungslos starrte er auf das
kleine, grüne Männchen, das vor
ihm in der Luft schwebte. Die
Flügel bewegten sich so schnell,
dass er sie kaum wahrnahm, wie
bei einem Kolibri. Es war etwas
größer als seine Hand, hatte
einen dicken Bauch und im Vergleich dazu dürre Stummelärmchen und Beinchen, mit proportional gesehen doppelt so langen
Nägeln wie bei einem Menschen.
Die Augen waren schwarze Pupillen, die Ohren spitz und aus dem
kaum erkennbaren Mund ragten
Schneidezähne hervor.
„Ich will nicht, dass du dir das Leben nimmst“, murmelte das Wesen mit einer hohen Stimme, die
rau klang als ob es seine Stimmbänder noch nie benutzt hätte.
„Wer... oder was... bist du?“, stotterte Bongani unbeholfen. Seine
Finger wanderten zu seinem
Unterarm und er zwickte sich.
War er eingeschlafen? Es fühlte
sich nicht so an wie ein Traum.
Mittlerweile kannte er den Unterschied. Er war wach. Eine Halluzination? Vorsichtig streckte er
die Hand aus, berührte das grüne
Männchen, das sich verkrampfte.
Runzelige Haut.
„Mein Name ist Umsini“, antwortete es. „Ich bin für deine Träume
verantwortlich.“
„Für meine Träume?“, wiederholte Bongani. Dieses Wesen? „Soll
das heißen, du hast mir vorgegaukelt, Mbali und die Kinder
könnten hier sein?“
„Ich wollte dich in Sicherheit brin-

gen. Wieder gutmachen, was ich
dir angetan habe.“
„Was du mir angetan hast?“ Entweder er verlor gerade völlig den
Verstand oder er erfuhr etwas,
das kein Mensch je zuvor erfahren hatte.
Das Wesen, Umsini, seufzte.
„Willst du die Wahrheit denn
hören? Warum du die Fabrik
gesprengt hast? Warum die Europäer dich nachgeahmt haben?
Warum es Krieg gibt?“
Bongani schnürte es die Kehle zu.
Unfähig etwas zu sagen, nickte
er.
„Ich gehöre zu den Oneiroi. Wir
schenken Menschen Träume, wir
leben davon, wir verkörpern sie
sozusagen. Wenn ihr Menschen
nicht träumt, tut euch das nicht
gut, weil ihr eure Erlebnisse nicht
verarbeiten könnt, viele von euch
treibt das in den Selbstmord, die
meisten führen ein trostloses Leben. Für euch ist es ungesund.
Uns tötet es! Aber ihr schluckt
diese Schlaftabletten. Ihr habt
uns fast alle ausgerottet. Es sind
viele gestorben und die Kinder,
die sind alle verhungert. Es war
furchtbar.“
Bongani zitterte. „Euch geht es
jetzt besser, nicht wahr? Im Krieg.
Es werden keine Schlaftabletten
mehr hergestellt. Deshalb hast du
mich die Bombe zünden lassen.
Du hast mich manipuliert!“ Zornig
ballte er die Hand zur Faust. „Wie
bescheuert kann man eigentlich
sein? Ohne uns werdet ihr auch
nicht überleben! Ihr tötet euch
mit diesem Krieg ja selbst.“
Das Wesen schüttelte den breiten Schädel. „Ihr werdet euch
nicht vollständig ausrotten. Das
werden sie nicht zulassen und solange genug von euch leben und
träumen, werden auch wir wieder
zu einem starken Volk werden.“
Verwirrt runzelte Bongani die
Stirn. „Ihr seid gar nicht an einen
Menschen gebunden? Wenn ich
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sterbe, stirbst du nicht automatisch?“
„Nein“, murmelte Umsini, „das
nicht, aber ich will trotzdem
nicht, dass du stirbst. Es tut mir
leid, was geschehen ist.“
Bongani schnaubte. „In diesem
Krieg sterben Tausende von
Menschen. Er ist schlimmer als
die vergangenen zwei Weltkriege zusammen. Und dir tut es
leid? Weißt du was? Dein Mitleid
kannst du dir sparen!“
„Das wirkt nur so“, nuschelte das
grüne Monster. „Prozentual zu der
Bevölkerung gesehen, sind es
auch nicht mehr.“
„Es sind Menschen! Leben, verdammt.“ Mbali! Er schauderte.
„Was ist mit meiner Frau und
meinen Kindern? Weißt du etwas
von ihnen?“
„Als ich das letzte Mal Kontakt
zu ihren Oneiroi hatte, waren sie
noch am Leben.“
Bongani fiel ein Stein vom Herzen. „Wo sind sie?“
„Das weiß ich nicht.“
„Was soll das heißen?“ Verärgert
hob Bongani die Brauen. „Ich will
wissen, wo sie sind!“ Das Wesen
hatte ihn in Sicherheit gebracht,
aber die Sicherheit von seiner
Frau und seinen Kindern war viel
wichtiger!
Der grüne Wicht schüttelte den
Kopf. „Es tut mir Leid!“
Bongani schrie auf, schleuderte
seine Faust gegen das Wesen,
doch es wich aus, war zu schnell,
er kam von rechts, von links,
fuchtelte mit seinen Schlägen
durch die Luft und traf keinen
Widerstand. Verbissen kämpfte
Bongani weiter, bis seine Arme
schwerer wurden. Tränen brannten in seinen Augen, schnitten in
seine Wangen, die von der Sonne
trocken und ausgedörrt waren. Er
konnte nicht mehr. Bongani legte
den Kopf in den Nacken, sank in
die Knie, stützte seine Hände auf
den Oberschenkeln ab und weinte. Es war so sinnlos und dumm.
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Die Menschheit wurde kontrolliert
von einem Haufen grüner Wichte,
und er Idiot hatte es die ganze
Zeit über zugelassen, weil er
Träume für etwas Wertvolles gehalten hatte.
„Was habe ich getan?“, flüsterte
er.
„Es ist nicht deine Schuld“, wiederholte Umsini.
Bongani lachte auf, verschluckte
sich und hustete. Nachdem er
sich beruhigt hatte, krächzte er:
„Natürlich nicht! Hätte ich die
Schlaftabletten geschluckt, wäre
das alles nicht passiert.“
„Du wusstest, dass es nicht gut
ist“, widersprach das Wesen.
„Für wen? Für uns? Oder für
euch?“
„Für uns beide.“
„Und dieser Krieg ist besser?“,
fauchte Bongani. „Wie wollt ihr es
denn beenden?“
Die Unterlippe schabte unter den
Schneidezähnen von rechts nach
links und wieder zurück. „Wir
können den Menschen Träume
schenken, die sie sich nach Frieden sehnen lassen. Damit werden
wir den Krieg beenden.“
Fassungslos wischte sich Bongani
übers Gesicht. Er zitterte. „Ihr
könntet das jederzeit tun?“ Die
Wut brodelte erneut empor und
er schrie das Wesen an: „Wieso
tut ihr es dann nicht? Es sind genug gestorben!“
Umsini verschränkte die Ärmchen vor der breiten Brust. „Der
Rat der Oneiroi hat beschlossen,
dass der Krieg erst ein Ende finden darf, wenn sicher gestellt ist,
dass sich eine solche Katastrophe
nicht wiederholt.“
Bongani kicherte. Wie ein Irrer.
Es war irre! Er war sicher, dass
dieses Wesen existierte, dass es
keine Einbildung war. Vielleicht
fühlten sich Irre so. Er hätte ja
allen Grund, irre zu sein und das,
was das Wesen erzählte, war
ebenso irre. „Früher oder später
werden die Menschen ein neues

Rezept entwickeln. Ihr glaubt
nicht ernsthaft, dass ihr mit diesem Krieg längerfristig etwas
verändert?“
„Wir hoffen es.“
„Und für diese Hoffnung opfert
ihr alles“, zischte Bongani. „Wenn
ich könnte, ich würde dich auf der
Stelle töten.“
Schwach lächelte das Wesen. „Du
könntest, wenn du es schaffen
würdest, drei Monate lang nicht
zu träumen, aber da du keine
Tabletten hast, wirst du das nicht
durchhalten.“
„Dann schlafe ich eben nicht“,
erwiderte Bongani stur.
„Das würde dich früher töten als
mich und dann würde ich mir einen neuen Schützling suchen. Es
tut mir leid.“
Bongani schnaubte. „Es tut dir
leid, dass ich dich nicht umbringen kann?“ Diese Oneiroi waren
bescheuert.
„Ich verübele es dir nicht. Du
kennst die Wahrheit jetzt, Bongani Jama, was du damit anfängst,
ist deine Sache.“
Ein roter Sonnenstrahl blitzte
über die Ebene. Geblendet
schloss Bongani die Augen. Als
er sie aufschlug, war das Wesen
verschwunden. Bongani blinzelte.
Hatte er sich das eingebildet?
Nein! Ein Oneiros, ein Wesen der
Träume, schuld am dritten Weltkrieg.
Krampfhaft schluckte Bongani.
Seine Kehle war ausgetrocknet.
Er fühlte sich elend. Warum hatte das Wesen ihn aufgehalten?
Wollte es seine Schuld wirklich
wieder gutmachen?
Bongani presste die Lippen aufeinander und spürte, wie die dünne
Haut riss. Er schmeckte Blut,
metallen. Dieser Krieg musste ein
Ende finden. Aber er hatte keine Ahnung, wie er das schaffen
sollte. Alleine war er machtlos. Er
würde Mbali und die Kinder niemals finden.
„Hilfst du mir?“, flüsterte er.

„Können wir diesen Krieg beenden?“ Er hasste diese Wesen,
Oneiroi, aus ganzem Herzen,
aber ohne sie würde das Leid
ewig andauern. „Kannst du mich
inspirieren?“
Ein warmes Gefühl durchflutete
ihn, trotz der Kälte, die sich nun,
da die Sonne verschwunden war,
rasch ausbreitete. Wir schaffen
das, spürte er Umsinis Stimme.
Gemeinsam!

gut geht? Meinen Brüdern und
Schwestern?
Das Klacken verstummt. Erstaunt
hebe ich den Kopf. Bongani sieht
mich an, runzelt die Stirn. „Alles
in Ordnung?“, fragt er mich.
Hastig nicke ich. „Ich habe an
meine Familie gedacht.“
„Vermisst du sie?“, fragt er und
in seinem Unterton schwingt die
Verachtung mit, die er für uns
empfindet.

Johannesburg,
November 2081

Für einige Herzschläge lege ich
den Kopf schief, denke nach,
dann schüttele ich ihn. „Sie sind
nicht mehr meine Familie.“
Bongani nickt, wendet sich seiner
Rede zu, während ich erneut in
meinen Gedanken versinke. Es
stimmt zum Teil. Eigentlich darf
ich die Oneiroi nicht mehr meine
Familie nennen. Trotzdem ver-

Ich sitze in der Blüte der Schwertlilie, die auf dem Schreibtisch von
Bonganis Arbeitszimmer steht.
Seine Finger fliegen über die Tastatur, hauen hier und da Buchstaben in das Dokument, das er
geöffnet hat. Er wird morgen die
Eröffnungsrede der neuen Vereinigung „Für ein gesundes Leben
mit Träumen“ halten. Versonnen
lächele ich. Hätte mir vor zwanzig
Jahren jemand gesagt, dass ich
mich ausgerechnet mit diesem
Schützling anfreunden würde, ich
hätte ihn für verrückt erklärt.
Bongani ist ein erstaunlicher
Mensch. Es ist unfassbar, dass er
mir verziehen hat, obwohl Mbali
nicht zu ihm zurückgekehrt ist
und er seine Kinder nur selten
zu Gesicht bekommt. Wenigstens
leben sie. Und gemeinsam haben
wir viel erreicht. Endlich ist der
Krieg beendet und das Leben der
Menschen stabilisiert sich. Ein
gesundes Leben, ohne Tabletten,
natürlich, mit Träumen. Es ist
nicht allein sein Verdienst, das
wäre unmöglich gewesen, aber
Bongani hat einiges dazu beigetragen. Nicht zuletzt dadurch,
dass er sich in den Kriegsjahren
bis zum Präsidenten des Vereinten Afrikas hochgearbeitet
und den Friedensvertrag unterzeichnet hat. Mittlerweile ist er
zurückgetreten und kämpft für
uns. Für die Träume. Ob es ihnen

misse ich sie. Wenigstens habe
ich Bongani diesmal die halbe
Wahrheit gesagt. Vor zwanzig
Jahren, damals, in der Kalahari,
da habe ich Bongani angelogen.
Hätte er sich das Leben genommen, wäre ich mit ihm gestorben.
Ich habe das Recht, mir einen
neuen Schützling zu suchen, verwirkt. Bongani ist mein letzter.
Danach folge ich meiner Großmutter und meinen Eltern, mache
der nächsten Generation Platz. Es
ist der Preis, den ich zahle, ein
hoher Preis, aber ein gerechter.
Ich habe den Menschen viel Leid
gebracht. Ich trage Mitschuld
am dritten Weltkrieg. Und diese
Schuld bezahle ich, ich, der Oneiros Tänzer, Dancer oder Umsini,
mit meiner Existenz.
Irgendwann endet alles. Auch das
Leben eines Traumes. {Isabella Benz}

www.isabella-benz.de
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Soldaten

Er schlug die Augen auf. Noch
bevor er die Nacht wahrnehmen
konnte, traf ihn der Schmerz am
Kopf. Sofort schloss er wieder
die Augen und fasste sich an die
Stirn, spürte das Blut, das seine
Gesichtshälfte bedeckte und von
einer Schnittwunde an seiner
Stirn genährt wurde. Langsam
öffnete er wieder die Augen und
sah auf zu den funkelnden Sternen. Er versuchte sich zu konzentrieren, um weitere Wunden
an seinem Körper zu entdecken.
Ihm fiel ein stechender Schmerz
an seiner Seite auf. Als er seine
Hand dorthin bewegte, merkte
er, dass er auch dort eine Wunde
hatte. Was war bloß geschehen?
Vorsichtig auf jede Bewegung
achtend stand er auf, drückte
dabei eine Hand auf seine verletzte Seite. Seine Beine schienen schwach, hielten ihn aber,
gewöhnten sich an die von ihnen
verlangte Anstrengung. Tief atmete er durch, biss dann die Zähne zusammen, da der stechende
Schmerz in seiner Seite ihn fast
übermannte. Sein Blick schweifte
über das Schlachtfeld, das über
und über mit Toten übersät war.

Eine Kurzgeschichte von Christian Reul
mit Bildern von Antonia Vogel

Antonia Vogel
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Es gab kaum einen Fleck Erde,
der nicht von dem Blut unzähliger
Gefallener durchtränkt war. Lanzen, Äxte, Schwerter, den Toten
nun unnützes Beiwerk, lagen
verstreut und kündeten von einer
gewaltigen Schlacht. Mit dem
Nebel, der zu ihm kam, vernahm
er auch den fauligen Gestank der
toten Leiber, der auf die Aasfresser wie ein Lockruf wirkte. So
konnte man an so mancher Stelle
Krähen sehen, die sich an den
abgeschlachteten Körpern labten.
Verwirrt ging er an den Reihen
der Gefallenen vorbei. Immer
wieder betrachtete er Gesichter
der einzelnen Toten, aber keines
kam ihm bekannt vor. Er zerriss
eine Fahne, die einen feuerspeienden Drachen zeigte, und be-

nutzte die entstandenen Streifen
als Verbände für seinen Kopf und
seine verletzte Seite. Dabei fiel
ihm auf, dass sein roter Wams,
den er über einer Rüstung trug,
ebenfalls den goldenen Drachen
zeigte.
Er sah sich um, versuchte irgendetwas zu finden, was ihm die
Erinnerung wiederbringen würde,
aber er fand nichts. Auch lauschte
er auf ein Geräusch, irgendetwas,
das ihm verkünden würde, dass
er nicht der einzige Überlebende
war, aber er vernahm nichts. Von
einem stämmigen Mann, dem
man mit einer Axt den Kopf gespalten hatte, holte er sich einen
dicken Pelzumhang, da ihm kalt
wurde. Dann ging er weiter, ohne
zu wissen wohin. Er wusste ja
nicht, woher er kam, deswegen
ging er einfach weiter über das
Feld, vorbei an den namenlosen
Toten, die vergeblich auf eine
christliche Beerdigung warteten.
Sie waren das üppige Fressen für
die Tiere, die als einzige an so
einer Schlacht gewannen.
In einer Pfütze wusch er sich sein
Gesicht und seine blutbesudelten
Arme. Dann betrachtete er sein
Spiegelbild, blickte in ein für ihn
unbekanntes Gesicht, das einem
Mann um die Dreißig gehören
mochte. Es war scharf geschnitten, braun und bartlos. Auch sein
schulterlanges schwarzes Haar
ließ den Schluss zu, dass er sich
viel pflegte und auf sein Äußeres
achtete, er also nicht einfach ein
wilder Krieger war, wie die Umgebung es hätte vermitteln können.
Aber nichts, was er sah, brachte
auch nur die kleinste Erinnerung
wieder, keine Bilder, nichts. Er
stand wieder auf und ging weiter.
Schon eine ganze Weile war er
gegangen, als er ein Husten vernahm. Sofort hielt er darauf zu,
lauschte und ging dann weiter.
So kam er zu einem Graben,

der angehäuft war von darniedergesunkenen Männern. Doch
in dem ganzen Wirrwarr aus
abgeschlachteten Leibern sah
er eine Bewegung. Einer hatte
überlebt. Langsam kam er zu ihm
hinunter, machte keine hastige
Bewegung, denn er wollte ihn ja
nicht erschrecken. Der Fremde
lag mit dem Rücken zum erdenen
Schutzwall und hielt ein Messer
schützend vor sich, aber er war
zu schwer verletzt, als dass er
sich groß hätte wehren können.
„Ich werde dir nichts tun″, meinte er dann auch folglich und
versuchte sein Gegenüber zu
überzeugen, das Messer herunterzunehmen. Der andere war
sich anscheinend nicht so ganz
sicher, aber er ließ dann das Messer sinken und sackte erst einmal erschöpft nieder, als ihn der
Schmerz traf.
„Mir bleibt wohl nichts anderes
übrig. Freund oder Feind, hier
komme ich alleine nicht mehr
raus″, meinte der Verletzte durch
zusammengebissenen Zähnen.
„Wir kommen beide hier nicht
alleine raus″, antwortete der andere und begann sich die Wunden
eindringlich anzusehen. Dann
sah er sich um und holte von
denjenigen, die es nicht mehr
brauchten, einige Leintücher und
machte daraus provisorische Verbände. Der Verletzte ließ es mit
schmerzverzerrtem Gesicht zu. Er
sah aus wie ein Krieger, da sein
muskelbepackter Körper, der von
der Sonne stark gebräunt war,
von einer mächtigen Rüstung bedeckt war. Allerdings war es den
Gegnern gelungen, ihre Schwachstellen auszunutzen und ihn so
ebenfalls zu verletzten, wenn
auch nicht zu töten.
„Mein Name ist Rondrik. Habt
Dank, Fremder.″ sagte der Verletzte und reichte ihm die Hand.
Er nahm sie und versuchte sie
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nicht zu kräftig zu drücken. Dann
setzte er sich neben Rondrik.
„Ich würde euch ja gerne auch
meinen Namen sagen, nur kann
ich mich nicht an ihn erinnern.
Ich kann mich an gar nichts
erinnern. Nicht einmal, wie ich
herkam und was ich hier überhaupt mache.″ Er sah sich um,
aber noch immer kam ihm alles
unbekannt vor.
Rondrik lachte.
„Ihr seid zu beneiden, Fremder″,
meinte er lächelnd. „Nicht jedem
ist es vergönnt, ein solches Ereignis so einfach zu vergessen.
Schon viele kehrten von solchen
Schlachten wieder und waren
verändert, da sie nicht vergessen konnten. Was ist schon der
eigene Name, wenn man all die
gesehenen Grausamkeiten, die
sich hier allerorts zutrugen, vergessen konnte. Sucht euch einen
neuen Namen und versucht nicht
zu ergründen, was hier geschah.″
„Hier muss eine gewaltige
Schlacht getobt haben″, meinte
der Fremde.
Rondrik sah ihn an, lächelte kurz
und nickte dann. Der Fremde
würde seinen Rat nicht annehmen.
„Es war wohl die gewaltigste
Schlacht seit Menschen gedenken. An diesem Tage heute fielen
an die hunderttausend Männer
und tränkten mit ihrem Blut den
Boden. Früh am Morgen trafen
die beiden Armeen aufeinander und schlugen sich in einer
Schlacht, wie sie noch nie gesehen wurde. Überlebende sollte es
keine geben, so war es befohlen.
Und Gott, der Allmächtige, hatte
zugesehen, wie sich seine Kindlein gegenseitig abschlachteten
und zerstückelten.″ Rondrik
musste wieder die Zähne zusammenbeißen, als der Schmerz
zurückkam.
Der Fremde drückte die Binden
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etwas fester auf die Wunde, um
die Blutung zu stillen. Rondrik
konnte dann wieder erleichterter
atmen. Der Fremde sah sich wieder um, ließ seinen Blick über die
unzähligen Toten schweifen.
„Aber worum ging dieser Kampf?
Was bringt Menschen dazu, sich
sowas anzutun?″ Dem Fremden
standen Unverständnis und Entsetzen ins Gesicht geschrieben.
„Der Krieg″, antwortet Rondrik.
„Der Krieg bringt Brüder dazu,
einander blind zu hassen und
das zu begehren, was sie niemals
haben wollten. Der Krieg ist die
Geißel der Menschheit, die ewig

auf sie niederschlägt. Solange
es Menschen gibt, wird es immer
Krieg geben, da man gut davon
leben kann.″
Der Fremde sah Rondrik ungläubig an, sodass Rondrik über dessen Naivität lächeln musste.
„Sieh mich an, Fremder″, meinte
Rondrik, „Ich lebe vom Krieg, und
bisher nicht schlecht. Ich weiß
schon nicht mehr, in wie vielen
Schlachten ich mitgekämpft
habe, für Geld natürlich. Finde einen Krieg und ich könnte garantieren, dass ich in ihm gekämpft
habe, manchmal sogar auf beiden

Seiten, je nach der besseren Bezahlung. Ja, ich gehöre zu den
wohl niederträchtigsten Gestalten
des Krieges, zu den Söldnern.
Sie kämpfen nicht für Ideale, ihr
Land oder ihr Leben, nein, sie
kämpfen nur für Geld, viel Geld.
Doch hätte ich gewusst, was heute hier passieren sollte, ich hätte
den Auftrag nicht angenommen.
Das, was heute geschah, war das
Ende aller Dinge, das Ende aller
Tage, ausgelöst durch die Besessenheit eines einzelnen Mannes
und seiner blinden Gefolgsleuten.
Ein Mann, der wie ein Drache mit
seinem Feuer die Erde verbrennt

und nur Tod und Not hinterlässt,
um weiterzuziehen und noch
mehr Tod und Zerstörung zu bringen.″
Wieder zwang der Schmerz
Rondrik einzuhalten. Der Fremde
drückte ihm eine neue Binde auf
die Wunde.
„Nein, kein Geld der Welt ist das
hier wert.″ Rondrik Biss die Zähne zusammen. „Wie konnte ich
auch nur glauben, dass dies eine
normale Schlacht werden sollte.
Schon als ich den Namen Doremas hörte, hätte ich ablehnen
sollen, denn er ist des Teufels.

Doremas der Schlächter, treuer
Diener der dunklen Mächte, denen er dient, indem er jedes Land
mit Krieg übersät. Ich sollte ihn
in der Schlacht stellen und töten,
denn kein anderer sei dazu in der
Lage.″ Rondrik schlug mit der
Faust neben sich. „Wie konnte ich
mich selbst bloß so überschätzen? Glaube mir, Fremder, der
Krieg hat viele Weisheiten parat,
du hast Glück, wenn du sie erkennst und am Leben bleibst.″
Der Fremde drückte die Binde
wieder etwas fester auf die Wunde. Rondrik fragte sich schon,
was mit dessen eigenen Wunden
war, aber der Fremde schien sie
nicht zu spüren.
„Als ich das Schlachtfeld sah,
das sich von einem Horizont zum
anderen erstreckte, hätte ich
gehen sollen. Dies war ein Krieg
für Fanatisten, aber nicht für
Geld. Heute würde es nur Tote
geben, das hätte ich wissen müssen. Aber ich ging nicht. Als die
Schlacht tobte und Doremas Drachenhorde über die Gegner herfiel und das erste Blut den Boden
tränkte, da war ich wie gelähmt.
Anstatt wegzurennen, wie ich es
hätte tun sollen, zog ich mein
Schwert und ging in die Schlacht.
Viele von Doremas Gefolgsleuten streckte ich nieder, kämpfte
den ganzen Tag, die ganze Zeit,
immer fort.″ Wieder Biss er die
Zähne zusammen.
„Hast du ihn getötet?″ fragte
der Fremde. „Hast du Doremas
getötet, der für das hier verantwortlich war?″ Er sah Rondrik tief
in die Augen, sodass Rondrik fast
glaubte, dort Hass zu erkennen.
„Nein″, antwortete Rondrik, „ich
stieß nicht auf ihn. Ich weiß auch
nicht, ob er entkam. Eigentlich
hätte niemand diesen Tag überleben können.″

Antonia Vogel

„Wir haben überlebt.″ meinte der
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Fremde. Rondrik lachte.
„Ja, ich habe meinen guten Vorsatz, nur für Geld zu kämpfen,
verloren und du weißt nicht mehr,
wer du bist. Rings um uns ist der
Tod und die Aastiere werden auch
uns bald zu Leibe rücken.
Auch wir hätten sterben sollen. Keiner, der an solch einer
Schlacht beteiligt war, kann dies
überleben. Auch wir sind tot, wir
wissen es nur noch nicht.″
Rondrik begann zu frieren. Der
Fremde bemerkte es, konnte aber
im Augenblick nichts finden, womit er ihn hätte wärmen können.
Kurz entschlossen zog er dann
seinen Pelzumhang aus und legte
ihn Rondrik um. Rondrik sah das
Zeichen des goldenen Drachen
auf dessen Wams, sagte aber
nichts. Stattdessen beobachtete
er ihn schweigend.
Plötzlich vernahmen sie beide
Hufgetrappel und lautes Rufen,
das näherkam, direkt auf sie zuhielt. Beide sahen sich an, machten sich aber nicht bemerkbar,
als wüssten sie nicht, was sie tun
sollten.
Dann erschienen über ihnen etwa
zwölf auf gepanzerten Pferden
reitende Krieger, auf deren Brust
jeweils das Emblem des goldenen
Drachen ruhte. Einer der Krieger,
der größte von ihnen, sah die
beiden lange an. Dann stieg er
ab und kam zu ihnen runter, während vier weitere mit gespannten
Armbrüsten im Anschlag ihm
folgten. Zuerst sah er zu dem
verletzten Rondrik, dann zu dem
Fremden, als wollte er die Lage
abschätzen. Mit einem Mal ließ er
sich vor den Fremden auf die Knie
fallen und senkte sein Haupt.
„Doremas, mein Gebieter, ich bin
so froh, das ihr lebt″, sagte er
schnell.
Der Fremde wich einen Schritt
zurück, als wäre er erschro-
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cken. Rondrik hingegen begann
lauthals zu lachen, worauf der
Kniende aufsprang und ihm hart
ins Gesicht schlug.
„Elender Wurm, es wird mir ein
Vergnügen sein, dir deine erbärmliche Haut höchstpersönlich
vom Körper zu schälen.″
Schon wollte er sein Schwert ziehen, als der Fremde, der sich nun
als Doremas, der Schlächter und
verantwortlich für diese Schlacht,
herausstellte, ihn davon abhielt.
Der Hüne gehorchte und ging
einen Schritt zurück, ließ seinen
Herrn Platz, aber hielt Rondrik
genau im Auge. Doremas kniete
sich neben Rondrik nieder und
sah ihn in die Augen.
„Hast du es gewusst?″, fragte
Doremas.
Rondrik lächelte.
„Nein″, antwortete er. „Erst, als
ihr mir den Umhang gabt und
euer Wams zum Vorschein kam.
Ich konnte nicht glauben, dass
ihr dieses Ungeheuer sein solltet,
dass Frauen und Kinder zum Vergnügen in heißes Fett schmeißt.
Ihr habt eure Rolle wahrlich gut
gespielt und nun habe ich nicht
mehr die Kraft, euch zu töten.
Damit bleibt es an euch, mehr
Unheil und Zerstörung über die
Welt zu tragen.″
Rondrik hustete und Blut kam
zum Vorschein.
„Nein, damit ist Schluss. Ich werde den Krieg beenden″, sagte
Doremas klar.
Rondrik lächelte wieder.
„Der Krieg endet nie, er alleine ist
ewig″, meinte Rondrik.
Bevor Doremas etwas erwidern
konnte, trafen Rondrik vier Pfeile,
die ihn schmerzerfüllt aufbäumen
ließen, bevor er tot zusammenbrach.
Doremas sah Rondriks Leichnam
entsetzt an, dann sah er zu dem
Hünen auf, der zu ihm trat.

