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In dieser Ausgabe haben wir einige interessante Produkte von verschiedenen Herstellern bekommen, welche wir nun an dieser Stelle gerne
mit Euch teilen.
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HASBRO: 5x Thors Hammer
Chessex: 2x Schmuck-Würfelketten
HASBRO: 4x Avengers-Action-Figuren
RAVENSBURGER: 1x Indigo
RAVENSBURGER: 1x Jolly Octopus
UbiSoft: 1x Ghost Recon: Future Soldier
Daedalic: 3x Satinavs Ketten
2x PS Vita Spielepaket
2x DeepCool Frostwin

– 5x Premium Abo SpielxPress
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Wir suchen heute die - aus Eurer Sicht
- schwächste bzw. schlechteste Anleitung für ein Spiel. Nennt uns Eure
Kandidaten und sendet Eure Antwort
an verlosung@spielxpress.com

Wir ziehen die Gewinner aus allen Einsendungen,
welche bis zum 10. August 2012 bei uns einlangen.
Die Gewinner werden schriftlich per eMail verständigt. Die Preise können nicht in bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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„Das darfst Du nicht″, sprach die Industrie
Nach dem Sündenfall ...
Der Sündenfall der Neuzeit ist die
Tatsache, dass nicht nur Kinder und
Jugendliche spielen und Spaß haben,
sondern auch Erwachsene. Die Mächtigen dieser Welt stört das in zunehmendem Maße.

verdächtig, weil auch durch Vorratsdatenspeicherung und Konsorten schwer
zu fassen. Die Onlinetelefonie ist zwar
jetzt schon fest in Überwachungshand,
aber die Chats von Computerspielen
sind ein Hort der Verschwörung.

Als Begleiterscheinung darf man in
Computerspielen keine Kreativität
entfalten und wenn Dinge passieren,
welche so nicht gedacht waren, werden
diese unterbunden oder erschwert.
Kommunikation in Spielen ist sowieso

Auch gilt das Tragen von Logos und
Schriftzügen bei Sportverantstaltungen
und Großereignissen wie Olympia oder
Fußball-EM als gut, wenn es Sponsoren
sind. Als böse, wenn sie es nicht sind.
So sprach die Industrie: „Du musst
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zum Event gehen, um den Umsatz
anzukurbeln. Du mögst Dir dort Verpflegung kaufen und keine mitnehmen.
Du darfst nur die Gewandung unseres
Sponsors tragen. Du mögest keine
Film- oder Fotoaufzeichnungen machen, denn das dürfen nur wir. Dein
Bild dürfen wir allerdings überall und
jederzeit verwenden – so wie es uns
beliebt.″

besser. Allerdings ist die Zeit, wo man
damit den Besitz erwarb, lange vorbei.
Egal wofür man heute bezahlt: man
mietet es nur und jemand sagt, was
man damit tun darf und was nicht.
Das ist im Freizeit- und Unterhaltungssektor eigentlich eine unerträgliche
Situation. Nach dem Sündenfall gingen
Adam und Eva aus dem Paradies –
wohin gehen wir?

Überall sollen sich Kunden Dinge kaufen und konsumieren – je mehr desto
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Sandkasten 8 – Juni 2012

Rollenspiel oder Lernspiel?
Im September 2011 erschien in
den USA ein Buch von Shelly Mazzanoble mit dem Titel „Everything
I need to know I learned from
Dungeons & Dragons“, in dem sie
ihre Erfahrungen mit dem Rollenspiel in eine Art Lebensberatung
ummünzt.
Auf YouTube findet sich unter
dem gleichen Titel ein Vortrag
des selbsternannten Nerds Chad
Henderson, fünf Minuten voller
hilfreicher Vorschläge, wie man
mit dem Rollenspiel und dem Leben an sich umgeht.
Nun mag man sich fragen, ob Rollenspieler wirklich Menschen sind,
die mit dem Leben besser umgehen können als ein sogenannter
„normaler“ Mensch. Normalerweise wirft man ihnen doch eher vor,
dass sie weltfremde Spinner sind,
die sich in irgendwelchen Phantasien verlieren, weil sie eben
dieser Realität entfliehen wollen.
Was stimmt denn nun?
Jeder von uns hat früher Rollenspiel betrieben. Die Jungs sind
vielleicht als Cowboys durch die
Vorgärten gerannt und haben
sich mit Ästen als Pistolenersatz
duelliert, die Mädchen haben als
Prinzessinnen Teepartys mit ihren
Puppen und Stofftieren gefeiert.
Alles ein ganz normaler Teil der
Entwicklung eines Kindes. Die
meisten von uns haben allerdings
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diese Spiele irgendwann hinter
sich gelassen und sind „vernünftig“ oder gar „erwachsen“
geworden. Nur einige konnten
das Phantasieren nie ganz hinter
sich lassen und sind diesem seltsamen Hobby namens Rollenspiel
verfallen.
Wohlgemerkt, ich rede jetzt nicht
von dem, was von manchen
Leuten heute als „Rollenspiel“
bezeichnet wird, nämlich Dragon
Age, World of Warcraft und andere Computerspiele, die sich spielen lassen, ohne dass ich meine
heimische Komfortzone verlassen
muss, schön einsam vor dem
heimischen Rechner. Diese haben
nicht mehr viel mit dem eigentlichen Rollenspiel zu tun. Um dies
zu zeigen, muss ich heute sogar
das neudeutsche „Pen & Paper“
vor den eigentlichen Begriff Rollenspiel packen, um klarzustellen,
dass ich es wirklich ohne technische Unterstützung betreibe.
Die Erklärungen dafür, was ein
Rollenspiel überhaupt ist, sind bestimmt so vielfältig wie die Spielsysteme und Spielstile, die sich
unter diesem Sammelbegriff verbergen. Der Eine nennt es vielleicht interaktives Erzählen, der
Andere sieht darin die Simulation
einer scheinbaren Wirklichkeit,
ein Dritter wird möglicherweise
den spielerischen Aspekt in den
Vordergrund und das taktische
Lösen vorgegebener Probleme in
den Mittelpunkt stellen.

Das Wichtigste ist jedoch immer
das gemeinsame Erleben. Man
zieht gemeinsam in die Schlacht,
man erschafft gemeinsam eine
neue Welt, man erzählt gemeinsam eine Geschichte. Und vor
allem: Man sitzt gemeinsam am
Tisch, macht die vorhandenen
Chips- und Cola-Vorräte nieder
und erlebt wilde Abenteuer in
fremden Welten, die nicht auf
irgendeinem Bildschirm flimmern,
sondern nur in unserem Kopf Gestalt annehmen.
Nur so kann das Rollenspiel den
Lerneffekt entfalten, den es schon
früher hatte: Wir sind vielleicht
keine Cowboys und Prinzessinnen
mehr, aber wir sind wieder zusammen unterwegs, in einer imaginären Welt, die uns vor neue
Herausforderungen stellt.
Wir dürfen in fremde Rollen
schlüpfen. Wir sind keine Angestellten oder Beamten mehr,
keine Familienväter und -mütter
oder Studenten. Stattdessen sind
wir hinterlistige Diebe oder strahlende Kämpfer für das Gute. Und
in dieser neuen Rolle können wir
unsere eigene Weltanschauung
herausfordern, können an unsere Grenzen gehen und vielleicht
darüber hinaus. Dabei werden wir
neue Dinge über uns erfahren,
uns hinterfragen und herausfinden, wie andere uns sehen.
Denn beim Rollenspiel geht es
nicht nur darum, sich selbst zu
verwirklichen, sondern auch mit
den anderen Leuten am Tisch

zusammen zu arbeiten. Es geht
nicht um das Ich, sondern um
das Wir. Das Zusammenraufen
unterschiedlicher Charaktere
(sowohl am Tisch als auch in der
Spielwelt), die Lösung von Konflikten nicht nur mit der Außenwelt, sondern auch in der eigenen
Gruppe, das „Lesen“ der anderen
Menschen am Tisch, all diese Dinge bereiten uns darauf vor, solche
Probleme auch im alltäglichen
Leben zu lösen. Das Rollenspiel
kann dabei helfen, das eigene
Durchsetzungsvermögen zu stärken, aber auch die Situationen zu
erkennen, in denen Zurückhaltung eher angebracht ist.
All diese Fertigkeiten sind oft
genug verkümmert in einer Welt,
die Kommunikation mehr und
mehr auf eine unpersönliche Ebene hebt, per Telefon oder Chat,
E-Mail oder Facebook. Das Verstecken hinter solchen unpersönlichen Barrieren ist am Spieltisch
nicht möglich. Hier kann man
nicht mit vorgefertigten Phrasen
operieren. Hier muss man schnell
reagieren, spontan und kreativ
sein. Wenn sich jemand zum ersten Mal auf das glatte Parkett
des Rollenspiels wagt, bricht der
Kokon des Alltäglichen auf, doch
niemand könnte vorhersagen,
was herauskommt. Vielleicht
wagen wir es tatsächlich, als
farbenfroher Schmetterling zu
erstrahlen, vielleicht bleiben wir
aber auch der graue Nachtfalter,
der wir schon immer waren. Doch

wenn wir es wollen, kann uns
niemand aufhalten. Nur unsere
Phantasien und Ängste definieren
die Grenzen dessen, was wir im
Rollenspiel sein können.
Der Rollenspieler an sich weiß
nicht mehr und nicht weniger als
der Nicht-Rollenspieler. Ebenso
wenig weist er als „Gattung“
bessere oder schlechtere Charakterzüge auf als ein „normaler“ Mensch. Unter ihnen gibt
es wahrscheinlich ebenso viele
lebensunfähige Trottel wie unter Hartz-IV-Empfängern oder
Universitätsprofessoren. Und ein
Rollenspieler zu sein, bedeutet
garantiert nicht, dass man plötzlich zum erfolgreichen Geschäftsmann oder zum Paria mutiert.
Das Hobby kann uns neue Ideen
aufzeigen, kann uns für neue
Themengebiete interessieren.
Man kann viele Dinge darüber
herausfinden, wie man sich selbst
sieht und wie andere einen sehen. Man kann sozusagen am
eigenen Leib erfahren, dass nicht
immer der offensichtliche Pfad
am schnellsten zum Ziel führt,
sondern manchmal auch ein
Umweg. Das Rollenspiel ist dabei kein Automatismus, sondern
lediglich ein Werkzeug, das man
nutzen kann, wenn man es möchte. Man kann also eine Feinabstimmung der sogenannten „Soft
Skills“ quasi nebenbei am Spieltisch vornehmen, und dabei auch
noch eine Menge Spaß haben.
Und das ist ist es bestimmt wert,

von den langweiligen „Normalos“
hin und wieder ein wenig seltsam
angestarrt zu werden, weil man
einfach nicht erwachsen werden
will, 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.

Jugendbildung

Jugend und Bildung
Bildung ist seit einigen Jahren ein großes Thema. Überall wird darüber diskutiert und
doch werden die Beschwerden immer häufiger – aus der Wirtschaft, weil die Arbeitssuchenden nicht den Kriterien entsprechen, aus der Schule, weil vieles auf die Lehrer
abgewälzt wird und die Schüler sich überfordert fühlen, von Psychologen, weil sie
eine steigende Anzahl an Kindern orten, die unter enormem Stress leiden... Diese
Liste könnte man noch fortsetzen.
Jetzt fragen sich sicher einige,
was das mit Spielen
und daher mit dem
SpielxPress zu tun hat.
Nun ja, Spiele – egal in
welcher Form – haben
immer auch etwas
mit Bildung zu tun. Je
nachdem, worum es
sich genau handelt, werden
Spiele als „Verdummer″ an den
Pranger gestellt, als sinnloser
Zeitvertreib empfunden
oder für spielerisches
Lernen verwendet. Die
Palette ist also weit gefächert und da fast ein
jeder spielt, hat auch
jeder eine Meinung
dazu.
In der letzten Zeit hat
sich vor allem im Bereich
der Kinder- und Jugendspiele eine Entwicklung
durchgesetzt, die durchaus besorgniserregend ist.
Alles wird einfacher, kürzer,
rasanter und vor allem
vorgegeben. Phantasie ist
nicht mehr unbedingt ein
Wert, den Spieleentwickler
in den Vordergrund zu
stellen scheinen, und
Kreativität wird in enge
Fesseln gelegt. Man
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muss sich nicht anstrengen und
das Gehirn benutzen muss man
viel zu oft auch nicht wirklich.
Das Ganze ist natürlich keine Verschwörung der Spieleindustrie,
sondern es ist ein tückischer
Kreislauf, dessen Auslöser so
schwer zu finden ist, wie die Antwort, ob die Henne vorher da war
oder das Ei.
„Nachfrage und Angebot″ ist die
Parole der Stunde: Viele Dinge
können eine Rolle dabei spielen, welche Spiele ausgesucht
und dann auch benutzt werden.
Aufmachung, Thema, Spielidee,
gute Werbung, all das kann ausschlaggebend sein, aber in den
seltensten Fällen denkt man daran, dass die Länge der Anleitung
oder die Spielmechanik daran
schuld sein könnten, dass Kinder
oder Jugendliche nicht zu einem
bestimmten Spiel greifen.
Spieleentwickler haben diesen
Trend aber genau verfolgt und da
kommen wir wieder zur Bildung
zurück. Ohne die ist nämlich
eine Anleitung von zehn Seiten
schon allein durch ihre Länge
anspruchsvoll, weil man sonst ja
nie liest. Und wenn man ständig
im Kopf die Werte der eigenen
Spielfigur berechnen muss, dann

kann das auch zu Problemen und
Frust führen.
Wie man sehen kann, geht es
hier gar nicht um Bildung im
eigentlichen Sinn, sondern um
Fähigkeiten, die man erlernt
(also Lesen, Rechnen etc.), um
überhaupt erst mit der Bildung
beginnen zu können. Und die
Tests, die an unserer Jugend
durchgeführt werden, allen voran
PISA, weisen in die gleiche Richtung wie die Entwicklung auf dem
Spielemarkt: Lesen, Rechnen, logisches Denken – all das scheint
nicht mehr in ausreichendem Maß
vermittelt zu werden oder nicht
anzukommen, auf jeden Fall läuft
es nicht so, wie man es sich wünschen würde und die Industrie
reagiert darauf.
Und anstatt gleich etwas am System zu ändern und diese grundlegenden Fähigkeiten zu forcieren,
entwickeln wir einfach noch mehr
Tests, die uns sagen sollen, wo
unsere Jugend steht und wo ihre
Schwächen liegen. Ganz ehrlich,
dafür muss man keinen Test machen, der hunderttausend Euro
in Entwicklung und Durchführung
kostet. Dafür nehme man ein
paar anspruchsvolle Brettspiele
zur Hand und stoppe die Zeit, die

die Jugendlichen brauchen, bis
sie tatsächlich spielen können.
Dann weiß man, wie gut sie lesen
können und ob sie das Gelesene
verstanden haben und wenn man
Glück hat, hat ihnen dieser „Test″
sogar Spaß gemacht.
Aber wieder zurück zu unserer eigentlichen Frage: Hemmt Spielen
die Bildung oder fördert es sie?
Wir denken, dass es nie verkehrt
ist zu spielen! Mag sein, dass
wir voreingenommen sind, aber
wenn man die Spiele entsprechend auswählt, kann man auch
das spielerische Lernen steuern
und so das Nützliche mit dem Unterhaltsamen verbinden.
Wie schon gesagt, ist die Parole der Stunde: „Angebot und
Nachfrage″. Das bedeutet, es
gehören zwei Seiten zu diesem
Kreislauf, die Industrie und die
Konsumenten. Wenn wir also
nicht mehr zu dumpfen Spielen
greifen, die weder Anspruch noch
Innovation haben, und stattdessen das Ungewöhnliche, das
Anspruchsvolle, das vielleicht intellektuell Aufwendige erwerben,
dann können wir diese Entwicklung beeinflussen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen, den Lesern,
den Konsumenten. {Sandra Trierweiler}

Die Rückkehr der Rächer

Hasbro Avengers

Crossover

Nach verschiedenen Einzelauskoppelungen wurden nun
alle Helden in einem Film vereint und „Avengers“ kam
endlich auf die große Leinwand. Von der Kritik wurde der
Streifen unterschiedlich aufgenommen – natürlich hat auch
der SpielxPress eine Meinung dazu (siehe unten). Es wäre
aber kein Hasbro-Produkt, wenn nicht auch das restliche
Merchandising mit auf dem Programm stünde.
Mit der Rückkehr der Rächer auf
die Kinoleinwand feierten auch
die Actionfiguren der Reihe ein
Comeback und so können Captain America, der Hulk, Thor und
Iron Man auch in Kinderzimmer
Einzug halten.
Die Figuren aus Plastik sind ca.
17 cm groß, schön verarbeitet
und haben sogar eine gewisse
Ähnlichkeit mit den Schauspielern, die sie im Film verkörpern.
Bis auf Iron Mann – naja, er
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trägt ja auch eine Vollmaske aus
Metall, wer weiß schon, was sich
darunter verbirgt?!
Die Figuren kamen in verschiedenen Versionen auf den Markt:
Da gibt es die „normalen“ Actionfiguren - mit charaktertypischen
Bewegungen und passendem Zubehör, alles ganz mechanisch und
relativ schwer kleinzukriegen.
Die aufgemotzte Battle Attack
Version, die durch Bewegung der
Beine einen für den Charakter typische Bewegung ausführen kann
- dynamisch und auch nett anzusehen, aber durch die Federmechanik eher weniger zum tatsächlichen Spielen geeignet. Durch
die interessanten Posen sind die
Figuren allerdings im Regal sicher
um einiges besser anzusehen
als ihre spielerfreundlichen Kollegen. Dann gibt es noch solche
mit Batterie, die coole Sprüche
von sich geben, und solche, die
andere Bewegungen ausführen
können, als die schon erwähnten.
Man sieht schon, Fans haben die
Qual der Wahl. Das Problem ist
allerdings, dass sie fast alle gleich
heißen und bis auf wenige Details
auch gleich aussehen. Daher
sollte man beim Kauf immer genau darauf achten, welche der Figuren man gerade in den echten

oder virtuellen Einkaufskorb legt,
damit man zu Hause keine böse
Überraschung erlebt.
Neben den Figuren gibt es natürlich auch das passende Zubehör
an Motorrädern und Waffen, die
teilweise sogar richtige Projektile
abfeuern können. Und in einigen
der Packungen finden sich
schöne Hintergrundschirme
für Dioramen, damit man die
Figuren auch auf dem heimischen Regal richtig
in Szene setzen kann.
Wäre es damit noch
nicht genug, gibt es
auch für die Kostümliebhaber unter den
Marvel-Fans etwas
Neues zu entdecken. Die elektronische Maske
von Iron Man mit
Licht- und Soundeffekten (die anderen Helden
steuern zwar auch
eine Maske bei, aber
die geben keinen
Pieps von sich),
den Wurfschild von
Captain America
und Thors Hammer inklusive
Donnergeräusch

beim Zuschlagen. Kleine aber
feine Items, die eine jede Verkleidung aufmotzen können – was
will man mehr?
Wie immer bietet Hasbro den
Fans unterschiedliche Produkte,
die für erwachsene Sammler
und junge Spieler gedacht sind
und deren Erwartungen auch
gemeinhin erfüllen. Wer allerdings ungewöhnlichere
Wünsche hat und eigentlich
lieber Black Widow im
Regal stehen hätte,
der oder die geht zur
Zeit noch leer aus.
Vielleicht geschehen aber
auch
noch
Zeichen und
Wunder und wir
werden irgendwa n n a u c h d i e
nicht so populären
Charaktere in unseren
Schränken platzieren
können. Bis dahin
lauschen wir einfach
der elektronischen
Stimme von Iron Man
und Co. und hauen
uns mit Thors Hammer die Schienbeine blau.
{Sandra Trierweiler}

Actionfiguren

Crossover
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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Actionfiguren

Crossover

kinoaction

Wiedersehen mit altbekannten Helden

Marvel´s The Avengers

Wertung
1

„The Avengers“ könnte am
besten als eine Mischung
aus Action, Science Fiction
und Fantasy beschrieben
werden. Regie führte Joss
Whedon, der Erfinder von
Fernsehserien wie „Buffy
– Im Bann der Dämonen“,
„Angel – Jäger der Finsternis“ und „Firefly“.
Nach „Serenity“ ist dies
erst sein zweiter abendfüllender Film.
The Avengers sind ein weiteres
erfolgreiches Comic aus dem Marvel-Universum, das seinen Weg in
die Kinos findet. Dies bringt dem
Kinobesucher ein Wiedersehen
mit einigen altbekannten Helden,
die sich hier zu einem schlagkräftigen Team vereinigen.
Ausgerechnet der Halbgott Loki,
der hinterhältige Halbbruder des
Donnergottes Thor, erklärt der
Erde den Krieg. Er möchte durch

14
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ein Raumportal eine Armee außerirdischer Lebewesen auf die
Erde schleusen und droht damit,
die Menschheit zu unterwerfen.
Kurz vor der Apokalypse bleibt
nur noch eine Hoffnung: Nick
Fury (Samuel L. Jackson), der
Kopf der geheimen Regierungsbehörde SHIELD, sammelt bekannte Helden, um ein Team zu
bilden, das die Aufgabe hat, die
Welt zu retten.
Dieses hochkarätige Team besteht u. a. aus Iron Man (Robert
Downey Jr.), Captain America,
Black Widow (Scarlett Johansson), Hulk und natürlich dem
Donnergott Thor (Chris Hemsworth). Gemeinsam nennen sie
sich „The Avengers″. Von kollegialem Teamgeist und Harmonie ist
anfänglich aber nichts zu spüren.
Zu eigenwillig sind die starken
Charaktere. Iron Man kämpft mit
seinem Ego, Hulk gegen seine
eigene Wut und Captain America
kommt mit der Gegenwart nicht
ganz zurecht. Trotz dieser Anfangsschwierigkeiten schaffen sie
es letztendlich doch zusammenzuarbeiten. Werden sie es aber
auch schaffen, die Welt zu retten,
und was verschweigt ihnen die
Regierung?
Der Film stellt uns eine völlig
neue Welt vor, in der es voll-

2

3

kommen normal ist, dass Superhelden sich nicht verstecken
müssen und wie selbstverständlich unter Menschen leben. Der
Film zeigt 142 Minuten pure Action, mit zahlreichen imposanten
Special Effects, die Joss Whedon
perfekt in Szene gesetzt hat.
Den Seher erwarten einige gewaltige Kampfszenen und explosive Momente. Wer sich jedoch
mehr als reine Action erwartet,
wird von der Handlung eher enttäuscht. Außer dem Kampf um
die Erde passiert nicht viel. Sogar
eine anfangs leicht angedeutete
Liebesgeschichte wird komplett
im Keim erstickt. The Avengers
lebt hauptsächlich von den actionreichen und wirklich großartigen Special Effects. Eine halbe
Stunde weniger hätte dem Film
auf jedenfall nicht geschadet.
Ganz im Gegenteil.
Positiv zu erwähnen ist, dass im
Film - trotz einiger Schwäche in
Sachen Handlung - der Humor
nicht zu kurz kommt. Der Streifen zeichnet sich durch einen abgedrehten, stark sarkastischen
Witz aus. Einige Lacher sind definitiv vorprogrammiert. Vor allem
die Wortduelle unter den Helden,
speziell mit Iron Man, bringen
den Zuschauer zum Schmunzeln.

Zu sehen ist der Film sowohl in
2D als auch in konvertiertem 3D.
Leider ist die 3D-Umsetzung des
Films ein wenig enttäuschend. Es
sind wenig spezielle Szenen mit
3D-Effekt dabei.
Mit bekannten Schauspielern
kann der Film natürlich zusätzlich
punkten. Allerdings sind, von der
schauspielerischen Leistung her,
auch hier deutliche Unterschiede
zu erkennen. Während Iron Man
wie üblich total überzeugt, wirken
daneben andere Charaktere wie
Captain America eher platt und
farblos, was aber vielleicht der
Rolle zuzuschreiben ist.
Zu empfehlen ist „The Avengers″
vor allem für Fans der Marvel
Klassiker. Wer allerdings schon
mit Filmen wie Iron Man oder
Captain America keine Freude
hatte, wird auch mit diesem
Werk nicht glücklich werden.
Für alle anderen Fans, die gerne
fantastische Action-Filme sehen,
ist er aber natürlich ein Muss.
Ein weiteres Argument, den Film
unbedingt zu sehen, ist natürlich
auch der enorme Erfolg dieses
Streifens, der bereits am ersten
Wochenende Einspielrekorde
vermeldete. So viele Menschen
können doch nicht irren?
{Daniela Findeis}

Crossover

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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kinoaction

Crossover
Spiderman
Once Again – in 3D!

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

Es ist erst rund zehn Jahre her, dass „Spiderman“
mit Tobey Maguiere in
die Kinos kam. Es folgten
zwei weitere, ziemlich
erfolgreiche Filme, die
vor allem durch ihre moderne Technik punkten
konnten. Doch moderne
Technik sieht 10 Jahre
später natürlich deutlich
anders aus. Neben tollen
Specialeffects werden die
Kinobesucher heutzutage auch noch mit 3D verwöhnt.
18
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Aufgrund einiger Streitereien
rund um das Drehbuch stoppte
Sony jedoch die Produktion von
Spiderman 4. Tobey Maguire und
Kirsten Dunst wurden entlassen.
Nun folgt ein quasi Neustart, mit
Andrew Garfield in der Hauptrolle. Der neue Titel soll sich wieder
auf die Anfänge besinnen und
Spiderman als jungen Highscool
Schüler zeigen.
Grundsätzlich eine Idee, die mir
gut gefallen würde. Tobey Maguire gab sich, meiner Meinung
nach, zwar redlich Mühe, Spiderman zu mimen, erschien mir
aber immer als Fehlbesetzung.
Trotz allem wird der Neustart
der Reihe jedoch vielen Fans
sauer aufstoßen, denn der erste
Test zeigt: Sony konnte das Rad
natürlich nicht neu erfinden. Die
Grundzüge der Geschichte sind
hinlänglich bekannt.
Trotz allem geben sich die Schauspieler große Mühe, der Film

präsentiert sich mit deutlich mehr
Tiefgang als die letzte Trilogie.
Viele persönliche und innere Konflikte rücken in den Vordergrund,
die dem Superhelden-Dasein
beinahe einen philosophischen
Touch verleihen.
In Sachen Effekte und 3D Umsetzung darf man gespannt sein.
Die ersten Bilder versprechen
eine saubere Umsetzung, ob Spiderman dies allerdings über die
gesamte Spieldauer von mehr als
zwei Stunden durchhält?
Neue Schauspieler, neue Technik
– alte Story. Wir dürfen gespannt
sein, wie sich der neue Spiderman präsentiert und sowohl beim
neuen, jungen Publikum als auch
den alten Fans durchsetzen wird.
{Jan Gruber}

Wertung
1

2 3,5

kinoaction

bausteine

Die Ninjas kommen!