„Er wollte euch töten, wir haben
es noch rechtzeitig bemerkt.″
Der Hüne trat Rondrik das Messer
aus der Hand, das er schon die
ganze Zeit gehalten hatte. Dann
hob er Doremas hoch und führte
ihn zu den Pferden.
w„Ihr seid verletzt, mein Gebieter. Wir müssen zum Lager zurück
und eure Wunden versorgen.″
Doremas hörte ihm schweigend
zu. Zuviel war passiert, als dass
er jetzt in der Lage gewesen
wäre, irgendeinen vernünftigen
Gedanken zu fassen. Er stieg auf
ein Pferd und ritt mit den anderen, die ihn umrahmten, los.
In der Ferne hörte er das Donnern von Kanonen und der Wind
trieb das Geschrei von Kampflärm
zu ihnen.
„Was passiert dort?″, fragte er
ungläubig.
„Wir haben uns neu formiert und
die restlichen Truppen des Gegners angegriffen. Heute Abend
schon werdet ihr an den aufgespießten Leibern vorbei in die
Stadt einmarschieren können.″
Der Hüne lachte schallend und
die anderen taten es ihm nach.
Doremas was entsetzt, aber unfähig, sich irgendwie seiner Ohnmacht zu erwehren. Wie durch
einen Schleier betrachtete er das
Schlachtfeld mit seinen Toten und
seine Bewacher. Alles schien sich
plötzlich zu verformen und neu zu
bilden.
Vor seinen Augen veränderten
sich die Rüstungen zu Uniformen,
die altmodischen Waffen wichen
Gewehren, Pistolen und Flakgeschützen. Über sich sah er Jagdbomber, die unablässig Raketen
und Bomben abwarfen. In der
Ferne sah er gewaltige Explosionen und das Geschrei der Sterbenden wurde unerträglich.
Der Krieg würde nie aufhören, allein er war ewig.
{Christian Reul}

Antonia Vogel
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Morlock Groups are composed of the dispossessed of
Bakunin’s multi-society. If an individual does not fit in any
of the habitats or common zones of Bakunin and has a
violent or problematic record, he is assigned to a Morlock
Group.
From that moment onwards, that individual will add something positive to the ship. They will dose him with MetaChemistry serums to keep his violent impulses controlled
until the battle comes. In that moment, the MetaChemistry will not only liberate the aggressive impulses but they
will be enhanced. Any person who observes a Morlock will only see
ferocity in his face, hardness in his eyes and danger in his muscles.
Die Morlock Gruppen
Dealing with Morlocks is like playing with fire. They are programmed
to cause trouble. Only the names of their units say enough about
Serie Nomads
them. The main Morlock Groups are the Morlock Aufstand (Rebellion)
Hersteller Corvus Belli
Gruppe, the Morlock Chaos Gruppe, and the Morlock Schaden (DamaGenre table top
ge) Gruppe. The Morlocks´ combat method is a direct consequence of
Material metall
their MetaChemical treatment: direct ultraviolence. They throw themMassstab 28mm
selves at the enemy and smash them until none move again.

“Deas Gu Cath” (Ready for the fight)
Cameronian Regiment’s motto.

2nd Irregular Cameronians Reg.

Serie Ariadna
Hersteller Corvus Belli
“Let’s be honest, a Dogface does not have many options in CaGenre table top
ledonia. Well, you always have mining and such like, of course…
Material metall
But I’m talking about real options, those that give you money
Massstab 28mm
and chicks. Things like working as a thug for some important
clan…but no clan is going to accept you just like that. They will
ask you about your previous experience. And where are you
going to get that? On the street? Not enough for the important clans…You have to join the army. And if
you don’t want to go too far, the Cameronians are the best… But, I tell you, we don’t want pussies here.
We’ll teach you the basics of the
profession: To kill. How to avoid
being killed is something you’ll
have to learn on yourself. Here
we’ll teach you to hate your
enemy, to gut him and to want
to do him the most possible
harm. We’ll teach you how to
accept the evil beast you have
inside, we’ll teach you how to
unchain it and make the most
of it in combat. You’ll learn how
to wallow in bloody fury. Read
the regiment’s motto kid…
‘Ready for the fight.’ That’s our
spirit!
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“Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat”
(Christ Wins, Christ Reigns, Christ Governs)
Motto of the Teutonic Order.

Teutonic Knights
Serie PanOceania
Hersteller Corvus Belli
Genre table top
Material metall
Massstab 28mm

The Order of the Teutonic Knights of Saint Mary of Jerusalem was created by papal bull on the eve of the NeoColonial Wars. Their mission
was to be the spearhead of the Holy Church in border and contested
territories, defending the sacred rights of the Christian Church through
force of arms. The Teutons were initially stationed on Paradiso, where
they were involved in the NeoColonial Wars, and later distinguished themselves against the forces of the
alien Combined Army. It is unusual to see Teutons outside of Paradiso, though gossip about them has
spread across the Sphere. Word is that they are gloomy and somewhat savage, that their operational
base is on the Northern front,
far from their command center,
and that they protect alone the
frontier line.
It’s also said that the Teutonic
Knights are characterized by an
unshakeable faith and outrageous warlike fervor, the most
fanatical of troops in combat.
To maintain its high prestige,
the discipline of the Order is
distinguished by its strictness.
Their members receive the best
physical training, greatly valuing hand-to-hand combat.
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Shasvstii Noctifers
The Tactical Domain Special Wing forms the operative core of the
Shasvastii Expeditionary Forces. They have been trained to survive
Serie Combined Army
in the toughest and most dangerous environmental conditions in the
Hersteller Corvus Belli
galaxy. The Noctifers are equipped with specially designed environGenre table top
mental suits able to resist extreme meteorological phenomena. The
Material metall
most sophisticated concealment equipment of the Shasvastii ConMassstab 28mm
tinuum, and a varied collection of short and long range weaponry,
makes these creatures formidable opponents in any possible combat
situation. The Shasvastii designation of this unit as Tactical Domain
Special Wing is fully descriptive and completely accurate. Thanks to their training, Noctifers are capable
of taking tactical control of any battle. Their mission is to dominate combat situations by striking whilst
unseen and attacking vital points of defense.
Their predilection for night actions, in which they can fully
exploit their special combat
qualities, is the reason for the
code-name given by humans.
These creatures have been
created for stealth and cruelty.
They are experimental soldiers,
willing to fight until the end and
to resort to the most dirty tricks
to win a battle. Moving like invisible demons along the front,
Noctifers remain undetected until the moment they attack with
all their race’s characteristic
malice and wickedness.
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Posthumans
It is said that Posthumans are the next evolutionary stage of Humanity. They are the intelligent glimmer, a self-conscious information
Serie Aleph
package focused in a light pulse. Entities living in cyberspace who can
Hersteller Corvus Belli
download themselves into artificial bodies to act on a physical level.
Genre table top
And, obviously, they always have at their disposal the finest Lhosts,
Material metall
biosynthetic bodies, of the market.
Massstab 28mm
Turning into a Posthuman is the greatest reward one can receive from
ALEPH. Only those with the greatest merit, or who are especially useful to ALEPH, become Posthumans. As inhabitants of cyberspace, their
immortality is guaranteed. Even if their body dies and their Cube is destroyed, they will always have
a security backup stored somewhere in the net. The best and most trusted by Aleph collaborate with
operations of the Special Situations Section. Each Posthuman is a one-man-team, or better, a onemind-team. A Posthuman can
deploy several of its bodies into
an operational zone and jump
from one to another, working in
perfect synergy to achieve any
objectives.
The best of them are able to
jump so quickly from one body
to another that they seem to
occupy them all simultaneously.
The amazing data processing
speed of their mind allows them
to receive more information,
and from more different sources, than any average human.
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Zerat special missions reg.
The Zerat is one of the Morat female regiments. Of course, if there is
a military discipline in which Morats don’t stand out, it is in discretion.
Serie combined army
Nevertheless, by character, genetics, or by a simple matter of surviHersteller Corvus Belli
val, female Morats have stronger qualities of stealth and infiltration.
Genre table top
This is why the majority of Morat exploration units are composed of
Material metall
females, so in Morat language, “Ze Rat” (That one who kills in silence)
Massstab 28mm
is synonymous for “female warrior”. But, the Zerat Regiment’s mission
is not only exploration: after all, they are still Morat troops, so they
take a proactively aggressive combat attitude. As a result of this offensive focus, the Zerat precede the main body of the army in open and dispersed formation, providing
a protective screen and executing attacks to harass, thwart or distract enemy forces. They also have a
mission to eliminate or neutralize enemy officers, specialists or designated material, undermining the
cohesion and stability of their
command line.
The Zerat are characterized by
great tactical flexibility and their
methods of ‘outpost warfare’:
fighting in wooded and urban
areas, covering flanks, or executing assaults through difficult
terrain and natural defensive
positions. Their operative profile
also includes ‘scout attacks’ in
which they carry out aggressive
actions – either solo or in small
intervention groups – highlighting enemy positions through
offensive fire.

Spotlight

Al Hawaa Unit
It is said that Posthumans are the next evolutionary stage of Humanity. They are the intelligent glimmer, a self-conscious information
Serie Haqqislam
package focused in a light pulse. Entities living in cyberspace who can
Hersteller Corvus Belli
download themselves into artificial bodies to act on a physical level.
Genre table top
And, obviously, they always have at their disposal the finest Lhosts,
Material metall
biosynthetic bodies, of the market.
Massstab 28mm
Turning into a Posthuman is the greatest reward one can receive from
ALEPH. Only those with the greatest merit, or who are especially useful to ALEPH, become Posthumans. As inhabitants of cyberspace, their
immortality is guaranteed. Even if their body dies and their Cube is destroyed, they will always have
a security backup stored somewhere in the net. The best and most trusted by Aleph collaborate with
operations of the Special Situations Section. Each Posthuman is a one-man-team, or better, a onemind-team. A Posthuman can
deploy several of its bodies into
an operational zone and jump
from one to another, working in
perfect synergy to achieve any
objectives.
The best of them are able to
jump so quickly from one body
to another that they seem to
occupy them all simultaneously.
The amazing data processing
speed of their mind allows them
to receive more information,
and from more different sources, than any average human.

118

SxP #32 | 04/2012

tabletop

Tokusetsu Butai
The Zerat is one of the Morat female regiments. Of course, if there is
a military discipline in which Morats don’t stand out, it is in discretion.
Serie Yu Jing
Nevertheless, by character, genetics, or by a simple matter of surviHersteller Corvus Belli
val, female Morats have stronger qualities of stealth and infiltration.
Genre table top
This is why the majority of Morat exploration units are composed of
Material metall
females, so in Morat language, “Ze Rat” (That one who kills in silence)
Massstab 28mm
is synonymous for “female warrior”. But, the Zerat Regiment’s mission
is not only exploration: after all, they are still Morat troops, so they
take a proactively aggressive combat attitude. As a result of this offensive focus, the Zerat precede the main body of the army in open and dispersed formation, providing
a protective screen and executing attacks to harass, thwart or distract enemy forces. They also have a
mission to eliminate or neutralize enemy officers, specialists or designated material, undermining the
cohesion and stability of their
command line.
The Zerat are characterized by
great tactical flexibility and their
methods of ‘outpost warfare’:
fighting in wooded and urban
areas, covering flanks, or executing assaults through difficult
terrain and natural defensive
positions. Their operative profile
also includes ‘scout attacks’ in
which they carry out aggressive
actions – either solo or in small
intervention groups – highlighting enemy positions through
offensive fire.

tabletop

Brandheiss aktuell

Salute 2012
Da die Salute heuer sehr knapp vor unseren Erscheinungstermin war, gibt es jetzt nur mal einen kleinen Teaser. Der große Artikel folgt in der nächsten
Ausgabe. Wenn alles gut geht, dann auch mit der
Präsentation eines neuen Spieles.
Als Vorgeschmack zumindest ein paar Bilder von
Dropzone Commander. Aber auch sonst gab es heuer viel zu sehen, holt euch einmal Appetit mit den
ersten Bildern. 			
{Thomas Kurz}
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sammelkarten

Neues von Wizards of the Coast

Magic the Gathering: Dunkles Erwachen
Die Werwölfe sind los
Die Kreaturen der Nacht wüten in Innistrad. Nach dem
Innistrad Set vom letzten Jahr
kommt nun mit „Dunkles Erwachen“ das zweite Kartenset,
welches in dieser Welt spielt.
Seit dem letzen Mal hat die
Macht der Dunkelheit zugenommen und Werwölfe, Vampire und Zombies sind überall
zu finden. Die Streitkräfte des
Guten versuchen verzweifelt,
der Lage Herr zu werden.
In dieser feindlichen Umgebung können nur die
mächtigsten Planeswalker
überleben.
{Thomas Kurz}

Düstere Opferung

Macht aus dem Grab

serie Dunkles Erwachen
Hersteller Wizards of the Coast
Genre intro-Pack
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2 bis 4 SPIELER
SPIELDAUER 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN

serie Dunkles Erwachen
Hersteller Wizards of the Coast
Genre intro-Pack
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2 bis 4 SPIELER
SPIELDAUER 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN

Unbarmherzige Tote

Flinke Bestrafung

serie Dunkles Erwachen
Hersteller Wizards
Genre intro-Pack
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2 bis 4 SPIELER
SPIELDAUER 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN

serie Dunkles Erwachen
Hersteller Wizards of the Coast
Genre intro-Pack
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2 bis 4 SPIELER
SPIELDAUER 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN

Ungeheure Überraschung
serie Dunkles Erwachen
Hersteller Wizards of the Coast
Genre intro-Pack
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2 bis 4 SPIELER
SPIELDAUER 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
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Veranstaltung beteiligten, waren auch die Lufthansa, wo man
an einer großen 3D Weltkarte
mitbauen konnte, oder BMW, an
deren Station man einen BMW
i8 Concept in Originalgröße aus
LEGO-Steinen nachbaute. Und
damit die Erwachsenen sich nicht
langweilten, gab es gleich nebenan ein Rennen im BMW M3 Fahrsimulator zu bestreiten.

Kleine Steine – groSSe Möglichkeiten

Das LEGO Kidsfest

Vom 12. bis zum 15. April konnten große und kleine Fans der berühmten Bausteine
ihrer Leidenschaft frönen und sich in der Eventarena des Münchner Olympiaparks
ganz und gar wie im LEGO-Himmel fühlen.
Schon beim Auftakt zum ersten
deutschen LEGO Kidsfest ging es
ganz groß her. Hunderte neugierige Besucher stürmten bereits
in der ersten Stunde die Hallen
der Eventarena in München. Das
erste deutsche LEGO Kidsfest
öffnete um zehn Uhr die Pforten
und gab den Weg frei in die mehr
als 10.000 Quadratmeter große
Veranstaltung.
Das Angebot war reichhaltig und
ganz im Sinne der Fans. Wer

hat nicht schon einmal davon
geträumt, in einem See aus Legosteinen zu schwimmen oder ein
Auto in Originalgröße zu bauen?
Das Motto war, die Kinder sich
aktiv einbringen zu lassen, indem
sie ihre Phantasie austoben und
aus den abertausenden LEGOSteinen Häuser, Autos, Flugzeuge, Figuren oder Phantasiegebilde bauen konnten. Natürlich
war auch die neue Produktlinie

Christian Korbes, Vice President Marketing, LEGO Central Europe
Korbes startete 1989 seine Karriere bei LEGO Österreich als Assistent
der Geschäftsleitung und wurde 1991 Marketing Manager. 1998 kam
Korbes zum LEGO Headquarter in Billund, Dänemark, wo er als Global Brand Director für die gesamte Entwicklung und Vermarktung der
LEGO Spielthemen zuständig war. Anschließend übernahm Korbes in
Kalifornien (USA) die Verantwortung für die Marketingstrategie der
LEGO Freizeitparks, inkl. der für das in 2002 eröffnete LEGOLAND
in Günzburg, Deutschland. Seit 2004 leitet Christian Korbes als Vice
President Marketing Central Europe die gesamten LEGO Marketingaktivitäten in Österreich, Schweiz und Deutschland.
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LEGO Friends mit von der Partie,
die nicht nur die Mädchen unter
den Besuchern begeisterte (siehe dazu auch den Artikel LEGO
Friends in dieser Ausgabe).
Weitere Highlights auf der riesigen Fläche waren die zahlreichen Bauhappenings und
Modelle, an denen die Kinder
unter professioneller Anleitung
mitbauen konnten. Unter den
vielen Sponsoren, die sich an der

Besonders zu erwähnen ist sicher
auch der Fanclub „Bricking Bavaria“, der mit seinen Modellen die
Besucher ins Staunen brachte.
Die gesamte Veranstaltung, die
so das erste Mal in Deutschland
stattfand, war ein voller Erfolg.
Dies blieb auch der Chefetage
nicht verborgen: „Einen Vater mit
seinen Kindern zusammen bauen
zu sehen – das bestärkt mich darin, dieses Jahr noch ein Kidsfest
in Wien und eines in Zürich zu
veranstalten.
Und nächstes Jahr ganz sicher
wieder in Deutschland!“, so
Christian Korbes, Vice President
Marketing LEGO Central Europe.
Leider sind noch keine Termine
zu diesen geplanten Events bekannt, aber wir vom SpielxPress
werden unsere Leser natürlich
auf dem Laufenden halten und
vielleicht kommt man dann schon
bald auch in Österreich und der
Schweiz aus dem Staunen nicht
mehr heraus!
{Sandra Trierweiler}

Eventbericht
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Auszug aus dem Larp: „JWA 5- Werke älterer Jahre!“

Was geschah Samstagnacht?
Intime-Geschichte
Der Samstagabend aus der Sicht des Charakters: Marylou Enerby

Bild: Fotogalerie der Wiener Zauberschule

Marylou war müde, erschöpft und
allmählich am Ende ihrer Kräfte.
Die letzten drei Tage auf der JWA
hatten sie alles gekostet, was sie
an Mut aufbringen konnte. Und
dann…. Endlich waren sie alle zusammen zurückgekommen. Auf
dem Weg aus dem Wald, durch
den dunklen, nebligen Tunnel
der Zeit war Marylou kurz davor
gewesen, aufzugeben. Sie hatte
Minuten zuvor gesehen, wie man
Tyche getötet hatte und irgendwer umklammerte immer noch
diese Kiste, von der behauptet
wurde, Maria sei darin. Was oder
wer „Maria“ auch immer sein
mochte, jemand anderes hatte
dafür getötet!
Und dann waren sie alle zusammen auf dem Quidditch-Feld aus
dem Tunnel herausgekommen.
Alle! Wirklich alle! Auch Mitras!
Jetzt lief ein Dämon mit schier
unendlichen Mächten frei herum
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und auch, wenn Marylou gewollt
hätte, sie konnte nicht mehr. Sie
war kurz versucht, ihm zu folgen
und ihn – gemeinsam mit den
anderen - zu stellen. Aber auch
die anderen Mitschüler hatten
nur noch einen Gedanken. Nach
Hause. Mitras hatte gewonnen, ..
zumindest für diesen Tag.
Deswegen trottete Marylou jetzt
auch ziemlich kleinlaut hinter
den anderen her. Ihre Haare
hingen ihr zerzaust ins Gesicht
und jeder Knochen im Leib tat
ihr weh. Zeitreisen forderten ihre
Opfer und immer noch gruselte
es sie bei dem Gedanken an das
Schachspiel, in dem sie gefangen
waren. Wenn ihre Eltern auch nur
einen Hauch davon erfahren würden, wäre sie die längste Zeit auf
der JWA gewesen. Mit hängenden
Schultern und einem zerrissenen
Umhang, den sie achtlos auf dem

Bild: Fotogalerie der Wiener Zauberschule

Boden schleifen ließ, betrat sie
die Akademie. Wenigstens war
das Haus so gnädig und gab ihnen alle Stufen, um die Veranda
zu besteigen, sonst hätten sie
auch noch klettern müssen.
Marylous Mund war trocken und
sie taumelte zum Stand von
Nape-Foods. Torturius stand mit
seinem üblichen, freundlichen
Verkäufergesicht hinter dem Tresen und bot ihnen Limonade an,
als wäre nichts geschehen. Gierig
trank Mary ein paar Schlucke
und ein freundliches Mädchen
aus Hufflepuff bot ihr Kekse an.
Dankbar nahm Mary einen an und
verschaffte ihrem Zuckerhaushalt
etwas Ausgleich. Sie sah auf die
große Uhr in der Großen Halle,
die außer der Uhrzeit auch noch
das Datum anzeigte. Merlin sei
Dank - sie waren tatsächlich zurück – wieder in 2011.

„Wenn du mich fragst, hätten wir
ruhig dableiben können!“, hörte
Marylou von links eine Stimme
mit klassischem Oxford-EnglishAkzent. „Ich hätte so gerne die
Krönung der Queen gesehen!“
Liz Hutchkiss aus Ravenclaw war
ganz begeistert gewesen von der
Zeitreise, aber Marylou fragte
sich, ob Liz das wirklich ernst
meinte. Wäre sie wirklich gerne
in dieser gefährlichen Zeit der Inquisition geblieben? Marylou ersparte sich eine Antwort, weil Lilian und Liz anfingen zu plaudern.
In der Großen Halle machte sich
eine Stimmung der Erschöpfung
breit. Perenella fing wieder an zu
spielen und irgendwie beruhigte
ihre Musik. Überall saßen Schüler
in kleinen Grüppchen zusammen
und redeten über das Erlebte.
Marylou brauchte frische Luft.
Sie ging in den Garten, wobei sie
darauf achtete, der Eiche im Hof
nicht zu nahe zu kommen….
Sie versuchte ihre Gedanken
zu ordnen, was ihr unglaublich
schwer fiel, nach allem, was passiert war. Sie hatte soviel gelernt
in den letzten zwei Tagen, dass
sie es kaum fassen konnte. Der
Unterricht hier war nur das eine,
und wenn Marylou ehrlich war,
hatte sie ihn nur am Rande mitbekommen. Sie würde sich von
jemandem die Aufzeichnungen
geben lassen müssen. Aber war
der Unterricht denn wichtig gewesen? Sie konnte nicht begreifen, wie die anderen sich in eine
Stunde Wahrsagen setzen konnten, während ein Geist ihr aller
Leben bedrohte. Wenn der Faun
in Gefahr schwebte, weil der Inquisitor unterwegs war? Was für
Prioritäten setzten die hier?
Immer noch wie in Trance rasten
die Bilder in Marylous Gedanken durcheinander. Wenn sie
sich doch besser konzentrieren
könnte, …. Aber wie immer gelang ihr das nicht.

Gerade, als sie beschloss, die
Unterrichtsaufzeichnungen zu organisieren, hörte sie Schreie und
Aufruhr aus der Großen Halle.
Nicht schon wieder! WAS war –
beim heiligen Phönix - denn jetzt
schon wieder geschehen?
„Bei allen schrumpfhörnigen
Schnarchkacklern - was ist denn
JETZT wieder passiert?“, rief sie
den Leuten auf der Terrasse zu,
die alle wie gebannt in die Große
Halle starrten.
Aber auch jetzt kam es Marylou
so vor, als würde einen Teil der
Schülerschaft nicht ernsthaft interessieren, was hier alles so vor
sich ging. Waren die denn alle
bei Sinnen??? Marylou kämpfte
sich durch die Reihen, die nur wie
Zuschauer bei einem QuidditchMatch dastanden, aber nichts
taten. Plötzlich kam Gabriel aus
der Halle.
„Gabriel!“, rief Marylou, froh
darüber, endlich jemanden zu
sehen, der Ahnung hatte und der
garantiert wusste, was geschehen war. „Was ist geschehen!?“
Sie stürmte zu ihm, aber was
sie sah, erschreckte sie. Gabriel
sackte in sich zusammen und rieb
sich kraftlos die Augen.
„Machen wirs kurz: Chaos!“,
sagte er in dem für ihn so typischen, halb-sarkastischen Ton.
„Jetzt sag schon!“, drängelte
Marylou ihn. „Jemand hat so
schrecklich geschrien, als ob jemand draufgegangen wäre!“ Sie
versuchte, lustig zu klingen, als
ob es ein Scherz wäre.
Gabriel antwortete nicht. Das war
nicht gut…. Gar nicht gut.
„Was!“, stammelte Marylou. „Das
ist jetzt nicht wahr.“ Sie schubste
ihn. „Sag verdammt noch mal,
dass das nicht wahr ist - es kann
nicht NOCH jemand tot sein!“
Jetzt schossen ihr plötzlich Tränen in die Augen. Verdammt - sie
würde ihre Koffer packen und aus

dieser verfluchten Schule verschwinden!
Gabriel fasste sie an beiden
Oberarmen. Er hielt sie fest und
schüttelte sie ein bisschen.
„Hey - ganz ruhig. Derjenige, der
tot ist, ist es nicht wert, dass man
ihm eine Träne nachweint. Aber
es gibt jemand anderen, um den
ich mir Sorgen mache.“, erklärte
er ihr.
„Erzähl mir einfach, was passiert
ist!“, flüsterte Marylou und wehrte sich nicht mehr gegen seinen
Griff.
„Es sieht ganz so aus, als hätte
Jeremiah Huut Tybalt umgebracht!“, sagte Gabriel nüchtern
und sachlich.
Marylous Gehirn machte einen
Knoten. Panik. Mr. Huut????
WAS??? Und wer war Tybalt!?
„Tybalt war ein gemeiner Kerl und
zudem ein Vampir!“, rief jetzt ein
Mädchen aus Gryffindor von der
Seite. Sie hatte das Gespräch
anscheinend mitbekommen. „Der
Coach hat uns allen und der Welt
einen Gefallen getan, indem er
diesen Abschaum erledigt hat!“
Die Rede klang flammend und
ehrlich. Marylou konnte es immer
noch nicht fassen.

Bild: Fotogalerie der Wiener Zauberschule
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Bild: Fotogalerie der Wiener Zauberschule

„Ja, das stimmt wohl“, warf Gabriel ein. „Das Problem ist Holly!“
Marylou hatte die Eigenart, dass
hier einige Lehrer geduzt wurden,
schon mitbekommen, aber Prof.
Rosewood - was hatte DIE denn
jetzt damit zu tun? Marylou konnte nicht reden.
„Tybalt war ihr Verlobter und –
Vampir hin oder her - ich fürchte,
sie wird durchdrehen!“, sagte
Gabriel jetzt immer noch so sachlich, dass Marylou kaum glaubte,
dass das hier alles wirklich passierte. Jetzt kam allerdings doch
etwas Regung in Gabriel. Marylou sah ihm an, dass er gerade
kurz davor war, selbst in Panik
zu geraten. „Und MEIN Problem
ist, dass ich gerade so viele Baustellen habe, dass ich nicht weiß,
welchen Sch… ich zuerst bearbeiten soll!“
Marylou bekam ein Ping von
ihm... Prof. Gutkind...Senegal...
Mitras... Mara beschützen...Feuerzauberstab... die Villa...Wie
wollte er das alles allein schaffen?
Das Ping war vorüber und Marylou biss sich auf die Unterlippe.
Sie ärgerte sich über sich selbst,
weil sie mal wieder in Panik geraten war! Verdammte Angst!
Gabriel hatte viel mehr Grund in
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Panik zu geraten und der tat es
schließlich auch nicht!
Marylou straffte die Schultern
und sah ihm in die Augen.
„Was soll ich tun?“, fragte sie und
klang zu allem bereit. Gabriel lächelte ein bisschen. Wahrscheinlich fand er sie niedlich, wie sie
so dastand, in ihren schmutzigen,
zerrissenen Sachen (aus irgendeinem Grund kam Marylou immer
schmutziger zurück, als andere
Leute) und mit dem Ausdruck wilder Entschlossenheit und ihrem
kleinen Zweitklässlerwissen. Was
sollte sie schon ausrichten? Trotzdem nahm er sie jetzt irgendwie
ernst.
„Weißt du, du kannst mir einen
Riesengefallen tun und dich um
Holly kümmern. Ich weiß nämlich
wirklich nicht, was sie tun wird,
wenn sie erfährt, was Jeremiah
getan hat!“, sagte er jetzt zu ihr.
Mary nickte.
„Ok!“, sagte sie und marschierte
schnurstracks in die Große Halle.
Und der Anblick, der sich ihr da
bot, ließ sie für einen Moment
wieder an ihrer Entschlossenheit
zweifeln.
Prof. Rosewood stand in der Tür
zur Großen Halle und in ihren Augen stand der blanke Wahnsinn.
Marylou hatte sich noch nie in

ihrem Leben so gefürchtet.
„WO IST ER?!“, schrie sie und
ihre Stimme klang schrill, als ob
sie kurz vorm Überschlagen wäre.
Niemand antwortete ihr, aber einige Schüler wichen seltsam eingeschüchtert vor ihr zurück.
Marylou blickte einmal quer durch
die große Halle. Vor der Bibliothek drängelten sich einige Schüler und jemand rief nach einem
Heiler.
„HEILER!“, kam die Stimme von
Any aus der Bibliothek, „VERDAMMT wir brauchen einen
Heiler!!“ Marylou war sich nicht
sicher, ob es Any gewesen war,
aber das war jetzt auch egal. Sie
zog nämlich die gleiche Schlussfolgerung, wie Prof. Rosewood. In
der Bibliothek war jemand verletzt und es war wahrscheinlich,
dass dieser Jemand Jeremiah
Huut war.
Die Professorin lief los. Marylou
sah es wie in Zeitlupe und ohne
weiter nachzudenken, lief auch
sie los. Gleichzeitig kamen die
beiden an der Bibliothek an.
„Prof. Rosewood?“, sagte Marylou
zu ihr und berührte sie sachte
an der Schulter. Während drei
Hufflepuffschüler und ein paar
Gryffindors die Tür zu Bücherei
verstellten, drängelte Prof. Rosewood sich einfach durch. Marylous Hand schlug sie weg und
dann keifte sie die anderen an.
„W E G D A ! ! ! L A S S T M I C H
DURCH!!“, schrie sie.
Irgendjemand hatte den Mut zu
sagen: „Das geht leider nicht,
Professor. Jemand da drin ist
wirklich schwer verletzt!“
„DAS WEISS ICH – VERDAMMTLASST MICH SOFORT DURCHSONST…..“ , und sie zog ihren
Zauberstab.
In diesem Moment wurden Marylou schlagartig verschiedene
Dinge klar.
…. Prof. Rosewood war nicht
mehr zurechnungsfähig, sie würde ihren Zauberstab gegen sie

alle einsetzen…
…..Die anderen Schüler wussten
ÜBERHAUPT nicht, warum Prof.
Rosewood so wütend war und
warum sie auf keinen Fall in die
Bibliothek hinein durfte….
…..Marylou würde – um Mr. Huut
und Prof. Rosewood zu beschützen - die Professorin angreifen
müssen...und...
...... Marylou hatte keinen Zauberstab dabei.
Dieses DREIMAL VERFLUCHTE
TEIL!!! Sie hatte zu dem Halter
an ihrem Gürtel gegriffen und
er war nicht da! Sie hatte ihn in
den letzten drei Tagen noch nicht
EINMAL verloren oder vergessen.
Sie hatte wirklich versucht, ihn
anzunehmen und ihn zu benutzen, aber JETZT war er weg!!!
VERDAMMT!!!
Marylous Gehirn lief Amok! Prof.
Rosewood hob wieder den Zauberstab und schrie die Schüler
an, die immer noch tapfer im Weg
standen und die Tür zuhielten. Da
tat Marylou etwas, wovon sie sich
im Grunde genommen gar nicht
erklären konnte, woher sie den
Mut dafür nahm.
Da sie immer noch hinter Prof.
Rosewood stand, hatte sie den
Überraschungsmoment auf ihrer
Seite und griff sie einfach um
das Handgelenk. Prof. Rosewood
schoss herum und kam Marylous
Gesicht so nahe, dass Marylou in
ihren Augen die winzigen Äderchen sehen konnte. Und was
Marylou da sah, machte ihre
grauenvolle Angst.
„WAS!“, zischte die Professorin
und jetzt wurde ihre Stimme
plötzlich leise und gefährlich.
„Was bildest du dir ein, KIND!“
Sie spuckte das letzte Wort fast
aus. „Glaubst DU im Ernst, du
könntest mich aufhalten!?“ Sie
ging vorwärts und drängte Ma-

rylou dabei nach hinten. Sekundenlang oder eine Ewigkeit lang
starrten die beiden sich gegenseitig in die Augen.
Und dann geschah wieder etwas
mit Marylou.
Manchmal, In seltenen, besonderen Momenten, die sie weder
bewusst herbei rufen konnte,
noch vorhersagen, WANN sie eintraten, manchmal war sie einfach
anders. Sie fühlte sich alt - alt
wie die Berge, weise, mächtig.
Etwas in ihr schien zu erwachen
und es war stark und mächtig.
Sie hatte schreckliche Angst davor und deshalb tat sie alles, um
dieses „Etwas“ in ihr verschlossen
zu halten. Aber wenn es da war,
dann...
„Nein, Professor“, schüttelte
Marylou sanft den Kopf und ihre
Stimme klang fest, warm und
freundlich. Sie zitterte kein bisschen. „Ich glaube nur, dass wenn
sie da wirklich rein wollten, sie
schon längst drin wären!“
Sekundenlang geschah gar
nichts. Dann war es, als würde
etwas in Prof. Rosewood zusammenbrechen. Sie ließ die Hand
mit dem Zauberstab sinken.
Jemand atmete erleichtert auf

und Marylou sah hinter Prof. Rosewood die kleine Mia Vogelsang
stehen, die vor Aufregung ihren
Zauberstab kaum halten konnte.
Die anderen Schüler zerstreuten
sich plötzlich, einige eilten in der
Bibliothek zur Hilfe, andere liefen
davon. Letztendlich stand jetzt
nur noch Mia vor der Tür und
Prof. Rosewood schüttelte Marylous Hand ab.
„So, glaubst du das?“, ihre Stimme klang wieder einen Hauch
normaler und dann drehte sie
sich wieder zur Tür um. „Glaubst
du das AUCH???“ Jetzt schrie sie
die kleine Mia an und die schlotterte vor Angst. Sie ging zwei
Schritte auf Mia zu und Marylou
traute ihren Augen nicht. Mia
kniff beide Augen zusammen und
rief: „STUPOR!“
WhAM - Prof. Rosewood flog einige Schritte rückwärts und landete dann halb auf dem Boden.
Marylou sprang zu ihr, gerade im
rechten Moment.
„Na warte“, zischte die Professorin jetzt wieder leise und böse,
„das wirst du bereuen, DU KLEINE SCHLAMPE!“ Sie hob erneut
den Zauberstab und sprang auf
Mia zu.
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Dann kam ein Moment, den Marylou in ihrem Gedächtnis nur
noch schemenhaft und wie in
Zeitlupe speichern würde.
Sie stellte sich vor die Professorin und hob ihre rechte Hand.
Nur den Bruchteil einer Sekunde
sagte ihr Verstand, dass sie das
AUF KEINEN FALL tun durfte, aber
in ihrem Bauch hatte sich Wut gesammelt. Wut, Verzweiflung, die
Angst der letzten Tage und das
übermächtige Gefühl, dass Mia
aus dieser Situation nicht lebend
herausgehen würde. Und ihre
Wut siegte über die anderen Gefühle und sie sah Prof. Rosewood
in die Augen und sagte leise und
gefährlich: „Oh nein - NICHT die
kleine Mia Vogelsang!“ Marylou
erkannte ihre eigene Stimme
nicht. Es war, als würde sie sich
selbst zusehen, von irgendwo her.
Prof. Rosewood ging auf sie zu
und Marylou…..tat es.
Sie visualisierte einen Schutzkreis
um sich und Mia. Genauso, wie
Prof. M. es sie gelehrt hatte. Die
Erde um sie herum brach auf und
eine Art Wirbelsturm umkreiste
sie vom Boden aus und stieg höher und höher. Ihre Haare wurden
vom Wind mitgezerrt und es fiel
ihr schwer, am Boden zu bleiben.
„So ist es gut, Mary. Kontrolliere

es, du kannst es!“ hörte sie die
Stimme von Prof. M.. „Lass es zu,
du brauchst dich nicht dagegen
zu wehren, hab keine Angst davor.“ … „Aber ich HABE Angst!“,
schrie Marylou zurück. „Was ist,
wenn es nicht aufhört?!“ „Es wird
aufhören, wenn du es befiehlst.
Du kennst die Formel: DIES IST
MEIN WILLE - ALSO GESCHEHE
ES!“ Marylou weinte: „Aber das
ist dunkle Magie! Ich WILL das
nicht!“ „Aber Kind..“, klang es
sanft. „Mary, Mary, Mary... es
gibt keine dunkle Magie. Es gibt
nur das, was du tust und was du
nicht tust. Lass dir nicht immer
von Dumbledore einreden, dass
es Gut und Böse gibt. Er will nur
nicht, dass du mächtig wirst, verstehst du? Er will dich klein halten, damit du immer brav SEINEN
Anordnungen folgst. Er BENUTZT
dich, verstehst du?“ Marylou
schüttelte wild den Kopf. „NEIN,
das glaub ich nicht! NIEMALS!“
Ihre eigene Stimme schrie in
ihrem Kopf. Marylou kämpfte gegen die Stimmen und gegen die
Erinnerung. Die konnte sie jetzt
nicht gebrauchen. Mia. Denk an
Mia - DIE braucht dich jetzt. Und
Marylou schaffte es, sie beugte
den Ellbogen leicht und schupste
den Schutzkreis nach vorne.
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Prof. Rosewood prallte an ihr ab
und fiel nach hinten. Marylou erschrak zu Tode. Sie hatte es doch
getan, aber noch hatte es keiner
gesehen. Sie überlegte nicht
lange und hechtete sich auf Prof.
Rosewood und gemeinsam fielen
sie zu Boden. Marylou schloss die
Augen, was jetzt kam, konnte sie
sich nicht mehr ausmalen….
Aber - es geschah nichts. Prof.
Rosewood lag am Boden und fing
an zu lachen…. Sie lachte und
lachte und konnte kaum noch
aufhören. Marylou atmete durch.
Sie wusste aus ihrer eigenen Erfahrung, dass Lachen und Weinen
extrem nah beieinander lagen
und Marylou war es egal, was
von beidem Prof. Rosewood tat,
Hauptsache, sie ließ ihren Zauberstab dort, wo er war.
Seltsam schlaff hing Prof. Rosewood jetzt halb auf Marylou,
halb stützte sie sich ab. Marylou
half ihr auf. Sie zog sie, so gut
sie konnte auf einen Stuhl in der
Nähe und zog sich selbst einen
weiteren heran.
„Wein“, forderte Prof. Rosewood
und schlug mit der flachen Hand
auf den Tisch. Wie aus dem
Nichts erschienen zwei Flaschen
mit unterschiedlichen Flüssigkeiten darin und ein Kelch. Marylou sah zu, wie Prof. Rosewood
wahllos zu einer Flasche griff und
den Kelch füllte. Sie leerte den
Kelch in einem Zug, einen zweiten direkt hinterher und ohne
ein Wort zu sagen schenkte sie
einen dritten ein. Jetzt hob sie
zum ersten Mal den Kopf und sah
Marylou an.
„Warum schaust du so?“, keifte
sie, aber es klang nicht mehr so
bedrohlich, wie noch vor einigen
Minuten. „Was denkst du, hä?“
Sie machte eine Kunstpause.
„Dass ich verrückt bin??.... Tybalt“, flüsterte sie das letzte Wort
und dabei klang sie unendlich
verzweifelt. Marylous Gefühle

fuhren Achterbahn. Natürlich tat
ihr Prof. Rosewood leid, aber sie
hatte auch immer noch Angst vor
ihr. Gleichzeitig hatte sie keine
Ahnung, wie es Mr. Huut ging und
ob die Heiler ihn retten konnten.
Aber daran wollte sie jetzt nicht
denken, es war wichtig, dass sie
jetzt hier bei der Sache blieb.
Prof. Rosewood nahm einen
erneuten, tiefen Zug aus dem
Kelch. Marylou hatte so gut wie
keine Erfahrung mit Alkohol. Sie
fand das Zeug eklig und sie hatte
eine Heidenangst vor der Idee,
keine Kontrolle über sich zu haben. Das war schon ohne einen
Rausch schwierig genug, also
wollte sie es auf eine Erfahrung
dieser Art überhaupt nicht ankommen lassen. Trotzdem wusste
sie genug über die Wirkung um
sich auszumalen, wie der Wein
auf Prof. Rosewood Einfluss nehmen würde. Das Abendessen war
Stunden her und die Professorin
hatte genau das gleiche erlebt,
wie sie alle. Dieser dritte Kelch
Wein würde ihr wahrscheinlich
relativ schnell den Rest geben.
Marylou beruhigte das nur halb.
Betrunkene waren nicht ungefährlich. Sie waren schwer einschätzbar und in Kombination
mit der Verzweiflung war Prof.
Rosewood jetzt eine Zeitbombe.
Das einzige, was Marylou beruhigte, war die Tatsache, dass sie
ihr jetzt wahrscheinlich körperlich
überlegen war. Aber noch tickte
die Zeitbombe friedlich vor sich
hin. Prof. Rosewood flüsterte
immer wieder den Namen ihres
Verlobten, aber keine einzige Träne wollte aus ihren Augen hervorquellen. Prof. Rosewood kämpfte
mit allen Mitteln um ihr letztes
bisschen Ehre. Vor einer Schülerin losheulen war wahrscheinlich
das Allerletzte, was sie erleben
wollte.
Marylou fand das unnötig. Warum
sollte sie nicht weinen, wenn sie
so traurig war? Weil sie einfach
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das Gefühl hatte, etwas sagen zu
müssen, räusperte sie sich jetzt,
um ihre Stimme anzutesten. Sie
war da.
„Manchmal hilft es, zu weinen…“,
sagte sie leise. Das klang abgedroschen und blöd und Marylou
wusste das. Aber es war immerhin ein zusammenhängender
Satz.
„Ach ja?“, fauchte Prof. Rosewood sie an. „Und was erwartest
du jetzt?“ Sie trank. „Dass ich
losheule und dir die Geschichte
erzähle?!“ Marylou schüttelte den
Kopf, aber genau das erwartete
sie. Prof. Rosewood trank wieder
und schüttelte den Kopf…
„Oh verdammt. Verdammt verdammt... Tybalt“, fluchte sie jetzt
leise und verzweifelt vor sich hin.
Marylou fühlte vorsichtig in ihre
Richtung. Ping.
„Hast du schon einmal von einem
Mann namens Fenrir Greyback
gehört!“, fragte Prof. Rosewood
jetzt und Marylou wusste, dass
sie gewonnen hatte. Prof. Rosewood würde ihr ihre Geschichte
erzählen. Sie wollte ihre Geschichte erzählen und Marylou
nickte. Prof. Rosewood hatte
wahrscheinlich vergessen, dass

Marylou aus England kam und ihr
die Geschichte vom Aufstieg des
Dunklen Lords mit allen Facetten
bekannt war. „Und du weißt, was
er ist?“, fragte sie weiter.
Marylou nickte wieder sachte. „Er
ist ein Werwolf!“, sagte sie leise
und goss der Lehrerin einen weitern Krug Wein ein.
„Genau. Und hast du auch gewusst, dass er zwei Söhne hat?“,
fuhr Prof. Rosewood jetzt fort.
„Ich meine nicht Werwölfe, die er
erschaffen hat, sonder zwei richtige Kinder?“ Marylou schüttelte
den Kopf und ließ Prof. Rosewood
einfach weiter reden.
„Er hat zwei Söhne, von denen
der eine mein Verlobter Tybalt
ist - war. Tybalt war nicht einverstanden mit dem, was sein
Vater war und was er tat. Er hat
zuviel Schrecken gesehen, den
sein Vater angerichtet hat, und
deshalb hat er beschlossen, auf
die Gegenseite zu wechseln.“ Sie
wartete ab, ob Marylou darauf
in irgendeiner Weise reagierte.
Marylou tat es, indem sie sich ein
bisschen dümmer gab, als sie es
war. „Was bedeutet das genau?“,
fragte sie, obwohl sie es wusste. Prof. Rosewood lehnte sich
zurück und atmete tief ein. Ihre
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Stimme nahm jetzt einen seltsam
sanften Klang an, so, als ob sie
gerade ganz normale Lehrerin
und Schülerin waren und sie ihr
etwas erklären würde.
„Das bedeutet, dass er ein Vampir war“, sagte sie ruhig und sah
Marylou an. Marylou zog die Augenbrauen hoch und sog Luft ein,
als ob die Information neu für sie
wäre. „Ja... ich kann mir vorstellen, dass dich diese Vorstellung
erschreckt. Aber er war nicht so.
Er war nur darauf bedacht, seinen
Vater zu töten. Und es gab noch
andere, die genau das vorhatten.
Es gab einen Pakt. Es gab eine
Gruppe von Leuten, die gemeinsam mit Tybalt kämpften. Und
einer von diesen Leuten ist - WAR
- Jeremiah Huut!“
Jetzt trank sie den letzten Schluck
aus dem Kelch. Dann stand sie
plötzlich auf. Marylou registrierte,
dass sie sich kurz am Tisch festhalten musste. Genau das hatte
sie erwartet, Prof. Rosewood war
schwerst angetrunken.
„Und genau darum werde ich
diesen Kerl jetzt umbringen, VERDAMMT!“, jetzt schrie sie wieder
und der irre Ausdruck in ihren
Augen war wieder da. Marylou
stand mit auf. Prof. Rosewood

136

SxP #32 | 04/2012

rannte los und Marylou rannte
mit ihr. Es war nicht schwer, mit
der Professorin mitzuhalten,
Marylou wusste, dass jetzt ein
kleiner Stoß genügen würde, um
sie aus dem Gleichgewicht zu
bringen. Deswegen war sie nicht
weniger gefährlich und Marylou
blieb aufmerksam.
„WO IST ER?“, schrie sie jetzt
wieder und irgendein Idiot antwortete.
„Mr. Huut ist auf seinem Zimmer.
Die Heiler haben ihn dorthin gebracht, er wird durchkommen!“,
sagte eine Stimme und Marylou
hätte alles für einen Silentio gegeben.
Prof. Rosewood startete durch.
Marylou hielt sie immer wieder an
ihrem Arm fest und genauso oft
schlug Prof. Rosewood sie weg.
„Lass mich in Ruhe, du schreckliches Kind!“, keifte sie. „Was
willst du überhaupt von mir?!“
„Ich beschütze sie“, flüsterte
Marylou so leise, dass Prof. Rosewood es wahrscheinlich nicht
hörte, sondern zu einer gigantischen Ohrfeige ausholte. Marylou kniff die Augen zusammen
und zog den Kopf leicht ein, erwartete den Schmerz.
Als der nach Sekunden ausblieb

und sie ihre Augen öffnete, sahen sich die beiden an und Prof.
Rosewood ließ ihre Hand wieder
sinken. Wortlos drehte die Professorin sich um und eilte weiter in
Richtung Ravenclaw-Trakt, wo Mr.
Huuts Zimmer war. Marylou eilte
an ihr vorbei und stellte sich vor
die Türe. Drinnen hörte sie die
Stimme von Any und Mr. Huut.
Marylou atmete auf und war froh,
seine Stimme zu hören.
Prof. Rosewood schlug mit bloßen
Fäusten auf die Türe ein.
„MACH AUF, VERDAMMT! KOMM
RAUS UND ZEIG DICH!“, schrie
sie. Die Türe wurde einen Spalt
geöffnet und Prof. Rosewood
warf sich sofort mit ihrem ganzen
Gewicht dagegen. Marylou hielt
dagegen, was sie konnte und
auch Any, die die Türe von innen
geöffnet hatte, hielt der Kraft von
Prof. Rosewood stand.
„Jerry ist nicht da.“, log Any und
natürlich wusste Prof. Rosewood
das.
„ICH HÖRE IHN – ALSO LASS DAS
SPIELCHEN UND KOMM RAUS!“,
schrie sie wieder. Plötzlich hörte
sie von drinnen die leise Stimme
von Mr. Huut.
„Holly“, sagte er leise. „Ich hatte
keine Wahl.“
„WIR HATTEN EINEN PAKT!“,
schrie Holly Rosewood und Marylou hatte solche Angst, dass sie
die nächsten Sätze von Mr. Huut
nur noch schemenhaft und halb
mitbekam. Sie musste so sehr
den Drang unterdrücken, wegzulaufen, dass sie kaum noch klar
denken konnte.
„WELCHEN PAKT HAT ER GEBROCHEN?“, schrie Prof. Rosewood
jetzt nach drinnen. „WELCHEN
PAKT!!!“
Sekunden lang herrschte Stille.
Marylou biss sich vor Aufregung
auf die Lippen, dass es blutete. Dann kam die immer noch
schwache Stimme von Mr. Huut
aus dem Raum.
„Liz“, sagte er leise.

Marylou verstand das nicht. Liz?
Welche Liz? Ihre Liz Hutchkiss
aus Ravenclaw? Aber... in welcher
Verbindung sollten sie zueinander
stehen? Kaum möglich. Welche
Liz kannte sie noch??.... Marylou
hatte keine Ahnung, um wen es
ging.
Aber Prof. Rosewood hatte sehr
wohl eine Ahnung, denn sie ließ
plötzlich kraftlos die Türklinke
los.
„Liz also, ja?“, und ihre Stimme
klang plötzlich wieder schwach,
gebrochen und verletzt.
„Diese kleine, miese Schlampe...?“, Es war mehr eine Frage,
aber von drinnen kam keine Antwort mehr. Any schloss die Tür
und Marylou stützte die Professorin wieder halb. Sie brachte die
Lehrerin auf die Veranda. Immer
wieder murmelte sie Wortfetzen
vor sich hin.
„Tybalt... warum hast du das
getan? Ausgerechnet Liz, dieses
kleine Biest... oh Tybalt... ich
hasse dich. Und ich hasse sie.
Tybalt...“, stammelte sie immer
wieder und Marylou war sich sicher, wenn sie jetzt genau hinsehen würde, würde sie zumindest
eine Träne in Prof. Rosewoods Augen sehen. Aber genau deshalb
sah Marylou nicht hin.
Sie schleppten sich bis zur Veranda und Prof. Rosewood sank in
einen Sessel. Jemand drückte ihr
einen weiteren Kelch in die Hand
und Marylou hockte sich auf eine
Treppenstufe neben ihr. Sie war
am Ende.
Wenn Prof. Rosewood morgen
wieder nüchtern sein würde,
würde sie Marylou entweder
umbringen, oder ihr den Rest
ihrer Schulzeit hier zu ihrer persönlichen Hölle machen. Da war
Marylou sich absolut sicher.
Jetzt fing Marylou an zu heulen,
aber warum, wusste sie selbst
nicht. Die Übermüdung und die
Anspannung fielen von ihr ab.
Holly Rosewood würde heute

niemanden mehr awngreifen, außerdem saßen jetzt Prof. Eos und
so gut wie alle Slytherins um sie
herum.
Mit dem Gefühl, als würden
Betonklötze an ihren Beinen
hängen und als hätte sie einen
Steinklumpen gegessen, schleppte Marylou sich ins Bett. Kaum
hatte ihr Kopf das Kopfkissen
berührt, schlief sie einen tiefen,
erschöpften Schlaf.
Nach zu wenigen Stunden erwachte Marylou von einem leichten Klopfen an der Fensterscheibe. Es war ihre Eule Joela, die von
ihrem nächtlichen Jagdausflug
zurückkam und mit ihrem Schnabel gegen die Scheibe pickte. Sie
rieb sich die Augen. Was für ein
Albtraum…. Sie setzte sich auf
und streckte sich. Albtraum? Das
war kein Alptraum gewesen, es
war alles passiert. Marylou fühlte
sich schrecklich. Sie stand auf
und ließ Joela zum Fenster rein.
Die Eule setzte sich sofort auf
ihre Sitzstange im offenen Käfig
und schloss die Augen. Marylou
füllte ihr noch frisches Wasser auf
und hängte eine neue Eulenknabberstange auf.
Sie brauchte sich nicht zu beeilen, weil sie den Frühstückstisch
schon am Vorabend gedeckt hatte
und deshalb zog sie sich in Ruhe
an. Der blöde Zauberstab, den
sie gestern verzweifelt gesucht
hatte, lag friedlich und unschuldig
auf ihrem Klamottenstapel und
sie steckte ihn halb wütend ein.
Sie betrachtete sich im Spiegel.
Was würde Prof. Rosewood sagen, wenn sie sie heute Morgen
sehen würde? Würde Mary ihr
überhaupt jemals wieder in die
Augen sehen können? Vielleicht
würde Marylou – trotz aller Mühen von der Schule fliegen?
Marylou sah sich um, Juli, Liz und
Lilian kamen nur schwer in die
Gänge, aber sie waren wach.