LEGO – Ninjago
Das LEGO Ninjago System das Jahr der Schlangen
Nach einem erfolgreichen ersten
Jahr mit neuen Figuren und Geschichten, innovativen Bausätzen
und einem eigens entwickelten
Brettspiel sowie einer Fernsehserie bei Super RTL geht das
Spielthema LEGO Ninjago 2012 in
die zweite Runde. Die Geschichte
wird im Jahr der Schlangen fortgeführt!
Nachdem die vier Ninjalehrlinge
Jay, Kai, Cole und Zane einige Zeit
in Frieden gelebt haben, tauchen
nun neue, noch gefährlichere und
vor allem unberechenbare Gegner auf: Vier uralte Schlangenstämme! Diese Gruppierungen

20

wurden von Lloyd Garmadon,
Sohn des Ninja-Erzfeindes Lord
Garmadon, entfesselt und drohen
Ninjago für immer ins Verderben
zu stürzen.
Soweit die Story. In der klassischen Spielwelt von Ninjago
finden LEGO-Fans tolle Bauerlebnisse mit Fahrzeugen, neuen
Minifiguren und tollen Funktionen. Ergänzt wird die Spielwelt
durch die Kunst des Spinjitzu. Mit
Spinners und Spielkarten kann
unabhängig von den Bausätzen
gespielt werden und Kinder können einen vollkommen neuen Zu-

Ninjas sind seit jeher gefürchtete Kämpfer und viele Mysterien umgeben sie. LEGO
hat sich der Thematik schon vor einiger Zeit angenommen und macht es möglich,
dass jeder, der schon immer einmal als Schattenkämpfer gegen das Böse antreten
wollte, nun eine Chance bekommt.
gang zu einer LEGO-Themenwelt
finden. Jeder Spieler setzt seine
LEGO Minifigur aus dem LEGO
Ninjago Sortiment mit einer ihrer
drei Waffen auf einen sogenannten Spinner.
Die Spinner sind kleine kreisförmige Untersätze und erinnern an
Kreisel. Nach dem Startruf „Ninja,
go!″ bringen die Kinder die Spinners mit einer kräftigen Bewegung zum Drehen und bewältigen
so vier verschiedene Aufgaben,
die jeweils mit Punkten bewertet
werden. Der Spieler, der die meisten Punkte sammelt, gewinnt.
Wer sich genauer über die Regeln
und die Spielkarten informieren
möchte, findet ausführliche Erklärungen auf der Internetseite

www.ninjago.de.

Die Ninjago Turniere die LEGO Roadshow
Die LEGO Roadshow greift die
neue Story des „Jahres der
Schlangen″ auf und macht 2012
erneut bei LEGO Händlern und
Stadtfesten in Deutschland, Österreich und der Schweiz Halt. Dort
können Kinder die Spinjitzu Kunst
erlernen oder an ihren Tricks aus
dem vergangenen Jahr feilen und
gegeneinander antreten. Gemeinsam wird das blitzschnelle Drehen
der LEGO Spinners geübt und in
spannenden Wettkämpfen der
beste LEGO Ninjago-Lehrling des
Tages ermittelt. Neben der einmaligen Spinjitzu-Arena bietet die
LEGO Roadshow auch einen großen Baubereich, in dem Jung und
Alt ihrer Kreativität freien Lauf
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lassen können. Auch die neuen,
ganz in grün gehaltenen NinjagoBausätze können dort erkundet
werden. Weitere Highlights bei
den diesjährigen Roadshows sind
der „LEGO Ninjago Schlangenlauf″ in Form eines aufblasbaren
Hindernisparcours, sowie die
sogenannten Booster Packs. Mit
diesen können die jungen Ninjas
ab sofort ihre persönlichen Lieblingsspinner selbst gestalten. In
jedem Pack sind eine Minifigur,
drei spezielle Waffen, sowie eine
coole Krone oder Klingen enthalten, die unten an den Spinners
angebracht werden können.
Gestartet wurde die diesjährige
Turniersaison mit dem Kick-off

Event im Februar, welches in 81
Toys-R-Us Filialen in Österreich,
Deutschland und der Schweiz
stattfand. Es ist jedoch noch nicht
zu spät, ein Spinjitzu-Jünger zu
werden. Bei den verschiedenen
Roadshowterminen kann man
noch über den gesamten Sommer
an den Turnieren teilnehmen und
versuchen, den Tagessieg zu erringen. Wer den in der Tasche hat,
qualifiziert sich automatisch für
die nächste Runde: die Halbfinale
in den LEGO Stores im September,
bei denen die Tagessieger aus den
verschiedenen Städten gegeneinander antreten. Wer auch diese
Turnieretappe meistert, kann im
Oktober beim großen Showdown
im LEGOLAND® Deutschland im
bayerischen Günzburg der „Meister des Spinjitzu 2012″ werden.
Da bleibt dann nur noch eins zu
sagen: „Ninja – go!″
{Sandra Trierweiler}

bausteine
Die Roadshow Termine im Detail:
Deutschland:
LEGO Ninjago in Laufen
Sonntag, 1.Juli 2012 9 Uhr
Toywizard Laufen
LEGO Roadshow in Schleswig
Freitag, 13. Juli 10 Uhr
Spiel & Spaß Königstraße, 24837 Schleswig
LEGO Roadshow Fürstenfeldbruck
Samstag, 21. Juli 2012 um 10:00
Reindl Spiel+Freizeit, Ludwigstr. 5, 82256 Fürstenfeldbruck
LEGO Roadshow Ludwigsburg
Sonntag, 22. Juli 2012 um 10:00
Ludwigsburg, Golfclub Schloss Monrepos e.V.
LEGO Roadshow Böblingen
Donnerstag, 26. Juli 2012 um 10:00
Real,- SB-Warenhaus GmbH, Otto-Lilienthal-Str. 24, 71034 Böblingen
LEGO Roadshow Fürstenfeldbruck
Freitag, 27. Juli 2012 um 12:00
Reindl Spiel+Freizeit, Kurt-Huber-Ring 11, 82256 Fürstenfeldbruck
LEGO Roadshow Schrobenhausen
Samstag, 28. Juli 2012 um 10:00
Spielwaren Krömer, Berliner Str. 1a, 86529 Schrobenhausen
LEGO Roadshow Aue
Mittwoch, 1. August 2012 um 10:00
Süß Gebr. OHG Kinderparadies, Kirchstr.1, 08280 Aue
LEGO Roadshow Harrislee
Samstag, 4. August 2012 um 10:00
Otto Duborg Scandinavien Center, Industrieweg 49, 24955 Harrislee
LEGO Roadshow Meppen
Freitag, 10. August 2012 um 10:00
49716 Meppen
Marktkauf
Die genauen Daten der Events in Deutschland finden sich unter http://ninjago.lego.com und

http://www.facebook.com/LEGO/events
Österreich:

LEGO Roadshow in Wien:
Samstag, 7. Juli 2012 bis Sonntag, 8. Juli 2012
Schloss Neugebäude, Otmar-Brix-Gasse 1, A-1110 Wien
LEGO Roadshow in Zwettl:
Freitag, 3. August 2012 bis Samstag, 4. August 2012 von 9:00 bis 18:00 Uhr
Raiffeisen Markt Zwettl, Pater Werner Deibl Straße 7, A-3910 Zwettl
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bausteine

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version
ein Video zum aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können, dann sehen Sie sich gerade die Version des
Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen Sie auf unserer
Webseite.
http://www.SpielxPress.com
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Die neuen Folgen von Ninjago: Masters of Spinjitzu
starten im September auf SuperRTL!
Die aktuellen Sendezeiten finden Sie auf:

http://www.superrtl.de

brettspiele

zauberhaft einfach

Indigo ist ein weiteres Spiel des Erfolgsautors Reiner Knizia. Hiermit bringt er eine
neue alte Art Labyrinthspiel auf den Markt, bei dem jeder Spieler versucht, die
meisten Edelsteine und somit Punkte zu sammeln. Ein Spiel voller überraschender
Wendungen, bei dem mit jeder Menge Glück und guten Strategien die Zeit nur so
verfliegt.
Das Konzept des Spieles ist sehr
einfach: Wege legen, Steine
bewegen, Punkte sammeln und
gewinnen! Interessant wird das
Ganze, wenn man sich dazu mit
manchen Mitspielern verbünden
muss. Anfangs tun sich vielleicht
ein paar Unklarheiten auf, die
auch die Spielanleitung nicht sofort beantworten kann, aber mit
guter Kommunikation und Kompromissen ist man spätestens bei
der zweiten Spielrunde voll dabei.
Ein echter Bonus ist, dass man
INDIGO sowohl zu zweit, zu dritt
oder auch zu viert spielen kann!
Für jede Spielvariante gibt es ein
paar extra Regeln für den optimalen Spielspaß.
Die Spieleanleitung ist kurz und
knapp gehalten und besonders
durch die vielen Bilder schnell
schlüssig. Ganz einfach sind die
Spielregeln am Anfang trotzdem
nicht unbedingt zu durchschauen, jedoch gehört das bei einem
etwas komplexeren Spiel ja auch
irgendwie dazu. Übung macht
dem Meister!
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Auch optisch ist dieses Spiel gelungen. Sowohl die Verpackung,
als auch der Spielplan zeigen ein
Sechseck aus Samt und Seide
mit den bunten Edelsteinen als
Extras.
Optisch passt sich das Spiel somit
seinem Namen an, welcher von
dem griechischen Wort „indikòn″
abgeleitet wird, was übersetzt
„das Indische″ bedeutet. Mit
dem Spiel an sich hat das nicht
unbedingt viel zu tun, aber es ist
trotzdem ein netter Bonus. Ersatzsteine und Karten gibt es leider nicht, weshalb das Spiel mit
Vorsicht zu handhaben ist.

Verschlungene Pfade
überraschende Wendungen
Doch selbst wenn ein paar der
Edelsteine im Laufe der Zeit
verschwinden, findet sich sicher
in fast jedem Haushalt einfacher
Ersatz in Form von Dekosteinen
oder anderen Dingen aus der
Krimskramsdose. Etwas anders

sieht das natürlich bei den Wegkarten aus.
Das Spiel ist für zwei bis vier
Spieler im Alter von 8-99 Jahren
ausgeschrieben. Allerdings ist
ein großer Altersunterschied der
Spieler nicht zu empfehlen. Wir
haben also keinen Klassiker vor
uns, aber eine nette Alternative,
wenn man einmal eine Pause von
„Activity″ oder „Mensch ärger
dich nicht″ braucht. {Debora Sykora}

Indigo
verlag Ravensburger
Autor Reiner Knizia
Genre Brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2-4 SPIELER
SPIELDAUER 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 45556265619
schön gestaltet
	Regeln etwas uneindeutig

Hör auf mich zu kitzeln...

Jolly Octopus
Jolly hat einen Felsen, auf dem sitzt er und dreht sich in den Wellen. Auf dem Felsen
sitzen Krebse und die müssen mit einer Zange herausgeholt werden. Wichtig ist, dass
man dabei die Arme des Octopus nicht berührt, denn er ist unglaublich kitzelig.
Warum wir die Krebse haben
wollen, weiß keiner so genau.
Vielleicht schmecken sie gut oder
schaffen es selbst nicht, von dem
Felsen wegzukommen. Sie haben
auf jeden Fall fröhliche Gesichter,
genauso wie der Tintenfisch in
der Mitte. Berührt man die sich
bewegenden Arme bei dem Rettungsversuch, dann fängt Jolly
wie verrückt an zu lachen und
der nächste Spieler ist dran. Gewinnen kann man immer durch
das Sammeln der Krebse, bevor
es die anderen tun. Je nach Spieleranzahl sind dabei unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen.

Jolly Octopus

Passt auf seine Arme auf!
verlag Ravensburger
Genre brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2-5 SPIELER
SPIELDAUER 10 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 4 JAHREN
ISBN/EAN 4005556221882
lustige Idee
für die Altersempfehlung etwas
zu schwierig

Wertung
1 2,5
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Soweit, so gut. Eltern müssen
sich gleich darauf einstellen, dass
sie den Kleinen helfen müssen,
denn die Arme des Tintenfischs
lassen sich nur schwer auf- und
abstecken und zu Beginn müssen Batterien eingesetzt werden.
Diese sind übrigens nicht in der
Packung inkludiert, was gleich
zu Beginn für ein wenig Unmut
sorgt. Aber auch diese Hürde
kann man überwinden und dann
geht der Spaß los. Sobald man
auf den Kopf des Octopus drückt,
beginnt er sich zu drehen und
stoppt erst, wenn jemand seinen
Arm berührt und er sich vor Lachen nicht mehr halten kann. Für
die erwachsenen Ohren der Tester wurde dieses Gelächter bald
zur Qual und man kann nur hoffen, dass die Nachkommenschaft
das Geräusch nicht allzu komisch
findet. Ansonsten kann eine Partie sicher schnell nur noch daraus
bestehen, dass die Kinder den Kopf und die
Arme des Tintenfischs
bearbeiten, um das
Lachen zu hören. Nicht
nur kann dies
der Feinmechanik im Inneren
des Spiels sicher nicht
gut tun, es ist definitiv der mentalen
Zurechnungsf ä h i g ke i t d e r
erwachsenen
Aufsichtsperson abträglich und sollte tunlichst

vermieden werden. Ob Vierjährige tatsächlich schon mit der
Zange umgehen und die Krebse
erfolgreich befreien können, ist
zweifelhaft.
Mit etwas Übung könnten sie es
vielleicht erlernen, aber unsere
Empfehlung lautet sechs Jahre,
da sonst schnell Frustration auftreten könnte. Somit lässt sich
abschließend sagen, dass die
Übung für die Hand-Auge-Koordination definitiv ein Pluspunkt des
Spiels ist und auch der Spaßfaktor
nicht zu kurz kommt. Doch vielleicht sollte man die große Kitzelei erst mit sechs Jahren beginnen
lassen.
{Sandra Trierweiler}

Der flotte ReisespaSS für unterwegs

Mensch ärgere dich nicht mal anders
Bei dem Spiel „Mensch ärgere dich nicht mal anders“ handelt es sich um eine neue
Version des allzeitbeliebten Klassikers „Mensch ärgere dich nicht“. Der große Unterschied ist, dass es sich hier um eine kompaktere Version handelt. Wie sein Original ist
es unter dem Verlag Schmidt erschienen und für 2-4 Personen konzipiert. Das vom
Hersteller empfohlene Mindestalter beträgt sechs Jahre.
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werden.
Schafft der Spieler es nicht, mit
einem Set direkt ins Ziel zu kommen, muss eine neue Runde gestartet werden.
Bei „Mensch ärgere dich nicht
mal anders″ handelt es sich um
eine bequeme, praktische Reiseversion. Im kompakten Würfelturm sind alle Spielmateralien
untergebracht. Es eignet sich
perfekt für unterwegs und kann
überallhin mitgenommen werden.
Durch den Würfelturm besteht
beim Würfeln auch nie die Gefahr,
dass mal einer verloren geht. Der
Spielverlauf ist ziemlich schnell
gehalten. Es geht alles recht
flott vonstatten und bringt damit
zusätzlichen Spaß, weil es nicht
passieren kann, dass Langeweile
aufkommt. Durch die Auswahl
der Würfelsets und wie bzw. mit
welcher Spielfigur gezogen wird,
kann dieses Spiel auch mit einer
gewissen Taktik gespielt werden. Dadurch wird es noch ein
bisschen spannender. Vielleicht
kommt es nicht ganz an das Original heran, aber auch diese Version ist sehr nett und lustig. Vor
allem da es jederzeit möglich ist
ein Spiel zu beginnen. Eine Viertelstunde kann nämlich schnell
mal gefunden werden. Das Spiel
eignet sich einfach perfekt für
den schnellen Ärger unterwegs.
{Daniela Findeis}

Mensch ärgere dich nicht

- mal anders

verlag Schmidt Spiele
Autor Steffen Benndorf
Genre Brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2-4 SPIELER
SPIELDAUER 15 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 6 JAHREN

LEGO, das LEGO Logo und die Minifigur sind Marken der LEGO Gruppe. ©2012 The LEGO Group.

Der Spielverlauf ist ziemlich
ähnlich gehalten wie bei seinem
Vorbild. Ziel des Spiels ist es seine eigenen vier Spielfiguren vom
Starfeld bis ins Ziel zu bringen
und die anderen Mitspieler zu
ärgern, indem versucht wird, ihre
Spielfiguren sooft wie möglich
rauszuwerfen, denn dann heißt es
zurück an den Start.
Allerdings gibt es doch ein paar
kleine Unterschiede. Die Spielfläche ist viel kleiner gehalten
und die Spielzeit ist deshalb viel
kürzer als beim schon bekannten
Brettspiel. Es kann mit einer
Spieldauer von 15 Minuten gerechnet werden.
Ein weiterer Unterschied ist, dass
der Spieler zum Ziehen vier Würfel zur Wahl hat. Die vier Würfel
müssen durch den beiliegenden
Würfelturm geworfen werden und
dann muss mindestens ein Set
von zwei Würfeln für den Zug gewählt werden. Es ist auch erlaubt
das zweite Würfelset verfallen zu
lassen. Gestartet wird mit einer
Spielfigur, indem das Würfelset
gemeinsam die Zahl sechs ergibt.
Wer mit seinem letzten Schritt
genau auf das Feld eines anderen
Mitspielers kommt, kann diesen
rauswerfen und wieder an den
Start schicken. Es herrscht jedoch
kein Zwang zum Rauswerfen. Es
kann auch die andere Würfelkombination gewählt werden oder mit
einer weiteren Spielfigur gezogen
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Das Abenteuer kann beginnen…

brettspiele

Die Schatzkammer von El Mirador
Bei dem Brettspiel „Die Schatzkammer von El Mirador“ handelt es sich um ein sogenanntes Toystick-Spiel. Es ist im Verlag Noris erschienen und für 2-4 Personen ab
einem Alter von 6 Jahren spielbar. Wie bereits erwähnt wird zum Spielen ein sogenannter Toystick, ebenfalls von Noris entwickelt, benötigt. Es handelt sich hierbei um
einen elektronischen Lesestift, der bei Berührung bestimmter Stellen des Spielfelds
oder der sonstigen Spielutensilien Informationen aus dem Spiel sprachlich wiedergeben kann.
Der Toystick wurde nach neuesten pädagogischen Erkenntnissen
entwickelt, um Kinderbücher und
Spiele akustisch zu erfassen und
somit das Zusammenspiel von
Hören und Sehen auf spielerische
Weise zu fördern. Vor Spielbeginn
ist es allerdings notwendig, sich
die gewünschten Spieldateien
von der Internetseite des Herstellers herunterzuladen und mittels
USB-Kabel auf den Toystick zu
übertragen. Erst dann kann das
Spiel beginnen.

sammeln. Welchen Weg ein
Spieler dabei nimmt, kann er
selbst entscheiden.
Aber der Weg ist ganz und gar
nicht einfach, zwischendurch
lauern Fallen, die es zu umgehen
gilt. Der Toystick gibt dir Hinweise, ob eine Falle in der Nähe ist
oder ob du in eine Falle getappt
bist. Dann können dir nur noch
deine Ausrüstungskarten weiterhelfen. Wer es am Ende schafft,
eine gewisse Anzahl an Schätzen
einzusammeln, hat gewonnen.

Bis zu vier Helden können sich
bei diesem Spiel auf die Suche
nach wertvollen Schätzen machen. Der Weg führt sie durch
die geheimnisvollen Schatzhöhlen
von El Mirador. Mittels Toystick
wird weitergezogen, denn er gibt
den Spielern immer an, wie viele
Felder sie weitermarschieren können. Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Schätze einzu-

Zum Spiel selbst lässt sich sagen,
dass es spannend und interessant ist. Vor allem der Toystick
verleiht dem Ganzen etwas Spezielles, das besonders für Kinder
ansprechend wirkt. Die Laustärke
des Toystick lässt sich regulieren. Jeder Held hat seine eigene
Stimme und kann ein paar Sätze
sprechen. Die kurze Einleitungsgeschichte ist ein
netter Spielein-

stieg. Es ist mal etwas Neues,
ohne Würfel oder dergleichen zu
spielen.
Das Spielfeld, die Spieler und
auch alle anderen Gegenstände sind mit großer Liebe zum
Detail hergestellt und damit ist
das Spiel auch insgesamt schön
anzusehen.
Für Ungeduldige ein Nachteil ist,
dass man sich darauf einstellen muss, dass das Spiel auch
mal ein bisschen länger dauern
könnte. Mindestens eine Stunde
sollte jedenfalls eingeplant werden. Je mehr Spieler, desto mehr
Schätze müssen gefunden werden und das kann sich manchmal
schon hinziehen. Vor allem beim
ersten Spielversuch sollte man
mehr Zeit einplanen, um das
Spielfeld aufzubauen, die Regeln
zu lernen und die Spieldateien
für den Toystick zu besorgen. Es
kann also nicht sofort zu Spielen
begonnen werden.
Schade ist auch, dass das Spiel
ohne Toystick gar nicht gespielt
werden kann. Dieser ist nämlich
nicht im Spiel enthalten, sondern muss zusätzlich erworben
werden.
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Die Schatzkammer

von El Mirador

verlag Noris / Gold Sieber
Genre brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2-4 SPIELER
SPIELDAUER 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 6 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
1 Spielplan (9 Segmente), 8 Wächtermarker
+ 1 Wächter, 4 Abenteurer + Abenteurertableaus, 24 Schätze, 8 Schatzkarten,
6 Bewegungscounter, 1 Schatzmarker,
18 Ausrüstungsgegenstände, Standardspielfeldgröße, stabiler Karton
innovativ, liebevoll gestaltet
toystickabhängig, verliert schnell an
Reiz

Zusammenfassend verspricht das
Spiel vor allem für Kinder großen
Spaßfaktor und ist daher empfehlenswert. Der Altersempfehlung
des Herstellers von 6+ wird es
gerecht.
Für ältere Kinder und Erwachsene besteht jedoch die Gefahr,
dass der Toystick und die Art des
Spiels mit der Zeit als langweilig und zu kindisch empfunden
werden.
{Daniela Findeis}

Toystick
verlag Noris / Gold Sieber
Genre Lernhilfe
Sprache Deutsch
ALTERSEMPFEHLUNG AB 3 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
Toystick, Halterung, USB-Anschlusskabel,
Ladegerät, Handbuch, Testbuch,
5 Magic Sticker

Auf Marco Polos Spuren

Aus unserem Archiv

Seidenstraße
Schon Marco Polo soll eine Menge Edelsteine mitgehabt haben, als er im 13. Jahrhundert aus China zurück nach Venedig kam. Es verwundert also kaum, dass im Spiel
„Seidenstrasse“ auch der Erwerb von Edelsteinen alles ist.
Sehr häufig in den „DDD″ Spielen
kommt das Konzept vor, dass alle
Spieler ein Ding kontrollieren,
und dadurch zu ihren Schätzen

Seidenstrasse

Handel entlang einer Strasse
verlag DDD Verlag
Genre Brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2-5 SPIELER
SPIELDAUER 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 4260149567017
viele Möglichkeiten aber einfache
	Regeln
auch das Auge spielt mit
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kommen. Auch „Seidenstrasse″
ist hier keine Ausnahme. Auf
dem Spielfeld bewegen sich drei
unterschiedlich große Karawanen von Stadt zu Stadt. Welche
der Karawanen sich bewegt, bestimmt der Spieler am Zug. Der
Ort, an den die Karawane kommt,
wird aber immer von allen Spielern ausgewertet.
Das läuft folgendermaßen ab: Am
Rand des Spielfelds sind Städte
wie Byzanz und Tashkent angeführt. Verbunden sind diese durch
ein verzweigtes Wegenetz mit
vielen unbedeutenden Provinzstädten, die die Zwischenstopps
zwischen den großen Städten
darstellen. Zu Beginn stehen die
drei Karawanen (die immer ein,
zwei oder drei Güter transportieren) in je einer dieser Städte und
in der Stadt gegenüber liegen ein
bis drei zufällig gezogene Edelsteine. Jede der Karavanen muss
zur korrelierenden Stadt mit den
Edelsteinen geführt werden.
Die Spieler haben zur Koordination der Kamele noch Handkarten
mit Waren. In seinem Zug legt
der Spieler mindestens eine (es
können aber auch mehr sein,
so lange alle die gleiche Ware
zeigen) dieser Karten offen vor
sich aus, und kann dann eine der
Karawanen so weit ziehen, wie
viele Karten er ausgespielt hat.
Danach darf man sich eine Karte
aus der Auslage oder dem Stapel
ziehen. Meist kommt es an dem

Zwischenstopp auch zu besonderen Vorkommnissen, die immer
alle Spieler betreffen. So kann
es sein, dass alle Spieler beklaut werden, oder dass ein Basar
stattfindet an dem eine Ware aus
der Karawane für einen Edelstein
verkauft wird.
Kommt die Karawane am Ziel an,
wird sie ausgewertet. Jetzt sind
die Waren der Karawane und die
vor den Spielern ausgelegten
Warenkarten entscheidend. Bei
einer Ware nach der anderen wird
überprüft, wer die meisten Karten
vor sich liegen hat. Der Spieler
mit den meisten Karten muss die
Hälfte dieser ablegen und kann
sich dann einen Edelstein aussuchen. Dies geht so lange bis
alle Waren verkauft sind. Danach

Spotlight

werden neue Waren zur Karawane gebracht und eine neue
Zielstadt für diese Karawane
bestimmt, in der wieder zufällig
Edelsteine platziert werden.
Zu Ende ist das Spiel, wenn die
Edelsteine nicht mehr nachgefüllt
werden können und die vorletzte
Karawane ihr Ziel erreichte. Als
vorteilhaft erweist sich, möglichst
viele unterschiedlich färbige Edelsteine zu besitzen. Damit während des Spiels nicht jeder von
jedem den genauen Siegpunktestand ersehen kann, gibt es
einen Sichtschutz für Edelsteine,
was das Ganze etwas zufallsorientierter macht, so lange kein
Superhirn am Tisch ist, das sich
die Farben der Edelsteine merkt,
die jeder hat.
„Seidenstraße″ ist rasch erlernt,
und bietet eine Reihe von taktischen Möglichkeiten gut gepaart
mit einigen Zufallselementen
wie dem Karten nachziehen. Da
alle Spieler am Weiterkommen

der Karawanen arbeiten, gibt es
auch keine unangenehmen Wartezeiten, da alle Züge interessant
für den eigenen Spielverlauf sind.
Bei der Grafik scheint zwar einige
Mühe dahinter, durch den vergilbten Stil wirkt das Brett allerdings etwas langweilig. Auch sind
die Karten sehr klein gehalten.
Das hilft zwar, wenn auf einem
kleinen Tisch gespielt wird, aber
dadurch sind sie schwerer zu
halten und es macht auch optisch
weniger her.

brettspiele

„DDD″ zielt mit „Seidenstraße″ definitiv auf die Gruppe der
Vielspieler ab, denn obgleich die
Regeln schnell verstanden sind,
braucht es doch etwas Zeit und
Übung, die Feinheiten der einzelnen möglichen Aktionen richtig
einzusetzen.
Trotzdem ist es mit einer Spieldauer von etwa einer Stunde
recht schnell absolvierbar, also in
Wohngemeinschaften auch einmal zwischendurch spielbar.
{Rene Eichinger}

Flinkes Kartenspiel

Flix Mix

Flix Mix erinnert irgendwie an Domino auf Speed. Jeder
Spieler erhält Karten, auf denen sechs Felder mit unterschiedlichen Farben aufgedruckt sind. Eine Karte wird
aufgelegt und danach versuchen alle Spieler so schnell
wie möglich ihre Karten loszuwerden.
Einzige Regel dabei ist, dass man
eine Karte nur ablegen kann,
wenn mindestens zwei Farben
übereinstimmen. Sobald ein Spieler alle Karten losgeworden ist, ist
das Spiel vorbei.
Durch die Hektik möglichst als
Erster fertig zu sein, kann es natürlich passieren, dass man Karten falsch ablegt, genau da liegt
der Reiz des Spiels. Man muss
erstens schnell reagieren und
auch genau schauen, da falsch

abgelegte Karten nicht gelten.
Ein unterhaltsames und kurzweiliges Spiel für schnelle Spieler.
{Thomas Kurz}

Flix Mix
verlag Adlung Spiele
SPIELERANZAHL 2-4 SPIELER
SPIELDAUER 15 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 6 JAHREN

u l is s e s

Approved
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Efferdors Fluch

von

Überarbeitete Fassung von

Mit Illustrationen von

Mit besonderem Dank an

Florian Don-Schauen

Alex Spohr

Sebastian Wagner, Eevie Demirtel und Sabrina Klevenow

Miriam Conelly, Claudia Dill, Martina Spohr und Lydia Spohr
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Vorbereitungen
Für die folgenden Abenteuer benötigen Sie zunächst
einmal drei bis fünf Spieler und Spielerinnen, ein
paar Stifte, ein paar Notizzettel, die ArchetypenBögen und einen sechsseitigen (W6) sowie einen
zwanzigseitigen Würfel (W20).

Der Meister des Schwarzen Auges
Einer der Mitspielenden muss die Rolle des Meisters
übernehmen. Das bedeutet, dass er der Spielleiter
der Abenteuer ist. Er ist der Schiedsrichter, der Regisseur und der Schauspieler aller Nebenrollen.

Thomas Thiemeyer

Vorwort der Überarbeitung

Vorwort

Liebe Meisterinnen und Meister!
Bei dieser Version des beliebten Einsteigerabenteuers Efferdors Fluch handelt es sich
um eine Fassung, bei der einige Stellen leicht
überarbeitet wurden (man könnte es auch als
Extended-Version bezeichnen).
Die Regeln, insbesondere die Kampfwerte,
wurden noch einmal angepasst und auf den
neuesten Stand gebracht. Verweise führen nun
nicht mehr zur Einsteigerbox, sondern zum aktuellen Basis-Hardcover.
Inhaltlich wurden nur kleinere Änderungen vorgenommen, sodass Sie, falls Sie früher schon
einmal die Geschichte um Efferdor, Gonar und
Stomar gelesen haben, sie wiedererkennen
werden. An einigen Stellen wurde die Geschichte leicht erweitert oder einige Probleme
geglättet. So hat Gonar nun nicht mehr voller
Absicht den Efferd-Geweihten erschlagen, sondern ihn aus Versehen getötet und die Helden
haben einen Grund mehr, dem armen Kerl zu
helfen.
Bleibt mir nur noch Ihnen viel Spaß bei der
Suche nach dem Schatz des Gonar Gorn zu
wünschen.

Willkommen im Reich der Rollenspiele!

Alex Spohr
Frankfurt am Main, 2012
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Die folgenden Abenteuer sind für Sie als Einstieg gedacht: als Einstieg in die Welt des
Fantasy-Rollenspiels, aber gleichzeitig auch in
die phantastische Welt Aventurien, Heimatort
zahlreicher spannender Abenteuer.
Um die drei Abenteuer um Efferdors Fluch spielen zu können, brauchen Sie die erweiterten
Regelwerke nicht gelesen zu haben.
Alles, was Sie wissen müssen, ist an den entsprechenden Stellen im Abenteuer erklärt – Sie
können also das ganze Abenteuer spielen,
ohne auch nur ein einziges Mal in das BasisHardcover gesehen zu haben, sieht man von
den Archetypen ab.
Andererseits haben wir an verschiedenen
Stellen Verweise eingefügt, damit Sie die
passenden Passagen des Regelwerks besser
finden, wenn Sie doch noch einmal genauer
nachsehen wollen.
Denn die angegebenen Abschnitte vertiefen
und verdeutlichen all das, was Sie im Abenteuer an Regeln erklärt bekommen.

Das mag im ersten Moment kompliziert klingen,
aber keine Angst, das ist es nicht, wenn man es erst
einmal ausprobiert hat.
Vor allem ist er aber auch der einzige, der die nachfolgenden Abenteuer lesen darf; denn es ist sozusagen das Drehbuch der drei Abenteuer. Und genauso,
wie Sie vor einem Kinobesuch das Drehbuch des
entsprechenden Films nicht durchlesen würden, so
sollten die Spieler die Geheimnisse des kommenden
Abenteuers vorher nicht kennen.
Der Meister muss hingegen das Abenteuer vor Spielbeginn gelesen haben. Damit er weiß, worum es
geht, und nicht während des Spiels die ganze Zeit
nachlesen muss.
Da die Geschichte um Efferdors Fluch in drei einzelne Abenteuer unterteilt ist, reicht es, wenn der
Meister sich vor dem Spielen jeweils nur das entsprechende Abenteuer durchliest, er muss also noch
nicht von vornherein alle Abenteuer kennen (obwohl
das natürlich auch nicht schadet).

In Die Herrin des Waldes suchen sie nach dem Grab
des Efferdor, geraten dabei aber mit einem Waldgeist aneinander, der Menschen gar nicht mag.
Doch auch wenn sie dieses Problem gelöst haben,
haben sie noch ein weiteres Abenteuer vor sich: Die
Räuber aus dem Gutshof sind zurückgekehrt und
haben ihren Unterschlupf durchwühlt vorgefunden.
Jetzt verfolgen sie die Helden, um sich zu rächen,
und es wird nicht einfach werden, sich gegen die
Übermacht an Gegnern durchzusetzen.
Doch mit diesem Abschluss von Stomars Bande ist
es nun endgültig geschafft: Die Helden können in
die Stadt Honingen zurückkehren und haben Gonar
Gorn von seinem Fluch befreit – und nebenher noch
viel erlebt.

Die Texte
Wie Sie sehen werden, gibt es in den Abenteuern
viele Texte, die mit den Worten beginnen Zum Vorlesen oder Nacherzählen. Das sind Vorlesetexte, die
Sie ihren Spielern genau so vorlesen können. Die
anderen Texte sind hingegen nur für Sie bestimmt,
denn sie enthalten Hintergrundwissen, das ihre
Spieler erst einmal nicht erhalten.
Als Meister sollten Sie diese Texte dennoch lesen,
damit Sie auf die Aktionen ihrer Spieler entsprechend reagieren können. An ein paar Stellen finden
Sie auch noch eingerahmte graue Texte: Diese
Kästen enthalten Tipps, die Ihnen beim Leiten des
Abenteuers helfen werden.
Doch genug der Vorrede, beginnen wir mit dem ersten
Abenteuer.

Die Abenteuer

Die Helden

Die drei Abenteuer um Efferdors Fluch bauen aufeinander auf. Deswegen sollten Sie ihre Reihenfolge
nicht ändern.
Im ersten Abenteuer (Der traurige Geist) begegnen
die Helden einem Geist, der sie bittet, ihn von einem
Fluch zu erlösen – eben von dem Fluch Efferdors.
Das zweite Abenteuer (Der Schatz des Gonar Gorn)
handelt davon, wie die Helden sich dann auf den
Weg machen, um diese Aufgabe zu erfüllen. Sie finden einen verfallenen Gutshof, der jedoch von einer
Räuberbande bewohnt wird. Zum Glück ist die Bande gerade unterwegs, sodass die Helden es nur mit
einem Ork zu tun bekommen und den Schatz des
Gonar Gorn bergen können.

Für Ihre ersten Ausflüge
in die Welt des Schwarzen Auges und Aventurien, empfiehlt es sich,
mit den Archetypen des
Basis-Hardcovers zu
starten.
Alle dort enthaltenen
Helden sind für dieses
Abenteuer geeignet und
können für die ersten
Streifzüge durch Aventurien genutzt werden.

Abenteuer 1: Der traurige Geist
Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Die Nacht ist hereingebrochen in der kleinen Stadt Honingen. Nach einem langen und
anstrengenden Tag ist das auch ganz gut so,
denn für heute habt ihr genug erlebt und gesehen. Die meisten von euch sind erst heute
in der Stadt eingetroffen, die anderen gestern
oder vorgestern. Mit über 2.500 Einwohnern
ist Honingen schon wirklich eine Stadt (für
aventurische Verhältnisse jedenfalls), und für
diejenigen unter euch, die in einem Dorf oder
gar in der Wildnis aufgewachsen sind, wäre es
bisher kaum vorstellbar gewesen, das so viele
Menschen auf so engem Raum zusammen leben können.
Hektische Betriebsamkeit erfüllt die ganze
Stadt. Überall wird gehandelt und gefeilscht,
Handwerker preisen ihre Waren an, rumpelnde
Ochsenkarren ziehen durch die engen Straßen,
dazwischen edle Herrschaften auf feurigen
Rössern, denen man besser nicht im Wege
steht. Sogar Diebe und Beutelschneider soll es
hier geben, aber immerhin sind auch immer
wieder Patrouillen der Stadtwache unterwegs,
die sich um Personen mit zweifelhaftem Äußeren kümmern.
An manchen Straßenecken sitzen Bettler und
flehen um Almosen, und manchmal sieht man
Geweihte, die sich um die Bedürftigen kümmern. Mit etwas Glück begegnet man auch mal
einer Zauberin in langer Robe, die ganz in Gedanken versunken über die Straße geht, oder
ein Krieger in prächtiger Rüstung stampft über
den Platz, mit erhobenem Haupt und blinkender Waffe an seiner Seite.
Ja, es gibt viel zu sehen in dieser Stadt – obwohl es heißt, dass es Städte gibt, die noch um
ein Vielfaches größer sind. Havena zum Beispiel, die große Hafenstadt, oder sogar Gareth,
die gewaltige Hauptstadt des Kaiserreichs, die
hundertmal größer sein soll als Honingen – so
sagt man jedenfalls.
Doch mittlerweile ist die Stadt zur Ruhe gekommen, und nur noch einzelne Nachtschwärmer
oder patrouillierende Gardisten sind auf den
Straßen unterwegs. Ihr habt euch in ein Bett in
der Gaststube Zum Roten Einhorn eingemietet.
Und nach einer sättigenden Mahlzeit aus einem
deftigen Eintopf habt ihr euch nun zurückgezogen und euch gerade schlafen gelegt.
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Nur diesem Spieler können Sie nun folgenden Text
vorlesen:

rollenspiele
—Der Spieler fragt: „Hört außer mir niemand das
Wimmern?″

Wenden Sie sich nun an die anderen Helden im
Schlafsaal:

Zum Vorlesen & Nacherzählen:

Zum Vorlesen & Nacherzählen:

Zum Vorlesen & Nacherzählen:

Wirklich gut kannst du in diesen Betten nicht
schlafen. Zwar hat sich der Lärm der Stadt
längst gelegt, aber dafür sind die anderen Leute in diesem Zimmer nicht gerade leise.

Die anderen Personen in diesem Zimmer
schlafen.

Ihr erwacht mitten in der Nacht davon, dass
irgendeiner hier im Raum ziemlichen Lärm
macht. Diejenigen von euch, die mit einem tieferen Schlaf gesegnet sind, haben das Durchwühlen des Gepäcks noch ignorieren können,
aber die Arbeit mit dem Feuerstein und Stahl
hat euch alle aus dem Schlaf geholt.

Während der eine stetig vor sich hinschnarcht,
wälzt sich der andere unruhig hin und her. Als
würden ihn irgendwelche Träume plagen. So
ist es kein Wunder, dass du wieder einmal aufwachst.
Finster ist es in dem Raum, nur durch ein
winziges Fenster fällt der Schein des fast voll
gerundeten Mondes. Zunächst glaubst du, dass
es wieder das laute Schnarchen des Mannes
im Nachbarbett gewesen sein muss, das dich
geweckt hat.
Es ist aber ein anderes Geräusch - ein Wimmern!
—Der Spieler fragt: „Was genau ist besonders an
diesem Wimmern?″

—Der Held wartet erst einmal ab und will das Wimmern sogar ignorieren.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Es fällt dir ganz und gar nicht leicht, einfach
so liegenzubleiben und nichts zu unternehmen.
Irgendwie macht dich das Geräusch wirklich
nervös.
—Der Held will Licht machen

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Neben deinem Bett steht eine Kerze.
Um sie zu entzünden brauchst du allerdings
Feuerstein und Zunder. Besitzt du so etwas?

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Du hältst die Luft an und lauschst noch einmal
ganz genau.
Aber obwohl es sich eigentlich wirklich wie das
Wimmern eines kleinen Kindes anhört, sagt dir
dein Instinkt, dass es mehr damit auf sich hat.
—Der Spieler fragt: „Wo kommt das Wimmern her?″

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Schwer zu sagen. Jedenfalls nicht aus diesem
Raum. Vielleicht vom Flur, vielleicht aus einem
Nebenzimmer.
Du müsstest aufstehen und dem Geräusch folgen, um es genauer festzustellen.

(Die Besitztümer des Helden stehen auf seinem Heldendokument.)
Ohne ein solches Feuerzeug muss er weiterhin im
Dunkeln tappen. Ansonsten gilt:

Nun ist es Zeit für Aktionen aller aufgewachter Helden (also aller, die im Schlafraum schlafen).
Warten Sie erst mal ab, was die einzelnen Helden
tun.
—Der Held schleicht sich zur Tür und will sie öffnen.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Möglichst leise, Schritt für Schritt, tastest du
dich durch den Raum und zu der Tür. Zum
Glück reicht das Mondlicht, das durch das
Fenster fällt, aus, um zur Tür zu finden, ohne
über irgendetwas zu stolpern. Während aus der
Ferne immer noch dieses schaurige Wimmern
zu hören ist, drückst du vorsichtig die Türklinke
herunter.
Als du dann die Tür öffnest, fluchst du innerlich
über den schlampigen Wirt, der die Scharniere
längst hätte ölen sollen: Die Tür verursacht ein
lautes Quietschen. Im gleichen Moment verstummt das Wimmern.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Nachdem du in der Dunkelheit dein Gepäck
durchsucht hast, hast du endlich das Material
zum Feuermachen gefunden. Jetzt legst du ein
wenig Zunder vor dich hin und beginnst, mit
dem Stahl auf den Feuerstein zu schlagen, bis
ein Funken auf den Zunder fällt und ein kleines
Flämmchen entstehen lässt.
Daran hältst du nun eine Kerze und hast nicht
einmal nach einer Minute das erhoffte Licht.
Leider war die ganze Aktion nicht sonderlich
leise ...

—Wenden Sie sich nun an die Spieler der anderen
Helden im Schlafsaal:

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Ein penetrantes Quietschen durchschneidet
deine Träume und zerrt dich brutal aus dem
Schlaf. Du öffnest die Augen und schaust
dich um, um herauszufinden, was das für ein
schreckliches Geräusch war. Da fällt dein Blick
auf eine Gestalt an der Tür, die wohl gerade
dabei war, die Tür zu öffnen.
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Tipp: Augen und Ohr der Helden
Sie als Meister ersetzen jetzt die Sinne der einzelnen Helden. Sie müssen also den Spielern
erzählen, was ihre Helden hören und sehen.
Wie die Helden darauf reagieren, ist aber ihre
eigene Entscheidung. Wenn die Helden beginnen, sich miteinander zu unterhalten, dann lassen Sie sie gewähren und mischen sich vorerst
nicht ein.
Denn gerade die Konversation der Helden untereinander macht einen wichtigen Reiz des
Rollenspiels aus, und sie als Meister haben sowieso genug zu erzählen. Sinnvoll wäre es zum
Beispiel, wenn die nachträglich aufgewachten
Helden, den Ruhestörer erst einmal fragen, warum er denn so einen Lärm macht, und dieser
dann den anderen von dem Wimmern erzählt.
Notfalls müssen Sie die Helden darauf aufmerksam machen, dass ihre Helden ja bis eben
gerade noch geschlafen haben und deswegen
noch nichts von dem Wimmern wissen können.
Erst, wenn ein Spieler eine konkrete Frage an
Sie hat oder ein Held wieder etwas unternehmen möchte, ist ihre Zeit gekommen.
—Der Held weckt einen anderen Helden
Dann müssen Sie ihn fragen, welcher es denn sein
soll und wie er den Gefährten wecken möchte. Dann
schildern Sie dem betreffenden Helden, wie es sich
aus seiner Perspektive anfühlt: wie er also aus tiefstem Schlaf erwacht, weil ihn jemand vorsichtig anstupst, heftig schüttelt, ihm etwas ins Ohr flüstert,
oder was auch immer der Weckende sonst tut.
Überlassen Sie es dem Spieler des geweckten Helden, zu beschreiben, wie dieser reagiert: ob er sich
widerwillig murmelnd auf die andere Seite dreht,
erschrocken auffährt oder sofort bei klarem Verstand
ist.

Tipp: Neue Fakten
Nehmen Sie sich die Freiheit, zu allen Informationen aus diesem Abenteuer noch weitere
Sachen hinzu zu erfinden, wenn es nötig wird.
Wir haben es zum Beispiel nicht für nötig befunden, genau zu beschreiben, wie die Betten
der Helden aussehen.
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Sollte einer der Helden aber auf die Idee kommen, aus irgendeinem Grund genau danach zu
fragen, dann beschreiben Sie ihm einfach, wie
sie sich das Bett vorstellen. Zum Wirtshaus,
wo die Helden nächtigen, finden Sie einen
Grundrissplan. Natürlich ist das nur eine Skizze. Schmücken Sie die groben Beschreibungen
ganz nach ihrem Geschmack aus. So könnte
der Boden des Schlafraums gleichermaßen aus
knarrenden Brettern wie aus gemauertem
Steinboden bestehen, er kann abgewetzt oder
neu sein – Ihre Entscheidung formt die Welt.
Aber bleiben Sie dabei im Rahmen der aventurischen Gegebenheiten. Ein Fußboden aus
purem Gold wäre ebenso unpassend wie aus
modernem Laminat.

Andere Möglichkeiten
Natürlich gibt es noch viele andere Möglichkeiten,
und dieses ganze Abenteuer würde nicht ausreichen,
um alle Varianten zu beschreiben. Für diesen Fall
müssen Sie ein wenig improvisieren, aber auch das
ist nicht weiter schwer. Damit übernehmen Sie die
typische Aufgabe des Meisters: Hören Sie sich an,
was die Spieler tun wollen, und überlegen Sie sich
anhand der Informationen, die Sie in diesem Abenteuer finden, was dabei herauskommt. Sie sind der
Schiedsrichter und der Regisseur. Also haben sie jederzeit die Freiheit, zu entscheiden. Stellen Sie sich
die einzelnen Szenarien am besten so bildlich wie
möglich vor, dann fällt es Ihnen am leichtesten, auf
Aktionen der Spieler zu reagieren.
Um Ihnen das Improvisieren ein wenig zu erleichtern, hier ein paar Informationen, die sie je nach
Situation an die Spieler weitergeben können:
— Das Wimmern kommt vom Dachboden, der nur
vom Flur über eine Klappe in der Decke erreicht werden kann. Falls im Treppenhaus ein lautes Geräusch
entsteht oder jemand laut spricht, dann verstummt
es kurz, um einige Sekunden später erneut zu erklingen.
— Im Schlafsaal ist außer den Helden niemand sonst
untergebracht. In Nachbarzimmern schlafen aber
einige Leute, die durch lautes Rufen oder Klopfen an
der Zimmertüre sicherlich geweckt werden könnten.
Alle diese Räume befinden sich ebenso wie der
Schlafsaal, im ersten Obergeschoss des Hauses.
— Der Wirt hat sein Schlafzimmer im Erdgeschoss

neben der Küche. Solange niemand wirklichen Radau macht oder zu ihm hinuntergeht, wird er selig
weiterschlafen, denn er hatte einen anstrengenden
Tag.
Achten Sie darauf, dass wirklich alle Helden aufwachen. Denn sollte einer oder mehrere weiterschlafen,
dann können sie ja nicht mitspielen und langweilen
sich. Das sollten Sie unbedingt vermeiden.

Noch ein Tipp: Magie
Einige Helden können zaubern. Das
stellt bei diesen Helden eine wichtige
Stärke dar, aber dennoch sind die Regeln für Zauberei für den Einstieg etwas
umständlich. Deswegen empfehlen wir Ihnen,
die Spieler von Zauberern auf später zu vertrösten, wenn es um Zaubern geht, denn ab dem
zweiten Abenteuer gibt es viel sinnvollere Anwendungsmöglichkeiten für ihre Magie.
Nur wenn Sie wirklich überzeugt sind, so weit
vorgreifen zu wollen, können Sie die Regeln im
Abenteuer „Der Schatz des Gonar Gorn″ zum
Zaubern nachlesen.

Im Treppenhaus
Sobald wenigstens ein Held aus dem Zimmer hinaus
ins Treppenhaus geht, können Sie folgenden Text
vorlesen.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Im Treppenhaus ist es noch viel dunkler als in
dem Schlafraum, denn hier gibt es nicht einmal
ein Fenster, durch das das Mondlicht hereinscheinen könnte.
Das Wimmern ist hier lauter als vorhin, aber
es muss immer noch aus einem anderen Raum
kommen.
Es mischt sich aber auch noch ein anderes
Geräusch dazu: heftiges Schnarchen, das wohl
aus einem der Einzelzimmer kommt.
Warten Sie wieder ab, was die Helden nun tun wollen. Sobald jemand den Schlafsaal verlässt, sollten
Sie ihn fragen, was er denn alles dabei hat. Neben
der Frage, ob er Licht bei sich hat, ist es auch noch
interessant, ob er eine Waffe mitnimmt.

Und im Bett wird er auch weder eine Rüstung getragen haben, noch irgendwelche Ausrüstungsgegenstände. Eine Rüstung anzulegen oder wichtige
Dinge einzupacken dauert natürlich eine Weile, und
in dieser Zeit können andere Helden schon ins Treppenhaus vorgedrungen sein und dort alleine aktiv
geworden sein.

Helden in Einzelzimmern
Wenn einer oder mehrere Helden in Einzelzimmern
untergebracht sind, dann sind dies die Zimmer 1, 2
und 3. Je nachdem, wie leicht der Schlaf der jeweiligen Helden ist, wachen sie entweder vom Quietschen der Schlafsaaltür auf oder aber spätestens,
wenn die anderen Helden durch das Treppenhaus
laufen – die Entscheidung darüber bleibt Ihnen
selbst überlassen. Sie sollten aber niemanden zu
lange warten lassen, damit keiner der Spieler anfängt, sich zu langweilen.
Für die Spieler im Einzelzimmer ist folgender Text
gedacht:

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Du wachst von einem merkwürdigen Geräusch
auf, das von draußen in dein Zimmer dringt.
Als du einen Augenblick lang lauschst, kannst
du hören, dass im Treppenhaus jemand unterwegs ist. Gleichzeitig hörst du aber noch ein
anderes Geräusch, etwas weiter weg: das Wimmern eines Kindes.
Aber irgendetwas ist merkwürdig mit diesem
Wimmern, irgendetwas stimmt damit nicht.
Diese Information sollte eigentlich reichen, um jeden
Helden dazu zu bringen, den merkwürdigen Geräuschen nachzugehen. Natürlich kann es passieren,
dass einzelne Helden sehr vorsichtig sind und sich
den anderen lieber nicht anschließen wollen.
Schildern Sie ihnen dann immer, was sie jeweils von
den Aktionen der anderen Helden mitbekommen.
Niemand kann sie zwingen, an dem Abenteuer teilzunehmen – aber es bleibt zu hoffen, dass ihnen
irgendwann langweilig wird und sie dann doch noch
mitmachen.

Die Luke
Wenn die Helden im Treppenhaus lauschen und sich
so dem Geräusch nähern, ist es Zeit für den folgenden Text:
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Schlafraum
des Wirtes

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Nachdem du leise in dem Flur umhergegangen
bist und dabei versucht hast, die Herkunft des
Wimmerns zu orten, gelangst du zu der Überzeugung, dass es von oben kommt. Und als du
nach oben blickst, entdeckst du an der Decke
des Treppenhauses eine Luke, die wohl zum
Dachboden hinaufführt. Allerdings befindet sich
diese Luke in über zweieinhalb Meter Höhe, sodass du sie im Moment nicht erreichen kannst.

Gaststube

davon mitbekommt: Plötzlich klopft es an seiner Tür,
oder die Tür geht überraschend auf und jemand tritt
ins Zimmer. Lassen Sie sich dann von diesem Spieler
erzählen, wie er reagiert (aufspringen und eine Waffe nehmen, sich schlafend stellen, etwas sagen ...),
und erzählen Sie dann dem Eindringling, wie sich
das aus seiner Sicht darstellt: Spätestens sobald die
Helden anfangen, sich miteinander zu unterhalten,
brauchen Sie nicht mehr zu schildern, was der jeweils andere versteht, denn dann bekommen es die
Spieler ja selbst mit.

Tipp: Wer weiSS was?

Küche

Hilfe holen

Parterre

Möglicherweise kommen die Helden auf die (wenig
heldenhafte) Idee, dass sie lieber Hilfe holen wollen.
Wenn sie an den Türen zu den anderen Schlafräumen klopfen, werden sie unterschiedlich Erfolg haben.

Die Räume 1, 2 und 3
Was bei Raum 1, 2 und 3 passiert, hängt von dem
jeweiligen Helden ab, der dort untergebracht ist.
Schläft dort keiner Ihrer Helden, dann sind die Zimmer leer. Lassen Sie sich zuerst von den Helden auf
dem Flur erklären, was sie machen wollen (z. B. anklopfen, einfach hineingehen ...), und schildern Sie
dann dem Spieler des Helden in dem Raum, was er

1

3

In einer solchen Situation ist es wichtig, dass
Ihre Spieler zwischen dem unterscheiden, was
sie selbst wissen, und dem, was der Held weiß.
So weiß der Spieler zwar sehr genau, dass es
gerade der Held eines anderen Spielers ist, der
da mit friedlichen Absicht hereinkommt, aber
der Held selbst kann das ja nicht wissen – und
es ist gut möglich, dass er zuerst glaubt, es mit
einem Einbrecher zu tun zu haben.

Raum 4
In Raum 4 übernachtet ein Händler, der jedoch viel
zu ängstlich ist, um den Helden in irgendeiner Weise
beizustehen.

5

Schlafsaal
2

4

6

1. Stock
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Dachboden

rollenspiele
Auf Klopfen reagiert er nicht und wenn ein Held
trotzdem hineingeht, können Sie ihm Folgendes
vorlesen:

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Als das Licht deiner Lampe auf das Bett fällt,
siehst du darin einen dicklichen Mann mit
Schlafmütze sitzen, der sich die Bettdecke bis
zum Hals hochgezogen hat und dich mit angstgeweiteten Augen anblickt. Er sieht nicht so
aus, als könne er euch eine große Hilfe sein.
Der Mann hat viel zu viel Angst, um den Helden
irgendwie zu helfen. Wenn ein Held ihm sagt, dass
niemand ihn überfallen oder ausrauben will, ist er
zwar etwas beruhigt, wird aber trotzdem das Bett
nicht verlassen.
Stattdessen sagt er: „Das ist eine gute Idee, dieses
schauerliche Wimmern zu unterbinden ... man bekommt ja kein Auge zu bei diesem Lärm Und ... würdet Ihr so freundlich sein, meine Zimmertür wieder

zuzumachen. Es zieht sonst ganz schrecklich, und
ich erkälte mich so leicht.″

Raum 5
Aus Raum 5 dröhnt das Schnarchen, das von draußen deutlich zu hören ist. Der Söldner, der hier
übernachtet, hat am vergangenen Abend deutlich
einen über den Durst getrunken und ist durch nichts
aufzuwecken. Wird an ihm herumgerüttelt oder
überschüttet man ihn mit kaltem Wasser, dreht er
sich nur unwillig brummend auf die andere Seite und
schnarcht lauter als zuvor.

Raum 6
Raum 6 ist durch eine hünenhafte Thorwalerin belegt, die nicht sonderlich erfreut über die nächtliche
Störung ist. Wenn die Helden sie auf das Wimmern
aufmerksam machen, ergreift die blonde Frau eine
gewaltige Axt und schließt sich den weiteren Untersuchungen an – aber sie bleibt immer in der hintersten Reihe, denn alles, was irgendwie mit Zauberei oder sogar Geisterspuk zu tun haben könnte,
flößt ihr gewaltigen Respekt ein. Sie stellt sich als
Hanka Thirasdottir vor, wenn sie nach ihrem Namen
gefragt wird. Vermutlich wird sie recht bald Freundschaft mit den Helden schließen.