„Ich bin schon mal unten!“, sagte
sie leise zu ihren Mitschülerinnen
und ging raus. Wohin? Das wusste sie selbst nicht. Marylou war
in der JWA noch immer nicht so
richtig angekommen und lief umher wie Falschgeld.
In Hogwarts hatte sie ihre Ecken
gehabt, wo sie hingehen konnte
und von denen sie genau wusste,
dass sie ungestört war. Aber hier?
Sie war unglücklich und mutlos
und deshalb ging sie einfach ohne
nachzudenken drauf los. Und sie
wunderte sich nur einen kleinen
Moment, als ihr bewusst wurde,
wohin ihre Füße sie getragen hatten…. Natürlich, wohin sonst? Die
Bibliothek.
Zwischen den Bücherregalen war
Marylou sicher. Hier war sie trotzdem irgendwie zu Hause, weil
allen Bibliotheken auf der Welt
der gleiche Zauber anhing. Der
Zauber von uraltem Wissen, von
Weisheit, von Antworten auf unzählige Fragen, die schon gestellt
wurden und die noch kommen
würden. Der besondere Geruch
von altem Pergament, der leicht
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muffig, aber auch wundervoll
vertraut war. Diese unglaubliche,
erfüllte Stille. Sie ging leise an einer Bücherwand entlang und ließ
nur ihre Finger vorsichtig über die
Buchrücken streifen. Allein das
liebte sie. Bücher hatten unendlich viel Geduld. Wenn man las,
gab es NUR dieses eine. Die Gedanken blieben beisammen und
verhedderten sich nicht ständig.
Marylou liebte diesen Gedanken
und deshalb liebte sie Bücher.
Deshalb war sie eine Ravenclaw!
Und in dieser Sicherheit wiegte
sie sich noch, als sie um das
nächste Regal trat und vor
Schreck starr wurde. Vor einem
Tisch mit Lehrbüchern stand den Rücken ihr zugewandt - Prof.
Rosewood. Marylou hielt die Luft
an. Sie schlich rückwärts auf den
Ausgang zu und betete zu Merlin
und allen guten Geistern, dass die
Professorin sich nicht umdrehen
würde. Aus irgendeinem Grund,
den Marylou sich nicht erklären
konnte, drehte die Professorin
sich nicht um und Marylou wurde
nicht entdeckt. Dieser Umstand
war so seltsam, dass Marylou, als
sie die Türe der Bibliothek von
außen leise schloss, nachdenklich
stehenblieb.

Weglaufen war immer eine Möglichkeit. Eine gute Möglichkeit.
Und sie konnte wirklich schnell
rennen! Aber war das klug? Irgendwann würde sie Prof. Rosewood begegnen müssen! Irgendwann…. Jetzt?
Marylou gab sich einen Ruck und
drückte die Türklinke wieder herunter. Die alte Holztüre öffnete
sich und gab am Ende ein leises
Knarren von sich.
Dieses Knarren ließ Prof. Rosewood aufhorchen und sie drehte
sich um. Sie sah Marylou und
Marylou blieb einfach stehen und
wartete ab. Prof. Rosewood zog
nicht ihren Zauberstab, das war
ein gutes Zeichen.
„Ja?!“, sah sie Marylou an.
Marylou konnte Prof. Rosewood
nicht einschätzen. Ihr Mund war
staubtrocken und ihre Handflächen im Gegensatz dazu feucht
vor Angst.
„Kann ich“, fing Marylou an zu
stottern. „Kann ich Sie vielleicht
kurz sprechen, Professor?“
Marylou legte alle Höflichkeit in
ihre Stimme. Prof. Rosewood unterbrach ihre Arbeit und drehte
sich gänzlich um.
„Natürlich!“, sagte sie und es
klang so - normal?!
„Professor ich...“, stammelte
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Marylou jetzt. „Ich weiß wirklich
nicht, was ich sagen soll... ich...“
Sie knöpfte den untersten Knopf
ihrer Jacke auf und zu. Das tat
sie oft, wenn sie schrecklich
aufgeregt war. Sie sah auf ihre
Schuhspitzen, denn sie konnte
Prof. Rosewood einfach nicht in
die Augen sehen.
„Ich... ich... wollte mich entschuldigen... für... für gestern
Abend…“
Als die Professorin nicht antwortete, fuhr Marylou fort.
„Wissen Sie, ich schwöre es, normalerweise würde ich niemals
eine Professorin angreifen. Es...
es tut mir furchtbar leid, aber sie
waren...“
Jetzt brach Marylou ab. Was sollte
sie jetzt sagen? Glücklicherweise
nahm ihr die Professorin die Last
ab, indem sie weiter redete.
„...Unzurechnungsfähig? Betrunken? Kurz vorm Durchdrehen?
Wahnsinnig?“, fragte sie und als
Marylou überrascht aufsah, sah
sie so etwas wie den Hauch eines
Lächelns über das Gesicht der
Lehrerin huschen. Die Stimme
von Prof. Rosewood klang warm
und gütig. Seltsam anders, als
Marylou es erwartet hätte.
„Miss Enerby?“, musste Prof.
Rosewood kurz überlegen. „Richtig?“
Marylou nickte.
„Wissen Sie, ich glaube, sie müssen sich nicht entschuldigen“,
erklärte die Professorin und kam
jetzt einige Schritte auf Marylou
zu. Dem Drang, zurückzuweichen konnte Marylou grade noch
widerstehen. „Es... Es war völlig
verantwortungslos von mir, wie
ich mich gestern benommen
habe. Ich glaube, ich muss mich
bei ihnen entschuldigen.“
Marylou traute ihren Ohren kaum.
„Es war sicherlich nicht leicht für
sie, was sie gestern getan haben“, sie legte den Kopf schief.

„Welche Klasse sind sie noch einmal?“
„Zweite“, flüsterte Marylou unsicher.
Prof. Rosewood lachte kurz auf.
„Meine Güte, zweite Klasse“,
wiederholte sie und dann hob sie
eine Augenbraue. „Haben sie sich
nicht vor Angst beinahe in die Hosen gemacht?“
Diese Frage war leicht zu beantworten und Marylou nickte
stürmisch. Prof. Rosewood lachte
kurz auf.
„Es hat sie sicherlich eine Menge
Mut gekostet! Mut, auf den sie
stolz sein können! Für eine Zweitklässlerin haben sie sich wirklich
sehr tapfer und vorbildlich gehalten!“, sagte sie ruhig und es
klang sehr freundlich.
Marylou wagte es kaum, zu atmen.
„Miss Enerby“, begann sie und
dann verengten sich ihre Augen
etwas und die Professorin änderte
ihre Stimmlage. Sie klang jetzt
wieder ganz nach Professorin.
„Waren sie eigentlich in meinem
Unterricht?“
Marylou schrak kurz zusammen.
War der Unterricht von Prof. Rosewood eine der Stunden gewesen, die sie geschwänzt hatte?
Merlins Unterhosen - sie konnte
sich auf die Schnelle nicht daran
erinnern. Es war alles so durcheinander gewesen. Sie fing sofort
wieder an, ihre Jacke zu knöpfen.
„Ach nein..“, antwortete sich die
Professorin zum Glück in dieser
Sekunde selbst. „Die Zweitklässler hatte ich gestern nicht!“
Sie setzte sich vor Marylou und
forderte sie mit einer Handbewegung auf, zu ihr zu kommen.
Marylou trat einen Schritt näher.
„Lassen sie mal ihren Zauberstab
sehen!“, forderte die Professorin
die eingeschüchterte Marylou
auf. Ausgerechnet Prof Rosewood
wollte ihren Zauberstab anschauen. Sie war eine anerkannte Größe auf diesem Gebiet und Mary-

lou gab ihn ihr nur zögerlich.
Fachkundig beäugte die Professorin den Stab, wog ihn kurz in
der Hand und nahm Augenmaß.
Dann prüfte sie die Biegsamkeit
und sofort bildete sich eine tiefe
Stirnfalte zwischen ihren Augenbrauen. So, als könnte sie nicht
glauben, was sie fühlte.
„Was für ein Holz, Miss Enerby!“,
fragte sie nüchtern.
Marylou sog erschrocken die Luft
ein. Was für ein Holz? Oh – heiliger Merlin - sie hatte keine Ahnung, welches Holz das war und
anscheinend sah Prof. Rosewood
es ihr an.
„Wollen Sie mir sagen, sie wissen
nicht, was für“, begann sie und
Marylou fiel ihr ins Wort.
„Weide!“, sagte sie hastig.
Prof. Rosewood zog beide Augenbrauen hoch und ließ ihren Blick
eine Sekunde zu lange auf Marylou ruhen. Marylou schlug die
Augen nieder.
„Für Weide ist dieser Stab erstaunlich fest. Er gibt kaum nach.
Weide ist eigentlich ein biegsames Holz. Es steht für Flexibilität, Anpassung und entspricht
den Werten der Natur und der
Heilung“, erklärte sie eindringlich.
Marylou passte gut auf.
„Wissen Sie, Miss Enerby“, fuhr
sie dann fort, „man kann etwas
von seinem Zauberstab lernen.
Wenn man weiß, worauf man
hören muss. Ein Zauberstab zum
Beispiel könnte einem sagen, sich
ein wenig besser anzupassen.
Geben Sie ihren Talenten nach,
lassen Sie sich von ihm inspirieren…“
Marylou sah, dass die Professorin
immer noch unzufrieden war, mit
der Tatsache, dass dies ein Weidenholzstab war. Immer wieder
prüfte sie, ob sich der Stab nicht
doch biegen ließ.
Marylous Herz schlug bis zum
Hals. Wenn die Professorin jetzt

nach dem Kern fragen würde, war
sie verloren…
Aber Professor Rosewood gab ihr
den Zauberstab zurück und hob
erneut fragend den Kopf. Sie deutete auf die Bibliothekstür.
„Und heute Morgen hier hereinzukommen, war sicherlich auch
nicht einfach, oder?“, fragte sie
und sah Marylou auffordernd an.
Langsam sammelte sich genug
Spucke in Marylous Mund für eine
anständige Antwort.
„Nein, Ma´am. Das war´s nicht!“,
antwortete Marylou immer noch
mit leiser Stimme.
Jetzt packte Prof. Rosewood einen Stapel Bücher zusammen.
Geschäftig ging sie um den Büchertisch herum und sah dann
wieder zu Marylou.
„Ich denke ein solcher Mut ist sagen wir 30 Punkte für Ravenclaw
wert?“, stellte sie fest und ohne
eine Antwort abzuwarten, rauschte sie an Marylou vorbei und aus
der Bibliothek.
„Danke“, flüsterte Marylou leise,
wobei sie sich nicht sicher war,
ob die Professorin es noch gehört
hatte.
Das „Danke“ war auch nicht für
die Hauspunkte gewesen, sondern für die beruhigende Absolution, die die Professorin Marylou
ungesagt erteilt hatte.
Marylou blieb noch stehen und
versuchte, ihren Herzschlag wieder auf ein annehmbares Maß zu
normalisieren….
Sie hatte das Gefühl, dass sie auf
dieser Schule noch eine Menge
lernen würde. Eine Menge Dinge,
die in keinem Lehrplan standen
und über die sie niemals einen
Test schreiben würde. Aber eine
Menge Dinge für ihr Leben. Zum
Beispiel, was echte Größe war.
„Danke für die Lektion, Professor
Rosewood“, dachte sie im Stillen
und ging zum Frühstück.
{Holo-Con Austria}
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Buchmesse Leipzig 2012
Im Leben eines Lesers gibt es jedes Jahr zwei Höhepunkte. Im Frühjahr die Buchmesse in Leipzig und im Herbst die Buchmesse in Frankfurt. Während man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, Frankfurt sei steif und dem Business verhaftet, ist die
Buchmesse Leipzig viel lebhafter, ja fröhlicher.
Bereits am Mittwoch Nachmittag,
bei der Ankunft zum Aufbau des
Messestandes der Romantruhe,
machte sich eine Erwartungshaltung auf die kommenden Tage
breit. Neben anstrengendem
Aufbau- und Standdienst für einige und dem Hin- und Hereilen
zwischen den Hallen um Termine
wahrzunehmen für die anderen,
stand im Vordergrund, Autoren, Verleger und Graphiker zu
treffen. Eine Messe ist die beste
Möglichkeit für Kleinverlage, Herausgeber und Verleger, ein Netzwerk zu schaffen, in dem sich die
einzelnen Menschen bereitwillig
unterstützen.
Am 15. März öffnete die Messe pünktlich um zehn Uhr ihre
Pforte für die Fachbesucher und
Pressevertreter. Interessant für
die Verlage sind jedoch auch die
Besucher, die bereits am ersten
Tag die Messe besuchen dürfen.
Die Verlage sind vom offenen
Konzept begeistert, weil sie auf
diese Weise eine direkte Rückmeldung des Publikums erhalten, was gefällt und was nicht.
Traditionell sind am ersten Tag
ganze Schulklassen unterwegs,
um sich über Bücher und ihre
Nebenprodukte zu informieren,
denn das gedruckte Buch fasziniert die Leser weiterhin, aller
Medienunkerei zum Trotz. Dabei

140

SxP #32 | 04/2012

ist es nicht wichtig, wo der einzelne Leser seinen Schwerpunkt
legt, denn Erzählungen oder Romane, Krimis oder Ratgeber, das
Interesse des Publikums am Buch
und seinen verwandten Medien
ist ungebrochen. Ein begeistertes Publikum, leidenschaftliche
Autoren und zum größten Teil
zufriedene Verleger prägten den
Auftakt des Buchjahres 2012.
Fast 2.100 Verlage mit fast 3.000
Ausstellern, Autoren, Graphikern und anderen mehr aus 44
Ländern präsentierten ihre Neuheiten, wobei die elektronischen
Bücher und buchverwandte
Medien wie Hörspiele jedes Jahr
mehr in den Vordergrund rücken.
Die Branche berichtet, dass der
Handel mit Büchern im Vergleich
zum Vorjahr um etwa 2 Prozent
zurückging, während dieses
Jahr gerade die großen Verlage
bereit waren, ihre Standfläche
zu vergrößern und mehr Bücher
anzubieten. Dieser Kontrast zwischen Angebot und Verkauf ist
es, der den Buchhändlern Sorgen
bereitet. Wie soll man bei einem
erweiterten Angebot die Kunden
mit den für sie interessanten
Werken bedienen? Dabei hat die
Messe bei kleinen unabhängigen Verlagen mit ihren ersten
Ständen einen Zuwachs von erfreulichen sechs Prozent erzielt.
Gerade die kleinen unabhängigen

Verlage freuten sich über das
große Interesse der Besucher,
das es auch für noch unbekannte
Autoren gab. Ein Schwerpunkt
der Messe bildete in diesem Jahr
die Kinder- und Jugendliteratur.
Wobei sich wieder einmal mehr
die Verlage freuen, wenn sie für
den Deutschen Jugendbuch Preis
nominiert werden. Zeigt eine
Preisverleihung in diesem Sektor
doch, dass neben altbekannten
Autoren auch neue eine Chance
haben und das Buchprogramm
des Verlages im wahrsten Sinn
des Wortes preiswürdig ist.
In den Hallen herrschte vornehmlich dichtes Gedränge. Anziehungsmagnete waren etwa der
Auftritt des Tatort-Kommissars
Axel Prahl oder eine Signierstunde der Kult-Band Silly. Nach
zehn Jahren Abstinenz konnte die
Gruppe mit der neuen Sängerin
Anna Loos wieder ihre Fans überzeugen. Weitere Veranstaltungen
stahlen sich gegenseitig die
Show. Persönlich fand ich die Lesung und das Kurz-Gespräch mit
Egon Bahr sehr interessant. Leider erfuhr man viel zu wenig oder
anders gesagt, gerade genug, um
das Buch zu kaufen.
Ein weiteres interessantes Projekt
ist sicherlich Weltbibliothek Digital. In diesem Projekt werden nur
Webseiten angezeigt, auf denen

Texte kostenfrei und ohne Anmeldung zugänglich sind. Bevorzugt
werden dabei nicht-kommerzielle
Anbieter ausgewählt. Weltbibliothek Digital unterteilt sich in
die Rubriken Dichtung, Romane,
Märchen und Sagen, Historische
Quellen, Philosophie und Wissenschaft, Klassiker International
und Zeitschriften und Lexika.

Autorenlesungen und
Diskussionen
Seit 1991 besteht Europas größtes Lesefest. Unter dem Titel
„Leipzig liest“ findet jährlich im
Rahmen der Leipziger Buchmesse
das Lesefest statt. Ganz Leipzig
bietet für Autoren Treffpunkte,

zumeist abends, an denen Autoren aus ihren Werken vorlesen.
Aber selbst die Schulklassen können sich über eine Lesung freuen.
Etwa wenn der extra aus Grossbritannien angereiste Jugendbuchautor T. A. Barron in den
Klassen selbst liest. Bei einem
Gespräch mit ihm am Stand von
dtv erfuhr ich mehr über seine
neuen Projekte. Sein Thema
„Merlin“ ist nach drei Trilogien
erst einmal abgeschlossen. Im
Mittelpunkt steht nun das Thema
„Atlantis“.
Neben den Lesungen auf der
Messe in diversen Hallen, etwa
der Fantasy-Lese-Insel, betreut
durch Werkzeugs, der Lesebude
und anderen mehr, gab es auch

größere Bühnen. Auf bzw. in
der Lese-Insel lasen vor allem
Autoren aus dem Bereich der
Phantastik. Bekanntere Autoren
wie Markus Heitz, Michael Peinkofer, Bernhard Hennen und unbekanntere Autoren wie Jennifer
Schreiner, Torsten Low, Oliver
Plaschke und viele andere mehr
gaben sich in vier Tagen im Halbstundenrhythmus die sprichwörtliche Klinke in die Hand. Die gut
besuchten Lese-Standorte boten
somit für alle Arten der Literatur
einen guten Überblick, was in
deutschen Landen in die Hände
genommen wird. Dies sind jedoch
nur ein paar Beispiele, denn es
ist nicht möglich, auch nur einen
Bruchteil der mehr als 2.500
Veranstaltungen an mehr als 350
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die entweder sozial, kulturell,
sexuell oder anders definiert
werden. Jede Gesellschaft besitzt
zudem ihre eigenen Themen, die
nicht gern in der Öffentlichkeit
besprochen werden. Die insgesamt sechs Autoren auf dem Podium schilderten aus ihrer Sicht,
warum aber genau diese Themen
dafür sorgen, dass gute Bücher
geschrieben werden. Vor allem
aber, wie man trotz der Tabus darüber schreiben kann.

Orten zu besuchen. Die Leser und
Hörer des Lesefestes konnten
somit bekannte und unbekannte
Autoren und Freunde der Literatur hautnah und im direkten Gespräch erleben.

die Autoren und Autorinnen den
Zuhörern, vor welchen Herausforderungen Autoren heute stehen.
Doch welche Probleme Verleger
mit Manuskripten haben, blieb
außen vor.

Diskussion mit europäischen
Autoren über Tabus
beim Schreiben

Autoren stellen sich immer wieder vor, wir leben in einer aufgeschlossenen Gesellschaft, in
denen das Tabu überwunden ist.
Dabei ist jedoch die Art des Tabus
unterschiedlich anzusehen. Jeder
Mensch setzt sich selbst Grenzen,

Eine speziellere Veranstaltung
fand am 16. März statt. Im Café
Europa diskutierten Autoren über
Themen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in Büchern
zu finden sind. Oder zu finden
sein sollten. Maja Haderlap und
Annett Gröschner sprachen über
„Tabuzonen – Worüber man nicht
schreiben darf“. In diesem Zusammenhang sprach einer der
Verleger auf der Buchmesse in
einem persönlichen Gespräch
davon, dass er ein Manuskript angeboten bekam, worin es um eine
Vater-Tochter-Inzest-Beziehung
ging. Er meinte, die Gedanken
sind frei, aber in diesem Fall sind
seine moralischen Grenzen sehr
viel enger, als die des angeblichen
Autoren. Er würde nie ein solches
Manuskript veröffentlichen. Dahingegen zeigten unter anderem
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Eine der spektakulärsten Ankündigungen auf der Leipziger
Buchmesse ist der dort vergebene Preis. Dazu wurde extra
das Glashaus, der glasüberdachte
Mittelteil des Messezentrums
zwischen den Hallen, geräumt
und mit hunderten von Stühlen
bestückt. Unverkennbar war die
zu erwartende Prominenz, denn
auf den ersten hundert Stühlen
lagen Namenszettel, damit man
auch ja auf dem richtigen Stuhl
Platz nahm. Dafür musste die
Presse sich in die Büsche am
Rand der Bestuhlung schlagen
und der Normalbürger konnte
von fern zusehen, wie sich die

Prominenz selbst feierte. Was
nutzt eine Preisverleihung, wenn
man weit hinten steht, so gut wie
nichts sieht und nur undeutliches
Nuscheln vernimmt, weil die
Technik nicht in der Lage war, die
Worte der Redner zu übertragen.
Dennoch, hier geht es um einen
Preis, einen wohlverdienten vielleicht, aber immerhin, der „Preis
der Leipziger Buchmesse 2012“.

brik wurden jeweils fünf Vertreter
nominiert.

So kam es, dass hunderte Zuschauer und Medienvertreter darauf warteten, die Entscheidung
der Jury unter dem Vorsitz von
Verena Auffermann zu erfahren.
Positiv war, dass es neben dem
angezeigten Countdown tatsächlich gelang, pünktlich anzufangen
- mit den Eingangs erwähnten
Einschränkungen. Zum achten
Mal wurde der Preis der Leipziger
Buchmesse vergeben. In der
Glashalle des Leipziger Messegeländes erlebte die hauptsächlich
vorn sitzende Prominenz eine
inszenierte Preisverleihung und
zollte den Gewinnern viel Beifall
- der jedoch von den eigentlichen
Besuchern nur wenig beachtet
wurde. Eine siebenköpfige Jury
wählte jeweils fünf mögliche
Preisträger in den Kategorien
Belletristik, Sachbuch/Essayistik
und Übersetzung aus. Der Preis
der Leipziger Buchmesse 2012
wurde Wolfgang Herrndorf im Bereich Belletristik übergeben, Jörg
Baberowski erhielt ihn für die
Rubrik Sachbuch/Essayistik und
Christina Viragh erhielt den Preis
für ihre Übersetzungstätigkeit.
Weil der Preisträger Wolfgang
Herrndorf nicht anwesend war,
nahm Robert Koall, Chefdramaturg am Staatstheaters Dresden,
diesen entgegen. Einzig Jörg
Baberowski und Christina Viragh
erschienen persönlich beim Festakt, um den Preis entgegenzunehmen. Es ist bezeichnend, dass
die Künstler weitgehend auf ein
Erscheinen verzichteten. Pro Ru-

Während der Buchmesse in Leipzig fand sich ein sehr junges Publikum ein. Nicht nur wegen der
Jugendbücher in den etablierten
Verlagen, sondern vor allem
wegen der Comics und ComicVerfilmungen, denen sie in farbenfrohen und abenteuerlich anmutenden Verkleidungen frönten.
Ob nun Darth Vader, Luke Skywalker oder Leia Organa, ob nun
aus One Piece oder Sailermoon,
auch die Mario Brothers oder
Fluch der Karibik wurden dargestellt. Viele BesucherInnen der
Leipziger Buchmesse hatten sich
abenteuerlich verkleidet, um so
ihrer Sympathie zu bestimmten
Helden Ausdruck zu verleihen
und/oder am Cosplay Gathering
teilzunehmen.

Wer sich für den Preis interessiert, kann die entsprechenden
Informationen unter www.preisder-leipziger-buchmesse.de abrufen. In diesem Jahr reichten 147
Verlage insgesamt 470 Titel ein.

Die Cosplay

Am Samstag, dem 17.03. stellten sich während des European
Cosplay Gathering wieder sehr
viele Charaktere aus Manga,
Anime, Comic und Film in farbenfrohen Kostümen der Jury. Es galt
für die engagierten Kostümierten,
sich für die nächste Runde auf der
JapanExpo in Paris zu qualifizieren. Dabei fand am Samstag nur
die Vorentscheidung statt, während der Sonntag ganz im Zeichen der Preisverleihung stand.
Erstmals wurden auf der Cosplay
auch Figuren aus Musicals zugelassen, sodass es niemanden
wunderte, als bei der Preisverleihung Katzenkostümierte auf der
Bühne standen und Publikum wie
Preisrichter verzauberten.

Die Gewinner der Leipziger
Cosplay Wettbewerb 2012
1. Platz
Danqin Wang, Shanshan
Wang, Hanchuan Wang,
Wan‘er Liang und Chengua
Hao als Okuni, Nohime, Ishida Mitsunari, Oichi und Date
Masamune aus Sengoku
Musou 3, besser bekannt als
Samurai Warriors (3)

2. Platz
Ivonne Vetter und Janina
Brehler als Queen Esther
und Lilith Sahl aus Trinity
Blood

3. Platz
Dorothea Mercedes Kaiser, Bianka Sempf, Larissa
Paulus, Saphira Staub und
Melinda Kafung Ngo als Ichinose Tokiya, Jinguji Ren, Kurusu Syo, Shinomiya Natsuki
und Ittoki Otoya aus Uta no
Prince-sama

4. Platz
Julia Möller, Marianne Korziniecki und Aileen Dumröse
als Kratos, Pandora und Hera
aus dem Manga God of War

5. Platz
Gloria Hasert, Jankia Maier, Juliane Mörschel, Julia
Schlenker, Kristina Toppel
und Janne Steffen als Tantomile, Coricopat, Skimbleshanks, Plato, Elektra
und Rumpleteazer aus dem
Musical Cats
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Manga Talente Wettbewerb
Ebenfalls am Samstag, den 17.
wurden die besten Zeichnungen
im diesjährigen MANGA TALENTEWettbewerb gekürt. Im ComicForum Schwarzes Sofa freuten
sich Doreen Wetzel, Saskia Weigelt, Paula Cyviaks und Madita
Schwenke über die Auszeichnungen.
Comics sind schon seit Jahren
ein Schwerpunkt der Leipziger
Buchmesse. So bot die Messe in
diesem Jahr wieder zahlreiche
Autogramm- und Signierstunden.
Sie sind damit ein großer Anziehungspunkt für das jugendliche
Publikum. Gleichzeitig bietet die
Buchmesse gerade diesen, von
den elektronischen Medien verwöhnten, Verbrauchern den Einstieg in das gedruckte Werk, dass
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sicher auch die nächsten hundert
Jahre überleben wird.

Spiele
Die Buchmesse bietet nicht nur
Lesestoff. Gerade für Kindergarten, Vorschule und Schule werden viele Lernspiele angeboten,
um somit den Jugendlichen die
Möglichkeit zu bieten, Lernstoff
einfacher aufzunehmen. Dazu
bedienen sich die einzelnen Hersteller einfachster Materialien
aus Papier und Holz, bis hin zu
komplexen elektronischen Spielen, die oftmals im Internet angeboten werden. In den wenigsten
Fällen sind die Internetangebote
jedoch kostenlos.
Neben den Lernspielen finden
sich auch Rollenspiele, Kartenund Würfelspiele und andere

mehr. Gerade kleinere Verlage
nutzen die Möglichkeit, in Verbindung mit Literatur und Comics,
ihre Ideen dem Publikum zu
unterbreiten. So fanden sich in
der Halle 2 Rollenspieler, die Charakterbildung im Wald betrieben,
oder das Rollenspiel Nova, das
mit entsprechenden Rollen- und
Abenteuerspielen von sich reden
macht.
Nach vier Messetagen schloss die
Messe wieder einmal mehr mit
einer erfreulichen Bilanz. Rund
165.000 Besucher zählte die
Messe auf ihren 69.000 m². Die
Messe selbst ist für Lesehungrige
eine Fundgrube, ein Anreiz und
Grund genug, Jahr für Jahr wieder dorthin zu fahren. Die Vielfalt
dessen, was angeboten wird,
kann nur angerissen werden.
{Erik Schreiber}

LIVE – In concert

livemusik

Fluch der Karibik
Wir haben es bereits in der letzten Ausgabe angedeutet und uns schon enorm darauf
gefreut. Zwar kam Jack Sparrow – pardon: Captain Jack Sparrow – nur in Form eines
Doubles vorbei, aber dafür hat er ein ausgewachsenes Orchester vorbeigeschickt,
was auch nicht zu verachten war.
Wer anfänglich geglaubt hat, dass
man lediglich auf alte Konzertbesucher treffen würde, welche
normalerweise eine Philharmonie frequentieren, so hat man
sich getäuscht. Ein altersmäßig
gemischtes Publikum traf sich in
großer Zahl, um diesem ungewöhnlichen Event seine Reverenz
zu erweisen.
Im Saal sah es ganz nach großem
Konzert aus. Lediglich die überdimensionale Filmleinwand im
Hintergrund zeugte davon, dass
etwas Ungewöhnliches geboten
würde. Nach dem dritten Läuten
nahmen die Musiker Platz, der
große Chor erschien und zuletzt
auch der Dirigent des Abends.
Verhaltener Applaus zeigte, dass
manche schon in einem Konzert
waren, aber doch mehr Besucher
wegen des Films gekommen waren.
Von nun an konnte man sich drei
Varianten aussuchen, um den
Abend zu genießen: entweder
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folgte man ausschließlich dem
Film, oder man sah sich den
Film an und las aufmerksam die
Untertitel (es soll ja tatsächlich
Leute geben, welche nicht ausreichend englisch beherrschen) und
zu guter Letzt konnte man sich
auf das Orchester konzentrieren. Wir befragten in der Pause
einige Sitznachbarn und kamen
zum Ergebnis, dass alle mehr
oder weniger die drei Varianten
verschmolzen und zu jeder Zeit
damit beschäftigt waren, den
Blick zwischen Filmleinwand und
Orchester wandern zu lassen.
Experten nebenan behaupteten
zwar, dass sie mitunter gehört
hätten, wenn sich mal ein Bläser
oder Geiger verspielt hätte, aber
das mag sein oder auch nicht.
Wir haben nichts gehört, als tolle
Musik von Hans Zimmer in gelungener Aufmachung.
Dass man es mit Konzert-Banausen zu tun hatte, erlebten wir
erst beim Abspann des Films. Das

Orchester gab sein Bestes und
spielte den Abspann mit vollem
Engagement und einige Leute
verließen, wie im Kino, den Saal.
Eine Beleidigung für die Musiker
und am liebsten hätte man diese
Kretins wieder in den Saal geprügelt. Letztlich gab es sogar drei
Zugaben und man möchte den
Geflüchteten nachrufen: Ätsch.
Auf jeden Fall war es ein Ereignis, welches wir nicht so schnell
vergessen werden. Klassische
Orchester tun sich in Regel
schwer mit modernen Inhalten
und haben daher im Bereich der
jungen Zuhörer auch nur wenige
Berührungspunkte. Allerdings hat
Filmmusik den Vorteil, dass sie in
beiden Welten zu Hause ist. Quasi
eine Brücke zwischen jung und
alt, Kretin und Musikliebhaber.
Wem die Eintrittspreise keinen
Schauer über den Rücken jagen,
der oder die sollte sich um eine
Karte für das Spektakel bemühen
– es lohnt sich.
{Hannibal}

soundtrack

Das unbedingte Ding in a-Moll

Hasenscheisse: a-Moll

Gerne entsprechen wir dem Wunsch unserer Leser und bauen von Zeit zu Zeit in unsere Spielerezensionen auch weiterführende Tests ein – zum Beispiel: Musiktests. Das
Problem ist dabei nur, dass man normalerweise mit Standardmusik zugeschüttet
wird, welche heute selbst die sprichwörtliche Sau nicht mehr hinter dem Ofen hervorlockt.
Aber es geht glücklicherweise
auch anders. Wir sagen dazu
nur: Hasenscheisse. Nein – das
ist kein neuer Fäkalausdruck
unter Teens. Es ist der Name einer Musikgruppe aus dem Raum
Potsdam / Berlin und ihre dritte
CD ist nun auf dem Markt. Nach
„Für eine Handvoll Köttel″ (2007)
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und „Für ein paar Köttel mehr″
(2009) hat man sich nun lautstark zurückgemeldet. Obwohl
– zurückgemeldet trifft es nicht
ganz.
Zwar kennen viele – alternativer
Musik nicht abgeneigte –Hörerden Song „Bernd am Grill″, aber

kaum jemand kannte die zugehörige Band. Das mag auch daran
liegen, dass man in der Vergangenheit mehr auf Bühnenpräsenz
als auf die Vermarktung von
Tonträgern gesetzt hat. Ein Jammer, denn die Scheiben sind um
Längen besser als die x-te Auflage von „Tophits″ soundsoviel und

verkaufen sich ungleich weniger.
Klar – Hasenscheisse produziert
ungewöhnliche Songs. Sie zeichnen sich durch inkonsistente und
musikalisch anspruchsvolle Läufe
aus. Die Instrumentierung ist
weitschichtig und für eine Popband eher ungewöhnlich: Akkordeon, Bass, Percussion und Gitarre reichen, um verschiedenste
Tempi und Töne zu produzieren.
Es kling authentisch und es
macht überaus Lust auf einen
Konzertbesuch. Zwischen Punktönen, Rock, Reggae und Easylistening bleibt immer Platz für
unerwartete 4-Takter und musikalische Kurzausflüge. Das lädt
ein, die Scheibe ein zweites und
drittes Mal zu hören, was für viele
andere Produkte schon beim ersten Mal zu viel wäre.
Es fällt der Spaß auf, den die Musiker bei ihren eigenen Songs haben. Gesprochene Passagen und
witzige Stellen wechseln sich mit
nachdenklichen Momenten ab.
Auch die obligatorischen Punkproteste dürfen natürlich nicht
fehlen und erinnern an große
deutsche Protest-Bands der
Gegenwart und Vergangenheit.
Außerdem sind wir der Meinung,
dass sie mit dem Lied „Das unbedingte Ding″ für Deutschland zum

Songcontest fahren hätten sollen
– aber uns fragt ja keiner.
Wenn man unbedingt mäkeln
möchte, dann kann man sich darüber auslassen, dass die Scheibe
lediglich knapp 40 Minuten Musik
beinhaltet, denn man möchte
eigentlich viel mehr von ihnen
hören.

Konzertportfolio zeigt kein Konzert in Österreich an – ein Missstand, den man sofort ändern
sollte. Das Donauinselfest in Wien
wäre doch eine geniale Sache ...
{Bernhard Koller}

Aber sonst gibt es nix daran
auszusetzen. Die eine Frage
bleibt: Haben sie genug Luft und
Ausdauer, um die Karriere auszubauen und zu einem vollwertigen
Broterwerb zu machen? Das Potential ist auf jeden Fall da.
Der Wunsch zum Schluss: Das

Trackliste
„a-Moll“: Hasenscheisse

1-Das unbedingte Ding
2-a-Moll
3-Kein Bock & keine Zeit
4-Feuerwasser
5-Finde deine Mitte
6-Der Alte
7-Monika
8-So wie der Strauß
9-Hätte, hätte, hätte
Im Vertrieb von Soulfood

soundtrack

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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Multimedia Vorwort

Willkommen in einem neuen Jahr
Der Winterschlaf ist vorbei, der Frühling steht vor der Tür. Überall
grüne Knospen, die Pflanzenwelt erwacht wieder zum Leben – was für
ein Quatsch! Wirkliche Zocker bekommen bei ganz anderen Dingen
Frühlingsgefühle! Nach der langen Durststrecke zu Beginn des Jahres
warten viele Top-Titel und virtuelle Welten darauf, von Euch erobert zu
werden.
Zu allem Überfluss darf dies nun endlich auf neuer Hardware geschehen. Mit der Playstation Vita sendet Sony nach nunmehr 8 Jahren endlich eine neue Handheld Konsole in den Kampf, die sich im Gegensatz
zu den jüngst erschienenen Produkten von Nintendo wirklich an Core
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Hintergrundbild aus World of Warcraft © Blizzard Entertainment

Gamer richtet. Apple schivkt mit dem „neuen iPad″ die dritte Generation seines Tablets an den Start. „Aber Tablets sind keine Spielekonsolen″ – wer dies denkt, irrt sich gewaltig. Ausgestattet mit einem QuadCore Grafik Chip bot auch das iPad in unserem Test eine überraschend
ausgewachsene Performance in Sachen Gaming. Abgesehen davon gibt
es die ersten Spekulationen zur neuen Xbox und zur neuen Playstation.
Mit etwas Glück werden diese vielleicht sogar noch dieses Jahr das Licht
der Welt erblicken?! Wir wissen es nicht, halten Sie als treuen Leser
aber auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Zu allen neuen Spielen und Hardwareprodukten – und noch vielem
mehr - finden Sie in unserem neuen SpielxPress die passenden Artikel.
Feiern Sie mit uns den Frühling der Gamer.
{Jan Gruber}

mmorpgames
ist auch für Tolkien-Kenner interessant. Die Steuerung haben wir
als Rollenspielveteranen schnell
im Griff. Wir haben uns übrigens
entschlossen, auf einem englischsprachigen Server in den USA zu
spielen.

Teil 2 – Mitten rein

Herr der Ringe Online
In der letzten Ausgabe haben wir uns mit den Startvoraussetzungen beschäftigt. Die
Vorbereitungen sind abgeschlossen und wir sind auf dem Weg.
Natürlich gibt es zwar zu Beginn
eines Rollenspiels immer die Wahl
eines geeigneten Charakters,
aber in diesem Fall – jetzt sind
wir mal ganz ehrlich – gibt es eigentlich nur eine Wahl. Es muss
ein Hobbit sein. Klein, wuselig,
zum Knutschen und richtig böse,
wenn sie in die Ecke getrieben
werden.
Obwohl wir beschlossen haben,
zu zweit durch die Welt zu streifen, separiert uns das Intro. Wir
sollen jeder für sich die Feinheiten
der Steuerung kennenlernen. Nun
gut – solange uns die Geschichte
danach wieder vereint, soll es so
sein. Das Intro liefert einige Hintergrundinformationen über die
zugrundeliegende Geschichte und
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Zum einen, weil wir ein Rollenspiel lieber in Englisch spielen und
das viel spannender klingt und
zweitens, weil wir den deutschsprachigen Standard-Raids ausweichen wollten. Nach einem
Jahrzehnt UO, DAoC, WOW, Rune
und AO freuen wir uns wieder
mal auf die chaotische Art der
Amerikaner, welche sich in jedes
Abenteuer kopfüber reinstürzen,
ohne lange über Aufstellung,
Schlachtplan und Ausrüstung zu
grübeln. Was man dafür braucht?
Mut, auch in einem englischen
Chat zu sprechen, und eine flotte
Auffassungsgabe. Die Systemumstellung ist minimal – lediglich
auf dem Startschirm von DE auf
EN umstellen, einen kleinen Patch
runterladen und schon heißt es
Chainmail und nicht mehr Kettenpanzer. Eine Warnung aber
trotzdem: Die Action auf diesen
Servern geht erst gegen 23:00
Uhr MEZ los und kann schon mal
bis 4:00 oder 5:00 Uhr dauern.
Wer um halb Acht in der Firma

antanzen muss, sollte auf einem
europäischen Server bleiben.
Wir beginnen unser Abenteuer
in einer kleinen Stadt namens
Archet.
Sie befindet sich nordöstlich von
Bree. Allerdings sind wir anfangs
auf diesen Ort beschränkt, denn
es gibt jede Menge Arbeit hier.
Die Bewohner bezweifeln, dass
ihnen eine Gefahr droht, wovon
wir naturgemäß nicht überzeugt
sind. Das Geschehen treibt uns

durch eine Zahl an kleineren
Quests, welche den Handlungsfaden untermauern und es Gewissheit werden lassen: Archet ist in
großer Gefahr. Allerdings sind wir
nur Hobbits – wer glaubt denen
schon? Lange Geschichte, kurzes
Konklusium: Wir bekämpfen alle
möglichen Monster, legen uns
mit Spinnen an, bekämpfen eine
Verbrecherbande in Archet und
entkommen einem Nazgul nur in
letzter Sekunde. Die Stadt brennt
zwar teilweise nieder, aber wir

mmorpgames

retten in letzter Konsequenz den
Tag. Zum Dank bekommen wir
einen Teleport in das Startgebiet
der Hobbits. Hier – in Michelbingen – beginnt das Spiel nun
richtig.
Wir haben bisher nur einen Vorgeschmack bekommen auf die
Welt, denn es war alles relativ
abgesteckt und die Quest-Zügel
waren eng. Nun ist das vorbei.
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Grundsätzlich können wir überall
hingehen, wohin wir wollen. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit
groß, dass sich ein ausgewachsenes Monster, einige Levels
über uns selbst, in den Weg wirft
und unserem Abenteurerleben
ein schnelles Ende bereitet. Hier
ist es nämlich so, dass auch die
Straßen nicht immer sicher sind.
Es gibt Straßen durch Monstercamps, welche sich über uner-

wartete Beute freuen. Selbst
der Ritt auf einem Pferd (ab Lvl
20 oder ab Lvl 5 als VIP) birgt
da einige Gefahren, da manche
Monster die unangenehme Eigenschaft haben, Reiter von ihrem
hohen Ross zu holen. Einzige
Ausnahme ist die Pferderoute,
welche in den meisten Städten
bei Stallmeistern gebucht werden
kann. Allerdings hat auch die einen Haken: Einen Zielpunkt für
die Reise kann man nur wählen,
wenn man schon mal da gewesen ist. Hat man einen Jäger im
Freundeskreis, so kann einen dieser mittels Teleport mitnehmen
(im Gegenzug zu Barden, wie in
anderen Spielen üblich). Zuletzt
gibt es noch die Möglichkeit, dass
man sich bestimmte Teleports
mittels Turbine-Punkten kauft,
was auch ganz praktisch ist. Hat
man all diese Möglichkeiten nicht
wahrgenommen, dann bleiben
Schusters Rappen, dazu ein Wanderliedchen und viel Spaß bei
den Quests. Mit der Zeit durchstreift man die ganze Welt und
bekommt so alle Eckpunkte der
Pferderoute zusammen.
Das Gebiet der Hobbits ist lieblich. Alle NPCs sind freundlich,

aufmerksam und schlagen sich
mit Problemen herum, welche
ausgewachsenen Abenteurern ein
Lächeln auf die Lippen zaubern.
Da muss ein Imker vor Bären
gerettet, eine Handvoll Kuchen
an verschiedenste Kunden ausgeliefert, der Postdienst unterstützt
und eine Tour durch alle Pubs in
der Gegend gemacht werden. Vor
allem die letzte Aktion hat uns
viele Nerven gekostet. Sieht man
doch nach einiger Zeit nicht mehr
doppelt, sondern sogar dreifach.
Laufen Sie doch mal dabei durch
die Gegend und suchen Sie sich
rechtzeitig die nächste Kneipe.
Rechtzeitig deswegen, weil natürlich alles unter Zeitdruck stattfindet. Ein irrer Spaß.
Als Fans der Bücher können wir
vermelden, dass uns sehr vieles
schon bekannt vorkommt. Sogar
der Festplatz wurde nachgestellt
und oberhalb befindet sich das
Haus von Frodo. Apropos Haus:
Im Gegensatz zu den Machern
von WoW hatte man hier ein
Herz für die Spieler und gab ihnen ausreichend Gebiete, wo
man sein eigenes Haus hinstellen
kann. Zwar gibt es in Bezug auf
Ausstattung und Platzierung von

Gegenständen im Haus einiges zu
meckern, aber das tut der Freude
keinen Abbruch, endlich wieder
in einem Rollenspiel ein eigenes
Haus zu besitzen.
Mit der Zeit haben wir dann gewissenhaft alle Quests im Hobbitgebiet abgegrast. Das Gebiet
zeichnet sich auch dadurch aus,
dass es relativ sicher ist. Die
bösen Monster befinden sich

eher in den Randgebieten und da
stolpert man dann nicht zufällig
hinein. Ein Ort zum Wohlfühlen
und Relaxen. Umschmeichelt von
der Shire-Musik und den netten
Soundeffekten halten wir es hier
noch bis zur nächsten Folge aus.
Dann machen wir uns nach Bree
auf und wollen mal sehen, ob
wir Streicher im tänzelnden Pony
finden. Bis dahin: Sichere Reisen,
Freunde!
{Bernhard Koller}

mmorpgames
Tera (Testbericht)
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Das gefühlte 1.000.000.000.000. MMORPG

Tera

MMORPG’s gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Alle
jagen sie den Genreprimus World of Warcraft. Zuletzt
versuchte sich vor allem „Star Wars – Knights of the
Old Republic“ an WoW, mit großem Erfolg. Frogster
schickt nun einen neuen Titel ins Rennen: Mit Tera soll
die Gunst der Spieler gewonnen werden.
Der Begriff Tera steht vor allem
für eine Billion, den meisten am
ehesten von Terabyte-großen
Festplatten bekannt.
Ob Frogster ähnlich humorig wie
wir in unserer Überschrift diesen
Namen gewählt hat, oder dies auf
die Entwicklungskosten zurückzuführen ist, ist nicht bekannt.
Tatsache ist, dass Tera das, in Sa-

chen Entwicklungskosten, zweitteuerste MMORPG aller Zeiten ist,
nur geschlagen durch SWTOR.
Zu Beginn des Spiels wurden wir
bereits durch eine enorme Auswahl an Möglichkeiten überrascht.
Insgesamt warten 7 Rassen und
9 Klassen darauf, von uns erkundet zu werden. Die Charaktere
lassen sich bis in kleinste Detail
tunen bzw. anpassen. Nach

tera online
hersteller ubisoft
publisher frogster
Genre mmorpg
Plattform pc
release 3.mai 2012
Steuerung, Kampfsystem
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Bei dem Flug durch den Transportkanal ist eine Epilepsiewarnung angebracht!

einem kurzen Einführungsvideo
landen wir bereits in einer kleinen Siedlung und bekommen die
erste Aufgabe.
Dennoch führt uns das Spiel angenehm langsam in die Handlung
ein. Angesichts des „True Action
Combat“ Systems ist dies auch
gut und wichtig. Hier liegt nämlich die große Innovation, mit der
Tera punkten möchte, begraben.
Während den Kämpfen müssen
Gegner aktiv anvisiert werden,
ebenso muss der Spieler aktiv
ausweichen. Simples „draufdreschen“ führt nur in den seltensten
Fällen, mit großem Verlust von
HP, zum Ziel. Nebst dem Töten
von Monstern und dem damit
verbundenen Aufsammeln des
Loots, sammelt ihr auch munter
Rohstoffe während eurer Reise
durch die Welt. Diese werden für
das umfangreiche aber übersichtliche Craftingsystem benötigt.
Was die Grafik betrifft, als auch
die Abwechslung der Gebiete,

Glückseier enthalten randombelohnungen!

kann Tera bereits im Startgebiet
überzeugen. Die Darstellung kann
sich sehen lassen, die Gebiete
sind sehr abwechslungsreich.
In Japan und Korea startete Tera
bereits 2011 – leider nur mit mäßigem Erfolg. Zum Jahreswechsel
wurden die Server auf ein Drittel
der bisherigen Anzahl heruntergefahren.

Eine Maßnahme, die auf schwache Kundenzahlen zurückzuführen ist – was wir allerdings nicht
verstehen können. Mit Tera steht
ein interessantes und umfangreiches MMORPG in den Startlöchern, das sich vor allem durch
das innovative Combatsystem
vom Mitbewerb absetzen kann.
Wir freuen uns schon auf den
Start Anfang Mai.
{Jan Gruber}

mmorpgames

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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Questreihen sind sehr abwechslungsreich gestaltet

multimedia

DSA meets Adventure

Satinavs Ketten
Das schwarze Auge ist den meisten Spielern als ausgewachsenes Rollenspielsystem
bekannt, das auch schon als Basis für einige Romane oder das eine oder andere Rollenspiel herhalten durfte. Mit „Satinavs Ketten“ stellt Daedalic nun aber ein Adventure vor.
Geron ist der Hauptcharakter des
Spiels. Als Fallensteller möchte
er sein Leben nun endlich auf
die Reihe bekommen. Inhaltlich
und spielerisch kann der Titel auf
Anhieb überzeugen. Daedalic hält
sich grob an die Vorgaben von
DSA, selbst enthusiastische Fans
sollten hier wenig Raum für Kritik
haben.
Ansonsten wird dem Spieler ein
klassisches Point-and-Click Adventure mit vielfältigen Aufgaben
geboten. Auf Minispiele und große
Logikrätsel haben die Hersteller
verzichtet, aus unserer Sicht eine
gute Entscheidung.
Die 2D Kulissen sind mit viel
Liebe zum Detail gestaltet, die

Satinavs Ketten
hersteller daedalic
Genre adventure
Sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN
	Grafik, Detaildichte
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Spielfigur selbst bewegt sich dreidimensional durch den Raum. So
entsteht ein überraschend realistisches Gefühl für Tiefe.
Ohne Frage – Point-and-Click
Adventures sind ein absolutes Nischenprodukt. Gerade deshalb ist
es schön zu sehen, dass sich die
Entwickler wirklich Mühe gegeben
haben.
DSA Fans kommen auf ihre Kosten und Adventure Fans dürfen
sich endlich auf einen neuen Titel
in diesem Genre freuen. Den ausführlichen Test des Produktes findet ihr dann in der nächsten Ausgabe des SpielxPress - passend
zum veröffentlichungstermin von
Satinavs Ketten.
{Jan Gruber}

Wir haben alle eine traurige Geschichte, ...

multimedia

Dungeon Hunter Alliance
…doch die des Protagonisten von „Dungeon Hunter Alliance“ ist eindeutig eine der traurigsten, die wir finden
konnten. Seine Braut verstarb direkt am Hochzeitstag.
Der Versuch, sie mit schwarzer Magie zurückzuholen,
bringt aber die Dunkelheit über das Land und am Ende
stirbt er selbst.

dungeon Hunter Alliance
hersteller UbiSoft
Genre rollenspiel, action
Sprache deutsch
Plattform psvita
ALTERSfreigabe AB 16 JAHREN
	Grafik, Steuerung, Umfang
Es ist angerichtet. Eine extrem
dunkle Rahmenhandlung für
das erste Rollenspiel, das es auf
die PS Vita schaffen sollte. Eine
Fee holt den Helden zurück ins
Leben, um das Land gegen die
Dunkelheit zu verteidigen. Der
Spieler kann zwischen drei Klassen – Krieger, Magier und Schurke – wählen und zieht in den
Kampf gegen Skelette, Zombies
und Kobolde. Von Level zu Level
verbessern sich Eure Fähigkeiten
und ihr findet unzählige, mächtige Ausrüstungsgegegenstände.
Eine der Feen ist unser ständiger
Begleiter, eine praktische Hilfe die
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mit dem rückwärtigen Touchpad
gesteuert wird.
Der Held wird mit dem Analogstick gesteuert, die Angriffe
werden mit den Funktionstasten
durchgeführt. Steuerung und
Grafik konnten im Test überzeugen. Der Titel hält auch in Sachen
Grafik vor allem durch sehr abwechslungs- und detailreichen
Areale unserem prüfenden Auge
stand. Die Grafik selbst ist sehr
comicartig, was keinen Nachteil
darstellt. Schließlich erinnert dies
ziemlich an das bald erscheinende Diablo 3.
Mit „Dungeon Hunter Alliance″

viele Stereotypen,
überdramatische Handlung

Wertung
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bekommt der Spieler ein klassisches Action Rollenspiel geboten. Grafik und Steuerung können
auf der PS Vita eindeutig überzeugen. So stehen dem Spieler viele
Stunden klassischer Hack’n’Slay
Unterhaltung für unterwegs ins
Haus.
{Jan Gruber}

multimedia

Die tödlichsten Abfahrten der Welt

SSX

Seit 2000 entführt uns EA in luftige Höhen und eisige
Tiefen. In SSX schlüpft der Spieler in die Rolle virtueller,
fiktiver Snowboardprofis - steile Abfahrten und halsbrecherische Tricks inklusive.

Die Abkürzung SSX steht für
Surfing, Snowboard und Cross,
aus eben diesen drei Bereichen
setzen sich die Profis des Teams
„SSX“ zusammen. Selbst wenn

Rasen und Tricksen im Vordergrund stehen haben die Entwickler auch für eine kleine Rahmenhandlung gesorgt. Das Ziel ist es,
die neun „Deadly Descents“, die
tödlichsten Abfahrten der Welt,
zu meistern.
All das passiert auch noch gegen
die Zeit, denn der abtrünnige
Boarder Griff verfolgt denselben
Plan. Zugegeben, die Story ist
äußerst schwach, doch immerhin
gaben sich die Entwickler mit
einigen Comics und Cut-Scenes
redlich Mühe. Vor allem bei
Sportspielen erwarten wir aber
auch keine großartige Story. Ein
Nice-To-Have, das EA mit viel Liebe und wenig Tiefgang gelöst hat.
Bei der Wahl der Berge griffen die
Entwickler auf Bilder der NASA
zurück. Das ändert allerdings
nichts am Ambiente der SSXReihe.
Auch der neueste Teil der Serie
ist äußerst arcadelastig. Das
betrifft nicht nur die Steuerung
und die übertriebenen Sprünge,
sondern auch die Pisten selbst.
Die Aufnahmen der NASA können
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somit maximal ein Modell für die
Berge gewesen sein.

einem kurzen Tutorial sehr einfach nähergebracht.