Der Wirt
Wenn die Helden hinunter zum Wirt gehen und diesen auf das Wimmern aufmerksam machen, dann ist
er nicht sehr erfreut über diese Störung.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Auf der Suche nach dem Wirt habt ihr die Küche durchquert und steht nun im Schlafgemach
des Wirtes, der eine Schlafmütze auf dem Kopf
hat und euch verschreckt anschaut. Ihr erzählt
von den merkwürdigen Geräuschen, aber er
runzelt nur die Stirn: „Ein Wimmern, sagt Ihr?
Nee, das habe ich noch nie gehört. Und von wo
soll es kommen? Vom Dachboden? Das ist ja
fürchterlich!″
Er folgt euch in das obere Stockwerk, wo er
sich das Geräusch selbst anhört und dann sehr
ängstlich sagt: „Das klingt fast wie ein kleines
Kind! Aber wie soll das auf den Dachboden gekommen sein? Hört mich an, Ihr seid doch alle
mutige Leute.
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Ich biete jedem von euch einen Silbertaler,
wenn ihr hochgeht und herausfindet, wo dieses
Geräusch herkommt. Und wenn ihr es sogar
schafft, seine Ursache zu beseitigen, sodass
ich und meine Gäste ab jetzt Ruhe haben, dann
erhöhe ich auf fünf Silbertaler für jeden von
Euch.″
Es steht Ihnen natürlich frei, die Unterhaltung mit
dem Wirt noch weiter auszubauen.
Der Wirt kann den Helden noch Lampen oder andere
Hilfsmittel leihen, wenn sie ihn danach fragen. Eine
Leiter hat er allerdings nicht, denn die liegt oben auf
dem Dachboden neben der Klappe.
Wenn er nach dem Dachboden gefragt wird, antwortet er: „Dort oben steht nur ein bisschen Gerümpel,
nichts von Wert. Ich gehe nur ganz selten hoch, bin
seit einem Jahr nicht mehr dort oben gewesen.″
Sollten die Helden den Auftrag des Wirts nicht annehmen, sondern sich lieber in ihre Schlafräume
zurückziehen, dann weckt er nun seinen Knecht und
schickt ihn zur Stadtwache, damit sie sich um die
Angelegenheit kümmern.
Wenn die Helden dann innerhalb der nächsten zehn
Minuten nichts unternehmen, kommen sechs Gardisten und steigen auf den Dachboden.
Das bedeutet allerdings auch, dass die Helden
den Rest des Abenteuers nicht mehr erleben (und
zwar den ganzen Rest, also auch die folgenden
Abenteuer).

Tipp: Feige Helden
Sollten Ihre Spieler wirklich so vorsichtig sein,
dass sie das Eingreifen der Wachen abwarten
möchten, dann sollten Sie ihnen einmal ins
Gewissen reden: Abenteuer erlebt man nicht,
indem man die Drecksarbeit immer anderen
überlasst.
Wenn sie also einmal zu Helden werden wollen,
dann bietet sich genau jetzt eine ideale Gelegenheit, damit anzufangen. Andernfalls sollten
sie doch lieber zu Hause bleiben ...
Dann wird aber das Spannendste in ihrem Leben der tägliche Dorftratsch sein.

Die Luke zum Dachboden
Die Luke, die auf den Dachboden führt, ist eine verriegelte hölzerne Klappe in der Decke, direkt neben
der Treppe, die hinunter ins Erdgeschoss führt. Sie
befindet sich in über zweieinhalb Meter Höhe, sodass
sie mit ausgestreckten Händen kaum zu erreichen
ist. Der Riegel sieht aus, als könne man ihn problemlos beiseiteschieben, jedenfalls ist kein Schloss oder
Schlüsselloch zu sehen. So stellt sich nur die Frage,
wie man dort hochkommen soll, denn das Wimmern
kommt ganz bestimmt von dort oben.
Die Helden dürften eigentlich nicht lange brauchen,
bis ihnen etwas einfällt: Entweder hebt ein kräftiger
Held seinen Gefährten hoch, oder, noch einfacher,
jemand holt einen Stuhl oder Schemel herbei. Im
Schlafsaal gibt es bei jedem Bett einen Schemel,
während in den Einzelzimmern sogar Stühle stehen.
Von dieser Position aus ist es kein Problem, den
Riegel zur Seite zu schieben. Aber leider stellt sich
nun heraus, dass die Klappe sehr schwer ist und nur
mit großer Kraftanstrengung aufgedrückt werden
kann. Der Spieler muss also eine Körperkraft-Probe
ablegen.

Die Eigenschaftsprobe
Damit ist nun die Zeit gekommen, dass Sie die
vielleicht wichtigste Regel des Fantasy-Rollenspiels kennen lernen: Die Probe. Immer wenn
ein Held etwas tut, bei dem nicht sicher ist, ob
es ihm wirklich gelingt, können Sie als Spielleiter verlangen, dass er eine Probe ablegt.
Im Fall der schweren Klappe muss der Held
beweisen, dass er kräftig genug ist, sie zu öffnen – also muss er eine Körperkraft-Probe ablegen. Dazu braucht er erstens einen 20seitigen
Würfel und zweitens seinen Wert in Körperkraft
(KK). Je höher dieser Wert ist, desto stärker
der Held, und desto wahrscheinlicher ist es
demnach, dass ihm diese Probe gelingt. Das ist
nur logisch, denn ein kräftiger Held wird eine
solche Aufgabe eher lösen als ein schwächerer.
Alle acht Eigenschaften können auf diese Weise
‚auf die Probe gestellt‘ werden: der Mut, wenn
es gilt, einer großen Gefahr ruhig entgegenzutreten, Charisma, wenn der Held jemanden von
etwas überzeugen will, Klugheit, wenn er ein
Rätsel lösen will etc.
Weitere Informationen zu den Eigenschaften
finden Sie im Basis-Hardcover auf Seite 15.
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Lassen Sie den Spieler nun also die Würfel rollen. Ist
die gewürfelte Augenzahl höchstens so hoch wie die
Körperkraft des Helden, dann ist die Probe gelungen
und der Held kann die Klappe anheben. Wenn das
Würfelergebnis aber höher ist als seine Körperkraft,
dann schafft er es trotz aller Bemühungen nicht: Die
Klappe bewegt sich gerade mal einen Fingerbreit,
aber nicht mehr. Er sollte also seinen Platz räumen
und es jemand anderen versuchen lassen.
Besonders interessant wird es, wenn der Held, der
gegen die Klappe drückt, von einem anderen in die
Höhe gehoben wird, also nicht auf einem Stuhl oder
Schemel steht. Dann müssen nämlich beide Helden eine Körperkraft-Probe ablegen, und wenn nur
eine davon misslingt, bewegt sich die Klappe nicht.
Sollten die Helden wirklich außerordentliches Würfelpech haben, sodass es keinem davon gelingt, die
Luke zu öffnen, dann ist damit natürlich das Abenteuer noch nicht zu Ende. Ermutigen Sie die Helden
vielmehr, sich etwas einfallen zu lassen. Warum
sollte sich zum Beispiel nicht ein zweiter Held auch
einen Hocker holen und mithelfen? Man könnte auch
von unten mit einem Besenstiel oder anderen langen
Gegenständen die Bemühungen unterstützen. In
solch einem Fall muss nur einem der Beteiligten die
Probe gelingen, um die Klappe aufzubekommen.
Wenn Ihre Spieler irgendeine andere Idee haben,
die Ihnen einleuchtend vorkommt, dann lassen Sie
sie gewähren. Wir können hier nicht alle möglichen
Einfälle abhandeln, die Ihre Spieler haben können,
deswegen müssen (und dürfen) Sie in Ihrer Funktion
als Schiedsrichter einfach entscheiden, was sinnvoll ist und was nicht. Eine gute Portion gesunder
Menschenverstand ist hier immer wichtiger als jede
Regel.Wenn der betreffende Held ausdrücklich erwähnt, dass er die Klappe sehr vorsichtig und leise
öffnet, ist das Wimmern nun viel lauter zu hören,
denn es wird nicht mehr durch die Luke gedämpft.
Ist er jedoch nicht so leise, so verstummt das Wimmern plötzlich – und fängt auch nicht wieder an.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Als du die Luke aufdrückst, blickst du in einen
typischen Dachboden: Die schrägen Dachbalken sind durch Latten verbunden, auf denen
Dachziegel liegen. Direkt vor dir liegt auf dem
Boden eine Leiter, die wohl einst dazu diente,
den Dachboden leichter zu erreichen. Weiter
hinten siehst du irgendwelche Gegenstände,
die mit Tüchern abgedeckt sind, vermutlich
ausrangierte Möbel.
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Aber das wirklich Merkwürdige an dem Raum
ist, dass er erleuchtet ist, und zwar von einem
diffusen bläulichen Leuchten. Keine Kerze oder
Lampe, die du kennst, kann so ein Licht erzeugen. Leider ist die Lichtquelle genau hinter dir,
also auf der Seite, wo das Scharnier der Klappe
ist. Dir bleibt jetzt nur die Möglichkeit weiter
nach oben zu klettern und um die Luke herum
zu sehen, wenn du die Quelle des Lichts erspähen willst.
Natürlich kann der Held auch erst versuchen, die
Leiter heranzuziehen und damit sich und den anderen Helden ein leichteres Erreichen des Dachbodens
zu ermöglichen. Allerdings verursacht er damit sehr
laute Geräusche, sodass das Wimmern spätestens
jetzt verstummt.

Der traurige Geist
Wenn das Wimmern nicht schon durch lautes Öffnen
der Luke oder das Bewegen der Leiter verstummt
ist, wird es spätestens dann abrupt enden, wenn ein
Held um die Luke herumspäht.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Dir bietet sich ein merkwürdiges Bild: In der
hinteren Ecke des Dachbodens sitzt auf einem
großen, mottenzerfressenen Ohrensessel ein
Mensch. Nein, das ist kein Mensch, wie du beim
zweiten Hinsehen feststellst.
Denn erstens geht das merkwürdige Leuchten
nicht von deiner Lampe aus, sondern von ihm
selbst: Er scheint von innen heraus zu strahlen.
Vor allem von seinen großen, weit aufgerissenen Augen geht ein blaues Licht aus. Außerdem kannst du durch ihn hindurch genau das
Muster des Sessels erkennen – die Gestalt ist
nämlich durchsichtig.

Eine echte Geistererscheinung!
Das ist schon starker Tobak für einen Helden am Anfang seiner Karriere.
Deswegen ist nun gleich eine Gelegenheit für eine
zweite Probe, und zwar in diesem Fall auf Mut.
Da der Anblick aber so fremdartig ist, ist es mit einer

normalen Probe nicht getan, sondern sie ist um zwei
Punkte erschwert.

Modifizierte Eigenschaftsproben
In besonderen Situationen können Proben
leichter oder schwerer sein als normal. Bei einer Mut-Probe, die um 2 Punkte erschwert ist
(„Mut-Probe+2″), muss der Spieler noch besser
würfeln als sonst.
Er muss nämlich den Modifikator der Probe von
seinem Eigenschaftswert abziehen und darf
trotzdem keine Zahl würfeln, die höher als der
so erniedrigte Wert ist. Hat er zum Beispiel einen Mut von 13, muss er die 2 davon abziehen
und darf hier also nur noch höchstens eine 11
würfeln (13–2=11).
In anderen Fällen kann es sein, dass eine Probe
einen negativen Modifikator hat, was heißt dass
sie leichter zu schaffen ist.
In diesem Fall wird die genannte Zahl zum
Eigenschaftswert addiert, und dadurch die
Wahrscheinlichkeit, richtig zu würfeln, umso
höher. Wäre die Probe eine Mut-Probe–2, dann
würde der modifizierte Mut-Wert 15 betragen
(13+2=15).
Weitere Erklärungen zu modifizierten Eigenschaftsproben erhalten Sie im Basis-Hardcover
auf Seite 15.

Nur ein Held, der seine modifizierte Mut-Probe bestanden hat, wagt es, sich dem Geist noch weiter zu
nähern. Sobald aber wenigstens ein Held diesen Mut
aufgebracht hat, werden sich alle anderen auch noch
ein Herz fassen und ihm folgen können – wenn sie
überhaupt wollen.
Lassen Sie sich nun schildern, was genau der Held
vorhat. Wenn er sich zurückzieht und die Klappe
schließt, wird sofort das Wimmern wieder beginnen.
Klettert er jedoch nach oben, dann blickt ihn die Gestalt erwartungsvoll an und winkt ihn zu sich heran.
Spricht der Held den Geist auf irgendeine Weise an,
dann formt die Gestalt mit den Lippen irgendwelche
Worte, erzeugt dabei aber nur ein leises Wispern,
das aus der Entfernung heraus nicht zu verstehen
ist.
Egal, was die Helden tun, der Geist bleibt in seinem
Sessel hocken und versucht, sie heranzuwinken.
Sein Gesichtsausdruck wirkt eher verzweifelt als irgendwie bedrohlich, dennoch sollten Sie die Helden
nicht in Sicherheit wiegen, denn eine solche Spukgestalt hat keiner von ihnen jemals gesehen.
Sollte der Spieler der Magierin Sie danach fragen, ob
die Magierin einen Zauber kennt, der solche Gestalten erzeugt, dann können Sie ihm antworten, dass
es vielleicht Illusionszauber geben mag, die solche
Bilder hervorrufen.
Aber ansonsten kennt sie nichts was hier passen
würde.
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Tipp: Angriff der Helden
Eventuell kommen die Spieler auf die Idee,
dass es das Beste sei, einen solchen Geist mit
Waffengewalt auszutreiben. Dann ist es Zeit,
dass sie bemerken, dass in Aventurien nicht
alles was fremdartig ist, auch gleich feindselig
sein muss.
Mit Waffengewalt ist hier rein gar nichts auszurichten, jegliche Waffe dringt einfach durch den
Geist hindurch und beschädigt höchstens den
alten Sessel, in dem er sitzt.
Schildern Sie den Spielern, dass der Geist nur
noch sehr traurig dreinblickt, wenn er angegriffen wird, und weiterhin versucht mit den Helden zu sprechen. Irgendwann sollte auch die
aggressivste Heldengruppe begriffen haben,
dass sie mit Gewalt hier nicht weiterkommt.
Sobald sich wenigstens ein Held das Herz nimmt und
auf den Geist zugeht, beginnt dieser wieder eifrig
zu flüstern. Man muss sich allerdings schon direkt
an den Sessel stellen, um die Worte des Geistes zu
verstehen. Je mehr Helden dabei in der Nähe sind,
desto besser, damit möglichst viele die Erzählung
mitbekommen. Zur besseren Darstellung sollten Sie
auch alles, was der Geist sagt, selbst nur flüstern.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
„Bei allen Göttern, bitte helft mit! Ich habe
schlimme Schuld auf mich geladen, aber ich
habe es vielfach bereut. Dennoch finde ich keine Ruhe, denn ein Fluch lastet auf mir. Wenn
ihr aufrechte Leute seid, so bitte ich euch bei
allen Göttern, habt Erbarmen und nehmt diesen Fluch von mir!″
Das durchscheinende Wesen, das wohl mal
ein ausgemergelter Mann von etwa 40 Jahren
gewesen sein muss, blickt euch flehentlich an
und knetet dabei seine durchsichtigen Hände.
„Ich habe aufs Übelste gegen die Götter gefrevelt. Einen Priester des allmächtigen Efferd
habe ich in meiner Gier und meiner Blindheit
erschlagen, denn er trug viel Geld bei sich. Und
ich war überzeugt, der Efferd würde es nicht
bemerken, wenn einer seiner Diener plötzlich
verschwindet. So habe ich mich dem Priester
als Wegführer angeboten.
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Und als er sich über eine Quelle beugte, um etwas zu trinken, da habe ich einen großen Stein
genommen und ihm auf den Kopf geschlagen.
Aber ich habe nicht richtig getroffen.
Der Priester fiel zwar hin und war schwer verletzt, aber bevor er starb, sprach er noch diesen üblen Fluch über mich. Er sagte, ich würde
niemals Ruhe finden, bis das Geld in seinen
Tempel gebracht wird ... Naja, und dann starb
er doch. Ich verscharrte seine Leiche im Wald,
aber sein Geld, das nahm ich mit. Doch dann
fing es an zu regnen, so heftig, wie ich es noch
nie erlebt hatte. Ich bekam Angst, und deswegen habe ich das Geld versteckt. Und dann bin
ich hierhergekommen, aber unterwegs hatte
ich mich erkältet ... ich bekam Fieber, und das
wurde immer schlimmer. Und dann ... Naja, bevor ich irgendjemandem erzählen konnte, was
ich getan hatte, da war ich auf einmal tot. Und
seitdem irre ich durch die Stadt, aber niemand
kann mir helfen, und das schon seit über zwanzig Jahren.
Nur einmal im Jahr, am Jahrestag meiner Bluttat, da kann ich mich bemerkbar machen, und
dann kann ich hoffen, dass jemand kommt und
mich hört. Und heute endlich hat mich jemand
gehört: Jetzt bitte ich euch im Namen der Götter: Ich bin erst erlöst, wenn jemand das Geld
aus dem Versteck holt und es in einem EfferdTempel bringt und außerdem ein Gebet über
dem Grab des erschlagenen Priesters hält. So
habt Mitleid mit meiner verfluchten Seele und
erlöst mich von meinen ewigen Qualen!″
Natürlich haben die Helden jetzt noch die Möglichkeit, weitere Fragen an den Geist zu stellen. Zum
Beispiel sollten sie nachfragen, wo denn der Schatz
und der Priester vergraben sind. Sollten die Helden
nicht von selbst darauf kommen, so erzählt der Geist
es ihnen von sich aus, bevor sie ihn verlassen.
Hier finden Sie einige weitere Informationen für ein
Gespräch, dass Sie als Geist mit den Helden führen
(und vergessen Sie dabei nie, nur zu flüstern), dessen genauerer Verlauf von vornherein nicht festgelegt ist.
Sollten dabei Fragen auftauchen, zu denen Sie in unserem Text keine passenden Antworten finden, dann
improvisieren Sie und lassen sich etwas Stimmiges
einfallen.

Der reumütige Mörder hieß Gonar Gorn, und er verrät nur ungern, dass er sein Geld nicht nur als Ortskundiger in den umliegenden Wäldern verdiente,
sondern auch hin und wieder durch Schmuggeleien,
Betrug und Wegelagerei. Verwandte hatte er keine,
und er wohnte in einem verlassenen Gutshof westlich von Honingen – und dort hat er auch das Geld
vergraben.
Den Namen seines Opfers weiß er nicht mehr, aber
natürlich kann er den Helden das Versteck des
Schatzes und auch die Stelle beschreiben, wo er den
Priester verscharrt hat.

Der Weg zum Versteck des Schatzes
Zum Vorlesen & Nacherzählen:
„Wenn ihr Honingen zum Südtor verlasst, dann
kommt ihr nach etwa zwei Wegstunden zu einer
Abzweigung, die nach Westen zum Gutshof Madalieb führt.
Diesem Weg müsst ihr folgen, doch wenn etwa
eine Stunde später der Weg an einem Felsbrocken, der so aussieht wie ein Troll, nach Süden abknickt, müsst ihr dort einen alten und
fast zugewuchterten Weg nehmen, der nach
Nordwesten führt. Gegen Mittag erreicht ihr
dann einen alten Gutshof. Dieser Hof ist seit
langer Zeit verlassen, und er ist zum Teil auch
ganz zerfallen. Ich hatte mir im Haupthaus ein
kleines Lager eingerichtet, meinen Schatz habe
ich aber im Keller unter der Küche verborgen.
Dort unten im Keller gibt es einen Stein, in den
ich ein Kreuz eingeritzt habe.

Priester und Götter
Ein Priester, in Aventurien meist Geweihter
genannt, ist eine Person, die die Weihe eines
Gottes hinter sich hat und besondere Kräfte
ihres Gottes nutzen kann (sogenannte Karmaenergie). Die meisten Aventurier achten die
Götter, denn sie glauben nicht nur an sie, sondern wissen, dass es sie gibt. Die Zwölfgötter,
das größte und einflussreichste Pantheon Aventuriens, besteht aus verschiedenen Geschwistern, wobei Efferd der Gott des Meeres ist.

Der Weg zum Grab des Priesters
Zum Vorlesen & Nacherzählen:
„Am Gehöft vorbei fließt ein kleiner Bach. Dem
müsst ihr weiter folgen, bis ihr an die Quelle
kommt. Die liegt auf einer Lichtung an einem
steilen Berghang. Kein Weg führt dort hin, deswegen solltet ihr darauf achten, keine wilden
Tiere oder andere Bewohner der Wildnis aufzuscheuchen. Denn es gibt dort nicht nur Wölfe
und Bären, sondern auch Goblins, Waldschrate
und noch Fürchterlicheres! Wenn ihr die Quelle
erreicht habt, dann müsst ihr am Hang entlang
nach rechts gehen, bis ihr die hoch aufragende
Wurzel einer umgestürzten Buche findet. Dort
zwischen den Wurzeln habe ich den Priester
verscharrt, zugedeckt mit ein paar Steinen.″

Wenn man den Stein aus der Wand zieht, findet
man dahinter einen Hohlraum. Da drin liegen
alle meine Schätze, vor allem aber die Schätze
des Priesters. Dies kann man daran erkennen,
dass sie in einem Beutel aus Fischhaut aufgehoben werden. Es waren zum großen Teil Goldmünzen, aber auch eine perlenbesetzte Schale
und ein aus Jade geschnittener Delphin.
Aber bitte, macht nicht den gleichen Fehler wie
ich und lasst euch vom Wert dieser Gegenstände verführen. Denn es liegt ein Fluch darauf,
und der wird erst gebrochen, wenn sich die
Sachen in der Obhut eines Efferd-Priesters befinden!″

Alan Clark
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Wie schon gesagt, ist der genaue Verlauf des Gesprächs nicht vorherzusagen, und wenn die Helden
nicht alle der oben genannten Informationen bekommen, dann schadet das auch nichts. Sie sollten
aber auch auf jeden Fall wissen, dass sie den Schatz
des ermordeten Priesters finden und bergen und außerdem an seinem Grab ein Gebet sprechen sollen.
Zudem müssen sie natürlich den Weg zu dem Schatz
und dem Grab kennen – lassen Sie den Geist die
Beschreibung notfalls auch mehrfach wiederholen,
denn auch er will sich sicher sein, dass die Helden
ihre Aufgabe richtig lösen können.
Wenn wenigstens einer der Helden schließlich verspricht, dass er diese Aufgabe übernimmt und damit
dem Geist seine ewige Ruhe verschaffen wird, dann
wird ihn dieser erleichtert anblicken und sagen:

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
„Ihr seid ein guter Mensch, ich schulde Euch
viel – nur leider kann ich es Euch nicht mehr
vergelten. Nehmt anstelle meiner Dankbarkeit
die Schätze aus meinem Versteck, die nicht
in dem Beutel aus Fischhaut sind. Viel ist das
nicht, aber wenigstens etwas.″
Nach diesen Worten verblasst das Leuchten,
das die ganze Zeit von der halbdurchsichtigen
Gestalt ausging, und der Geist wird immer
blasser, bis er schließlich gar nicht mehr zu
sehen ist.

Spieler Punkte dazu benutzen, die Werte seines Helden zu verbessern. Doch das ist eine Sache, die im
Moment noch nicht relevant ist.
Jeder Held, der an diesem Abenteuer teilnimmt,
bekommt auf jeden Fall schon einmal 10 Abenteuerpunkte. Jeder Held, der den Dachboden betritt,
bekommt weitere 10 Abenteuerpunkte.
Wer sich mit dem Geist unterhält, bekommt 5 Abenteuerpunkte.
Und wer ihm verspricht, seine Bitte zu erfüllen (oder
sich diesem Versprechen anschließt), kann sich noch
einmal 5 Abenteuerpunkte gutschreiben.
Beachten Sie bei der Verteilung aber, dass niemand
benachteiligt wird, nur weil er sich gegen die anderen Mitspieler nicht durchsetzen konnte: Wenn ein
Held einfach das Gespräch mit dem Geist an sich
gerissen hat und die anderen dabei nicht zu Wort
gekommen sind, hat er deswegen kein Anrecht auf
eine höhere Anzahl an Abenteuerpunkten.
Weitere Einzelheiten zu Abenteuerpunkten siehe
Basis-Hardcover 196.
Allerdings haben die Helden im Moment noch nicht
die Zeit, sich von ihren erworbenen Punkten neue
Talente zu kaufen oder bereits vorhandene zu erhöhen. Dies ist immer eine Angelegenheit, die einige
Zeit dauert und nicht mal zwischendurch passiert.
Den nächsten Teil von Efferdors Fluch - Der
Schatz des Gonar Gorn - finden Sie in der nächsten Ausgabe des SpielxPress (#34), die am
29.8.2012 ercheint.

Damit ist das Abenteuer abgeschlossen – und Ihre
Helden hatten eine erste Möglichkeit, ihren Mut und
ihre Heldenhaftigkeit zu beweisen. Dennoch geht die
Geschichte um Efferdors Fluch jetzt natürlich erst
richtig los.
Für diese Nacht tritt aber erst einmal Ruhe ein, und
von dem schaurigen Wimmern ist ab sofort nichts
mehr zu hören. Die Helden sollten also in ihre Betten
zurückkehren und sich erst noch einmal ein wenig
Ruhe gönnen, bevor sie morgen zur Tat schreiten –
denn wir hoffen doch, dass sie ihr Versprechen einlösen und sich am nächsten Tag auf den Weg machen.

Abenteuerpunkte
Am Ende jedes Abenteuers gibt es Abenteuerpunkte
– sie sind ein Maß dafür, wie viel ein Held schon
erlebt hat, und außerdem stellen sie auch eine Belohnung für besondere Taten dar. Später kann jeder
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Christophe Vacher
Tom Thiel
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Cthulhu Now

Einsteigen in die Welt von Midgard

The Stars Are Right!

Runenklingen

Zum ersten Mal wurde
„The Stars Are Right!“
im Jahr 1992 veröffentlicht. Eine Sammlung an
cthulhoiden Geschichten
für Cthulhu Now-Spielrunden, die dann 2004 in
einer zweiten Edition erschien.

Als Rollenspieler fühlt man sich manchmal überfordert
mit den vielen verschiedenen Systemen, die man gerne einmal ausprobieren würde. Neue Spiele bedeuten
immer viele neue Bücher, die gewälzt werden wollen,
neue Regeln, die man lernen muss und eine neue Welt,
die es kennenzulernen gilt.

Neben erneuerten Regeln enthielt
diese jüngere Version auch zwei
neue Szenarien.
Des weiteren war wie in Band
eins der Essay „When the Stars

The Stars are right!
SERIE Call of Cthulhu
Verlag Chaosium Inc.
Genre RPG-Abenteuerband
Sprache Englisch
Format Paperback , A4
umfang 175 Seiten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
ISBN/EAN 9781568821771
wandelbar und vielseitig
schlechte Qualität von Papier, Druck
und Illustrationen
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are right again!″ von Steven C.
Rasmussen und D.H. Frew als
letztes Kapitel inkludiert, welcher
eine schöne Einstimmung auf die
Schrecken darstellt, denen sich
die Charaktere in den diversen
Geschichten gegenübersehen
werden.
Die neun Geschichten stellen eine
gute Mischung an Szenarien dar,
welche mit beliebigen Charakteren gespielt werden können.
Wie immer bei Cthulhu gilt natürlich rennen statt kämpfen und der
altbekannte Leitspruch: „Besser
ich versteh’ es nicht und denk’
gar nicht erst darüber nach!″,
denn sobald man die Abgründe
erkennt, die sich vor einem auftun, verfällt man dem Wahnsinn.
Die einzelnen One-Shots sind gut
ausgearbeitet und auch mit entsprechenden Plänen oder Zusatzmaterial versehen. Leider lassen
die Illustrationen die Phantasie
und das Leserherz nicht unbedingt höher schlagen. Vielmehr
sollte sich der Spielleiter andere
Möglichkeiten überlegen, bei seinen oder ihren Spielern für Stimmung zu sorgen.
Obwohl die Abenteuer prinzipiell
One-Shots darstellen, ist es auch
möglich, sie in eine bestehende
Kampagne einzubauen.
Entweder werden die Orte und
Zeiten in den Geschichten schon
offen gelassen oder sie können
einfach abgewandelt werden, um
sie an ein bestehendes Setting
anzupassen.