Die Events selbst kommen äußerst actionreich und wenig realistisch daher. Für den Spielspaß
ist dies unserer Meinung nach
allerdings ein großes Plus. Mit
enormer Geschwindigkeit führen
wir die waghalsigsten Manöver
aus – wir springen sogar über
Bäume oder sliden an den Kufen
von fliegenden Helikoptern. Action und Adrenalin pur!

Fans von Rennspielen, oder
generell arcadelastiger Action,
können wir SSX eindeutig empfehlen. Wer auf eine möglichst
realistische Sportsimulation hofft,
wird jedoch enttäuscht sein. Uns
bereitete SSX im Test vor allem
eines: Jede Menge Spaß!
{Jan Gruber}

Die neue Ausrüstung verleiht
dem Spiel ein wenig Würze. So
benötigen wir beispielsweise einen Wingsuit, um über tiefe Täler
zu segeln, oder Eispickel, um auf
Eisbahnen überhaupt erst unser
Board unter Kontrolle zu bekommen.
Grafik und Sound sind gut gelungen. Die Steuerung lässt
nichts zu wünschen übrig – hier
werden dem Spieler sogar zwei
verschiedene Varianten geboten.
Einmal via Analogstick, einmal
via Tasten. So ist für jeden etwas
dabei. All das wird dem Spieler in

SSX
hersteller Electronic Arts
Genre sport
Sprache deutsch
Plattform Xbox 360, PS3
ALTERSfreigabe AB 6 JAHREN
2 Steuerungsmodi, Action, Cutscenes
	Ladezeiten

Wertung
1

2

3

4

multimedia

Video zu SSX
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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Ausgetanzt

Neue Sportsim aus dem Hause EA

Medieval Moves

Grand Slam Tennis 2
Mit „Grand Slam Tennis 2“ wagt sich Publisher EA in sonst eher unbekannte Gewässer vor. Nein, es handelt sich hier um keinen Satz- oder Druckfehler. Während EA
sonst jedes Jahr neue Versionen der beliebten Sportsimulationen Fifa, NHL und
NFL veröffentlicht, musste „Grand Slam Tennis“ nun satte drei Jahre auf eine neue
Version warten. Ob sich das Warten für den Kunden ausgezahlt hat, erfahrt ihr in
unserem Test.
Während der erste Teil nur für
die Wii erschien, kommen nun
Xbox 360 und PlayStation 3 Spieler in den Genuss von „Grand
Slam Tennis″, diesmal bleiben
Wii-Besitzer aber auf der Strecke. Die Menügebung erinnert
an die anderen Sportspiele von
EA. Ingesamt stehen mehrere
Spielmodi zur Verfügung, wie
zum Beispiel das Verfolgen einer
eigenen Karriere, das Spielen als
bekannter Tennisstar oder das Erstellen eigener Turniere. Während
Konkurrenten wie Virtua Tennis
oder Top Spin auf einige Lizenzen
verzichten mussten, stehen hier
auch bekannte Tennisturniere wie
Wimbledon zur Verfügung.
Die Steuerung ist gut gelungen.
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Der Spieler kann via Analogstick
präzise alle möglichen Schläge
ausüben, faulere Spieler können
auf die vorkonfigurierten Schläge
via Button zugreifen. Dank der
Buttons ist der Einstieg ins Spiel
auch entsprechend einfach. In
Sachen Grafik und Sound liefert
sich EA keine Patzer.
„Grand Slam Tennis 2″ ist eine
auf ganzer Linie gelungene Tennissimulation. Grafik, Sound und
Umfang stimmen und können
überzeugen. Für Tennisfans, die
sonst zu Virtua Tennis oder Top
Spin griffen, durchaus eine interessante Alternative, für Sportfans eine gelungene Abwechslung
zum runden Leder.
{Jan Gruber}

Grand Slam Tennis 2
hersteller Electronic Arts
Genre Sport, Simulation
Plattform xbox 360, Ps3
ALTERSbeschränkung keine
Steuerung, Grafik, Sound

Wertung
1

2

3

4

Medieval Moves
hersteller Sony
Genre Move
Sprache deutsch
Plattform ps3
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN
Idee, Abwechslung, Grafik
Steuerung
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Mit den neuen Bewegungssteuerungskonzepten von Sony und Microsoft begann
die Veröffentlichungsflut von Tanzspielen von Zumba über Street Dance. Medieval
Moves stellt hier eine interessante Ausnahme dar, denn statt dem Tanzbein darf der
Spieler hier das Schwert schwingen.
Als Prinz Edmund schlüpfen wir
in die Rolle eines mittelalterlichen Recken. Der böse Zauberer Morgrimm stürmt unsere
Feste und belegt das gesamte
Königreich mit einem Fluch.
Mit der Schwertspitze voraus
ziehen wir los um Morgrimm zu
vertreiben. Während des Spiels
wird die Story via Erzählerin aus
einem Buch vorgelesen. Comicartige Zeichnungen präsentieren
die passenden Bilder dazu.
Die gesamte Szenerie ist generell sehr kindlich gehalten,
selbst die Skelette wirken irgendwie knuddelig. Natürlich
eine Geschmacksfrage, uns

gefiel dies im Test aber eigentlich
sehr gut.
Während des Gameplays wandern wir schier endlos lange Gänge entlang und müssen uns unseren Feinden stellen. Die Distanz
legt Prinz Edmund selbst zurück,
wir müssen nur die Waffe führen.
Vom Schwert bishin zum Bogen
ist alles dabei. Viel Abwechslung
– was möchte Spieler mehr? Eine
vernünftige Steuerung beispielsweise, gerade bei einem Move
Titel steht diese natürlich im Vordergrund. Und gerade hier liegen
leider die Schwächen des Titels
begraben. Mit dem Bogen zu
zielen ist eher Glückssache, beim

Kampf mit dem Schwert reicht
es eigentlich aus, einfach aus
herumzuschlagen – gezielte Angriffe sind eigentlich nicht nötig.
Dementsprechend wenig herausfordernd sind die Kämpfe auch.
Auch in Sachen Grafik bleiben
unsere Pfeile oft an unsichtbaren
Wänden hängen.
Schade eigentlich – denn insgesamt gefiel uns die Idee von „Medival Moves″ eigentlich sehr gut.
Eine neue Idee mit pfiffiger Grafik. Doch all das hilft nicht, wenn
die Bewegungssteurung entsprechend ungenau abgestimmt ist.
{Jan Gruber}

multimedia

Vom Rasen auf die StraSSe

Fifa Street

Eigentlich handelt es sich beim neuen Fifa Street bereits um den vierten Teil der Reihe. Im Unterschied zu den Vorgängern hat sich allerdings einiges geändert. Kein Comic und keine übertriebenen Aktionen mehr – das neue Fifa Street setzt auf Realismus. Dementsprechend hat EA auch auf eine Versionsnummer im Namen verzichtet.

Der Titel bietet insgesamt fünf
verschiedene Spielmodi. Ebenso
können eigene Regeln erstellt
werden - für noch mehr Abwechslung. Ebenso viele Unterschiede bieten die verfügbaren
Spielareale. Von Turnhallen über
Hinterhöfe bis hin zu Basketballplätzen. Bei den Teams kommen
die bekannten Clubteams zum
Einsatz.
Für Solospieler stellt vor allem
der World-Tour-Modus eine interessante Herausforderung dar.
Nach der Erstellung eines Teams
hanteln wir uns durch diverse
Events rund um den Globus.
Dabei entwickeln wir die Skills
unserer Spieler und spielen neues
Equipment frei.
Im Unterschied zum großen
Bruder stehen bei Fifa Street die
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Zweikämpfe im Vordergrund.
Diese entscheiden wir durch einige Tricks für uns. Mit Hilfe der
Schultertasten und der Analogsticks gehen diese schnell von
der Hand.
In Sachen Technik nahmen die
Entwickler, wie vorherzusehen
war, Anleihen bei Fifa. Dementsprechend überzeugend ist die
Grafik und der Sound, hier liefert
sich EA keine Patzer.
Der neue Ansatz von Fifa Street
gefällt uns sehr gut, der neue
Realismus steht dem Spiel hervorragend. Durch die Tricks und
die unterschiedlichen Spielmodi
erwies sich die heitere Hinterhofkickerei in unserem Test als kurzweiliger und abwechslungsreicher
als Fifa.
{Jan Gruber}

fifa street
hersteller ea
Genre sport
Sprache deutsch
Plattform ps3, xbox 360
ALTERSbeschränkung keine
	Abwechslung, Steuerung, Tricks
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Der Weg auf die Vita

Rayman Origins
Ein Wortspiel das schöner nicht sein könnte. Bei Rayman Origins handelt es sich um
ein gelungenes Plattform-Spiel. Der Charakter hantelt sich von Plattform zu Plattform, ohne dazwischen abzustürzen.
Selbiges versucht Ubisoft nun
mit dem kompletten Titel. Ende

2011 erschien „Rayman Origins“
bereits für einige Konsolen, Ende
Februar stellt Ubisoft damit einen
Launchtitel für die Playstation
Vita.
Auf dem hochauflösenden Display
der Vita sieht „Rayman Origins“
wirklich gut aus. Die Umgebungen sind schön gestaltet und
sehr detailreich. Mit Hilfe des
neuen Zoomfeatures kann man
das Design der Levels noch mehr
genießen.
Auch auf der Playstation Vita
warten 60 Level auf den Spieler,
die beliebig oft wiederholt werden können. So kann der Spieler

Rayman Origins
hersteller UbiSoft
Genre Jump&run
Sprache deutsch
Plattform psVita
ALTERSfreigabe AB 6 JAHREN
Design, Steuerung
Keine Verwendung für die neuen Steuerungsmöglichkeiten der Vita
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immer neue Belohnungen und
Items freischalten.
Dank des gelungenen Controller
Konzepts der Vita, gelingt die
Steuerung ähnlich genau wie auf
den anderen Konsolen, das rückwärtige Touchpad oder der Touchscreen kommen aber leider nicht
zum Einsatz.
Auch auf der Playstation Vita
liefert Rayman Origins ein durchwegs positives Bild ab. Grafik,
Steuerung und Umfang können
überzeugen. Einer der schönsten
Plattformer den wir je gesehen
haben, der nun das Launch-Lineup der Vita optimal ergänzt.
{Jan Gruber}

multimedia

All 4 one

All 4 one

Ratchet & Clank

serie Ratchet & Clank
hersteller Sony
Genre Adventure
Sprache deutsch
Plattform ps3
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN

Wertung
1

2,5

In den ersten Kapiteln kämpft sich der Spieler durch Unmengen an Gegnern bis zum
Showdown mit der Riesenkakerlake. Geballert wird mit allem, was einem so unter
die Finger kommt, nicht nur die normale Handgun der Charaktere kommt zum Einsatz, sondern auch eine riesige Raketenbatterie am Dach eines Hochhauses.
Der angebliche Showdown leitet
die eigentliche Storyline ein die Entführung unserer Helden
auf einen fremden Planeten.
Hier müssen viele lustige Rätsel
gelöst, und auch wieder viele
Gegner besiegt werden. Dabei
bekommen unsere Helden immer
wieder neue Waffen, von Granatenwerfern bis zum Raketenwerfer fehlt es an nichts. Es gibt auch
harmlose Tools wie den Bohrhammer oder die Paintgun, die zum
Lösen einiger Rätsel notwendig
sind.
Spiel, Spaß und Spannung sind
garantiert und besonders toll ist,
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dass bis zu vier Spieler aus vier
Charakteren auswählen und miteinander spielen können.
Im Spiel muss der Spieler nicht
nur zeigen, dass er oder sie ballern kann, sondern auch akrobatisches Geschick oder die nötige
Portion Gehirnschmalz beweisen.
Die lustige Story und die vielen
Videosequenzen (welche teilweise nicht übersprungen werden
können) runden das Spiel ab und
verleihen dem Titel das Gefühl
eines Zeichentrickfilmes, an dem
man selber teilhaben kann.

Das Spiel hat die Altersfreigabe
7+ und ist mit seinen kleinen
Rätsel und der lieben Story für
Kinder geeignet, abgesehen von
den vielen Schießerein.
Es gibt sowohl einen Online CoOp Modus, als auch die Möglichkeit ,unabhängig vom Play
Station Network mit 4 Spieleren
gleichzeitig zu spielen. Dadurch
gewinnt das Spiel einen zusätzlichen Fun Faktor. Das Spiel
beinhaltet HD-Grafik, Trophäen
und 3D Grafik (sofern diese vom
Fernseher unterstützt wird).
{Jan Gruber}

multimedia

Das chaotische Duo kehrt zurück....

The Jak & Daxter Trilogy
Über 10 Jahre ist es nun schon her, als das erste Spiel der Gamereihe „Jak und Daxter“, benannt nach seinen zwei Protagonisten, das erste Mal erfolgreich über den Ladentisch ging. 2001 erschien die erste, von Naughty Dog entwickelte, Version für die
Playstation 2. Aufgrund der großen Nachfrage kamen bis 2004 zwei Fortsetzungen
des Spiels auf den Markt.
Jetzt ist es natürlich längst Zeit,
ein so beliebtes Spiel wieder herzunehmen, aufzupeppen und den
Fans in neuer Qualität zu präsentieren. Alle drei Teile wurden für
die Playstation 3 neu gemastered
und zusammen auf eine Bluray in
HD Qualität gepackt. Damit nicht
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genug, ist die ganze Trilogie nun
auch in 3D spielbar, was dem
Ganzen einen besonderen neuen
Schliff verleiht. Im Mittelpunkt
der drei actionreichen Abenteuer
agieren die beiden Helden Jak
und Daxter, wobei man im Spiel
vorwiegend in die Rolle des Jak

schlüpft. Jak & Daxter ist ein traditionelles Jump ‘n‘ Run Spiel. Es
gilt, einige Levels zu durchlaufen
und unterschiedliche Gegner auszuschalten. Das Spiel führt den
Spieler zu fantastischen Orten
wie Inseln mit schönen Stränden, Wüsten, idyllischen Dörfern,

mysteriösen Städten oder geheimnisvollen Wäldern. Alle Orte
sind unterschiedlich aufgebaut
und werden liebevoll präsentiert.
Es gibt jede Menge Rätsel zu lösen, Missionen zu bestreiten und
Rennen zu fahren. Einige dieser
Aufgaben sind ziemlich tückisch
und nicht selten sieht man dem
Held beim Sterben zu. Allerdings
sollte man sich davon nicht aufhalten lassen. Nebenbei sollte
man auch nicht darauf vergessen,

die sogenannten Energiezellen
einzusammeln. Durch die neu
hinzugefügte Trophäen-Unterstützung wird der eigene Ehrgeiz
zusätzlich angeregt.
Die Adaptierung der Grafik des
Spiels auf HD-Qualität kann als
durchaus gelungen angesehen
werden. Jedes Szenenbild ist gestochen scharf und ansprechend.
Natürlich kann es nicht mit dem
Detailreichtum der aktuellen
Neuerscheinungen am Markt mit-

halten, was dem Spiel aber einen
gewissen nostalgischen Charme
verleiht.
Im ersten Teil „Jak & Daxter:
The Precursor Legacy“ befindet
sich das chaotische, aber liebevolle Duo auf der sogenannten
Nebelinsel. Dort wird Daxter
versehentlich in ein Nagetier verwandelt. Das möchte er natürlich
rückgängig machen. Nebenbei
muss auch noch eine Invasion
der Insel verhindert werden. Der
Spieler wird über mehrere Level
zu unterschiedlichen farbenfrohen Orten geführt, an denen verschiedene Monster zu besiegen
sind. Der zweite Teil der Reihe
wirkt da schon ein bisschen düsterer und dunkler.
In „Jak 2: Renegade“ ist der
Hauptort des Geschehens Haven
City, eine mysteriöse Stadt unter
der Herrschaft des grausamen
Baron Praxis. Die Stadt ist im
Krieg gegen die Metallschädel.
Jak wird in diesem Teil von den
Gegnern gefangengenommen

multimedia

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

und mit dunklem „Eco“ vollgepumpt. Sein Charakter verändert
sich und er bekommt manchmal Wutausbrüche. Man kann
während des Spielens teilweise
auch die Rolle des dunklen Jak
einnehmen. Aufgabe der beiden
mutigen Protagonisten ist es,
Rache zu üben und den Krieg zu
stoppen.
Im letzten Teil der Trilogie „Jak
3“ geht es nicht weniger actionreich zu. In Haven City herrscht
wieder Krieg. Jak wird dafür verantwortlich gemacht und deshalb
in die öde Wüstenlandschaft von
Spargus City verbannt. Hier gilt
es zu überleben und den Planeten
zu retten. Auffallend bei diesem
Teil ist, dass es wesentlich mehr
Waffen zur Auswahl gibt und auch
die Anzahl an Fortbewegungsmittel steigt. Die Steuerung ist
unproblematisch und einfachst zu
erlernen. Die Spielfiguren reagieren perfekt und verzögerungsfrei
auf jede Eingabe. Erfreulich ist,
dass dieses Spiel, im Vergleich
zu anderen PS3 Spielen, keine
langwierigen Installationsvorgän-
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ge und Ladevorgänge benötigt.
Ein weiteres Highlight ist natürlich die 3D Fähigkeit. Obwohl
3D immer mehr an Bedeutung
gewinnt, ist die Anzahl an 3D
fähigen Games ja immer noch
eher gering. Es verleiht dem Spiel
aber durchaus einen ganz speziellen Touch. Es macht besonders
Spaß, wenn man seine Gegner
jetzt auch noch so nah vor dem
eigenen Auge besiegen kann. Die
Umgebung springt einem derart
entgegen, dass man das Gefühl
hat, noch mehr im Spiel dabei
zu sein. Die beiden Helden Jak
und Daxter erwachen richtig zum
Leben. Auf Dauer kann es ein
bisschen anstrengend für die Augen werden, aber da muss man
als hartnäckiger Held durch. Oder
man wechselt zwischendurch in
den 2D Modus.
Schlussendlich lässt sich dieses
Spiel jedem empfehlen, der auf
abenteuer- und abwechslungsreiche Jump´n‘ Run Spiele mit
lustigen Charakteren und jeder
Menge Rätsel steht. Einige Missi-

onen sind wahrlich nicht einfach
und manchmal braucht man echt
gute Nerven, aber das gehört
doch dazu. Während Teil 1 noch
etwas einfacher und kindlicher
ist, ändert sich das in den Fortsetzungen. Somit ist bei der Trilogie für jeden etwas dabei, egal ob
Fan oder Neueinsteiger.
{Daniela Findeis}

The Jack and Daxter Trilogy
hersteller Sony
Genre Jump&Run
Sprache deutsch
Plattform ps3
ALTERSfreigabe AB 6 JAHREN
3 Spiele auf einer Blu-Ray, 3D spielbar
teilweise hoher Schwierigkeitsgrad

Wertung
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Der Anfang vom Ende

multimedia

Mass Effect 3

Das Ende...

EA und Bioware, ein Duo, das sich schon bei anderen Titeln bewährte, veröffentlichten 2007 den Beginn einer neuen SciFi-Trilogie. Im Laufe der Jahre gewann Mass
Effect die Gunst vieler Fans. Mit dem dritten Teil wurde nun das Ende der Trilogie
veröffentlicht. Ein riesen Marketingaufgebot inklusive – selten wurde ein Videospiel derartig promotet. Viele Erwartungen wurden geschürt – ob Mass Effect 3
diese erfüllen kann, erfahrt ihr unserem Test.
Mass Effect 3 (Testbericht) Alleine mit der Story könnte man
mehrere Romane füllen. Das
dachten sich auch einige Autoren,
dementsprechend gibt es auch
passende Bücher, die die Story
des Mass Effect Universums wiedergeben.
Gleich zu Beginn des dritten Teils
wird die Erde von den Reapern
heimgesucht. Eine Schlacht, die
die Menschheit alleine nicht gewinnen kann. Ein alter Bekannter
wird wieder auf den Plan gerufen
– Commander Shepard. Dieser ist
mit den Reapern vertraut und soll
nun die Erde retten. Dies schaffen wir aber nicht ohne die Hilfe
unserer Verbündeten. Dementsprechend treten wir eine lange
Mass Effect 3
Reise an, um die Unterstützung
unserer Verbündten zu erhalten.
hersteller ea
Genre Action, Rollenspiel
Bioware gelingt es erneut sehr
Sprache deutsch
gut, die Eigenheiten der verPlattform ps3, xbox 360
schiedenen Rassen weiterzuALTERSfreigabe AB 16 JAHREN
entwickeln. Bevor man sich uns
im Kampf gegen die Reaper anschließt, müssen wir den unterTiefe der Story, tiefgreifende Entscheischiedlichen Allienrassen helfen.
dungen, gesamte Inszenierung
Dabei treffen wir schwerwiegende
	Ladezeiten
Entscheidungen, die, wie bereits
beim Vorgänger, verheerende
Auswirkungen auf den weiteren
Spielverlauf haben.
Oft stehen wir vor innerlichen
1 2 3 4 5
Konflikten. So müssen wir im
Spielverlauf sogar über Leben

Wertung
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und Tod einer kompletten Rasse
entscheiden. Im Laufe der Missionen schließen sich uns immer
mehr „Kriegaktivposten″ an. So
sammeln wir wichtige Punkte
in unserer Statistik – ab einer
gewissen Mindestpunkteanzahl
können wir zur finalen Mission
auf der Erde gegen die Reaper
aufbrechen. Dennoch empfiehlt
es sich möglichst viele Missionen
zuvor zu erledigen. Nur so sehen
wir das Beste der zwölf verschiedenen Enden. Stichwort Ende
– nie zuvor löste das Ende eines
Videospiels soviel Diskussionen
aus wie bei Mass Effect 3, doch
mehr dazu später.
Es warten viele Aufträge auf uns,
bei den meisten steht aber die
Action im Vordergrund. Nichts desto Trotz hat sich Bioware einige
Spezialmissionen ausgedacht. So
dringt Shepard als virtuelles Wesen sogar in ein PC-Netzwerk ein
und muss dort quasi einen Virus
bekämpfen. Solche und ähnliche
Missionen stellen eine gelungene
Abwechslung dar.
Spieler der Vorgängerteile können ihre alten Charaktere importieren. Die Entscheidungen, die
ihr in den Vorgängern getroffen
habt, wirken sich so bereits von
Anfang an auf den dritten Teil

Bioware hat sich in der Zwischenzeit dazu entschieden
einen kostenlosen DLC zu
veröffentlichen. Dieser soll
mehr Informationen am Ende
enthalten, das Ende jedoch
nicht ändern. Hier argumentiert man mit künstlerischer
Freiheit – die auch bei Videospielen gelten muss.
Eine Entscheidung, die wir
sehr begrüßen. Mehr Informationen am Ende sind wirklich
wünschenswert, mit dem Ende
selbst konnten wir uns hingegen sehr gut
aus. In Sachen Gefährten und
Klassen gibt es eigentlich keine
großartigen Neuerungen, die
Vielfalt der Vorgänger bleibt erhalten.
Grafik und Sound sind von epischem Ausmaß. Die Schlachten,
die Welten und die Aliens sind
imposant iszeniert, während der
Zwischensequenzen vergessen
wir oft, dass wir in einem Videospiel sind. Hollywood lässt grüßen. Der Soundtrack untermalt
die Szenerie gekonnt, epische
und dramatische Sounds stehen
am Programm. In Sachen Steuerung liefert man sich ebenfalls
keine Patzer. Die bereits gelugene
Steuerung des Vorgängers wurde
perfekt übernommen.
Mass Effect 3 ist eines der besten
Videospiele, das wir je gesehen
haben. Selten hat uns ein Spiel
so gefesselt, noch nie fiel es uns
so schwer, ein Testprodukt wieder auf die Seite zu legen. Tolle
Grafik, tolle Steuerung und eine
absolut überzeugende Story – wir
sind schlichtweg begeistert.
{Jan Gruber}

ACHTUNG SPOILER! Wer das Ende von Mass Effect ohne vorherige
Infos erleben möchte sollte hier nicht weiterlesen!

Die Sache mit dem Ende, ...
Insgesamt stehen zwölf verschiedene Enden zur Verfügung.
Trotz allem fanden sich im
Internet viele Spieler, die gegen all diese Enden wetterten.
Rechtliche Schritte und Spendenaktionen für ein neues Ende
inklusive!
Zugegeben, die Enden weichen
kaum von einander ab und
die Entscheidungen des Spiels

haben wirklich nicht all zu viel
Einfluss darauf – doch uns gefiel
das Ende sehr gut.
Es muss nicht immer ein Happy
End sein! Gerade angesichts der
enormen Zerstörung, die die
Reaper in der Galxie im Laufe
der Story angerichtet haben,
wäre ein absolutes Happy End
äußerst unrealistisch. Krieg
fordert Opfer – und tragische
Helden passen perfekt zur Story
von Mass Effect.

multimedia

God of War® Chains of Olympus

Volume II

God of War Collection

Das Spiel beginnt in der Stadt Attica, wo Kratos gegen die Armeen des persischen Königs kämpft. Nachdem er sich seine Sporen verdient hat, wird er Zeuge, wie die Sonne vom Himmel fällt und die Erde in
ewige Dunkelheit fällt. Kratos begibt sich Richtung des letzten Restes des Lichts und kämpft sich blutig
durch die Stadt Marathon, wo er im Tempel des Helios dessen Sonnenwagen findet. Von Athena erfährt
er vom Verschwinden Helios‘ und, dass Morpheus, der Gott der Träume, die Macht ergreifen will.
Er kämpft sich durch den Tempel der Eos, wo er erfährt, dass der Titan Atlas an der Entführung beteiligt
war. Mittels des urzeichtlichen Feuers kann er sich in Richtung der Unterwelt begeben. Im erbitterten
Kampf gegen Charon, um in den Tartarus zu entkommen, wird der Held Zeuge, wie Atlas von seinen
Ketten befreit wird.
Kratos kämpft gegen Persephone und versucht die Zerstörung der Pfeiler der Erde zu verhindern, was
ihm aber nicht gelingt. Dadurch wird er gezwungen, Atlas an das Dach der Unterwelt zu ketten und ihn
somit zur Stütze der Welt zu machen. Nach seinem vernichtenden Sieg über Persephone kann er Helios
wieder an den Himmel zurückbringen.

SCEE und das Entwicklerstudio Ready at Dawn präsentieren God of War® Collection
Volume II. Ein neu überarbeitetes Mashup aus den bereits bekannten PSP Spiele
Klassikern „God of War® Chains of Olympus“ und „God of War® Ghost of Sparta“. Die
namhaft genannten PSP Titel wurden von Ready at Dawn nochmal aufpoliert.

So bietet das Spiel je nach Einstellungen und Fernseher HD
Grafik in 1080p oder 720p. Die
gesamte Grafik wurde nochmals
komplett überarbeitet, um den
Pixelraten einer PS3 gerecht zu
werden. Dabei wurden nicht nur
die komplette Landschaft, sondern auch alle beteiligten Modelle
- Kreaturen und Figuren - mit erhöhten Polygonzahlen versehen.
Dadurch, dass die Mischung nicht
nur ein bloßes Hochrechnen eines
PSP Titels ist, sondern auch noch
sehr viel per Hand nachgearbeitet
wurde, wird es zu einem optisch
ausgeklügelten Meisterwerk für
God of War Fans.
Weiters bringt die Portierung auf
die PS3 auch Verbesserungen
im Gameplay mit sich, so wurde
die Steuerung auch auf den DualShock 3 Six-Axis Controller der
PS3 angepasst und vereinfacht.
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Ein nicht unwesentlicher Nachteil
ist jedoch, dass die Kamera nicht
selbst in Game gedreht werden
kann. Spielumfang, Tempo und
Abwechslung sind etwas besser
gelöst als auf den PSP Vorgängern und es scheint, als wären
die Videosequenzen noch flüssiger in den Storyflow integriert
worden. Bei den
vielen Gegnerhorden verliert der
Spieler schnell den
Überblick und es
stellt sich die Frage, ob unser Held
denn eigentlich
noch weiß, auf welcher Seite er steht.
Diese verflüchtigt
sich aber recht
schnell, sobald man
vor dem nächsten
kniffligen Rätsel
oder Endgegner

steht. Beide Spiele haben die
Altersfreigabe 18+ und sind sehr
blutig ausgeführt. Sie fügen sich
in die Action-Adventure Gender
der Ready at Dawn Entwickler.
Das Spiel beinhaltet HD-Grafik,
Trophäen und 3D Grafik (sofern
diese vom Fernseher unterstützt
wird).
{Thomas Rychlik}

God of War® Ghost of Sparta

God of War Collection

Die Handlung ereignet sich, nachdem Kratos als „God of War″ seinen Platz unter den Göttern des Olymp eingenommen hat. Ares ist
besiegt. Kratos wird jedoch von Visionen seiner Vergangenheit als
Sterblicher geplagt. Kratos beginnt von Bruder Deimos und Mutter
Kallisto zu träumen. Er glaubt, dass es sich nicht nur um Visionen
handelt, denn bei Göttern ist bekanntlich nichts wie es scheint.
Verrat und Intrigen stehen an der Tagesordnung.
Kratos macht sich auf die Suche nach dem Tempel des Poseidon,
ungeachtet der Proteste von Athene, die ihn warnt. Er besiegt,
nach einem sehr blutigen Kampf, das Seeungeheuer Scylla und erreicht seine Mutter, schwer krank, auf dem Sterbebett. Hier erfährt
er die wahre Identität seines Vaters und begibt sich fortan auf die
Suche nach seinem Bruder Deimos. Die Reise beginnt.

hersteller sony
Genre Action
Plattform ps3
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN
Inhalt:
Chains of Olympus
Ghost of Sparta
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Tränen eines Clowns? Von wegen!

multimedia

Twisted Metal

Bei „Twisted Metal“ handelt es sich um die älteste, hauseigene Spielereihe von Sony.
Seit 1995 werden dem Spieler explosive Arenakämpfe mit Autos geboten. Der Spieler
darf wieder in die Rolle des Clowns Sweet Tooth schlüpfen und für jede Menge Zerstörung sorgen.
Dass Clowns durchaus nicht nur
für Spaß im Zirkus sorgen, ist
spätestens seit „Batman - The
Dark Knight“ mit Joker als Böse-

Twisted Metal
hersteller sony
Genre sport, shooter
Sprache deutsch
Plattform ps3
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN
	Grafik, Spielmodus, Cutscenes
teilweise übertrieben brutal
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wicht durchaus geläufig. Dieser
Idee schließt sich auch der Serienkiller Sweet Tooth eindrucksvoll an. Dieser nimmt am Arena
Kampf-Turnier der Firma Calypso
teil. Dem Sieger des Turniers
winkt die Erfüllung eines Wunsches – egal wie unmoralisch
dieser auch sei. Tooth brennt auf
Rache – er möchte sich an einem
einstigen Opfer rächen. Der Storymodus bietet einige, gut iszenierte Zwischensequenzen und
Cutscenes, die nichts für schwache Mägen sind. B-Movie-Qualität
vom Feinsten ist eben nicht jedermanns Geschmack.
Vor Beginn eines Rennens muss
der Spieler drei Autos aussuchen.
Sobald das erste Auto zuviel

Schaden abbekommen hat, kann
das Auto in der Garage gewechselt werden. Jedes Auto besitzt
eine Standardwaffe sowie eine
Spezialwaffe, mit der man den
Gegnern ordentlich zu Leibe rücken kann.
In Sachen Grafik, Sound und
Steuerung liefert sich Twisted Metal keine nennenswerten Schwächen. Nebst einem Onlinemodus
steht auch noch der Split-Screen
Modus zur Verfügung, so könnt
ihr einfach gegen eure Freunde
zocken.
Twisted Metal sorgt für jede Menge Spaß. Grafik, Steuerung und
der Actionreiche Spielmodus sind
eindeutig die Stärken des Titels.
{Jan Gruber}

Aus unserem Archiv

Spotlight

multimedia

Tom Clancys HAWX 2
hersteller UbiSoft
Genre Simulation
Sprache deutsch
Plattform wii

Carnival Island
hersteller Sony
Genre Simulation
Sprache deutsch
Plattform PS3

Die größte Show der Welt
Carnival Island, exklusiv erhältlich für PlayStation 3,
transportiert dich auf ein geheimes Fest voller Spaß und
Ausgelassenheit. Die spannende Party beginnt mit einem
entzückenden, animierten Cartoon, der dich in die Geheimnisse der Insel einweiht.
Zwei Kinder stoßen zufällig auf
den Jahrmarkt und du kannst
sie auf ihrer Reise begleiten
und dieses Wunderland wieder
zu buntem Leben erwecken,
indem du die vielen verschiedenen Attraktionen spielst.
Dieses unterhaltsame Familienspiel ist heiter und lebhaft
und bietet, passend zur Story,
eine magische Atmosphäre. Als
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Helfer stehen dir eine Gruppe
freundlicher Leute und eine Reihe
putziger Tiere zur Seite, die dich
anspornen und dir interessante
Fakten über deine zauberhafte
Umgebung verraten.
Der Soundtrack von Carnival Island ist genauso fröhlich wie die
Grafik und passt zur Stimmung
auf diesem unglaublichen Jahrmarkt. Es leuchtet wirklich ein,
dass dieser Ort – wie es einer der
Charaktere beschreibt – seine Energie aus der Fantasie der Kinder
bezieht.
Mit genauen Anweisungen, wie
der PlayStation®Move-MotionController in den Spielen eingesetzt werden soll, nimmt dich
Carnival Island an die Hand und

führt dich in eine Welt der Wunder, in der du selbst die Hauptattraktion bist.

Features:
Entdecke eine Welt der Wunder, während du den Vergnügungspark erkundest und
dabei hilfst, das magische Carnival Island wieder zum Leben
zu erwecken.
Nimm es in 35 lustigen Spielen
und Attraktionen mit Freunden
und Familie auf und gewinne
aufregende interaktive Preise!
Bring dich vor dem Magic Mirror in Position und sorg für
abgefahrene Bilder.

Die neue Art des Luftkrieges
Die Kriegsführung in der Luft
wurde weiterentwickelt. Wie
auch Sie! Als Mitglied des ultra-geheimen „H.A.W.X. 2“-Geschwaders sind Sie einer von
wenigen Auserwählten, einer
der wahren Elite.
Sie benötigen präzise Reflexe,
ausgeklügelte Technologien
und hochmoderne Flugzeuge
(deren Existenz von vielen

Regierungen geleugnet wird), um
die Herrschaft über den Himmel
zu erlangen.
Dies ist Ihnen nur möglich, wenn
Sie die besten Kampfflugzeuge
der Welt bis ins kleinste Detail
beherrschen.
Sie müssen unerkannt feindliche
Territorien infiltrieren, Landstriche verwüsten und dann ent-

kommen, bevor der Feind zurückschlagen kann. Sie müssen den Feind aus der Distanz
schwächen und ihn dann in
einen aufregenden Nahkampf
ziehen.
Ihre Nerven aus Stahl werden außerdem gebraucht, um
Nachtangriffe, Lufttankmanöver und vieles mehr erfolgreich
durchzuführen.

Aus unserem Archiv

Spotlight

multimedia

EyePet & Friends

Germanys Next Topmodel

hersteller Sony
Genre Simulation
Sprache deutsch
Plattform PS3

hersteller SevenOne Intermedia
Genre Simulation
Sprache deutsch
Plattform nds

EyePet & Friends
Falls du gedacht hast, ein EyePet in deinem Wohnzimmer sei
etwas Besonderes, darfst du
dich auf den magischen Augenblick freuen, in dem plötzlich
zwei dieser wunderbaren Kreaturen über deinen Fußboden
flitzen.
Das liebenswerte Duo fühlt sich
sofort heimisch und verlässt
sich darauf, dass du es bei
bester Gesundheit und Laune
hältst. Das erreichst du einfach, indem du deinen PlayStation Move-Motion-Controller in
unzählige hilfreiche und lustige
Gegenstände verwandelst, mit
denen du deine EyePets füttern, pflegen und mit Spielen
erfreuen kannst. Wenn du ihren Napf mit Keksen füllst, ihr
Fell streichelst und mit ihnen
herumtollst, wirst du eine
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Auf dem Weg zur Spitze
ganze besondere Verbindung zu
ihnen aufbauen.
Es macht Spaß, deine EyePets
dabei zu beobachten, wie sie
in „Bagger-Ball“ Körbe werfen
und in „Ente am Haken“ nach
Wildtieren suchen. Vergiss
nicht: Je mehr du spielst, desto mehr EyePet-Marken bekommst du! Und die kannst du
zum Beispiel dazu verwenden,
deine Fahrzeuge im Spiel mit
Schablonen und Stickern zu
verschönern, bevor du dich mit
deinen EyePets zu einem weiteren spannenden Abenteuer
aufmachst.
EyePet & Friends kann auch
in atemberaubendem Stereoscopic 3D gespielt werden.
In dieser Qualität sehen deine
frechen Freunde beim Herumtollen und Spielen noch besser
aus.

Außerdem bekommst du damit
einen detaillierteren Blick auf
die fantastischen Gegenstände,
die du im Kreativzentrum erstellt hast.

Features:
Heiße zwei freche EyePets in
deiner Familie willkommen.
Pflege sie und spiel mit ihnen
in deinem Wohnzimmer!

Sei es nun auf dem Laufsteg
oder im Backstagebereich beim
Zickenkrieg, Germany‘s next
Topmodel ist ein Publikumshit,
der Woche für Woche unzählige
Zuschauer vor den Fernseher
zieht.
Jetzt könnt ihr in die Rolle der
Models schlüpfen und versuchen, den Titel zu erringen.

Benutze deinen Move-MotionController, um EyePet-Spielzeuge und Kleidung zu erstellen und anzupassen, sowie
vieles, vieles mehr ...

In acht verschiedenen Minispielen simuliert ihr den
Model-Alltag - sei es nun beim
Schminken, Styling, FotoShooting oder schlußendlich
die Kür am Catwalk.

Verdiene EyePet-Punkte für
alles, was du und dein EyePet
tun, und gib sie aus, um spannenden und neuen Inhalt freizuschalten.

Dabei stehen euch insgesamt
zwölf verschiedene Models zur
Verfügung, die ihr individuell
gestalten könnt.
Spezielle Techniken der Endge-

räte, zum Beispiel die Kamera
beim Nintendo DS oder das Balance Board bei der Wii, werden
bei manchen Minispielen zum Einsatz gebracht, was dem Ganzen
einen besonderen Touch gibt.
Fazit: Das Spiel ist zwar ganz

nett, aber man merkt halt leider doch, dass es sich dabei
um ein Lizenzprodukt handelt.
Wenn es nicht einen klingenden Namen hätte, dann
würde das Spiel wahrscheinlich
keinen Menschen interessieren.
{Jörg Sterner}

Willkommen auf Barsoom...

kinoaction

John Carter – Zwischen zwei Welten

Nach bereits einigen gescheiterten Versuchen, die Abenteuer von John Carter zu verfilmen, ist es 2012 endlich soweit. Als Basis für diesen Science Fiction Film dient das
Buch „Die Prinzessin vom Mars” aus der Reihe „John Carter vom Mars” von Edgar Rice
Burroughs.
Der Film wurde von Walt Disney
Pictures in Disney Digital 3D und
Imax 3D produziert. Andrew
Stanton, der sonst eher für Animationsfilme wie „Wall-E” und
„Findet Nemo” veranwortlich war,
führte zum ersten Mal Regie in
einem Film mit realen Darstellern.
John Carter, ein Soldat im amerikanischen Bürgerkrieg, findet sich
während seiner Flucht vor der
Armee auf wundersame Weise
auf einem fremdartigen Planeten
wieder. Von den Einheimischen
wird er Barsoom genannt, bei
uns ist er besser bekannt unter
dem Namen Mars. Nach seiner
Ankunft auf dem einst erdenähn-
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lichen Planeten lernt John Carter
eine Gruppe von vierarmigen
Marsianern kennen. Mit deren Hilfe beginnt ein Kampf ums Überleben. Damit nicht genug, wird er
auch noch in einen Kampf um die
Herrschaft auf dem Planeten verwickelt. Bei diesem Krieg spielt
natürlich auch die Prinzessin der
fiktiven Stadt Helium, Dejah Thoris, eine große Rolle. Wird John
Carter den Kampf für sich gewinnen und gibt es einen Rückweg
auf die Erde?
„John Carter – Zwischen zwei
Welten” ist nicht nur ein typischer
Science Fiction Film. Er enthält
auch viele Elemente aus der Fantasy und solche, die dem Wes-

tern-Genre entstammen. Diese
Mischung aus den verschiedenen
Genres wirkt auf den Zuseher
wie ein modernes Märchen.
Eine Liebesgeschichte fehlt natürlich auch nicht. Nichts anderes
kann der Zuschauer sich von
einem Disney Film erwarten.
Besonders erwähnenswert ist
auch, dass der Film mit viel Humor bestückt ist, was die eher
kampflastigen Trailer nicht unbedingt erkennen lassen.
Begeistern sollte den Zuseher
auch der große Detailreichtum,
der sich in phantasievollen Landschaften, abenteuerlichen Luftschiffen, reich verzierten Waffen
und spektakulären Gebäuden

ausdrückt.
Bei den Darstellern griffen die
Filmemacher auf relativ unbekannte Schauspieler, die die
großen Hauptrollen besetzten,
zurück, was dem Film aber keinesfalls schadet. Ganz im Gegenteil, alle Darsteller spielen
ihre Rollen überzeugend und als
Zuseher kann so richtig mitgefiebert werden. Der Film wurde
auch für Imax 3D entwickelt, was
das Ganze noch spektakulärer
macht. Die unbekannten Welten
sind auf der großen Leinwand
noch imposanter anzuschauen.
Der Betrachter hat das Gefühl, in
diese fremden Welten einzutauchen und vielleicht auch selbst

der große Held in der Schlacht zu
sein. Mit über 2 Stunden ist der
Film doch ziemlich lang geraten,
aber das fällt während des Zuschauens gar nicht auf. Der Film
bietet die ganze Zeit die nötige
Spannung und Unterhaltung.
John Carter konnte in den USA
leider nicht so überzeugen. Noch
im März meldete Disney, dass nur
ein Teil des enormen Budgets,
welches für die Produktion des
Films aufgewendet wurde, wieder
eingespielt worden wäre. Es wird
von einem befürchteten Verlust
von ca. 200 Millionen Dollar für
das laufende Quartal gesprochen.
„John Carter – Zwischen zwei

Welten” ist meiner Meinung nach
ein stark unterschätzter Film. Er
lässt sich allen empfehlen, die
auf märchenähnliche Abenteuergeschichten stehen, bei denen
auch der Humor nicht zu kurz
kommt, jedem, der auf wunderschöne Szenenbilder Wert
legt und in neue phantasievolle
Welten eintauchen möchte. Nicht
zuletzt hält auch das Filmende für
den Zuseher noch einige Überraschungen bereit.
{Daniela Findeis}
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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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Allein gegen den Rest der Welt – mal wieder

Zorn der Titanen

Auch wenn es der Titel nicht ganz vermuten lässt – bei „Zorn der Titanen“ handelt
es sich um die Fortsetzung des 2010 veröffentlichten „Kampf der Titanen“. Für den
ersten Teil erhielt Regisseur Louis Leterrier zu unrecht sehr schlechte Kritiken. Schuld
daran war das schlechte 3D Bild – für das der Regisseur aber nichts konnte. Warner
entschied kurzerhand, nach dem großen Erfolg von Avatar, den Film nachträglich in
die dritte Dimension zu heben – zum Nachteil des Zusehers.
Nun darf sich Jonathan Liebesman an die Verfilmung des
zweiten Teils machen. Im Unterschied zu seinem Vorgänger
wurde „Zorn der Titanen“ aber
von Haus aus als 3D Film geplant.
Die Kameraeinstellungen sind
offensichtlich auf 3D, die Kämpfe auf Kreaturendesigns ideal
ausgelegt. Doch bevor wir zu tief
ins 3D-Fachgesimpel einsteigen,
möchten wir uns noch der Handlung widmen. Rund zehn Jahre
sind ins Land gezogen seitdem
Perseus (Sam Worthington –
Avatar) den Kraken besiegt hat.
Seine Aufnahme als Gott in den
Olymp lehnte der Held aber ab.
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Stattdessen entschied er sich für
das ruhiges Leben eines Fischer
und Vaters. Abgeschnitten von
der Welt weiß Perseus nicht, dass
der Krieg um die Vorherrschaft im
Olymp tobt. Während die Götter
ihre Macht immer mehr verlieren,
rückt der Sieg der Titanen immer
näher. Bis letzten Endes Zeus
(Liam Neeson – 96 Stunden,
Star Wars) wieder seinen Sohn
Perseus zur Hilfe rufen muss, um
ihm im Kampf gegen die Titanen
und seinen Bruder Hades (Ralph
Fiennes – Harry Potter, Schindlers
Liste) zu unterstützen. Während
sich Liam Neeson und Ralph
Fiennes im ersten Teil noch ein

klassisches Overacting-Duell im
Olymp lieferten, sind die beiden
diesmal auf die graue Umgebung
des Hades beschränkt. Statt hitziger Duelle gibt es nur zahnlose,
altbekannte Debatten. Ihnen zur
Seite steht Edgar Ramirez als
Kriegsgott Ares, der neben diesen
beiden Schauspielgrößen allerdings ziemlich verloren wirkt.
Während Perseus im ersten Teil
noch die Halbgöttin Io (Gemma
Artherton) an seiner Seite hatte,
wird diese nun durch die zwar
sehr hübsche, aber wenig interessante Königin Andromeda (Rosamund Pike) ersetzt. Hier geht
weiteres schauspielerisches Po-

tential und weitere Tiefe verloren.
Wie bereits eingangs erläutert
– in Sachen 3D kann „Zorn der
Titanen“ auf voller Linie überzeugen, ganz im Unterschied
zu seinem Vorgänger. Doch 3D
alleine ist nicht alles. Wir hätten
uns das Beste aus beiden Teilen
gewünscht. Auf der einen Seite
spannende Charaktere, interessante Wortduelle zwischen den
Schauspiellegenden Liam Neeson
und Ralph Fiennes und auf der
anderen Seite tolle 3D Effekte
und Animationen.
Aber bekanntlich kann man nicht
alles haben… Nichtsdestotrotz
bietet „Zorn der Titanen“ gute
100 Minuten epischer, sagenumwobener Fantasyunterhaltung mit
guten Schauspielern und tollen
Effekten.
{Jan Gruber}
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Kein Brot aber Spiele

kinoaction

Die Tribute von Panem
The Hunger Games
In die „Tribute von Panem“ wagt Regisseur Gary Ross den Versuch, die bekannte Romanvorlage von Suzanne Collins auf die Leinwand zu zaubern. Eine Überraschung
in der heutigen Kinowelt: Der Film kommt ganz ohne 3D aus! Ob der Film trotzdem,
oder gerade deshalb, einen bleibenden Eindruck hinterlässt, erfahrt ihr in unserem
Test.
Die 13 Distrikte von Panem
kämpfen täglich gegen Armut
und Hunger, während die Bürger
des Capitols, der Hauptstadt,
technologisch fortschrittlich im
puren Überfluss leben. Dies führt
zum Krieg, den die Truppen des
Capitols jedoch für sich entscheiden können. Seit dem Ende
des Krieges finden jährlich die
sogenannten Hungerspiele statt.
Dabei müssen je ein weiblicher
und ein männlicher Vertreter der
Distrikte im Alter zwischen 12
und 18 gegeneinander antreten.
Die insgesamt 26 Vertreter der
Distrikte werden im Capitol „Tribute″ genannt. Eine Schlacht um
Leben um Tod, die in alle Distrikte
übertragen wird. Der Sieger, bzw.
Überlebende, wird mit Reichtum
überschüttet. Zur Zeit des Films
jähren sich die Hungerspiele bereits zum vierundsiebzigsten Mal.
Der Zuseher erlebt die Geschichte rund um die Hungerspiele aus
der Sicht von Katniss Everdeen,
dem weiblichen Tribut aus Distrikt
12. Von der Auswahl über die
Vorbereitung bis hin zum erbarmungslosen Death-Match. Trotz
aller Vorbereitungen warten aber
jede Menge Überraschungen auf
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die Tribute von Panem,…
Die Geschichte des Films kann
durchaus überzeugen – und ist
weniger utopisch als sie auf den
ersten Blick erscheint.
In einer Zeit, in der Castingshows wie Pilze aus dem Boden
schießen, in denen Menschen für
5 Minuten „Ruhm″ alles machen
würden, lässt sich der Sensationsdurst der Medien für eine gute
Quote durchaus nachvollziehen.
Warum nicht gleich ein Deathmatch veranstalten? Wie im alten
Rom bei den Gladiatoren. Neu ist
diese Idee jedoch nicht – zuletzt
griff „Death Race″ diese Idee auf
und setzte sie interessant neu
um.
Gary Ross hat sich bisher in Hollywood eher als Drehbuchautor
einen Namen gemacht. Für die
Drehbücher von „Big″, „Dave″
und „Seabiscuit″ war er bereits
dreimal für den Oscar nominiert.
Dementsprechend verwundert
es den Zuseher nicht, dass der
Film sehr „storyverliebt″ daher
kommt. Lange Gespräche stehen
auf der Tagesordnung, Zuseher, die auf blutige Schlachten
warten, werden eher enttäuscht
sein. So imposant die Darstel-

lungen der kompletten Szenerie
auch sein mögen, dennoch fehlt
es dem Film oft an der nötigen
Spannung. Die Leistungen aller
Schauspieler sind maximal als
mittelmäßig einzustufen, viele
Szenen wirken künstlich oder
schlichtweg übertrieben. Zuseher,
die das Buch nicht gelesen haben, müssen zudem einige Dinge
einfach hinnehmen – Erklärungen
mancher Sachverhalte sucht man
meistens vergeblich.
„Die Tribute von Panem″ präsentieren über zwei Stunden lang
sehr bildgewaltigen Fantasy-Spaß
mit vielen Storyelementen. Eine
3D Umsetzung wäre sicher noch
imposanter geworden – doch
besser eine gut gelungene Umsetzung in 2D was das Bild betrifft, als eine technisch lieblose
3D Variante. Wir können diesen
Schritt somit durchaus begrüßen.
Aufgrund einiger schauspielerischer Schwächen und mangelnden Hintergrundinformationen
kann der Film leider dennoch
nicht auf ganzer Linie überzeugen. Nichts desto Trotz freuen
wir uns auf den zweiten Teil der
Panem-Trilogie.
{Jan Gruber}
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Headset Rs 220

Endlich ist es verfügbar

hersteller Sennheiser
Plattform PC
Betriebszeit 6-8 Stunden
Frequenzbereich 2400 MHz
Gewicht 329 g

RS220 – Headset von Sennheiser
Es war gar nicht so leicht, ein Produkt aus dieser Serie in die Hände zu bekommen.
Dabei haben wir schon sehr lange darauf gewartet. Warum? Erstens, weil Sennheiser im Bereich Audio/HiFi eine nicht wegzudenkende Größe ist. Zweitens, weil das
RS220 kaum Wünsche für Computerspieler offen lässt. Drittens, weil der Komfort der
drahtlosen Übertragung auch im Bereich Audio etwas ist, was man nicht mehr missen möchte, wenn man es mal probiert hat.
Die Schachtel ist gewaltig. Für
Fans kleiner Headsets vielleicht
sogar ein Schock. Mit seinen 300
Gramm scheint es ein Produkt für
Köpfe, die gewichtige Dinge tragen können. Dabei ist das lediglich ein vorschnelles Urteil. Das
Headset passt sich angenehm
an die Kopfform an und die Polster umschmeicheln die Ohren.
Schnelle Körperbewegungen und
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Drehbewegungen mit dem Kopf
verkraftet es problemlos und
bleibt gut im Sattel – pardon, auf
dem Kopf.
Bevor wir es vergessen: Wir sprechen zwar von „Headset″, aber es
ist tatsächlich ein Kopfhörer. Es
gibt kein Mikrofon. Die Puritaner
unter den Computerspielern werden nun sagen: Das ist auch gut
so! Schließlich will man von Zeit

zu Zeit auch für sich sein, ohne,
dass irgendjemand ständig im
Hintergrund herumquatscht und
eine Antwort will. Ok – quatschen
können sie immer noch, aber
man braucht sie keiner Antwort
zu würdigen.
Das Headset sitzt im Ruhemodus
auf einer stylischen Dockingstation. Diese ist in spiegelndem

schwarz gehalten und passt
perfekt zu entsprechenden Keyboards von Roccat oder Razer
und zu passenden Monitoren von
Samsung. Wenn man dann noch
ein schwarzes PC-Gehäuse besitzt, dann ist der Style-Wahnsinn
schon fast nicht mehr auszuhalten.
Aber man kann natürlich auch
noch andere Verwendungsmöglichkeiten in Betracht ziehen. So
kann die Dockingstation auch an
den Tuner oder den Fernseher
angeschlossen werden. Dann ist
endlich Schluss mit dem Gemecker der Nachbarn.
Nun zu den technischen Daten:
Die Sendeentfernung beträgt in
etwa 30 Meter innerhalb einer
Wohnung. Wir haben das Teil in

einer großen Halle getestet und
schafften problemlos 80 Meter.
Somit kann man bei einer großen
LANs ruhig aufstehen, den Platz
verlassen und den Konkurrenten
über die Schulter gucken, ohne
die Verbindung zur Lieblingsmusik zu verlieren. Nach dem ersten
Aufladen der beigefügten Akkus
hatten wir ungefähr Energie für
sechs Stunden. Wir zweifeln aber
nicht die Angaben des Herstellers
an, dass man auch bis auf acht
Stunden kommen kann. Das
hängt nicht nur von der Verwendungsdauer, sondern auch von
der Lautstärke ab. Das Aufladen
geht relativ problemlos – Kopfhörer auf Dockingstation setzen und
etwas warten. Als Dateneingänge
besitzt die Dockingstation die
Möglichkeit, analoge und digitale