Der Schwierigkeitsgrad ist unterschiedlich und kann vom Spielleiter einfach abgeändert werden,
indem Gegneranzahlen oder
deren Werte variieren oder auch
einfach Hinweise weggelassen
werden.
Dementsprechend eignet sich das
Buch nicht nur für Einsteigerrunden, sondern auch für alte Hasen
im Cthulhu-Universum.
Eine andere interessante Variante
der Spannungssteigerung wäre
auch dadurch gegeben, dass man
eine 20er-Jahre Charaktergruppe
in die Zukunft versetzt und so
nicht nur den normalen Schrecken auf die Spieler loslässt,
sondern auch die vollkommen unbekannte Zukunft miteinbezieht.
Mein Gott, was rede ich da, haben wir bei Cthulhu denn nicht
schon genug Stabilitätsverlust?!
{Sandra Trierweiler}

Für Midgard gibt es jetzt eine Einsteigerserie, die einem all diese
unangenehmen Dinge abnimmt.
Naja nicht ganz, lesen muss
man natürlich trotzdem noch
selbst und sich auch als Spielleiter vorbereiten, aber die kleinen
Büchlein machen die ganze Sache
sicher um einiges leichter.
Die Reihe ist auf drei Bände
ausgelegt, die den Einstieg in
das Rollenspielsystem „Midgard″
bieten sollen. „Klingensucher″
als erster Band bietet die Basisregeln, eine generelle Erklärung
von Rollenspielen und das erste
Abenteuer der Serie. In „Wolfswinter″ erleben die Spieler ihr
zweites Abenteuer, erfahren, wie
sie ihre Fähigkeiten steigern können und erlernen neue Künste.
Mit dem letzten Band „Finstermal″ kehrt das Spiel in das
traditionelle „Midgard″-Setting
des Stadtabenteuers zurück. Regeltechnisch enthält es Ähnliches
wie Band 2, allerdings gehen die
Autoren mehr ins Detail.
Das Praktische an den Büchern
ist, dass die Regeln nicht in einem
Anhang erklärt werden, sondern
an den passenden Stellen in den

Abenteuertext eingefügt wurden.
Das macht natürlich die Suche
nach den Regeln schwieriger,
aber wenn man ohnehin das erste
Mal „Midgard″ spielt, erspart es
das ewige Blättern. Alles, was
man für eine Szene braucht, ist
auch im Text enthalten.
Natürlich sind die Bücher nicht so
ausführlich wie „richtige″ Regelbücher, die sollte man sich kaufen, wenn man weiter in die Welt
von Midgard eintauchen möchte.
Informationen zu den erschienenen Quellenbüchern etc. findet
ihr unter: www.midgard-online.de.
Für den Anfänger sind diese
Bücher aber definitiv ihr Geld
wert. Einfache und präzise Erklärungen, guter Aufbau und sogar
vorgefertigte Charaktere machen
die Bücher zu guten Hilfsmitteln.
Einziger Kritikpunkt meinerseits
ist das Cover des dritten Bandes:
Ich mag es nicht, wenn Filmfiguren ohne Bezug zum Thema in
solche Bilder eingebaut werden.
Hier haben wir Kate Beckinsale
im Look von Underworld, wobei
ihr Körper hier etwas falsch proportioniert wirkt. Nicht nur denke

ich, dass die Illustratoren ihre eigene Phantasie benutzen sollten,
ich bezweifle auch, dass sie die
Erlaubnis haben, das Gesicht der
Schauspielerin so zu benutzen.
Davon sollte man sich aber nicht
abschrecken lassen – einfach nur
das Titelbild nicht beachten!
{Sandra Trierweiler}

Klingensucher
SERIE Runenklingen
Verlag Edition Dorifer
AUTOR Dirk Richter
Genre Rollenspiel Regelwerk
Sprache deutsch
Format hardcover
umfang 175 Seiten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 9783924714796
praktisch, leicht verständlich
für Erwachsene vielleicht etwas zu
kindlich
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Nadine Wewer

Nadine Wewer

Was ist ein Abenteuerspiel?
Lugg und Trug, zu dem wir in dieser Ausgabe ein Abenteuer in eisigen Weiten anbieten, ist ein Abenteuerspiel. Aber was ist das überhaupt für eine Spielart?
Ein Abenteuerspiel ist eine besondere Form des kooperativen Gesellschaftsspiels. Einer der Spieler übernimmt dabei die Rolle des Erzählers und konfrontiert die anderen Spieler mit Rätseln, Widersachern,
Kämpfen und Gefahren. Dabei muss er sich jedoch nichts selbst ausdenken – die Geschichte und alle
Ereignisse werden ihm detailliert vom Abenteuerspielbuch vorgegeben.

Ein Fantasy-Film zum Nachspielen

Die „Rolle″ im Abenteuerspiel
Die Spieler übernehmen die Rolle von – im Fall von Lugg und Trug - Fantasyhelden, die sich Abenteuern
stellen. Sie werden damit Teil einer imaginären Welt, die vom Abenteuerspielbuch vorgegeben und vom
Erzähler zum Leben erweckt wird. Die Charaktere der Spieler, also die Helden, spielen hierbei die Hauptrolle. Die Entwicklung der Geschichte hängt von ihren Entscheidungen und Würfelwürfen ab. Soll die
Gruppe die Höhle betreten? An der Abzweigung links oder rechts? Haben sie das Klettergeschirr dabei
oder können sie fliegen, um die Erdspalte zu überwinden?

Lugg & Trug

Der Charakter und sein Können
Jeder der Helden besitzt bestimmte Fähigkeiten, die in Form von Spielwerten vorliegen, beispielsweise
„Fernkampf″ oder „Wissen″. Auf diese sogenannten Fertigkeiten wird im Lauf des Spiels in Form von
Herausforderungen gewürfelt. Das Ergebnis einer solchen Herausforderung bestimmt den Verlauf des
Abenteuers.

Gräfin Esmeralda von Belzheim hat ein Problem: Sie benötigt einen Drachen.
Und zwar lebendig und innerhalb von 7 Tagen. Sind die frisch in Kaphornia eingetroffenen Helden tapfer genug, um sich dieser gefährlichen Herausforderung
zu stellen?

Charakterentwicklung über Jahre hinweg
Eine Besonderheit der Abenteuerspiele im Gegensatz zu Brettspielen ist, dass Spieler ihre Charaktere
über eine längere Zeit weiterentwickeln können. Sie spielen also den gleichen Held möglicherweise über
viele Abenteuer hinweg. So wird aus einem gut ausgebildeten Anfänger ein kampf- und krisenerprobter
Held. Er oder sie ist die Hauptperson in einem spannenden Roman – der nie endet! Lugg und Trug
erweckt diese spannende Geschichte mit einfachen Spielmechanismen, die aber viel Abwechslung ermöglichen, zum Leben.

lugg & trug

Klingt wie ein Rollenspiel?
Stimmt, Abenteuerspiele haben viel mit Rollenspielen gemeinsam, benötigen aber eine deutlich geringere
Vorbereitungszeit. Gerade bei Lugg und Trug kann man sich praktisch hinsetzen und sofort losspielen.
Es ist damit auch für Einsteiger geeignet, die mit den Freiheiten eines normalen Pen&Paper-Rollenspiels
möglicherweise erst einmal überfordert wären.

Verlag Ulisses
Genre Abenteuerspiel
Sprache deutsch
umfang 96 Seiten
ISBN/EAN 978-3-86889-195-9
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Lugg & Trug ist ein vollständiges Spiel, das Ihnen und 3 bis 4
Freunden drei Stunden humorvoller, abenteuerlicher Unterhaltung
bietet – und das für den Preis einer einzelnen Kinokarte!
Die einfachen Regeln und die fertige Ausarbeitung des Spiels
erlauben Ihnen, sich sofort ins Abenteuer zu stürzen. Innerhalb
einer halben Stunde nach dem Öffnen des Buches kann das Spiel
beginnen.
Machen Sie sich und Ihren Freunden für den Preis einer einzelnen
Kinokarte einen schönen Abend!
{Hannibal}

60

SxP #33 | 06/2012

62

SxP #33 | 06/2012

64

SxP #33 | 06/2012

66

SxP #33 | 06/2012

68

SxP #33 | 06/2012

70

SxP #33 | 06/2012

72

SxP #33 | 06/2012

74

SxP #33 | 06/2012

rollenspiele

Ein Abenteuer von Ulrike pelchen

Die Macht des Wortes
Vorwort
Dieses kleine Abenteuer spielt in London Anfang der
1890er-Jahre. Es nimmt Bezug auf den Private-EyeAbenteuerband Tiefe Wasser und kann als Vorbereitung dazu gespielt werden, da bis zu den dortigen
Ereignissen möglicherweise einige Jahre vergehen.
Spielt man beide Abenteuer mit derselben Gruppe,
so wird den Detektiven bei ihren späteren Recherchen die Gruppe der Narodniki vielleicht sogar schon
namentlich bekannt sein und sie werden ggf. bei
Speakers Corner ein bekanntes Gesicht treffen. Hier
ist der Spielleiter gefragt. Denn der Schluss dieses
Szenarios ist bewusst offen gehalten. In Tiefe Wasser können die Detektive einige der Protagonisten
wiedertreffen, dort mehr über ihre Beweggründe
und Geheimnisse erfahren und ihnen vielleicht auch
das Handwerk legen.

Reinigende Flammen
In den St. Katherine’s Docks im Hafen kommt es zu
einem Unfall – ein Lagerhaus brennt zum großen Teil
nieder, bevor die Flammen gelöscht werden können.
Als Schaulustige oder Polizisten sind die ersten Detektive am Ort. Da nicht sofort ersichtlich ist, ob der
Brand zufällig oder absichtlich entstanden ist, wird
Scotland Yard herbeigerufen.
In der Lagerhalle stoßen die Ermittler von der Polizei auf eine Kiste, die von dem Feuer nur teilweise
zerstört wurde. Der Inhalt erweckt garantiert ihre
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Neugier. Es sind Bücher, aber keine gewöhnlichen:
Unter zwei Lagen normaler Werke liegen speziell
präparierte. Sie wurden ausgehöhlt und enthalten
Päckchen von gut handgroßen Flugblättern. Detektive mit entsprechenden Sprachkenntnissen (sonst
müssen sie warten, bis Scotland Yard einen Übersetzer findet) erkennen, dass deren Inhalt in russischer
Sprache abgefasst ist.

machen, außer einer von ihnen ist mit den Verhältnissen im Zarenreich vertraut. Informationen
erhalten sie im Außenministerium, in Zeitungsredaktionen (Auslandskorrespondenten), vom Übersetzer,
falls sie einen einsetzen, oder in der russischen
Botschaft. Dort empfängt sie sogar ein Sekretär. Je
nach Quelle der Auskünfte sind diese positiver oder
negativer gefärbt.
Im Gegensatz zu den anderen europäischen Ländern
hat die Demokratie in Russland bisher nur geringe
Fortschritte gemacht. Parteien sind unbekannt und
der Zar verfügt über die absolute Macht über Kirche
und Staat.
Sein Reichrat hat nur beratende Funktion. Die Bauern in dem weitgehend agrarischen Land sind quasi
rechtlos, ebenso das im Zuge der späten Industri-

alisierung wachsende Heer der Arbeiter. Ihr Leben
ist geprägt von Armut, harter Arbeit und geringer
Bildung. Dennoch glauben viele, dass nicht der Zar,
sondern seine schurkischen Minister schuld an den
schlechten Zuständen seien. Es gibt nur eine kleine
Schicht von Bürgern und Intellektuellen. Wer mittels Reformen etwas ändern möchte, findet sich oft
schnell nicht nur in der Rolle des Oppositionellen,
sondern auch des Staatsfeindes wieder. Das erklärt
auch die hohe Zahl von Exilrussen in Europa.

Woher und Wohin
Es liegt nahe, dass die Detektive zuerst versuchen
herauszufinden, wer Absender und Adressat der
Kiste sind. Glücklicherweise ist die Beschriftung
weitgehend erhalten geblieben. Bei der Verwaltung

Die Bücher sind alt, teilweise recht abgestoßen und
weitgehend wertlos, wie ein Buchhändler bestätigen
kann. Die Flugblätter sind aus billigem Papier und
der Druck von mittelmäßiger Qualität.
Es handelt sich um Pamphlete gegen den russischen
Innenminister, den Fürsten Poliwanow. Neben plakativen Vorwürfen wie Unterdrückung der Arbeiter,
Aushungern der Bauern u. Ä. machen die Verfasser
deutlich, dass er stets mit Wissen des Zaren handelt,
der mitnichten unwissend darüber sei, mit welchen
Maßnahmen sein Minister das Volk unterdrückt.
Für die Detektive sollte feststehen, dass diese Flugblätter keine offiziellen Druckerzeugnisse und politisch hoch brisant sind.

Wer schreibt so was?
Die Detektive interessieren sich bestimmt für den
Inhalt des Flugblattes.
Wahrscheinlich können sie sich darauf keinen Reim

Peter Wolfgang / PIXELIO.DE
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der London Dock Company können die Ermittler
die Frachtunterlagen einsehen. Adressat ist ein Jon
van Meij in Rotterdam. Falls die Detektive in diese
Richtung ermitteln möchten, müssen sie sich an die
niederländischen Behörden wenden. Für dieses Szenario ist diese Spur nicht weiter wichtig.
Als Absender wird ein Mr. James Singers angegeben. Als Inhalt sind antiquarische Bücher vermerkt.
Forschen die Detektive nach, erfahren sie, dass Mr.
Singers mehrmals im Jahr Kisten mit Antiquitäten an
Herrn van Meij schickt.

Der Strohmann
Mr. James Singers bewohnt mit seiner Frau eine
kleine Mietwohnung in Kennington, 64 Cooks Road.
Der 60-jährige Leutnant wurde vor Jahren nach einer Kriegsverletzung in den Ruhestand versetzt. Da
seine Frau seit längerem krank und seine Pension
nicht gerade üppig ist, bessert er diese seit fast drei
Jahren durch das Packen von Paketen auf.
Der Ex-Soldat hegt schon länger die insgeheime
Befürchtung, dass mit diesen Paketen nicht alles in
Ordnung ist. Doch die vergleichsweise üppige Bezahlung und die Tatsache, dass alle Pakete ins Ausland gehen, ließen ihn stillschweigen. Weit schwerer wiegt aber, dass er sich bedroht fühlt. Tauchen
allerdings nun die Detektive offiziell im Auftrag von
Scotland Yard bei ihm auf und konfrontieren ihn gar
mit der Befürchtung, dass der Inhalt der Pakete
möglicherweise internationale Verwicklungen heraufbeschwören könnte, knickt er ein und berichtet
alles (Hauptsache, seine Frau erfährt nichts von der
Drohung):
Er lernte den Antiquitätenhändler Konstantin Porfiri
auf einem Trödelmarkt kennen. Man kam ins Gespräch und am Ende bat der Händler Singers, für
ihn öfter Pakete mit Antiquitäten zu packen und versenden. Er selbst habe als Immigrant aus Russland
immer Probleme mit dem britischen Postwesen. Sin-
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gers nahm an und seitdem besucht ihn Porfiri ungefähr alle zwei bis drei Monate und bringt ihm diverse
Antiquitäten. Singers verpackt sie und gibt das Paket
bei seinem Postamt auf.

schreibung, die sich mit der von Singers deckt: ein
dicker kleiner Mann mit einem Schnauzbart. Da er
einen langen Mantel mit hochgeschlagenem Kragen
mit Hut trägt, kann niemand mehr zu ihm sagen.

Darüber hinaus weiß er nur wenig von Porfiri und war
selbst nur einmal bei ihm zu Besuch. Sichern ihm die
Detektive ihren Schutz zu, verrät er ihnen Porfiris
Adresse: Mr. Konstantin Pawlowitsch Porfiri, 15 Brewer Street. Aber Mr. Singer hat Angst: Vor ungefähr
zwei Jahren besuchte ihn ein unbekannter Mann, als
seine Frau gerade einkaufen war, und sagte ihm auf
den Kopf zu, dass er Pakete für Porfiri versende. Darin sei eigentlich Hehlerware. Er würde ihn nur nicht
an die Polizei verraten, wenn er in Porfiris Paketen
ohne dessen Wissen Flugblätter mitschicken würde.
Der Adressat in Rotterdam sei informiert, deshalb
müsse er sich keine Sorgen machen. Der etwas naive Ruheständler ließ sich einschüchtern und willigte
aus Sorge um die angeschlagene Gesundheit seiner
Frau ein. Seitdem liegt ebenfalls alle zwei bis drei
Monate ein Päckchen mit Flugblättern und einigen
Geldscheinen vor seiner Wohnungstür. Der Lieferant
geht dabei so geschickt vor, dass er diesen bisher
nicht gesehen hat. Die Nachbarn fragen traut er sich
nicht.
Aber sicher die Detektive. Dann erhalten sie eine Be-

Ein Antiquar mit Geheimnissen?

Christa Nöhren / PIXELIO.DE

Die Detektive finden in Soho in einer schmalen Gasse den Antiquitätenladen des Besitzers der Kiste.
Es handelt sich um ein kleines, etwas schäbiges
Geschäft, das zwischen zwei italienischen Bars liegt.
Kein Wunder, schließlich ist dieses Stadtviertel für
sein Angebot an allen möglichen Vergnügungsmöglichkeiten bekannt. Befragen die Detektive die Nachbarn, so erfahren sie, dass Mr. Porfiri etwa Mitte bis
Ende 50 ist, ledig und bisher nie auffällig wurde. Das
kann der für dieses Revier zuständige Constabler bestätigen. Auch bei der Polizei ist der Antiquar bisher
nicht aktenkundig geworden.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Detektive nun vorgehen können.
Sie könnten Porfiri direkt befragen. Dann treffen sie
auf einen etwas gekrümmt gehenden, grauhaarigen
Mann in leicht abgetragen wirkender Kleidung. Mit
starkem russischen Akzent gibt er zu, dass er die
Bücher versandt habe. Jon van Meij sei seit Jahren
sein Geschäftspartner, mit dem er immer wieder
Antiquitäten austausche. Da er sich in England
immer noch fremd fühle, habe er Mr. Singer quasi
angestellt, für ihn den Paketverkehr zu übernehmen. Allerdings bestreitet er vehement, von den
manipulierten Büchern zu wissen. Er kann sich nicht
erklären, wie die in die Kiste gelangt sein könnten.
Er sei ein treuer Anhänger des Zaren. Er habe dieses
Geschäft von einem entfernten Verwandten geerbt
und da er in Russland keine Arbeit gefunden habe,
sei er vor Jahren hierher gekommen. Porfiri tritt
überzeugend auf. Nur Detektive mit einer guten
Wahrnehmung oder Psychologiekenntnissen haben
das Gefühl, dass er etwas verheimlicht. Der Antiquar

lässt sich auch mit der Drohung einer Verhaftung
nicht einschüchtern. Er weiß, dass sich in diesem Fall
die Detektive auf sehr dünnem Eis bewegen würden
und ihn nicht lange festhalten könnten.
Erfolgversprechender ist, den Russen zu beobachten. Haben die Detektive keinen Kontakt zu ihm
aufgenommen, so erscheint bald ein Bote der Hafenverwaltung, um Mr. Porfiri über die Beschädigung
seiner Kiste zu informieren. Mr. Singer hat diesen
hergeschickt. Daraufhin verlässt der Russe wenige
Minuten später überhastet sein Geschäft. Ansonsten
müssen die Ermittler mehrere Stunden warten, bis
der misstrauische Antiquar im Schutze der Dämmerung davonschleicht. Nur wenn Porfiri nichts von
den Detektiven weiß, ist seine Verfolgung leicht. Ansonsten wechselt er zweimal die Droschke und fährt
sogar einmal in eine andere Richtung.

Das Geheimnis im Keller
Das Ziel des Antiquars ist ein kleines, hübsches Hotel in der Albert Road am Battersea-Park. Besitzer ist
der Russe Dimitri Wochorow. Der sorgfältig gekleidete Endfünfziger mit dem angegrauten Rauschebart
macht einen freundlichen Eindruck.
Er hat das Battersea Mansions 1876 gekauft und offensichtlich viel Liebe und Arbeit in das gut gepflegte
Haus gesteckt. Hier nächtigen bevorzugt Russen,
aber auch andere Gäste aus Osteuropa. Weder diese
noch Wochorow sind je bei der Polizei aufgefallen.
Möglicherweise sind die Detektive bereits vom Commissioner ausgebremst worden (s. letztes Kapitel).
Sonst erfahren sie spätestens von seiner Anweisung,
wenn sie einen Durchsuchungsbefehl anfordern (den
sie nicht erhalten). Führen sie ihre Ermittlungen weiter, so agieren sie jetzt auf eigene Faust. Dieser Teil
bleibt bewusst vage, da offen ist, wie die Detektive
vorgehen.
Davon hängt auch ab, was und wie viel sie in Erfahrung bringen. Immerhin können sie hier die
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Inessa Podushko / PIXELIO.DE

Hintergründe des Flugblattes und der merkwürdigen
Versandaktion ermitteln. Ob sie die Exilrussen als
Terroristen oder Freiheitskämpfer einschätzen, liegt
im Ermessen der Detektive.
Konstantin Porfiri trifft sich im Hotel mit Wochorow.
Auch einen dicken Mann, der der unbekannte Päckchenbote sein könnte, können die Detektive im Batteresa Mansions beobachten.
Das Hotel ist nur eine Fassade. Es ist Treffpunkt einer Gruppe von Narodniki, einer kleinen Gruppe von
Exilrussen, die demokratische Reformen in Russland
anstrebt. Schon aus diesem Grund mussten viele um
Freiheit und Leben fürchten. Die Londoner Gruppe
steht mit verschiedenen oppositionellen Gruppen in
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Europa und Russland in Kontakt, die im Untergrund
agieren.
Porfiri ist einer der Anführer. Er benutzt sein Antiquitätengeschäft als Tarnung, versendet aber
zur Vorsicht seine Pakete nach Europa über einen
Strohmann. Diesen macht er eiskalt für die Flugblätter verantwortlich. Die Detektive müssen schon
tricksen, um ihm die Aussage zu entlocken, dass der
dicke Mann in Wahrheit auf sein Geheiß handelt und
Singers die Flugblätter unterschiebt. So will Porfiri
jede Spur zu sich verwischen.
Der Flugblattlieferant, Wassilij Ankatef, wird nach
Möglichkeit jede Bekanntschaft mit Porfiri leugnen
und sich ggf. selbst als Urheber der Flugblätter ausgeben. Auch Wochorow kenne er nur flüchtig, da er
in seinem Hotel öfter zu Gast sei, wenn er geschäftlich in London weile. Er ist Auslandskorrespondent
einer niederländischen Tageszeitung. Tatsächlich ist
er wie Porfiri und Wochorow Mitglied der Narodniki,
wohnt wirklich oft in den Niederlanden und hält dort
über Jon van Meij den Kontakt zu niederländischen
Exilrussen.
Der Hoteleigner Dimitri Wochorow wird niemandem
erzählen, dass er in seinem Keller in einem versteckten Raum eine Druckmaschine stehen hat. Selbst
Drohungen der Detektive lassen ihn kalt. Stattdessen droht er, sie wegen Hausfriedensbruchs anzuzeigen, falls sie ohne Durchsuchungsbefehl da sind. In
diesem Keller können die Detektive übrigens auch
Papier und Flugblätter finden, die denen in der Kiste
entsprechen. Wie sie auf diesen Fund reagieren –
falls sie tatsächlich irgendwie in den Keller vordringen –, hängt von der Entwicklung des Szenarios und
den Detektiven ab.

Nachrichten wandern schnell
Der Fund im Hafen wird auch von anderer Stelle bemerkt, wozu ggf. die Detektive aktiv beitragen. Graf
Nikolaij Iwanowitsch Kalganow, der im Chesham

House residierende russische Botschafter, verfügt
über ein gut funktionierendes Informationsnetz in
der Stadt. Insgeheim ist er nämlich ein hochrangiges
Mitglied der gefürchteten russischen Geheimpolizei
Ochrana. Schon länger hegt er den Verdacht, dass
nicht alle der in London lebenden Russen freiwillig
hier und dem Zaren treu ergeben sind.
Entweder durch einen Hafenarbeiter, dem von den
Detektiven engagierten Übersetzer oder gar von
diesen selbst erfährt er von dem Flugblatt und zählt
eins und eins zusammen. Seine Reaktion ist immer
gleich, selbst wenn er vorher seinen Sekretär angewiesen hat, den Detektiven freundlich und hilfsbereit
zu begegnen.
Zum einen befiehlt er einem in seinem Konsulat
unter einer Tarnung angestellten Ochrana-Agenten,
die Detektive heimlich zu verfolgen. Ob diese ihn bemerken, liegt im Ermessen des Spielleiters. Er sollte
aber bedenken, dass dieser Agent ein Meister der
Tarnung ist. Er lässt sich nicht so leicht erwischen.
Dennoch verliert er die Detektive spätestens bei
Porfiris Verfolgung zum Hotel. Doch auch so erhält
Kalganow immer noch wichtige Informationen.
Dieser nimmt zum zweiten Kontakt zu Lord Henry
Stuart Raffles auf, einem ehrgeizigen Politiker im
Oberhaus, der im Außenministerium beschäftigt ist.
Dieser bittet für ihn gerne den Commissioner von
Scotland Yard, ihn über etwaige Ermittlungsergebnisse zu unterrichten, immerhin seien aufgrund des
aufrührerischen Inhaltes des Flugblattes russische
Interessen berührt.
Zudem wäre Russland nicht daran interessiert,
dass in großem Stil Verhaftungen durchgeführt
oder sonstwie Informationen an die Presse kämen.
Eigentlich gehe man von einem irregeleiteten Einzeltäter aus und würde die Angelegenheit gerne
im Stillen auslaufen lassen. Lord Raffles sieht eine
Verbesserung der Beziehungen des Empires zu Russland, die man bestenfalls als unterkühlt bezeichnen
kann, als Sprungbrett für seine Karriere an. Deshalb
formuliert er seine „Bitte″ an den Commissioner
sehr deutlich und erwähnt die nationalen Interessen.

So erhalten die Detektive (egal, ob Polizisten oder
nicht) kurze Zeit später eine Vorladung des Commissioners, Colonel Sir Edward Bradford, der ihnen
befiehlt, alle Ermittlungsergebnisse nur an ihn direkt
weiterzuleiten. Egal wie diese aussehen, so erfahren
sie, dass keine Verhaftungen erfolgen bzw. bereits
von den Detektiven Verhaftete freigelassen werden.
Erklärt wird dies damit, dass der Inhalt der Flugblätter unter die Meinungsfreiheit falle und niemand zu
Schaden gekommen sei. Außerdem habe der russische Botschafter Graf Kalganow deutlich gemacht,
dass dies eine russische Angelegenheit sei und intern geregelt werde. Angesichts der angespannten
Beziehungen zum Zarenreich sei hier Diskretion das
oberste Gebot.
Graf Kalganow jedenfalls ist zufrieden. Er findet
nun endlich seinen Verdacht bestätigt, dass auch in
London Gegner des Zaren untergetaucht sind und
zudem weiterhin mit anderen europäischen Gruppen
zusammen gegen diesen agitieren. Statt die Mitglieder sofort zu verhaften, möchte er diese lieber
beobachten, um mehr Informationen zu sammeln.
Vor allem ist er daran interessiert, alle beteiligten
Personen aufzudecken, damit der Gegenschlag umso
effektiver ausfallen
kann. Dafür hat er
in seiner Botschaft,
unbemerkt von der
britischen Regierung,
Agenten der Ochrana zur Verfügung.
Und so wartet er wie
eine Spinne im Netz
darauf, losschlagen
zu können. Ein paar
Jahre später ist es
Für den Spielxpress:
dann soweit.

Ulrike Pelchen

Doch das ist eine
andere Geschichte – erzählt in Tiefe
Wasser.
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einsamer wolf

Dungeons & Dragons Player’s Option:

Du bist er, wie immer in Joe Devers Büchern, der Einsame Wolf. Wieder einmal stehst
du als Kai-Lord vor großen Herausforderungen. Da erscheint das letzte Abenteuer,
„Schloss des Todes“, wie ein Spaziergang. Es ist an der Zeit für dich, den letzten Kai,
erneut aufzubrechen und einen weiteren Weisheitsstein in deinen Besitz zu bringen.

Schon lange haben es
viele vermutet, Gelehrte
haben darüber debattiert, doch nun ist es Gewissheit – die Elemente
sind nicht einfach Teil der
traditionellen Magie, sie
stellen eine eigene, faszinierende, mächtige und
auch gefährliche Macht
dar.

Der Dschungel des Grauens Heroes of Elemental Chaos
Es liegt einzig an dir, aufzubrechen, um den gefährlichsten
aller Wälder, den Dschungel von
Danarg aufzusuchen, oder dich
angstvoll unter die Decke deines
Bettes zu verkriechen. Tief im
Dschungel verborgen liegt der
Tempel der Altmagier von Dessi
und deine Reise wird dich erneut
durch die Stornlande und das Königreich Talestria führen.
Aber du bist nicht allein, denn
zum Glück steht Dir ein Begleiter,
der Vakeros-Kampfmagier Paido,
zur Seite. Und diese Hilfe hast
du auch bitter nötig. Als Kämpfer
magst du ein As sein, doch wenn
es um Magie geht, ist dir Paido
haushoch überlegen. Die Schwarzen Lords, jahrelang im Bürgerkrieg untereinander zerfleischt,
fanden sich plötzlich unter einem
einzigen Banner vereint. Nach
dem Motto, mit geeinten Kräften
geht alles besser, ziehen sie erneut in den Krieg gegen die Menschen. Lange Zeiten des Friedens
haben diese etwas träge gemacht
und sie stehen einer neuen Gefahr machtlos gegenüber. Aber du
bist ja da. Der Kai-Lord.
Im Prinzip ist das Spielebuch
„Der Dschungel des Grauens″
ein doppelter Spieleband. Zum
einen geht es um die Reise in die
Stadt Tharro, zum anderen geht
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es tatsächlich in den Dschungel und den dort verborgenen,
geheimnisvollen Tempel. Die
Spielverläufe sind jedoch sehr abwechslungsreich und bieten dem
Spieler neben der Unterhaltung
durch den Text auch eine spannende Fortführung des Abenteuers. Statt also vor dem Rechner
zu sitzen und dröge irgendwelche
Monster zu plätten, kann man
mit der eigenen Phantasie etwas mehr anfangen. Vor allem
besteht jederzeit die Möglichkeit
das Spiel zu unterbrechen, um
Wichtigeres zu erledigen. Die
Herausforderungen, auf die der
Spieler trifft, sind in der Regel
ausgewogen und man kann
durchaus ohne die Axt des Zimmermanns zu bemühen, durch
das Spiel gelangen und es bestehen. Das vorliegende Buch lohnt
sich durchaus, öfter zu spielen,
sind doch die Abweichungen der
einzelnen Spielschritte so gestaltet, dass sie dadurch tatsächlich
neue Abenteuer und ein anderes
Spielgefühl ergeben.
Um das Buch noch etwas abwechslungsreicher zu gestalten,
beinhaltet es ein weiteres Abenteuer. Der Autor Darren Pearce
nannte es „Maskerade in Hikas″.
Hierbei geht es vor allem darum,
die Agenten der Schwarzen Lords
ausfindig zu machen. Solide

Abenteuer in einem Band vereint,
zeigt, dass sich die Reihe durchaus steigern kann und man fragt
sich unwillkürlich, warum hat der
Wilhelm Goldmann Verlag damals
die Serie eingestellt? {Erik Schreiber}

Der Dschungel des Grauens
SERIE Einsamer Wolf
Verlag Mantikore
AUTOR Joe Dever
Genre Abenteuerbuch
umfang 431 Seiten
ISBN/EAN 978-3-939212-12-6

In dem im Februar erschienenen
Game Supplement von den Autoren Richard Baker und Robert J.
Schwalb finden Spieler, was sie
schon immer gesucht haben.
Nach einer Einleitung, die vor
allem noch einmal klarstellt,
was denn nun die Unterschiede
zwischen „normaler″ und „elementarer″ Magie sind, und die
Elemente Luft, Erde, Feuer und
Wasser erläutert, kommen wir
auch schon mitten in die wirkliche Thematik. Das elementare
Chaos (Elemental Chaos) erhält
eine eigene Abhandlung, welche
die „Plane″ und die wichtigsten
Orte beschreibt. Danach befassen

wir uns über 17 Seiten mit den
Rassen, die Elementarmagie ausüben können, wie sie die dafür
notwendige Energie erhalten und
mit den Herrschern – oder doch
Gefangenen? – des elementaren
Chaos. Diese Primordials und
andere Gruppen, die im elementaren Chaos heimisch sind, können von Spielercharakteren als
Patrone und Fokuspunkte gewählt
werden. Darüber hinaus werden Charakterthemen, ähnlich
einer Berufung, sowie Klassen
behandelt. Abgeschlossen wird
das Buch dann durch eine Reihe
neuer Feats, Schicksale und anderer netter Charakterelemente,
sowie die Aufstiegstabellen. Garniert wird die überschaubare und
übersichtliche Erweiterung durch
gelungenes, aber nicht wirklich
außergewöhnliches Artwork. Die
Illustrationen waren immer eines
der Markenzeichen der WOTCProdukte, allerdings scheint
man hier etwas nachgelassen zu
haben. Die Bilder sind gut und
zahlreich, vermitteln aber nicht
das gleiche Flair wie frühere Publikationen. Trotz allem enthält
das Buch genug Informationen
und Anregungen für Spieler wie
Dungeon Master, um eine Empfehlung und einen Platz in gut
sortierten Dungeons & DragonsBibliotheken zu erhalten.
{Sandra Trierweiler}

Heroes of the Elemental Chaos
SERIE d&d
Verlag Wizards of the Coast
Genre Role-Playing Supplement
Sprache Englisch
Format Hardcover
umfang 159 Seiten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
ISBN/EAN 9780786959815
übersichtlich und trotzdem
umfangreich
nur für Magier von Interesse
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Dämonenbraut | Christina Fischer

ISBN: 978-3-9815092-0-5

Rezension &
Leseprobe in
Ausgabe #34
Das schwarze Kollektiv

Michael Zandt
ISBN: 978-3-9815092-3-6

Ariko ist ein Sohn der Straße. Von den
Eltern verlassen, von den Behörden ins
Waisenhaus gesteckt, gerät er früh in die
Fänge des Militärs.
Er wird zum Soldaten erzogen und in
den Krieg gegen das geheimnisvolle Volk
der Hameshi geschickt. In deren riesigen
Wäldern lernt er verlorene Seelen und grausame Götter, aber auch die magische
Schönheit der Schöpfung kennen.
Ariko begegnet einem Mädchen. Sie ist jung, sie ist schön und sie ist eine feindliche
Kriegerin. Der Waise wechselt die Fronten, doch ﬁndet er auch bei den Hameshi
keinen Frieden. Er muss gegen Widersacher kämpfen und heimtückischen Dämonen widerstehen.
Ariko lernt viel im Reich der ewigen Wälder, aber wird er am Ende auch begreifen,
dass der Keim alles Bösen … in der Liebe liegt?

¡¥£¡ؗ¤
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»Verlag/Publishing«

Der Art Skript Phantasik Verlag hat sich auf den Bereich Dark und Urban
Fantasy spezialisiert und plant diesen Bereich in Zukunft auch noch weiter
auszubauen. Wir suchen immer nach spannenden und außergewöhntlichen
Geschichten und sind offen für Eure Meinungen, die Ihr uns auf dem Blog und
auf Facebook mitteilen könnt.
art-skript-phantastik.blogspot.de // www.artskriptphantastik.de

Vor 60 Jahren brach eine Virus-Epidemie aus. Was
vorher nur vereinzelt auftrat, häuft sich nun: Menschen verwandeln sich in Hexen, Vampire, Werwölfe oder Dämonenbräute, kurz: in A-Normalos.
Die Agentin Sophie Bernd ist eine von ihnen, eine
Dämonenbraut, die mit einem Tropfen ihres Blutes
Dämonen aus einer anderen Dimension rufen kann,
die ihr in kritischen Situationen zum Gehorsam verpﬂichtet sind. Mit dieser Gabe verdient sie ihr Geld
und bekämpft diejenigen, die sich in der neuen Welt
nicht an die Regeln halten.
Gemeinsam mit ihrem Partner, dem werdenden
Vampir Julius, macht sich Sophie auf die Jagd nach einem Psychopathen, der es auf
Hexen und Magier abgesehen hat, um seine eigene Macht zu stärken. Kaum verwunderlich, dass sie dabei auch auf den charmanten Samuel trifft, den mächtigsten
Hexenmeister der Stadt, und sich fragen muss: Hat er etwas mit den Morden zu tun?

Wien, Stadt der Vampire | Fay Winterberg

ISBN: 978-3-9815092-4-3

2090, das Jahr, in dem der Krieg ausbrach. Die
verborgene Welt der Vampire offenbart sich der
Menschheit und führte auch einen Großteil anderer übersinnlicher Wesen mit ans Licht der Öffentlichkeit. Erst nach Jahren des Krieges gelang es den
Nachtwesen, eine Co-Existenz mit den Menschen
aufzubauen.
Die Halb-Vampirin Lilith Avant-Garde arbeitet als
Archäologin, spezialisiert auf übersinnliche Artefakte, und ist Verbindungsglied zwischen Menschen
und Vampiren im Europa des Jahres 2207, einer
Zeit, die als New-Steampunk-Age betitelt wird. Ihre
Aufgabe führt die 26-Jährige nach Wien, denn die Stadt der Vampire hat nicht nur
ein neues Oberhaupt, sondern auch ein Problem mit illegalen Werwolf-Fights.
Band 1 der New-Steampunk-Age-Reihe von Fay Winterberg legt die Weichen in
eine fantasievoll gestaltete Zukunft, deren Frieden jedoch sehr fragil ist.

Wizards of the Coast

...für Leseratten
Illustrated cardstock terrain tiles for use with the Dungeons & Dragons
Roleplaying Game.
This roleplaying game accessory gives DunCathedral of Chaos
geon Masters an easy and inexpensive way to
include great-looking terrain in their games.
system D&D Accessory
This set provides ready-to-use, configurable
serie Dungeon Tiles
tiles with which to build exciting encounter
Verlag Wizards of the Coast
locations.
Sprache Englisch
This set of dungeon tiles is unusual in that it
Format din A4
includes 4 sheets of dungeon terrain tiles and
ISBN/EAN 978-0-7869-5990-7
2 sheets of tokens to represent spell effects,
magical traps, and elemental hazards.

Aoth Fezim and his mercenary company have restored their tarnished reputation and attracted new recruits for their
depleted ranks. But they still have one big
The Masked Witches
problem. Too many griffon mounts were killed in the battles in Thay Chessenta. If „the
system Forgotten Realms
Brotherhood of the Griffon” is to be more
Verlag Wizards of the Coast
than a name, new mounts must be found. As
AUTOR Richard Lee Byers
it happens, the Wychlaran in Rashemen have
Genre Fantasy
griffons available to a worthy few who can
Sprache Englisch
slay the undead that are committing atroFormat Taschenbuch
cities throughout the land. Aoth volunteers
ISBN/EAN 978-0-7869-5982-2
his band, as do other groups who are in the
market for griffons, including Company Bez.

Between a desert and a dried-up sea lies the town of Watering Hole, the only
oasis for miles and the home of our intrepid
heroes Shaani and Xoota. After some rather
Red Sails in the Fallout
harrowing adventures in the desert, they are
followed home by a swarm of empathic earSystem Gamma World
wigs.
Verlag Wizards of the Coast
As if a psychic bug infestation weren’t enAUTOR Paul Kidd
ough, the town’s water supply has suddenSprache Englisch
ly evaporated. Where there was once fresh
Format Taschenbuch
water to spare, there is now only a trickle of
ISBN/EAN 978-0-7869-5792-7
brackish sludge. Shaani proposes an expedition to replenish the town’s water supply.
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A wondrous collection of magical trea-sures for any campaign.
Few wizards know more about magic than
the mighty Mordenkainen, whose arcane
achievements are without peer. He’s the
Archmage of Adventure… and no stranger
to unearthing hidden lore. Stand aside,
Tenser! Back to the books, Otiluke!
Few can match Mordenkainen’s collection
of magic items. Still, he hardly seems the
type to settle down and open a magic
shop. And yet…

Magnificent Emporium
SERIE d&D RPG Supplement
Verlag Wizards of the Coast
AUTORen J. Crawford,
	S. Schubert
	M. Sernett
Sprache Englisch
ISBN/EAN 978-0-7869-5744-6

The Nentir Vale – a frontier land sheltered by mountains and strewn with
abandoned farmsteads, ruined manors, and broken keeps – is the perfect
base for any Dungeons & Dragons campaign.
Threats to Nentir Vale
Monster Vault: Threats to the Nentir Vale
presents statistics, tactics, and lore for an
SERIE D&D Game Supplement
array of new monsters that prowl the NenVerlag Wizards of the Coast
tir Vale. Other entries focus on campaign
AUTOR RPg Staff
villains present in the Nentir Vale region,
Genre Fantasy, englisch
among them the Iron Circle, the Tigerclaw
Format Taschenbuch
Barbarians, the Raven Roost Bandits, and
ISBN/EAN 978-0-7869-5838-2
several new villainous groups introduced
here for the first time.

A thrilling heroic-tier adventure for characters of levels 6–8.
This deluxe adventure takes heroes into the ruins of Gardmore Abbey, a
monastery that was once the base of a militant order of paladins devoted
to Bahamut. According to legend, the paladins brought a dark artifact back
from a far crusade and stored it in their abbey for safekeeping, and evil
forces gathered to assault the abbey and
take it back. What the legends don’t tell is
Madness at Gardmore Abbey
that this artifact was actually the Deck of
Many Things, a force of pure Chaos.
System D&D Super-Adventure
This adventure brings characters into the
Verlag Wizards of the Coast
AUTOR RPG Staff
extensive dungeons beneath the ruins –
Genre Fantasy
dungeons that are warped and twisted with the raw forces of Chaos
Sprache englisch
surrounding the cards of the deck.
Format Boxed Set
(Four 32-page books, 2 double-sided battle maps, die-cut card stock
ISBN/EAN 978-0-7869-5872-6
sheet of monster tokens. die-cut card stock sheet of dungeon tiles,
deck of 24 cards, plus 2 Treasure Cards)

Buchneuheiten zum grössten Game-Release des Jahres!

Conan 17. Band

Schatten im Mondlicht
und andere Geschichten

JETZT ERHÄLTLICH:

Der siebzehnte Band der Comicreihe bringt mit „Schatten im Mondlicht“ die Reihe um Conan der Cimmerier mit vier Geschichten zum Abschluss, während die
Erzählung „Insel ohne Wiederkehr“ abgeschlossen ist.
Der Cimmerier ist auf der Flucht.
Amurath, auch als Falke von
Turan bezeichnet, schlug seine
Armee vernichtend und vollständig. Conan als der grosse Verlierer machte sich auf, das Weite zu
suchen. Die Schlacht am Fluss
Ilbar hinter sich lassend, gelingt
es ihm doch noch, nicht nur den
Häschern zu entkommen, sondern zugleich auch seine Verfolger zu töten. Dennoch beginnt
die Geschichte mit: Mein Name
ist Olivia, Olivia von Ophir…
Die Geschichte wird also nicht
aus der Sicht eines namenlosen
Erzählers oder die des Helden
erzählt, sondern von einem Opfer, einer Begleitperson, eben
jemanden, der Conan nahe steht.
Auf ihrer Flucht vor ihrem Peiniger findet Shah Amurath Olivia
und will sie mit seiner unbeherrschten Wut bestrafen.
Doch Conan der Wilde tritt auf
den Plan, mit gleicher Wut wie
Shah Amurath. Nur einer überlebt
blutüberströmt und es ist nicht
sein Blut. Conan nimmt Olivia mit
und sie gelangen auf eine Insel,
die bereits im Prolog erwähnt
wurde.
Die Vergangenheit der Insel wird
in Conans Anwesenheit teilweise lebendig. Sie ist aber auch
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das Ziel der Piraten der roten
Bruderschaft. Es kommt, wie es
kommen muss. Alles läuft auf
ein Zusammentreffen der Vergangenheit und der Piraten und
Conan hinaus. Die ungleiche Dreierbeziehung kann nur für einen
gut ausgehen. Kapitän Sergius,
der Anführer der Piraten, hat mit
Conan noch eine Rechnung offen,
die dieser auch gleich bezahlt.
In der zweiten Erzählung finden wir Conan in einer anderen
Rolle wieder. Allerdings befindet
er sich hier auch wieder auf der
Flucht. Zwei Diebinnen überreden
ihn dazu, auf einer Insel nach
Reichtümern zu suchen. Conan
gelingt quasi im letzten Moment
die Flucht, mit wenig mehr als
dem Leben und den Dingen, die
er am Körper trägt. Wie üblich
ist Conan der Held und trotz aller
Widrigkeiten, die sich ihm in den
Weg stellen, ist er am Ende der
Überlebende und Überlegene.
Dabei kann er oft nur sein
nacktes Leben retten und kämpft
sich im nächsten Heft oder Roman wieder hoch. Für den Leser
gibt es nur insofern eine Überraschung, weil die Geschichte
bereits einmal umgesetzt wurde
und mich die zweite Erzählung an
die Darstellung von Loki erinnert,

Flint Dille:
DIABLO III: Die Cain-Chronik
Innerhalb der populären DIABLO-Spielserie von Blizzard Entertainment spielt Deckard
Cain als Questgeber und Berater des Spielers eine wichtige Rolle. Als der letzte Magier
der Horadrim-Bruderschaft ist er selbst ebenfalls Teil einer legendären Geschichte. Hier
ist sie! In einem wunderschönen Hardcoverband mit exklusiven Extras wie Ausklappseiten und einer beigelegten Diablo-Karte.
Gebundene Ausgabe
h 29,95, ISBN 978-3-8332-2389-1

dem Bruder des mächtigen Thor.
Ähnlichkeiten sind gegeben, aber
sicherlich nicht gewollt. Und Loki
ist nicht so muskulös.
Sehr schön sind die Titelbilder als
Galerie und einige SW-Bilder, die
als Vorlage für die fertigen Bilder
dienten.
{Erik Schreiber}

Schatten im Mondlicht

AB JULI IM BUCHHANDEL ERHÄLTLICH:

serie Conan 17
Verlag panini
AUTOren T. Truman, R. Marz,
	P. Lee, T. giorello,
B. Sears
übersetzung M. Strittmatter
Genre Fantasy Sprache deutsch
Format Softcover, 148 Seiten
ISBN 978-3-865201-294-7

Wertung
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Nate Kenyon:
DIABLO III:
Der Orden
DIABLO III:
Wandkalender 2013
h 12,95, ISBN 978-3-8332-2474-4

Entdecke die Geheimnisse des legendären Orden der Horadrim
Roman, gebundene Ausgabe
h 19,95, ISBN 978-3-8332-2438-6

SxP #33 | 06/2012
© 2012 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. Diablo, Battle.net and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc., in the U.S. and/or other countries.

www.paninicomics.de

BuchTIPP

comictipps

Game of Thrones – Das Lied von Eis und Feuer 1

Buffy – The Vampire Slayer: 9. Staffel Teil 1

Das Lied von Eis und Feuer! Jeder spricht über die Roman-Reihe. Jeder schaut
die TV-Serie. Nun wird George R. R. Martins episches Fantasy-Meisterwerk
aufwendig in Comic-Form adaptiert! Die Schlachten und Intrigen um den Eisernen Thron bekommen so auf majestätische Art und Weise neues Leben
eingehaucht. Doch Vorsicht: Der Winter naht!

Der erstaunliche Erfolg der exklusiv als Comic erschienenen 8. Staffel von
Buffy motivierte Mastermind Joss Whedon, nun noch eine 9. Staffel nachzulegen: Buffy hat alle Magie aus der Welt verbannt und die Tage der JägerinnenOrganisation sind Historie.

original-story Game of Thrones 1-6
Autor George R. R. Martin, Daniel Abraham
zeichner Tommy Patterson
Format Softcover, 196 Seiten
erscheint am 17.07.2012

Preis 19,95 €

In San Francisco, ihrem neuen
Domizil, widmet sie sich nun
dem, was sie am besten kann:
Vampire töten! Allerdings sind
die Schatten der Vergangenheit
nicht so leicht auszulöschen…

Original-Story Buffy Season 9 Volume 1
Autoren Andrew Chambliss, Joss Whedon
Format Softcover
umfang 128 Seiten
erscheint am 19.06.2012
Preis 14,95 €

Grimm Fairy Tales: Die Traumfresser-Saga 1

Runes of Magic 3 – Iszma: Legenden Taboreas

Eine uralte Entität, der Traumfresser, ist auf die Erde gekommen, um alle Wesen mit mythischen Kräften zu vernichten. Das betrifft Calie ebenso wie die
Grinsekatze, die Herz-Königin oder Rotkäppchen. Egal aus welcher Dimension
sie stammen, Wunderland oder Märchenland, egal ob gut oder böse, nur gemeinsam können sie diesem Feind etwas entgegensetzen.

Eine neue Heldin tritt den untoten Horden entgegen: Iszma, die Diebin mit
den feurigroten Haaren, einem spöttischen Lächeln und versteckten, giftgetränkten Klingen am sinnlichen Leib. Getrieben von der Gier nach Leben
finden die „Legenden Taboreas” ihren dramatischen Höhepunkt.
Das Finale der Trilogie zum Onlinerollenspiel von Frogster!

original-story Grimm Fairy Tales: Dream Eater Saga Volume 1
Autor Raven Gregory
Zeichner Ralh Tedesco, Sanchez Brusin
Format Softcover, 176 Seiten
erscheint am 17.07.2012
Preis 19,95 €

Autor Michael T. Bhatty
Format Roman
erscheint am 17.07.2012
Umfang 352 Seiten 	Preis 12,– €

World of Warcraft: Sturmgrimm

Darksiders 2 – die Kammer der Macht

ALPTRAUMHAFTE ZEITEN

Viele Zeitalter vor den Geschehnissen in den Darksiders und Darksiders 2
werden zwei der gefürchteten Reiter der Apokalypse, nämlich Tod und Krieg,
damit beauftragt eine Gruppe von Abtrünnigen davonabzuhalten, in einen
mysteriösen Hort einzudringen, der übermächtige Waffen und unbegrenzte
Macht birgt.

Erzdruide Malfurion Sturmgrimm ist der Anführer der Nachtelfen und der
mächtigste Druide von ganz Azeroth. Doch als sich äußerst alarmierende Geschehnisse im Smaragdgrünen Traum ereignen, ist selbst das Leben dieses
mächtigen Zauberkundigen in Gefahr. Seine
Freunde setzen alles daran, den Erzdruiden vor
Autor Richard A. Knaak
Schaden zu bewahren, doch der Smaragdgrüne
Format Roman, 448 Seiten
Traum wird immer mehr zum Smaragdgrünen
erschienen am 12.04.2011
Alptraum …
Preis 9,95 €

Original-Story US-Darksiders 2: The Abomination Vault
Autor Ari Marmell
Format Roman, 352 Seiten
erscheint am 17.07.2012
Preis 12,95 €
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Uli Stein

PISA 2 - Es get aufwärz
Was hat sich eigentlich getan,
seit Uli Stein vor vier Jahren zum
ersten Mal Pisa-Alarm! gerufen
hat? Zeit, mal wieder genauer
hinzuschauen - in die Elternhäuser, die Klassenzimmer und die
Hefte unserer Pisa-Zöglinge...
Und es gibt gute Nachrichten: Es
get aufwärz! Womit? Uli Stein sei

Dank auf alle Fälle mit Lachen
und Lesespaß!
Mit 450.000 verkauften Exemplaren von „Pisa-Alarm!“ haben
wir ganze Schüler-Generationen
und einen Großteil der deutschen
Lehrerschaft erreicht. Höchste
Zeit für neuen Stoff. Hier ist er!

PISA 2 – Es get aufwärz
Verlag Lappan Verlag
AUTOR Uli Stein
Genre comic Sprache deutsch
Format hardcover,
umfang 48 Seiten

Elric

Die Erschaffung eines Hexers
Verlag Panini
AUTOR Michael Moorcocks
illustration Walter Simonson
Genre comic
Sprache deutsch
Format softcover
umfang 204 Seiten
ISBN/EAN 978-3-86607-374
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Die deutschen abenteuer

Yoko Tsuno
»Yoko Tsuno« gehört neben »Prinz Eisenherz« oder
»Blake und Mortimer« zu den Klassikern des Abenteuercomics und zu den Eckpfeilern des Carlsen-ComicsKatalogs.
Mit dem Sammelband »Die deutschen Abenteuer«, der die Ausflüge der Titelheldin nach Rotenburg
ob der Tauber, auf die Burg Eltz
und an den Rhein vereint, macht
Carlsen die nicht mehr lieferbaren
Alben 2, 7 und 14 wieder zugänglich.
Darüber hinaus bieten die
176-seitigen Hardcover-Bände
umfangreiches Zusatzmaterial zu
den jeweiligen Geschichten.
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Yoko Tsuno Sammelband 1
Verlag Carlsen
AUTOR Roger Leloup
Genre comic
Sprache deutsch
Format hardcover
umfang 176 Seiten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 978-3-551-02176-2

Barracuda 2

Narben
Der zweite Band des Comics „Barracuda“ ist wieder ein
optischer Leckerbissen. Allein, wenn man die erste Seite
aufschlägt, befindet sich der Leser in einem himmelhohen, reich verzierten Gotteshaus wieder.
In aller Pracht zeigt uns Jean
Dufaux den spanischen König
vor einem Altar. Dabei bleibt das
Augenmerk nicht nur auf dem üppigen Bild hängen, sondern zeigt
gleichzeitig, wie das Königshaus
untereinander umgeht. So verlangt der König von seiner Königin, sie solle aufhören zu atmen,
solange er betet.
Dann trifft der spanische König
auf den Kapitän de la Loya, der
im letzten Band die adlige Dame
Dona del Scuebo verloren hat.
Dieser soll sich an ein Totenbett
begeben, wo ein Priester langsam
dahinsiecht und an nichts anderes denkt als einen wertvollen
Edelstein, den Diamant von Kashar und nicht an die entführte
Adlige, der der Edelstein gehört.
Danach wird wieder in die Karibik
umgeblendet. Mit der Landung
des Piraten-Kapitäns Morkam
wird die Geschichte fortgeführt
und es setzt sich eine Ereignisreihe in Gang, die in einem vorläufigen Höhepunkt explodiert. Jean
Dufaux stellt einige Einzelschicksale vor, die eines gemeinsam haben: Rachegeschichten. Wichtig
scheint ihm zu sein, dass er meh-

rere Handlungsstränge aufbaut.
Jeder Strang hat seine eigene
Geschichte und Hintergrund an
politischen Ränkespielen. Während der Leser den grossen Überblick noch nicht sein eigen nennt,
verstricken sich die handelnden
Figuren in ihren eigenen Plänen.
Selbst einige der Charaktere, die
aufgebaut werden, ahnen nichts
von den Verstrickungen. Und
jene, die die Verstrickungen in
die Wege leiten, erzählen nichts
darüber.
Die Bilder von Jérémy sind eindringlich, fangen die Welt der
Piraten und all ihre Hässlichkeit
mit Leichtigkeit ein. Sie besitzen
romantische Elemente, eine sexuelle Komponente und natürlich
auch wieder viel Gewalt. Hinzu
kommt eine gewaltige Bildsprache, die sich auch in Vergleichen
ergeht, etwa als ein Rotweinglas
auf dem Sitz von Mr. Flynn zerbricht, während dieser gerade
weit ab von diesem Ort erstochen
wird. Die Bilder leben von der
sehr wirklichkeitsnahen Darstellung von Menschen. Dazu kommen die Schauplätze, die nicht
einfach nur Schauplätze sind.