(coax und optisch) Signale zu
verarbeiten. Im Standby-Modus
haben wir 0,35W gemessen, was
durchaus zufriedenstellend ist.
Die erzielbare Lautstärke liegt in
etwa bei 100 dB. Damit werden
Hardcorefreaks nicht zu 100%
ausgelastet sein. Aber, hey Leute, freut Euch: Ihr behaltet Eurer
Gehör ein paar Tage länger, wenn
Ihr das Teil benutzt.
So – langsam ist der Schreibtisch
fertig. Funk-Tastatur, Funk-Maus,
Funk-Kopfhörer, ... die Funk-Kaffee-Leitung ist leider noch nicht
erfunden. Aber vielleicht arbeitet
ja schon jemand daran. Bis dahin
freuen wir uns über das RS220
und gratulieren Sennheiser zu
diesem tollen Produkt der SpielxPress-Ausgabe #32. {Bernhard Koller}

hardware

Lüften ist mein Leben

KFA2 GeForce GTX 580 MDT EX OC
Im Rahmen unserer Hardwareserie wenden wir uns heute einer Grafikkarte für anspruchsvolle Spieler zu, welche im Bereich DirectX 10 und 11 spezielle Unterstützung
suchen und zusätzlich auf mehreren Monitoren gleichzeitig spielen möchten. Die
Rede ist von der Power-Grafikkarte von KFA².
Als wir das Teil aus dem Transportbehälter gehievt hatten, kamen wir kurz aus dem Staunen
nicht mehr heraus. Wir blickten
auf drei große Lüfter (85 mm),
welche vorne an die Karte montiert waren. Kurzfristig ergriff uns
das Grauen: Würden dadurch unsere Prozessoren und DIMMs nun
aus dem Gehäuse gesaugt? Wir
hofften das Beste und bauten das
Monster in das Testgerät ein. Erster PCIe-Slot? Fehlanzeige: Der
Festplattenkäfig des Gehäuses
war im Weg.
Die Karte ist schon enorm lang immerhin, im zweiten Slot ging es
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sich knapp, aber doch aus. Auch
die Stromkabel des Netzteils waren lang genug - Glück gehabt.
Dabei wurde auch klar, dass wir
es hier mit einem Schluckspecht
zu tun haben. Neben dem mittlerweile gewohnten 6poligen
Stromanschluss wird auch noch
ein 8poliger benötigt. Damit können theoretisch 300 Watt in die
transportable Heizanlage fließen
– bei soviel Strom erhoffen wir
uns auf jeden Fall auch eine entsprechende Grafikleistung.
Positiv fällt uns jedenfalls sofort
auf, dass jede Menge Kabel und

Adapter beigefügt wurden, um
Monitore anzuschließen. Damit ist
es kein Problem, alle Ports zu bedienen und man muss nicht lange
zum geilen Elektrosupermarkt
laufen, um teure Kabel nachzulegen. Drei Mini-HDMI, drei HDMI
auf DVI und verschiedene weitere
Adapter für alle möglichen Verbindungen lassen das Herz höher
schlagen.
Schon beim Einschalten konnten
wir mit einem Mythos glücklicherweise abschließen: Das Gerät lief
ruhig und ohne Lärmbelästigung.
Im ungestressten Modus verhält
sich die Karte leise und
zuvorkommend. Außerdem haben wir uns in
der Zwischenzeit schlau
gemacht und in die Spezifikationen geguckt:
Die Grafikkarte ist werkseitig vom Hersteller
übertaktet worden und
kommt wohl mit mehr
Leistung daher, als der
Produzent des Chips
eigentlich vorgesehen
hatte. Ob das gut
geht?
Dann haben wir
Schrauben angezogen

und verschiedene Benchmarks
und
Spiele laufen
lassen. Sobald
wir die Grafikkarten etwas stressten,
wurde es lauter. Zwar
nicht unangenehm laut, aber
trotzdem auf Dauer störend.
Wir haben uns daher zu einem
Gehäuseumbau entschlossen
und ein schallisolierendes Gehäuse drumrumgebaut. Dann war
Schluss mit der Lärmentwicklung.
Das Strommessgerät zeigte unter
voller Auslastung einen Stromanstieg von etwa 250 bis 300
Watt gegenüber dem DesktopNormalbetrieb an. Damit ist man
zwar nicht „Spitzenreiter″ in der
ewigen Bestenliste, aber für den
Normalbürger ist das vielleicht
ein wenig viel. Jetzt sollte man
meinen, dass dieser Stromverbrauch sich auch in einer entsprechenden Wärmebelastung im
Grafikchip niederschlagen sollte,
doch weit gefehlt. Über 70 Grad
ging die Temperaturbelastung
nicht hinaus. Da wird sogar der
nicht übertaktete Chip einer Vergleichskarte um einiges heißer
und deren Lüfter lauter. Die drei
großen 85mm-Monster und die
Heatpipes bewähren sich hervorragend.
Was ist aber nun mit der Geschwindigkeit? Diese ist aufgrund
der flotteren Taktfrequenz etwas

man eigentlich will,
aber leider keinen
Platz dafür hat.
höher als bei
anderen Karten mit dem ohnehin schon sehr
schnellen GF110-Chip von Nvidia.
Im Normalmodus ohne große
Anforderungen kann sie locker
mit der Konkurrenz mithalten und
besonders unter DirectX11 geht
die Post ab. Da ist sie top und
kann mit voller Entfaltung aller
Optionen gefallen.

Abschließend können wir sagen,
dass wir mit dem Test und dem
Testkandidaten wirklich zufrieden
sind. Es kommt nicht oft vor,
dass man ein solches Teil in Händen hält. Zum einen, weil OttoNormalbürger es nicht braucht
(schließlich kostet die Karte in
etwa € 450,-) und andererseits,
weil man nicht immer die Bedingungen hat, um eine solche Karte
voll auszureizen.

Ein Rennsimulatorfreak in der
Redaktion ließ sich natürlich die
Chance nicht nehmen, suchte
drei gleiche Monitore zusammen
und schloss sich mit dem Testgerät in seinem Büro ein. Als wir
dann endlich die Türe aufgebracht
hatten, saß er selig – umringt
von den Monitoren – im Cockpit seines Boliden und fuhr dem
Sonnenuntergang entgegen - in
einer Auflösung von 5760x1080.
Für den Standard-PC-Spieler und
Nutzer gilt: ein Monitor ist notwendig, zwei Monitore sind Luxus, drei Monitore sind das, was

Wer die nötigen Voraussetzungen schaffen kann – die
entsprechende Stromversorgung
durch das Netzteil, eventuell ein
schallschluckendes Gehäuse, den
richtigen Ort hat – der heimische
Schreibtisch braucht vermutlich
einen seitlichen Anbau, um drei
großen Bildschirmen Platz bieten
zu können, ohne damit voll belegt
zu sein – und das nötige Geld
(auch der Stromverbrauch wird
sich auf der Stromrechnung wiederfinden) – wird das Teil nicht
mehr hergeben wollen.
{Bernhard Koller}

hardware

Im Jahr 2004 stellte Sony die PSP vor. Die Konsole setzte auf ein neues Discformat,
UMD’s, das Anfangs nicht viele Freunde fand. Viele Versionen der Konsole folgten,
Sony verabschiedete sich letztlich doch wieder von den UMD’s und kündigte 2011
dann den Nachfolger an – die Playstation Vita, die Ende Februar in Europa erschien.

PSP mit neuem Leben

PS Vita

Sony möchte bei der Playstation
Vita den Fokus klar auf das Spielen richten. Eine Entscheidung,
die vor allem Core Gamer wieder
zurück zur mobilen Konsole bringen soll. Der starke Quad-Core
Prozessor soll in Sachen Leistung
annähernd an die Performance
der großen Brüder – die Playstation 3 und die Xbox 360 – herankommen. Gepaart mit einem
5 Zoll OLED Multitouch-Display
mit einer Auflösung von 960 x
544 und einer rückwärtigen Touchoberfläche möchte man so die
Spieler überzeugen.
Die Steuerung auf der Rückseite
konnte uns im Test überzeugen. So gewöhnungsbedürftig das Konzept
anfangs klingen mag,
aber die Steuerung
funktioniert gut und
ist überraschend innovativ.
Das Design der Konsole
ist gewohnt unauffällig. Endlich fanden zwei
Analogsticks den Platz ins
Gehäuse, vor allem bei Shootern
sollte dies die Steuerung deutlich
vereinfachen. Nebst der Standard
Wifi-Version gibt es auch noch
eine Version mit integriertem
UMTS.
So kann auch unterwegs online
gespielt werden. Angesichts der
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enormen Leistung geht die UVP
mit knapp 250 Euro für die WifiVersion in Ordnung. Dies kostete
einst auch der Nintendo 3DS.
Doch auch die PS Vita hat ihre
Schattenseiten. So sehr die
Konsole in Sachen Leistung auch
überzeugen mag – das Angebot
an Medien kann es nicht.
Insgesamt standen zwar 20 Titel zum Launch bereit, wirkliche
Toptitel sucht man allerdings
vergeblich. Sony hätte genug
hauseigene Topmarken, warum
diese nicht als Verkaufsturbo zum
Marktstart genutzt werden, bleibt
uns ein Rätsel.

So gilt es abzuwarten. Das Konzept und die Hardware stimmen.
Vor allem Core Gamer könnten
wirklich auf ihre Kosten kommen
– wenn es das entsprechende
Angebot an Spielen gäbe. Die
allgemeine Meinung zu Handheld
Konsolen ist selbst in unserer
Redaktion gespalten. Das Für
und Wieder finden Sie in unserem
Pro- und Contra.
{Jan Gruber}

PS Vita
hersteller sony
Genre konsole
gröSSe ca. 182,0 x 18,6 x 83,5 mm
Gewicht ca. 279 g
cpu ARM® CortexTM-A9-Core
Arbeitsspeicher 512 MB
gpu SGX543MP4+
VRAM 128 MB
kameras front & Rückseite

Das dritte „neue“ iPad

hardware

iPad 3

Anfang 2010 präsentierte der mittlerweile verstorbene Steve Jobs das erste iPad. Eine
Antwort auf die Frage „Was ist ein iPad eigentlich genau?“ konnten wir in unserem
ersten Test vor drei Jahren aber nicht liefern. Es ist „Nicht Fisch und nicht Fleisch“.
Trotz allem war es damals der Beginn einer Erfolgsgeschichte.
„iPad″ wurde zum Synonym für
die Kategorie der Tabletcomputer, vergleichbar mit dem Erfolg
den Sony damals mit seinem
„Walkman″ hatte – er wurde zum
Synonym für tragbare Kasettenspieler.

schwerer und 0,6 mm dicker im
Vergleich zum Vorgänger. Was
wie ein Rückschritt klingt, ist
eigentlich die größte Revolution.
Apple setzt in seinem neuen iPad
auf LTE und auf ein extrem hochauflösendes Display.

Alle Jahre wieder stellte Apple
nun das dritte iPad vor. Das dritte? Eigentlich falsch – das neue
iPad, denn Apple macht Schluß
mit der Panik rund um die Zahlen
(die wir bereits beim iPhone 4S
aka iPhone 5 erlebten) und nennt
die dritte Generation des iPads
schlicht „das neue iPad″. Einen
Schritt den wir bei der Vorstellung des neuen iPhones genauso
erwarten. Doch was kann das
neue iPad? Zahlt sich ein Umstieg
für Vorbesitzer wirklich aus? Ihr
erfahrt es in unserem Test.

Diese Komponenten benötigen
deutlich mehr Strom. Dank eines
wesentlich größeren Akkus, der
trotz der immer noch sehr geringen Baumaße Platz im Gehäuse
fand, bleibt die Akkulaufzeit mit
10 Stunden allerdings unverändert.

Vom Design her hat sich wenig
geändert. Die neue iPad Generation wurde rund 60
G r a m m

An den inneren Werten wurde
deutlich gearbeitet. Im iPad ist
nun ein A5X Prozessor. Er besitzt
zwei Cortex-A9-Kerne die mit 1
GHz takten. Keine Veränderung
im Vergleich zum Vorgänger. Jedoch stellt der Quadcore Grafikchip eine Veränderung dar. Dieser
wird vor allem für das neue Display benötigt. Dieses löst künftig
mit 2048 x 1536 Pixeln auf,
das entspricht einer
Pixeldichte von
264 Pixel/

Zoll – eine enorme Verbesserung!
Wer sich auf LTE gefreut hat,
bekommt allerdings leider einen
Dämpfer. Aufgrund der gewählten
Frequenzbänder ist LTE leider
nur in den USA verfügbar. Selbst
wenn es bereits entsprechende
Netze in Deutschland und Österreich gibt, so kann sich das neue
iPad dennoch nicht mit diesen
verbinden.
Dass sich dieser Umstand mit
einem Softwareupdate beheben
lässt, ist zum momentanen Zeitpunkt eher ausgeschlossen. Um
LTE in größeren Teilen der Welt
unterstützen zu können wird ein
neuer Chip benötigt, diesen wird
erst im „noch neueren iPad″
(nennen wir es der Einfachheit
halber iPad 4) zu finden sein
(oder bereits im neuen iPhone
5?). Die rückseitige Kamera löst
nun mit 5 Megapixeln auf. Damit
sind nun endlich vernünftige Fotos möglich.
In Sachen Software oder Apps
gibt es kaum Änderungen. Wer
auf die Integration des Sprachassistenten Siri (bekannt durch
das iPhone 4S) gehofft hat, wird
enttäuscht sein. Lediglich eine
Diktierfunktion fand Einzug in das
neue iPad.
Viele technische Daten – doch
was heißt das für den Nutzer?
Die wichtigste Änderung, und der
größte Abstand zur Konkurrenz
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von Android, ist eindeutig das
tolle Display. Die Unterschiede
sind sofort, mit freiem Auge,
erkennbar. Vor allem für Nutzer,
die gerne auf ihrem iPad lesen,
ein deutlicher Gewinn. Die Performance lässt ebenfalls nicht zu
wünschen übrig. Dank des tollen
Displays und der starken GPU
gräbt Apple den Herstellern von
mobilen Spielekonsolen, wie Sony
mit der kürzlich erschienenen PS
Vita (ebenfalls in unserem Test),
noch mehr Wasser ab. Neueinsteiger können getrost zugreifen.
Umsteiger haben die Qual der
Wahl – reicht das verbesserte
Display als Rechtfertigung für die
Ausgabe?
Das neue iPad gefiel uns in unserem Test sehr gut – ebenso wie
die Vorgänger. Apple setzt auf
bekannte Vorzüge der i-Produkte,
wie das tolle Display, und spielt
seine Muskeln nun auch vollends
im iPad aus.
{Jan Gruber}

mobilegames

Tragbare Computerspiele haben eine lange Geschichte hinter sich, von den Game & Watch
(bei uns als Tricotronic bekannt) aus den
frühen 80er Jahren bis zu den jetzigen
Modellen.
Heutzutage bekommen sie Konkurrenz
aus dem Bereich der Smartphones. Kleine Spiele wie Breakout oder Snake sind ja
schon seit Jahren Standard auf Mobiltelefonen. Nicht jeder
Manager, der wichtig auf seinem Blackberry herumtippt,
schreibt E-Mails.
Die Rechenleistung und Grafik vieler dieser Telefone ist
beachtlich und steht den tragbaren Konsolen in nichts
nach, wie aber Nintendo immer wieder beweist, Leistung
alleine ist nicht alles, wenn man nicht die entsprechenden
Spiele dazu hat.
Hier haben natürlich Sony und Nintendo einen klaren Vorteil, da sie einfach klingende Namen ins Rennen werfen
können. Solange Pokemon und Mario nicht auf den Smartphones sind, kann Nintendo brav weiterhin Gameboys
verkaufen. Besonders an die jüngere Spielergeneration,
deren Eltern ihnen auch lieber einen Gameboy kaufen als
ein Smartphone.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Konsole nicht an die Ergonomie eines Telefons gebunden ist. Da kann man Joysticks und Knöpfe verbauen, wo es sinnvoll erscheint und
sogar zwei Bildschirme. Dass bei einem Telefon die User
das anders sehen, musste Nokia mit dem NGage feststellen. Dazu ist auch nicht jedes Spiel geeignet, mit dem
Touchscreen gespielt zu werden.
Was man auch nicht außer Acht lassen darf, ist, dass viel
Leistung auch viel Batterie braucht, und wer schon mal
etwas exzessiver auf seinem
Smartphone gespielt hat, wird
gemerkt haben, dass da bald
Schluss ist, wenn man den
Rest des Tages auch vieleicht
noch telefonieren will. Das
bringt mich auch zum letzen
Punkt: Bei der Konsole wird
mein Spiel nicht durch SMS,
E-Mails, Anrufe oder Anderes
gestört.
Die tragbare Konsole ist noch
lange nicht am Ende! Solange
exklusive Spiele und innovative
Geräte geliefert werden, hat
sie einen Platz.
{Thomas Kurz}
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mobile gaming ohne konsole

Eines vorweg – Ich liebe Mobile Gaming.
Schon als kleiner Junge durfte mich mein
erster Gameboy überall hin begleiten.
Gaming unterwegs, fernab des heimischen
PCs oder TVs. Sogar mit Freunden konnte
gespielt werden – in Zeiten, in denen von Internet noch lange keine Rede war, boten tragbare Konsolen die einzige Möglichkeit, mit Freunden zu
spielen. So wuchs ich praktisch mit dieser Art von Konsole
auf. Bis heute ist meine Freude, und mein Interesse, an
„portabler Unterhaltung“ nach wie vor ungebrochen. Gaming Everywhere – örtlich ungebunden. Das Spiel, das
ich, während meine Freundin einen Film im TV sieht,
am Abend beginne, kann ich in der Nacht ganz einfach
„mit ins Bett nehmen“ (sofern es die Freundin zulässt
natürlich ;-) ), am nächsten Morgen mit in die Bahn
und sogar ins Büro (sofern es der Chef zulässt natürlich
;-) ). Vorteile, die mir keine Heimkonsole bieten kann.
Nun folgt das große ABER: Bisher waren für diese Bereiche größtenteils tragbare Konsolen notwendig. Seit
einigen Jahren ist dies, dank Smartphones, allerdings
nicht mehr der Fall. Aktuelle Smartphones bieten massig Leistung und eine gute Auswahl von Titeln. Wer hier
jetzt an wütende Vögel denkt, irrt – auch Core-Gamer
erhalten durchaus interessante Titel. Dies erkannten die
beiden größten Hersteller Sony und Ninendo auch – bereits vor Jahren nannten beide Firmen „Apple“ als ihren
größten Konkurrenten. Warum es die Hersteller dann
aber trotz allem nicht schaffen, sich von Smartphones
abzugrenzen und entsprechende exklusive Angebote
ins Programm zu nehmen, bleibt mir ein Rätsel. Keine
Frage, die neue Hardware der PlayStation Vita ist beeindruckend, entspricht aber trotz allem der gleichen
Hardware, die wir in Smartphones geboten bekommen. Bei der Liste der Launch-Titel konnte ich mir nur
an die Stirn fassen und den Kopf schütteln. Sony listet
„Dungeon Hunter“ als Launchtitel für die PS-Vita. Einen
Titel, den es bereits seit Ewigkeiten für mobile Plattformen gibt. Noch dazu zu deutlich günstigeren Preisen.
Mobile Gaming wird meiner Meinung nach immer interessanter. Heutzutage benötigt man dazu aber keine
Konsole mehr. Ein Smartphone reicht vollkommen –
eine zusätzliche Anschaffung ist beinahe nutzlos. Die
Konsolenhersteller verpassen immer mehr und mehr
den Anschluss – bzw. den Abstand. Die Angebote unterscheiden sich viel zu wenig von der SmartphoneKonkurrenz. Wirklichen Mehrwert sucht man vergebens.
{Jan Gruber}

kontraKolumne

ProKolumne

Der Gameboy stirbt nicht!

händlerseiten

Unser Service – unsere Partner

Händler – Verzeichnis

Rellinghauser Strasse 104
D-45128 Essen
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Hermkes Romanboutique
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Spiele

Mittelstrasse 13
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D-22041 Hamburg
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Kaiserstrasse 38
D-69115 Heidelberg

Fantasy In

Hildesheimer Strasse 11 (Am Aegi)
D-30169 Hannover
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www.citycomics.de

Postleitzahl 3…

City Comics

Nürnberger Strasse 3
D-04103 Leipzig

Postleitzahl 2…

Postleitzahl 0…

Shops – sortiert nach postleitzahl
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www.dragonlordgames.de

Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme unter redaktion@spielxpress.com ,
um Sie ab der nächsten Ausgabe auch
in diesem Verzeichnis zu finden.

- Bei den Shops haben wir zusätzlich
die Postleitzahlen vermerkt, um schnell
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Dragonlord Games
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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www.tellurian.de

Dann schicken Sie uns bitte per eMail
(Kontaktformular auf unserer Webseite
benutzen) die entsprechenden Kontaktdaten.

Kings

Im Auel 67, D-51766 Engelskirchen - Loope
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Persebecker Strasse 37
D-44227 Dortmund
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Tellurian Games

Postleitzahl 8…

www.unlicht.com
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Postleitzahl 4…

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).

www.all-games.de

Langenberger Str. 436
D-45277 Essen
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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:

Anderswelt
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www.flashpoint.de

Disney

Flying Games

D-81677 München

Flying Kiwi

DTP Young

www.carletto.ch

D-82231 Wessling

D-22303 Hamburg
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CCP Games
101 Reykjavik, Iceland
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Alpha Cool
D-38122 Braunschweig

www.alphacool.com

www.flyingkiwispielwaren.de

www.dtp-young.de

Dunkel Art

www.ccpgames.com

Forgotten Dreams

D-64347 Griesheim
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www.fragorgames.com

Electronic Arts

www.corvusbelli.com

www.argentum-verlag.de

<United Kingdom>

www.eidos.de

<Spanien>

D-50672 Köln

Fragor Games

D-97070 Würzburg

Corvus Belli

Argentum Verlag
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Freebooter Miniatures

D-50678 Köln

D-46242 Bottrop

www.ea.com
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D-63128 Dietzenbach

www.forgottendreams.de
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Amigo Spiel + Freizeit

D-93053 Regensburg

www.fantasyartshop.de
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CH-8820 Wäderswil

www.aktuell-spiele-verlag.de
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Carletto AG

D-53424 Remagen

www.flyinggames.de
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Aktuell Spieleverlag

D-76229 Karlsruhe

www.disney.com
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www.blizzard.com

www.fox.com

Flashpoint

www.der-silberwald.de

<USA>

<USA>
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D-52445 Titz

Blizzard

20th Century Fox

D-68309 Mannheim

www.feder-und-schwert.com

Der Silberwald

www.bambusspiele.de
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D-13053 Berlin

D-0213 Düsseldorf
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Feder & Schwert

www.daysofwonder.com
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Bambus Spieleverlag

www.13mann.de
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Wonder
F-75009 Paris

13mann Verlag
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Days

www.fantyra.de
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nur Online (alphabetisch)
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Fantyra

D-53111 Bonn

www.crimson-darkness.de

CH-6340 Baar

www.4globalplayers.com

Crimson Darkness

www.freebooterminiatures.de
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Händler Hersteller

händlerseiten

händlerseiten

Games Workshop

Intellego Holzspiele

D-40211 Düsseldorf

D-82154 Gräfelfing

www.games-workshop.com

577203 Singapore
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www.omniamedia.de
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A-1190 Wien

Met Kultur

www.jowood.com

www.hans-im-glueck.de

D-57072 Siegen

www.maxprotection.net

JoWood

Glück

D-80809 München

Omnia Media

<USA>
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Max Protection

www.intersponge.com
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www.gameware.at
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Intersponge

A-6020 Innsbruck

Hans

www.noris-spiele.de

www.lorp.de

Gameware KG
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D-52062 Aachen
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Noris Spiele

LorpShop

www.intellego-holzspiele.de

Panini Comics
D-41334 Nettental

www.met-kultur.de

Jumbo Spiele
D-40878 Ratingen

Piatnik

A-1120 Wien

D-70178 Stuttgart
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www.prestel.de

Morphicon

www.kochmedia.de

Public Solution

D-01159 Dresden
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Noch GmbH

www.lederjoe.de

Queen Games

D-88239 Wangen im Allgäu

D-53842 Troisdorf
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Leder Joe
D-53340 Meckenheim-Ersdorf
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<Polen>

www.nintendo.de

D-64832 Babenhausen
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Q-Workshop

D-63760 Gorssostheim

Imagination Games
www.imaginationgames.com
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Nintendo

www.krimitotal.de
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www.hjb-shop.de

www.yvio.com
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Krimi Total

D-78315 Radolfzell

D-01109 Dresden

www.morphicon.de
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D-80337 München

HJB Verlag & Shop
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D-8786 Rottenmann

www.heidelbaer.de
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Koch Media

D-74834 Elztal-Dallau

Königinstrasse 9
D-80539 München

D-64291 Darmstadt
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Heidelberger Spieleverlag

Prestel

Miniaturenland

www.klett-cotta.de
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Klett-Cotta

UK IP31 2 ED. United Kingdom
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A-1140 Wien

www.microsoft.com

Hasslefree Miniatures
e
lin p
On ho
S

e
lin p
On ho
S

Microsoft

www.jumbo-spiele.de
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www.hasbro.de
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Hasbro
D-63303 Dreieich
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D-51688 Wipperfürth

dasimpressum

Rabenschnabel

Tantrix

D-53577 Neustadt

D-35649 Bischoffen

www.rabenschnabel.com

D-13507 Berlin
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www.raidsonic.de

THQ

Raptor Gaming
www.raptor-gaming.com

www.thq.com
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Ravensburger

Tivola

A-88188 Ravensburg

D-10178 Berlin

www.tivola.de
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Razer

UbiSoft

L-1724 Luxembourg

A-1120 Wien

www.razerzone.com
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www.ubisoft.com

Redaktion Phantastik

Universal Cards

D-44651 Herne

D-52070 Aachen
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www.universal-cards.com

www.redaktion-phantastik.de

Schmidt Spiele

Upper Deck

D-12055 Berlin

D-10117 Berlin

www.upperdeck.com
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www.schmidt-spiele.de

D-01307 Dresden

D-85737 Ismaning

www.vivendi.com
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Spacial View
www.spatialview.com
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Redaktionsleitung

verlag

D-47807 Krefeld

D-41836 Hueckelhoven
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The Games Company
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Raid Sonic
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www.werk-zeugs.de
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Winning Moves

D-66763 Dillingen
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WerkZeugs

www.spiel-tantrix.de
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