Wertung
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4
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Allein schon das erste Bild, eine
volle Seite in dem Comic, zeigt
immenses Können und Detailverliebtheit. Betrachtet man den
Comic, die Bilder und die Texte,
so haben sich hier zwei Männer
gefunden, die in der Lage sind,
eine spannende Geschichte zu
erzählen.
Warten wir nun auf den dritten
Band, denn obwohl es so aussieht, als sei die Geschichte zu
Ende, bleibt noch der Handlungsstrang um Hauptmann de la Loya,
der seit dem Beginn des Comics
nicht mehr auftrat. Die Geschichte um Morkham, der einfach verschwindet, steht auch noch aus
und andere Dinge mehr.
{Erik Schreiber}

Narben
SERIE Barracuda
Verlag Egmont Lyx
AUTOR Jean Dufaux
übersetzung Uwe Löhmann
illustration Jean Dufaux & Jérémy
Genre comic, Sprache deutsch
Format hardcover, 56 Seiten

Schonungslos ehrlich

bücherlesen

Dark Canopy
Stell dir vor, du musst täglich ums Überleben kämpfen. Stell dir vor, dein Gegner ist
unbesiegbar. Stell dir vor, du kommst ihm zu nah. Stell dir vor, du verliebst dich in
ihn.
Die Percents, für den dritten
Weltkrieg geschaffene Soldaten,
haben die Weltherrschaft übernommen und unterjochen die
Menschen. Rebellenclans versuchen, außerhalb des Systems zu
überleben. Mit ihnen kämpft die
20-jährige Joy gegen das Gewaltregime. Doch dann fällt sie
dem Feind in die Hände und muss
feststellen, dass sich auch unter
den vermeintlichen Monstern
Menschlichkeit findet. Und sogar
noch mehr …
Dark Canopy ist die Maschine,
die Joys Welt seit jeher in Dunkelheit hüllt und die verhassten,
emotionslosen Percents – Krieger,
die für den dritten Weltkrieg erschaffen worden waren – vor den
brennenden Strahlen der Sonne
schützt.
Nun unterstehen die Menschen
den Percents und wenn man nicht
in der Stadt lebt, dann ist man
als Mensch vogelfrei. Freiwild,
das die Percents jagen und abschlachten können, wie es ihnen
beliebt.
Joy wird in ihrem Clan, dem
Coka-Cola Clan, Messermädchen
genannt und versteht sich selbst
als Kriegerin der Rebellion. Ihr
bester Freund, mit dem sie auch
das Bett teilt, wenn sie es will, ist
Matthial – der nächste Anführer
des Clans.
Als sich in der Stadt ein Tausch-
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geschäft als Falle entpuppt, wird
Joys Freundin Amber gefangen
genommen. Joy selbst kann nur
knapp entkommen.
Sie macht sich, entgegen den Anordnungen des Clanoberhaupts,
mit anderen Clanmitgliedern zu
einer verzweifelten Rettungsaktion auf.
Der Plan läuft schief und Joy
selbst wird von den Percents
gefangengenommen, während
manche ihrer Freunde sterben
und andere zurück zu ihrem Clan
heimkehren können, der nicht
länger in ihrem Versteck verweilen will.
Der Clan zerbricht. Joy jedoch
wird nicht getötet – jedenfalls
nicht sofort. Sie wird zu einem
Soldaten ausgebildet.
Ein Mensch, der beim jährlichen
Chivvy – einer Hetzjagd, in der
die jungen Varlet zu wahren Kriegern werden – gejagt wird. Joy
wird von Neél ausgebildet.
Doch es steckt mehr hinter dem
verhassten Percent, als es Joy auf
den ersten Blick erkennen kann
oder will.
Der Roman ist in zwei Perspektivträger aufgeteilt.
Da gibt es Joy, die in der Stadt
und mit Neél die andere Seite
der Percents kennenlernt; und
Matthial, der wild darauf versessen ist, Joy aus den Fängen der
grausamen Percents zu befreien.

„Für ein Stück Käse, Wurst und
Brot, schieß ich viele Menschen
tot […]“
(Ein Kinderlied der Percents)
„Soll er brennen, der Percent,
soll er brennen. Soll er kochen
in seinem Blut, denn gut durchgekocht schmeckt er gut. Soll
er brennen, der Percent, soll er
brennen.“
(Ein Kinderlied der Menschen)
Die Geschichte ist – genau wie
die Kinderlieder – verstörend und
erschreckend. Aber genau das
macht dieses Buch aus: Es ist
nicht 08/15. Ganz im Gegenteil.
Wo andere Autoren vor Themen
zurückschrecken, legt Frau Benkau den Finger nicht nur in die
Wunde, sondern streut auch noch
eine handvoll Salz rein. So ist
Joy nicht die saubere, strahlende
Heldin, die man aus anderen Geschichten kennt, sondern abgeklärt bis verzweifelt bösartig. Sie
tötet und erkauft sich mit ihrem
Körper Verbündete. Und was
böse oder unmoralisch ist, ist von
jedem Standpunkt anders zu betrachten. Denn die Percents sind
auch nicht grundlos menschen-

verachtend. Jennifer Benkau
entwirft ein Zukunftsszenario,
wie es düsterer nicht sein kann.
Was Joy zu Beginn ihrer Gefangenschaft widerfährt und mit ansehen muss, lässt den Leser bei
einigen Szenen heftig schlucken.
Nach dem ersten Drittel flacht
der Spannungsbogen etwas ab,
was aber wichtig ist, da die Autorin dem Leser die Welt und die
geschichtlichen Ereignisse näher
bringt – und den Sog in die Geschichte dadurch nur verstärkt.

„Ich sehnte mich nach so
vielem, jeden Tag, jede Stunde, jeden Augenblick. Nach
Freiheit, nach Weite, nach
dem Himmel und der Sonne,
die meine Haut verbrannte;
danach schneller zu rennen,
als mein Körper rennen konnte, zu fliegen und danach, mit
jemanden zusammen alleine
zu sein. Aber nie hatte ich mich
derart nach etwas gesehnt, das
mir so nahe war, dass ich es
berühren konnte. Nie war die
Erfüllung einer Sehnsucht so
erreichbar gewesen.“
Die Liebesgeschichte, die im
Klappentext angekündigt wurde,
entwickelt sich jedoch erst zart
ab der Hälfte. Romantikliebhaber werden an diesem Roman
nicht viel Spaß haben und nicht
sonderlich auf ihre Kosten kommen. Die Liebesgeschichte – die
jedem Klichée kräftig in den Hintern tritt – wird langsam und lo-

gisch aufgebaut. Denn Joys Herz
ist durch den jahrelangen Hass
auf die Percents nicht nur verhärtet, sondern schier angefressen.
Dennoch gelingt es Joy, in Neél
und anderen Percents etwas anderes zu sehen, als emotionslose
Kreaturen – manche machen diesem Vorurteil jedoch alle Ehre.
Der komplette Roman ist nicht
nur von Joys eigenen Erlebnissen
durchzogen, sondern thematisiert die Fehler der Menschen,
Rebellion, Hunger, Opferung von
Freunden für Sicherheit und die
Sehnsucht nach Freiheit in all
ihren schillernden Farben und
Formen. Bei „Dark Canopy″ besticht Jennifer Benkau mit einem
wunderbaren Schreibstil, der
schnörkellos verspielt ist und mit
Metaphern aufwartet, die man in
diesem Zusammenhang noch nie
zuvor gelesen hat.
Eine Fortsetzung soll im Frühjahr
2013 erscheinen, doch „Dark
Canopy″ lässt sich auch als Einzelroman lesen. Das Ende ist
relativ offen gehalten, damit sind
Jennifer Benkau alle Möglichkeiten einer gelungenen Fortsetzung gegeben. Der Roman lässt
noch genug Fragen offen, die im

zweiten Teil beantwortet werden
wollen. Mit „Dark Canopy″ hat
Script 5 einen Roman verlegt,
der etwas für Erwachsene ist.
Der Roman ist in der Darstellung
emotionaler und physischer Grausamkeit durchweg realistisch und
detailreich, wenn auch nicht gewaltverherrlichend. Alles andere
wäre für diese Dystopie allerdings
unglaubwürdig gewesen.

Fazit:
„Dark Canopy″ ist dramatisch,
verstörend und ein wenig romantisch. Der Roman frisst sich mit
jeder Seite tiefer ins Bewusstsein
des Lesers. Er ist einfach ein
Pageturner. Aber auch in Jennifer Benkaus apokalyptischer
Zukunftsversion schimmert die
Hoffnung und Menschlichkeit zart
wie ein einzelner Sonnenstrahl
durch schwarze Wolken durch die
Seiten hindurch. {Stefanie Mühlsteph}

Dark Canopy
Verlag script 5
AUTOR Jennifer Benkau
Genre Dystopie
Sprache deutsch
Format hardcover
umfang 528 Seiten
ISBN/EAN 978-3-8390-0144-8
spannender Weltentwurf
	Charaktere mit Ecken und Kanten
düsterer, melodischer Schreibstil
unbeschönigte Emotionen
schonungslos   - für Jugendliche nur
bedingt geeignet
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Interview
Interview mit Autorin Jennifer Benkau
Verspielt. Maßlos. Begeisterungsfähig – nein, frenetisch. Amoralisch. Erschreckend unsensibel. Blauäugig (in jedem Sinne) und ungeduldig. Ich
bin Baujahr 1980, aber wenn ich Alkohol kaufen möchte, muss ich immer
noch meinen Ausweis zeigen. Den Zwang, ein guter Mensch sein zu müssen, habe ich vor Jahren abgelegt, seitdem kann ich wirklich nett sein.
Meine große Klappe und meinen Sarkasmus darf man mir sowohl positiv
als auch negativ auslegen und ich verberge meine Arroganz unter Schüchternheit und die Schüchternheit unter Arroganz. Vermutlich rede ich zu viel
und sage zu wenig.
Ich schreibe mit ganzem Körpereinsatz. Paralysiert von meiner Muse, bewegungslos – bis auf meine Finger, die auf die Tasten einhacken. Nächtelang. Hemmungslos. Oder auch mal fluchend, herumrennend, lachend,
jammernd, Türen zuschlagend, mich selbst hassend, oder vor Euphorie auf
dem Sofa hüpfend. Das sieht leider sehr albern aus. Und wenn ich dann
noch beginne, Dialoge nachzuspielen …
Außerdem habe ich einen Heidenspaß an Formulierungen. Verspielter Stil?
Ja. Gradlinig verschnörkelt. Meine Figuren sind mehr als nur das. In ihrer
penetranten Sturheit sind sie mir oft lieber als reale Gesellschaft und wichtiger als Schlaf oder Nahrungsaufnahme. Sie sind meine Engel und meine Dämonen, nicht selten in einer Person. Gerne nehmen sie
mir die Arbeit ab und drängen den Plot in völlig neue Richtungen. Wie ich, tun sie grundsätzlich, was sie
wollen.
Wenn ich schreibe, brauche ich dazu immer Musik und grundsätzlich Kaffee. Ich bete zur heiligen Senseo.
Die Phase, in der ich mich vor Drama, Action und Romantik fürchtete, habe ich schon lange überwunden.
Jennifer Benkau

Real romance is not for sissies!

SXP: Guten Tag, Jenny. Vielen
Dank, dass Du Dir die Zeit für ein
Interview genommen hast.
Jennifer Benkau: Das tu‘ ich
immer gerne; ich freu mich über
Euer Interesse.
SXP: Dein Roman „Dark Canopy″
reiht sich in dem zur Zeit immer
beliebter werdenden Genre der
Dystopien ein. Was reizt Dich an
diesem Genre? Und wie kamst Du
dazu, eine Dystopie zu schreiben?
JB: Dystopien sind allgegenwärtig. Wir leben in einer! Wer das
nicht glaubt, muss nur mal ein
paar andere Orte auf der Erde
besuchen, z.B. jene Gegenden
in Asien, in denen das produziert
wird, was wir im westlichen Europa billig konsumieren wollen.
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Wir leben in einer Utopie, zum
Preis der Dystopien in anderen
Ländern.
Es lag nahe, mal ein paar Schritte
weiter zu denken und das Problem „eine vermeintlich nützliche
Erfindung entwickelt sich zur Katastrophe″ mit Fantasy garniert
auf die Spitze zu treiben.
Dazu kommt, dass mir die Bilder von verfallenen Häusern und
verrosteten Autos auf der Straße
einfach große Inspiration waren
und eine gute Kulisse für die Art
von Geschichte bildeten, an die
ich dachte.
SXP: Die „vermeintlich nützliche
Erfindung″ in Deinem Roman sind
die Percents; Soldaten, die für
den dritten Weltkrieg geschaffen worden waren. Dazu zählt
auch Neél, der Percent, der Joy

zu einem Soldaten für das Chivvy – einen Jagdwettbewerb der
Percents – ausbildet. Wer Dich
und Deine Nybbas Trilogie kennt,
der weiß, dass Du gerne über die
„bösen Buben″ schreibst. Neél
jedoch ist im Kern seines Charakters ein einfühlsamer Mann, der
überhaupt nicht dem emotionslosen 0815 Percent entspricht.
Was hat Dich daran gereizt, Neél
so anders zu schaffen?
JB: Nun, ganz klar war der Plan
– unter anderem – eine Liebesgeschichte. Ein Mann ohne Emotionen, ein reiner BadBoy, in dem
nichts anderes schlummert, ist
als Love Interest natürlich vollkommen uninteressant.
Keine Frau kann etwas mit
einem solchen Mann anfangen,
erst recht nicht meine selbstbewusste, stolze Joy – und sicher

auch meine Leserinnen nicht ;-)
Die Frage ist, ob Neél wirklich „so
anders″ ist als die anderen. Oder
kann es sein, dass Joy (und damit
auch die Leser) ihn in einem anderen Licht sehen?
SXP: Eine gute Frage, Jenny, die
ich gerne an die Leser weitergebe
;-)
Bevor wir etwas tiefer auf die Autorin Jennifer Benkau eingehen,
willst Du den Lesern vielleicht
noch verraten, was für literarische Gaumenkitzler Du für 2013
ausheckst?
JB: Zunächst steht da natürlich
die Fortsetzung zu Dark Canopy
an, die seit heute sogar einen
Titel hat. Den darf ich aber noch
nicht verraten.
Außerdem arbeite ich mit meinen
beiden Verlagen an zwei weiteren
Büchern für 2013; zwei Einzeltitel, die mir beide unheimlich viel
bedeuten. Im Sommer erscheint
im Siebenverlag ein Roman über
zwei ungleiche Brüder und eine
Frau, die den einen liebt und den
anderen töten muss, wenn sie am
Leben bleiben will.
Im Herbst bringt Script 5 einen
weiteren Roman für junge Erwachsene von mir; er handelt
vom Loslassen können und ist
noch top secret.
SXP: Ich mach es ganz kurz,
Jenny. Was sollten unsere Leser
sonst noch über Dich wissen?
JB: Man muss gar nichts wissen,
man muss nur wissen, wo man
sich schlau machen kann. In
meinem Fall: Eure Leser finden
mich bei Facebook und dürfen
mich gerne alles fragen, was sie
interessiert.
SXP: Und nun zur Autorin hinter
der Geschichte. Was ist bei Dir

zuerst da, die Geschichte, einzelne Szenen oder die Protagonisten?
JB: Das ist immer unterschiedlich. Beim Nybbas war es der
Protagonist, im Phoenixfluch die
erste Szene und bei Dark Canopy
gab es zunächst bloß den Titel,
der mich faszinierte und in eine
Geschichte hineinlockte.
Die Tore in fiktive Welten öffnen
sich immer an anderen Stellen
– dann heißt es, nicht zu zögern
und schnell hindurch zu gehen,
denn Ideen erscheinen wie aus
dem Nichts und sind ebenso
schnell wieder verschwunden.
SXP: Als Mutter von drei Kindern
und zwei Hunden, wann und wo
findest Du die Zeit zum Schreiben?
JB: Manchmal frage ich mich das
auch ;-) Früher habe ich nachts
geschrieben – aber man wird
nicht jünger und ich merke langsam, dass sich zu lange Arbeitstage böse rächen. Also zwinge ich
mich dazu, die Muse zu wecken
und möglichst früh am Morgen
anzufangen; obgleich wir beide
Langschläfer sind.

SXP: Bei dem ganzen Trubel, wie
findest Du eigentlich noch Zeit
zum Lesen? Welche Autoren und
Bücher geistern durch Dein Bücherregal?
JB: Bedauerlicherweise muss
man bei einer großen Familie
und einem Vollzeitjob Abstriche
machen.
Ich sag es nicht gerne, aber ich
habe seit sicher acht Wochen kein
Buch mehr beendet. Es gibt Phasen, in denen ich fünf Bücher pro
Woche lese – aber sicher nicht
kurz vor einem Abgabetermin.
Ansonsten lese ich, was ich
schreibe, bzw. ich schreibe, was
ich gerne lese, mache aber auch
gerne Abstecher in andere Genre.
Von daher findet sich alles querbeet in meinen Buchregalen:
Fantasy in allen Variationen, Liebesromane, Historische, Thriller,
Zeitgenössisches, Klassiker und
viele, viele Kinderbücher.
SXP: Vielen Danke, dass Du Dir
die Zeit für unsere Fragen genommen hast, Jennifer!
JB: Es war mir ein Vergnügen!
{Stefanie Mühlsteph}

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

überliste den tod!

bücherlesen

Oneiros - Tödlicher Fluch

Im Mittelpunkt der Erzählung steht der Bestatter Konstantin Korff aus Leipzig, der in
seiner Eigenschaft immer angefordert wird, wenn ein Toter vor dem Begräbnis besonders gut aussehen soll. Konstantin Korff wäre ein ganz normaler Mensch, wäre da
nicht die seltsame Eigenschaft von ihm.
Er ist ein sogenannter Todesschläfer, was nichts anderes
bedeutet, dass, wenn er einschläft, die Menschen um ihn
herum sterben. Daher darf er nur
schlafen, wenn sich niemand in
seiner Nähe befindet. Weil nämlich der Todesschläfer für den Tod
nicht sichtbar / wahrnehmbar
ist, sterben zum Ausgleich die
Menschen um ihn herum. Genau
dies scheint jetzt geschehen zu
sein, wobei Konstantin Korff nicht
einmal in der Nähe war. Auf dem
Pariser Flughafen rast ein Airbus
A 380 kurz nach der Landung in
ein Terminal. Alle Passagiere, bis
auf einen, waren beim Aufprall
bereits tot. Doch es fand kein
Mord statt. Stattdessen sind sie
alle friedlich eingeschlafen, wenn
man den entsprechenden Terminus benutzen will. Und der einzige Überlebende, ein Italiener,
war zum Zeitpunkt, als alle starben, auf der Bordtoilette. Für die
Behörden, die keine Todesschläfer kennen, ist klar, hier wurde
ein Terroranschlag verübt. Jester,
ein Mitarbeiter des britischen
Geheimdienstes MI6, sieht das
Unglück jedoch mit anderen Augen. Er kennt Herrn Korff und
dessen Geheimnis. Daher geht
er von der Annahme aus, ein Todesschläfer ist unterwegs, um ein
Massensterben auszulösen. Aber
das Wieso und Warum ist nicht
klar. Er beginnt mit den Nachforschungen und stösst auf die Spur
einer skrupellosen Wissenschaft-
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lerin, einer gewissen Kristin von
Windau. Die Wissenschaftlerin
will den Todesschläfern zu einem
verlängerten Leben verhelfen,
jedoch nicht uneigennützig. Doch
was sind die Todesschläfer, wenn
es nicht ein Pedant dazu gäbe,
die Todesseher? Die Besonderheiten beider geradezu tragischer
Figuren ist, Todesschläfer sind
mit ihren Seelen an ihren Körper gebunden und Todesseher
sterben früher, wenn sie den Tod
anderer Menschen hinauszögern.
Markus Heitz legt mit „Oneiros Tödlicher Fluch″ einen reizvollen
(nicht im Zusammenhang mit
Dessous), reizenden (nicht im Zusammenhang mit niedlich), und
reizüberflutenden (im Sinn von:
Hier geht die Post ab) Roman vor.
Er verpackt eine neue Idee in ein
spannendes Kleid, versucht neue
Wege zu gehen und lässt wieder
einmal mehr die Leser zittern.
Leider ist bei all der Freude über
die neuen Ideen und Hinweise
manchmal der Eindruck hinderlich, dass die Erzählung etwas zu
konstruiert wirkt und so der Lesefluss an einigen Stellen gehemmt
wird. Dennoch, dies ist wieder ein
typischer Markus Heitz Roman.
Er entwickelt seine Figuren, wie
es ihm beliebt. Daraus werden
nicht irgendwelche 0815-Figuren,
austauschbar und leicht zu ersetzen, sondern Figuren, die leben.
Markus Heitz hat das glückliche
Talent, viele einzigartige Figuren

vor dem geistigen Auge entstehen zu lassen und sie lebensnah
zu beschreiben. Nicht ohne Grund
ist er mehrfacher Träger des
Deutschen Phantastik Preises.
{Erik Schreiber}

Oneiros - Tödlicher Fluch
Verlag Droemer / Knaur
AUTOR Markus Heitz
Genre fantasy Sprache deutsch
Format taschenbuch, 624 Seiten
ISBN/EAN 978-3-426-50590-8
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Eine Reise durch die Zeit

Das Erbe des Antipatros
Das Erste was einem auffällt, nimmt man den ersten Roman von Jörg Olbrich in die
Hand, ist das gelungene Titelbild von Chris Schlicht und die gute Verarbeitung für
ein Taschenbuch. Nicht nur „vielleicht“ etwas besser als bei mancher Produktion von
Grossverlagen. Das Zweite, die Karte ist hinten im Buch. Vorn wäre besser gewesen.
Ralf ist auf Klassenfahrt in Griechenland, vor allem Athen liegt
der Lehrerin Hilde Kern am
Herzen. Ralf hat jedoch eher
Interesse an den im Fernsehen
übertragenen Leichtathletikmeisterschaften der olympischen
Spiele. Vor allem wenn man
im Zehnkampf bereits zweimal
die Kreismeisterschaft in seiner
Altersgruppe gewann. Aber in
neun Monaten soll das Abi gemacht werden und Frau Kern
hat liebenswürdig darauf hingewiesen, dass die Akropolis in der
nächsten Klausur ein Thema sein
könnte. Wie die meisten Jugendlichen hat Ralf wenig für die Antike und deren Geschichte übrig.
Die geht ihm ja so etwas „am
A... vorbei″. Trotzdem macht er
den Hotelfernseher aus und folgt
Tim in den Speisesaal. Neben
seinem besten Freund ist da noch
Sandra, das hübscheste Mädchen
überhaupt, wie der Ich-Erzähler
Ralf beteuert, und der Streber
Mike. Beide stehen bereits am
Bus, sodass das Frühstück zu
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einer Art Mangelware wird. Ziel
der Busfahrt: Akropolis. Ende der
Busfahrt auch. Erst recht für Ralf,
dem plötzlich schwindelig wird,
der vielleicht einen Sonnenstich
hat und ohnmächtig wird.
Als Ralf wieder wach wird, hat er
ein Problem. Wo ist er, wann ist
er und was soll das alles? Eins
und zwei lassen sich schnell erklären. Äqyten, Pyramidenbau.
Nur das Letzte lässt sich schwer
rausfinden. Vor allem weil ihm die
Peitsche droht. Ralf muss bald erkennen, dass er zu einem Spielball geworden ist. Er wird von
Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit geschickt, die sich Jahrhunderte später als die sieben
Weltwunder herausstellen sollten.
Doch warum schickt ihn der wortkarge Antipatros quer durch Zeit
und Raum? Er lernt aber auch das
Mädchen Mara kennen, dass ihm
hilft und tatsächlich zwischen den
Zeiten und Orten reist wie er. Sie
ist es, die ihm immer wieder aus
der Klemme hilft. Der Roman von

Jörg Olbrich hat, bis auf die Tatsache einer seltsamen Zeitreise,
nichts Phantastisches an sich. Es
ist die abenteuerliche Geschichte eines modernen Jungen, der
sich zuerst nicht für Geschichte
interessiert, dann aber durch den
dummen Zufall einer Zeitreise
damit auseinandersetzen muss.
Dieser Roman ist ein Lehrbuch
über die sieben Weltwunder. Ein
Weltwunder nach dem anderen
zählt er auf und lässt den Leser
in einer spannenden Handlung
in eine ihm unbekannte Vergangenheit reisen. Durch die IchErzählung der Hauptfigur wird
dem Leser die Geschichte besonders nahegebracht. Er steckt
mitten drin in dem Abenteuer. Ich
denke mir, wenn Jörg ein wenig
durch Schulen „tingeln″ würde,
könnte er mehr Schüler für die
Geschichte begeistern. Dieses
Buch hat von der Aufmachung,
vom Schreibstil, vom Thema keine Wünsche offen gelassen.
{Erik Schreiber}

DAS ERBE DES ANTIPATROS
Verlag SCRATCH
AUTOR Jörg Olbrich
illustration Flavio Bolla
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format taschenbuch
umfang 392 Seiten
ISBN/EAN 978-3-940928-04-7
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Auf den Spuren von Howard Philip Lovecraft

Die Klabauterkatze

Auf den Spuren von Howard Philip Lovecraft wandelt der Verlagsleiter Torsten Low
sehr gern. So ist der vorliegende Band mit Kurzgeschichten nicht der erste derartige
Band. Die Herausgeber haben sich zusammengesetzt und überlegt, wer denn wohl
für diesen Band in Frage kommt. Natürlich ist es nicht einfach, in die Fußstapfen
eines Großen der Phantastik zu treten. Aber die hier versammelten Autorinnen und
Autoren können das ganz gut.
Arndt Ellmer
DIE KLABAUTERKATZE
Eine Katze mit rotem Fell ist des
Heilers Ranulf Kha Roys Schicksal. Auf dem Rückweg nach
Hause läuft ihm das Tier über
den Weg. Kurzerhand nimmt er
das Tier mit, doch die Bewohner
seines Dorfes sehen in der Katze
eher eine Todesbotin.
Matthias Töpfer
GOLDENE LOCKEN, KALTES HERZ
Ein kleines Mädchen mit goldenen
Locken ist Rainer Holtmanns
persönliche Höllenqual. Das
aufdringliche Kind ist ständig in
seiner Nähe. Rainer erfährt, dass
das Kind hier im Haus gelebt
hatte und plötzlich verschwunden
sei.
Johannes Harstick
SPUREN IM WATT
Selbstmord war noch nie die
Lösung eines Problems, eher die
Flucht vor einem solchen. Wenn
jemand aber angeblich Selbstmord begeht, wie etwa der Ornithologe Robert Windheim, stellt
sich die Frage, vor wem ist die
Leiche auf der Flucht, da sie nicht
aufzufinden ist.
Fragen über Fragen, die sich der
Ermittler stellt.
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Thomas Backus
BAUSTEINE AUS LE(H)M
Was entsteht wohl, wenn man
Kinder mit Bausteinen aus Le(h)
m spielen lässt? Ist es tatsächlich
ein Golem, wie ihn Rabbi Löw
in Prag seinerzeit erstehen ließ
oder ist es eine Hommage an
Stanislaw, den SF-Autor? Oder
gar beides oder nichts davon?
Fragen über Fragen, die sich der
Leser stellt. In jedem Fall lautet
die Antwort: Meidet den Ökoflohmarkt.
Bettina Ferbus: DAS DING
Walters Frau ist schwanger und
so muss das Taucherduo in Form
von Walter nur noch allein tauchen gehen. Dabei ist doch bekannt, nur zu zweit tauchen zu
gehen. Oder nicht? Schliesslich
bringt er eine seltsame Statue
vom Meeresboden mit und seither ist nichts mehr so, wie es sein
sollte.
Matthias Töpfer: FAUSTPFAND
Der heutige Freier scheint ein
sehr gepflegter, gebildeter und
etwas schüchterner Typ zu sein.
Ganz anders als die anderen
Kerle, die im Schutz der Dunkelheit nur Manuels jungen Arsch
wollen. Er führt ihn sogar in sei-

nem Haus herum und zeigt ihm
seine Sammlung heidnischer Götzenbilder.
Sabrina Hubmann
DAS LIED DES MEERES
Wenn man ein Erbe antritt, sollte
man wissen, was man tut. Vor
allem nicht auf Flöten spielen,
wenn man eigentlich nicht spielen
kann und dann doch annehmbare
Melodien erzeugt werden.

Martin Beckmann
OH BRUDER MEIN
Henry und Ernest sind Adoptivbrüder, die sich seit ihrer Kindheit
sehr mögen. Sie verstanden sich
ausgezeichnet. Keine Rivalität
und ähnliches. Henry studierte
Medizin während Ernest an der
Pariser Sorbonne das Gleiche
unternahm. Die starke Bindung
zwischen den beiden Brüdern
hatte jedoch weiterhin Bestand
und Ernest besuchte an jedem
Jahrestag seiner Adoption seinen
Bruder. Als Henrys Sohn ebenfalls
nach Europa gehen möchte, kehrt
Ernest mit einer Warnung zurück.
C. Steenbergen: TREIBGUT
Die See, des einen Freud, des
anderen Leid, handelt mit Treibgut und lässt es, absichtlich oder
nicht, von der Besatzung der
„Lady London″ finden.
Die Überreste eines Schiffes sind
selten Glücksbringer. So auch die
Kiste, die einen Menschen und einen seltsamen Talisman enthält.

Chris Schlicht
SCHWARZES GLAS
Die Expedition der Arkham Universität ins Reich der Maya stößt
bei ihren Ausgrabungen auf
Spuren der Wissenschaftler, die
bereits 20 Jahre zuvor an diesem Ort waren. Doch sie finden
noch weit mehr in der Pyramide.
Etwas, das weit älter ist und das
schon ihren Vorgängern zum Verhängnis wurde.

Sabine Völkel
DIE PERFEKTE MUSIK
Im Internet, der modernsten Art
der menschlichen Unterhaltung,
stösst „Userin″ Meike auf diese
intensive Musik.
Nicht etwa unter www.surfmusic.de
sondern an einem eher unauffälligen Platz.
Ein absoluter Geheimtipp. Geheim und im Netz, ha. Ihre
Freundin möchte sich als Reporterin einen Namen machen und
als Erste einen Artikel über den
Künstler schreiben.

Benjamin Nemeth: DER FANG
Wenn ein Fischer nach Fischen
fischt, ist das seine Art, sein
täglich Brot zu verdienen. Aber
wenn sich dann im Fangnetz des
Fischers eines Tages ein seltsames Wesen, halb Mensch, halb
Fisch befindet, beginnt der grosse
Ärger.

Samuel White
KRIEG DER KRAKEN
Ich möchte kein Wissenschaftler
sein am kalten Polar, wo man
dazu noch damit rechnen muss,
unauffällig zu verschwinden.
Im ewigen Eis entdeckt man
seltsame Zeichen und selbst
die Computer verweigern ihren

Dienst, wenn es um die Entschlüsselung geht.
Jan Christoph Prüfer
FLEISCHMANNS TROPHÄE
Wer zu faul zum Lernen ist, klaut
die Klausuraufgaben beim Professor persönlich. Alles andere sollte
man liegen lassen. Vor allem,
wenn es um Briefe geht, die nicht
an einen selbst adressiert sind,
nicht wahr, Hagen? Hagen?
T. S. Orgel
WO DIE STRASSE DUNKEL IST
Mit der Grippe im Bett ist nicht zu
spassen. Erst recht nicht, wenn
die Vermieterin einige Bücher
mitbringt, damit man sich die Zeit
ein wenig vertreiben kann. Aber
Bücher und Fieberträume sind
keine gute Mischung.
Andreas Zwengel
ZAUBER DER KARIBIK
Theo Coswig, glückloser Klavierspieler im Hotel St. Elias Inn
arbeitet hier seine Spielschulden
ab.
Der Hoteldirektor ist gern bereit,
ihm zudem unliebsame Dinge zu
erledigen. Etwa den Rauswurf
eines Gastes ...

Neues mit sich, und wenn es nur
die Umstellung auf eine neue Lebensweise ist. So ist es nicht verwunderlich, wenn sich die Kinder
seltsam benehmen. Allerdings
sollte es zu denken geben, wenn
der Spielplatz plötzlich der Keller
ist.
Bücher, die See, finstere Keller,
all das sind die Zutaten, aus denen H. P. Lovecraft schöpfte. Die
hier vertretenen Autorinnen und
Autoren machen es ihm gleich,
gehen aber noch einen Schritt
weiter und suchen die Musik des
Erich Zann im Internet, nehmen
sich Anleihen bei Pickmans Modell
und anderen Dingen mehr. Die
Autorinnen und Autoren halten
sich nie sklavisch an H. P. Lovecraft und dessen Vorgaben. In
seinen Fußstapfen zu wandeln,
heisst nicht unbedingt, den Meister nachzuäffen.
So hat jede und jeder seinen eigenen Stil. Es werden hier eigene
Geschichten erzählt. Was rede
ich hier rum - lasst die Schreiber
selbst zu Wort kommen.
{Erik Schreiber}

Wertung

Matthias Töpfer
IM KNUSPERHÄUSCHEN
Ein Umzug bringt immer etwas

DIE KLABAUTERKATZE

... und andere Fundstücke des Grauens
Verlag Torsten Low
illustration Chris Schlicht
Genre fantasy-Anthologie
Sprache deutsch Format taschenbuch
umfang 391 Seiten ISBN/EAN 978-3-940036-09-4
Autoren:

T. Backus, M. Bianchi, S. Hubmann, A. Elmer, M. Töpfer,
J. Harstick, B. Ferbus, C. Schlicht, B. Nemeth, M. Beckmann, C. Steenbergen, S. Völkel, S. Whithe, J.C. Prüfer,
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Rache ist ein Gericht, dass am Besten kalt genossen wird.

Best Served Cold
Das neue Buch von Joe Abercrombie spielt in Styria und
somit in der Welt seiner Fist-Law-Trilogie. Im Unterschied zu seinen ersten drei Büchern, ist „Best served
cold“ aber abgeschlossen.
Ob „Revenge is a dish best
served cold″ nun ein altes
klingonisches Sprichwort
ist oder es aus Mario Puzos
„The Godfather″ stammt,
ist letztlich egal. Sicher ist,
dass „Best served cold″ sich
darauf bezieht und der Titel
nicht treffender gewählt sein
könnte.
Monza Murcatto ist Styrias
berüchtigteste Söldnerin.
Ihre legendären Siege haben Sie beim Volk beliebt
gemacht, allerdings etwas zu
beliebt für den Geschmack
des Herrschers von Styria.
In eine Falle gelockt und
einen Abgrund geworfen,
sind Murcattos Lohn ein
gebrochener Körper und unstillbarer Durst nach Rache.
Sieben Männer müssen sterben,
so schwört sie sich. Koste es, was
es wolle.
Unterstützung erhält sie von
Shivers, der den Lesern der FistLaw-Trilogie bestens bekannt sein
wird.
Auch Styrias begabtester Giftmischer und ein Massenmörder
mit Zahlenobsession werden von
Murcatto angeheuert.
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begleitet Murcatto auf ihrem Rachefeldzug und wird Zeuge ihrer
selbstzerstörerischen Anstrengungen, Recht zu finden, wo es
keines geben kann.
„Best served cold″ unterhält ohne
Leerläufe und die spannende
Handlung haben mich genauso
gefesselt wie schon Abercrombies
andere Bücher.
Leser, welche die First-Law-Serie
nicht kennen, werden keinerlei
Schwierigkeiten haben, sich zurecht zu finden.
Alle Anderen werden zwar einige
Charaktere wieder erkennen,
doch „Best served cold″ setzt keinerlei Vorkenntnisse voraus.
{MMu}

Best Served Cold

Abercrombie versteht es meisterhaft, die unterschiedlichen und
genau gezeichneten Charaktere
in Spannungsverhältnisse zueinander zu stellen. Daraus resultierende Konflikte führen zu herrlich zynischen Dialogen, in denen
mit Wortwitz nicht gespart wird.
Die vordergründig einfache Geschichte beschäftigt sich mit einer
zentralen Frage: „Was ist Rache
und wo hört sie auf?″ Der Leser

Verlag Orion Publishing Group
AUTOR Joe Abercrombie
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format hardcover
umfang 536 Seiten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
ISBN/EAN 13: 978-0575082458
überzeugende Charaktere, witzige
Dialoge
kein Inhalt
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fantasy für die Ohren

Das Ende ist nah

Das Siegel der Finsternis Sacred 2: Die Erlösung
Der neunzehnjährige Tenan ist
ein ungeschickter, tolpatschiger
Adept der Kleinen Magie. Obwohl ihm der Traum von einem
Grossen seines Fachs ständig
begleitet, schafft er noch nicht
einmal die einfachsten Zauber.
Eines Tages findet er in einem
Schiffswrack einen leuchtenden
Kristall der Enim. Er glaubt, dass
der zauberkräftige Kristall ihn in
die weite Inselwelt Algards führen
wird. Vielleicht sogar bis in die
Hauptstadt. Wie recht er damit
hat, zeigt der Todesfürst Achest,
dessen todbringenden Horden
durch die Welt ziehen, auf der
Suche nach eben diesem Kristall.
Tenans Lehrer und Ziehvater
Osyn, ein ehemaliger Dan-Ritter,
bei dem Tenan in die Lehre geht,
sendet ihn mit dem Meledos genannten Siegel der Finsternis in

die Hauptstadt Meledin. Nur in der
Hauptstadt des Hochkönigs kann
der Verbindungszauber zwischen
Achest und Meledos zerstört werden. Und jetzt beginnt das spannende Leben, dass sich der Adept
der Kleinen Magie so wünschte.
Abenteuer, Gefahren, gefährliche
Wagnisse. Dazu die ständige
Flucht, denn hinter dem Siegel
Meledos ist nicht nur Achest her,
sondern auch der Herrscher der
Schatten. Damit gerät der junge
Adept sehr schnell in den Mittelpunkt eines spannenden Lebens.
Wie gern wäre er doch jetzt zu
Hause und würde lernen und ein
geruhsames Leben führen.
Marcus Reichard ist ein unbekannter Autor im Bereich der Fantasy. Sein Roman blieb vielerorts
unberücksichtigt. Um so erfolg-

reicher wird sicher sein Hörbuch.
Gelesen wurde es von Bernd Hölscher und mit seiner unvergleichlichen Stimme ist das Hörbuch
auf dem Weg, sich einen Platz
unter den Besten zu sichern. Der
junge Zaubereradept Tenan bietet
für Hörer jeden Alters eine Figur,
in der man sich selbst wiedererkennt. Das Hörbuch ist Fantasy
für die Ohren. Zwar gibt es viele
Ideen, die mich wiederum an andere Literatur erinnern - ErdseeTrilogie, Jedi-Ritter, und anderes
mehr - doch ist das Hörspiel sehr
eigenständig geworden. Dafür
gibt es mit den Fisk-hai, Unai und
Ykaliri doch noch neue Ideen.
Mit dem Vorleser Bernd Hölscher
hat man zudem einen Sprecher
eingestellt, bei dem selbst nach
Stunden sich nicht die Langeweile
{Erik Schreiber}
breit macht.

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

http://www.SpielxPress.com

Das Siegel der Finsternis
Verlag Radioropa
autor Marcus Reichard
Sprecher Bernd Hölscher
Genre Hörspiel, Sprache Deutsch
umfang 15 CD = 15:51 Stunden
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Der Schattenkrieger Garlan ist
endlich am Ziel seiner Reise angelangt. Doch noch lange ist nicht
alles durchgestanden, wie er nur
zu bald erfahren muss.
Zunächst muss sich Garlan noch
entscheiden, ob er seine Gefährtin Leandra aus den Fängen
einer grausamen Elfensekte
retten soll oder ohne sie die
Große Maschine finden soll.
Doch auch diese Entscheidung ist nicht die letzte Prüfung, die von ihm verlangt
wird. Der Großinquisitor hat
ebenfalls noch einen Trumpf
im Ärmel und so läuft alles
auf eine große und epische
Endbegegnung hinaus.

passender Abschluss dieses Fünfteilers. Wie zu erwarten war, ist
es sehr schwer, alle Handlungsstränge in einer einzigen Folge
aufzulösen.
Leider ist es auch so, dass das
Ende etwas gehetzt wirkt, weshalb der Hörer das Gefühl hat,

hier plötzlich nicht mehr mitzukommen.
Ein bisschen mehr Zeit am
Schluss hätte dem ganzen Hörspiel gut getan, so wirkt es etwas
plump und in Eile fertig gestellt,
schade.
{Jörg Sterner}

Die ERlösung
Verlag weirdoz
Genre Hörspiel
Sprache Deutsch
umfang 1 CD = 73 Minuten
ISBN/EAN 4042564119411
spannende Story
etwas zu kurz geraten,
mehr Länge hätte gut getan

Das Hörspiel ist ein sehr

An dieser Stelle befindet sich in der
hochauflösenden Version eine Hörprobe zum
aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht
entdecken können, dann sehen Sie sich gerade
die Version des Magazins in niedriger Auflösung
an. Die hochauflösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.
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Das Jahr des Greifen 1

Das Jahr des Greifen 2

Die Entdeckung

Der Sturm
Im Jahre 19-20 Hal fallen die
Orks ins Mittelreich ein und besetzen Greifenfurt, einen wichtigen Handelsknotenpunkt.
Für die Orks hat der Ort allerdings eine ganz andere, düstere
Bedeutung. Bei ihrer Suche nach
einer alten Kultstätte unter dem
Praios-Tempel der Stadt öffnen
sie einem Wesen den Weg in
die Welt der Lebenden, das
auf immer hätte gebannt bleiben müssen.

Bevölkerung zu organisieren und
die Schwarzpelze wieder aus der
Stadt zu vertreiben.
Der Plan gelingt, doch die geflohenen Orks formieren ihre
Truppen neu, belagern die Stadt
nun. Nur die Freischärler und
wenige Bürger, darunter der
Schmied Darrag und der geheim-

Das Kaiserreich kann die Stadt
unmöglich in den Händen der
Orks lassen und so wird der
Inquisitor Marcian, Mitglied
der KGIA, der kaiserlich-garethischen Informationsagentur,
beauftragt, mit Hilfe einer
Handvoll Agenten und Freischärlern einen Aufstand der

nisvolle Henker Zerwas stehen
den Schwarzpelzen in der Stadt
gegenüber.
Als Entsatztruppen über den Fluss
die Stadt erreichen, scheint sich
die Situation für die Belagerten
erst einmal zu entspannen. Aber
es passieren auch ungeklärte
Morde ...

der sturm
Verlag Horchposten
autor 	Wolfgang Hohlbein,
Bernhard Hennen
Sprecher 	Axel Ludwig ,
Sabine Brandauer
Genre Hörspiel
Sprache Deutsch
umfang 6 CDs, ca. 470 Min
ISBN/EAN 4042564119411

Im „befreiten Greifenfurt″ herrschen zwar nicht mehr die Orks,
dafür aber halten die Schwarzpelze unter ihrem Häuptling
Sharraz Garthai die Stadt in
ringartiger Umklammerung und
belagern das ehemalige „Saljeth″
aufs Neue.
Die eingeschlossenen Verteidiger
unter der Führung des Inquisitors Marcian halten zwar durch,
aber die Moral der Bürger ist
ausgesprochen schlecht. Eine
geheimnisvolle Krankheit und die
knapper werdenden Rationen tun
ein weiteres dazu, die Bewohner
der Stadt in eine Art Untergangsstimmung zu treiben.
Als man unter der „Fuchshöhle″
einen mit Angram-Zeichen versehenen, verschlossenen Tunnel-

eingang findet, bei dem es sich
vermutlich um den Zugang zu der
von den Orks gesuchten Kultstätte handelt, und feststellt, dass die
Schwarzpelze Tunnel unter den
Stadtmauern hindurch treiben, ist
schnelles Handeln geboten.
So beschließen der Zwerg Arthag
und die Waldelfe Nyrilla, in die
legendäre Zwergenbinge Xorlosch
zu reisen, mit Hilfe der dortigen
„Geschichts-Säulen″ die gefunden Schriftzeichen zu übersetzen,
während Oberst von Blautann in
einer tollkühnen Einzel-Aktion
zum Prinzen Brin durchbrechen
will, um in Gareth auf die verzweifelte Lage Greifenfurts aufmerksam zu machen.
Doch nicht jeder findet, was er
sucht ...

Die Entdeckung
Verlag Horchposten
autor 	Wolfgang Hohlbein,
Bernhard Hennen
Sprecher 	Axel Ludwig ,
Sabine Brandauer
Genre Hörspiel, Sprache Deutsch
umfang 535 Minuten

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

An dieser Stelle befindet sich in der
hochauflösenden Version eine Hörprobe zum
aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht
entdecken können, dann sehen Sie sich gerade
die Version des Magazins in niedriger Auflösung
an. Die hochauflösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.
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Das Jahr des Greifen 3

Die Amazone
Noch immer befindet sich die
Reichsstadt Greifenfurt in der
Umklammerung durch ihre orkischen Belagerer unter der
Führung des Häuptlings Sharraz
Ghartai. An mehreren Stellen
sind die Schwarzpelze schon in
die Stadt vorgedrungen und die
Greifenfurter Bürger, unter der
Führung des KGIA-Agenten und
Inquisitors Marcian, liefern den
Belagerern einen verzweifelten
Barrikadenkampf.

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

http://www.SpielxPress.com
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Die Amazone
Verlag Horchposten
autor 	Wolfgang Hohlbein,
Bernhard Hennen
Sprecher 	Axel Ludwig ,
Sabine Brandauer
Genre Hörspiel
Sprache Deutsch
umfang 633 Minuten
ISBN/EAN 3-938915-09-9

hörspiele

star wars

The Clone Wars 1+2
Was dieser CD erst einmal fehlt,
wäre ein fünfminütiger Prolog,
damit auch Menschen, die nicht
im Star Wars Universum zu Hause sind, wissen, worum es überhaupt geht. Wer die Fernsehserie
kennt, kommt damit zurecht,
denke ich, ich kannte zufällig den
ersten Zeichentrickfilm, schaltete
aber wegen der primitiven Zeichnungen bald wieder aus.
Zumindest hat mich das Hörspiel
selbst etwas besser überzeugt,
obwohl auch hier die hässlichen
Zeichnungen zu finden sind. Der
Inhalt der beiden Fernsehfolgen
auf dieser CD ist schnell erzählt.
Die TV-Animationsserie und
damit auch die Hörspiele, angesiedelt zwischen den Episoden
II und III, schliessen Wissenslü-

cken, für die viele Star Wars Fans
eine Erklärung suchten und nun
erhalten. Von Beginn an setzt das
Label Folgenreich auf Spannung.
Viel Platz für weitreichende Erklärungen bleibt daher aber nicht.
Der Hinterhalt
Yoda, seines Zeichens Jedimeister, ist auf dem Weg zum Toydaria-System. Er will friedliche Verhandlungen mit König Katuunko
führen, um ihn von der Sache der
Jedis zu überzeugen. Allerdings
befindet sich Abgesandte Asajj
Ventress bereits bei ihm und
droht dem König. Doch dieser
entscheidet sich erst, nachdem
eine Art Zweikampf stattgefunden hat. Count Dooku dürfte
nicht gerade begeistert sein, dass

seine hinterhältige Abgesandte
Asajj Ventress verliert.
Der Angriff der Malevolence
Der Krieg im All wird weitergeführt. Unter Führung von General
Grievous, einem Droiden, setzt
das Raumschiff Malevolence seine
zerstörerische Reise durch das All
fort. Das mächtige Kampfschiff
greift Einheiten von republikanischen Schiffe gnadenlos an und
vernichtet sie. Jediritter Plo Koon
wird zur Hoffnung der Republikaner, weil er die neue Waffe der
Seperatisten vernichten soll.
Der Schatten der Malevolence
Der Angriff von Anakin Skywalker, dem späteren Darth Vader,

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

http://www.SpielxPress.com

Verlag folgenreich
Autor Dennis Eberhardt
Titelbild John Williams
Genre Hörspiel, Sprache Deutsch
umfang 1 CD = 45 Minuten
Sprecher Uli Krohm, Wanja Gerick, Jörg
Hengstler, Constantin von Jascheroff, Josephine Schmidt, Tobias Meister
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3

auf das gegnerische Schiff Malevolence steht im Mittelpunkt der
Handlung. Begonnen hatte die
Handlung bereits mit der ersten
CD.

Die CD-Hörspielserie basiert auf den Zeichentrickserien aus dem
Fernsehen, je zwei Folgen finden sich auf einer CD. Hier eine
Übersicht über die ersten zwölf Fernsehfolgen

Die Zerstörung der Malevolence

1 - Der Hinterhalt – Ambush
2 - Der Angriff der Malevolence – Rising Malevolence
3 - Der Schatten der Malevolence – Shadow of Malevolence
4 - Die Zerstörung der Malevolence – Destroy Malevolence
5 - Rekruten – Rookies
6 - Der Fall eines Droiden – Downfall of a Droid
7 - Kampf der Droiden – Duel of the Droids
8 - Superheftig Jedi – Bombad Jedi
9 - Im Mantel der Dunkelheit – Cloak of Darkness
10 - In den Fängen von Grievous – The Lair of General Grievous
11 - Die Ergreifung des Count Dooku – Captured
12 - Der Freikauf – The Gungan General

Obi-Wan Kenobi, der weise alte
Held, steht hier noch als Jüngling
im Mittelpunkt der Handlung und
dominiert sie. Er hat einen guten
Anteil daran, das fremde Schiff zu
zerstören. Die Vorarbeit leistete
Anakin Skywalker mit seinem
Strosstrupp. Wichtige Funktionen
der Malevolence ist sind ge- bzw.
zerstört.
Uli Krohm als Erzähler macht seine Arbeit als Bindeglied zwischen
den einzelnen Einstellungen gut.
Leider ist er zu oft zu hören, was
den Handlungsfluss immer etwas
unterbricht. Andererseits geht
es ohne ihn nicht. Der Hörer ist
darauf angewiesen, von ihm geschildert zu bekommen, was die
Fernsehzuschauer sahen. Die
Musik- und Geräuscheinspielungen sorgen für das nötige
Weltraum-Flair. Die handwerkliche und elektronische Arbeit
ist durchaus gelungen. Für Fans
ist die Jugendreihe sicher eine
Ergänzung zu den Panini-Comics
und -Romanen oder den Blanvalet-Romanen. Unbedarfte Hörer
und solche, die einen Einstieg in
die Serie suchen, sind hier leider
fehl am Platz.
{Erik Schreiber}

The Clone Wars

kurzgeschichte

Der letzte Ansturm
Eine Kurzgeschichte von Christian Reul
Illustrationen von Antonia Vogel

Antonia Vogel

118

SxP #33 | 06/2012

Röchelnd sank der letzte Gegner
zu Boden. Über seinen Körper
verlief ein tiefer Schnitt, der
seinen Brustkorb nahezu in zwei
Hälften gespalten hatte. Weder
Harnisch noch Knochen hatten
Ardons einhändig geführten
Schwerthieb etwas entgegenzusetzen. Und so blieb dem
elendigen Söldner nur noch ein
letzter, entsetzter Blick auf sein
muskelbepacktes Gegenüber, das
ihn mit einer selbstverständlichen
Leichtigkeit und ohne die Miene
zu verziehen ins Dunkle Reich befördert hatte. Dann erlosch auch
sein Blick wie der seiner Kameraden, die hier auf dem grasüberwucherten Feld ihr Leben gegen
einen Mann ausgehaucht hatten.
Ein Mann, der Legende war, als
tot galt und auf den doch so viel
Geld als Belohnung gesetzt worden war. Geld, das leicht zu verdienen schien. Und nun tränkte
das Blut ihrer zerschnittenen
Leiber den so grünen Boden.
Ardon sah den letzten Atemhauch seines Gegners und senkte
sein Schwert, hielt es jedoch
wie die doppelschneidige Axt in
seiner Linken fest umschlossen.
Jederzeit konnten neue Angreifer auftauchen, die ihn ebenso
unvermittelt angreifen würden,
wie die vor ihnen, welche nun
zerschunden und zerschlagen um
den kleinen Hügel lagen, den er
sich als Stätte seiner Abwehr erkoren hatte.
Zu allen Seiten erstreckte sich
der Horizont und das Einzige, was
man sah, war eine unendliche
Grasfläche.
Ein guter Ort, um einen Mann
anzugreifen.
Ein guter Ort, um ihn durch eine
überlegende Anzahl an erfahrenen Kämpfern einfach zu überrennen.
Ein guter Ort.
Wenn Ardon ein normaler Mann
gewesen wäre. Ein gewöhnlicher
Kämpfer. Beides war Ardon nicht
- das hätten seine Angreifer wis-

sen müssen.
Aber keiner von ihnen schien alt
genug, um schon richtig gelebt
zu haben, als er sich diesen Ruf
erarbeitet hatte.
Als die Geschichten von seinen
Plünderungen, Raubzügen und
Schlachten in aller Munde und er
Legende gewesen war.
Damals, vor so unzählig langer
Zeit.
Sie hätten es wissen müssen.
Ardon schloss seinen eisenharten
Griff um die beiden Waffen. Ja,
in seinen Armen lag noch immer
die gleiche Kraft wie einst. Mochte sein letzter Kampf auch viele
Jahre zurückgelegen haben, so
hatten seine Muskeln und Sehnen
nichts vergessen.
Sein breiter, sonnengegerbter
Körper, der mit seinen Muskeln
wie aus einem Felsen gemeißelt
schien, hatte nichts von seiner
instinktiven Schnelligkeit und
Wenigkeit eingebüßt. Trainiert in
unzähligen Schlachten, erfochten
mit Waffen aller Art oder ohne,
hatte sich sein Körper erinnert,
als der erste der unsäglichen
Banditen, die nur auf ein schnelles Kopfgeld aus waren, auf ihn
zugesprungen war.
Ardons Körper brauchte nur den
Bruchteil einer Sekunde, bevor er
reagierte und den Angreifer wie
selbstverständlich noch in seinem
Sprung in der Mitte einfach zerteilte.
Sein Blut spritzte weit auf und
senkte sich wie ein roter Regen
über die Landschaft, spritzte in
Ardons Gesicht, dessen Augen
nicht einmal zuckten.
Ein plumper Angriff, respektlos.
Und ebenso respektlos ließ er
den Banditen, dem noch wenige
Augenblicke der Erkenntnis über
seinen Fehler blieben, mit seinen
heraushängen Gedärmen im Grase verrecken.
Er würdigte ihn keines Blickes
mehr.
Abschaum.
Ebenso wie der Rest der Meute,

die wie angewurzelt und mit
fassungslosem Ausdruck in ihren
grobschlächtigen, hässlichen Gesichtern stehen geblieben waren
und abwechselnd auf ihren verreckenden Kameraden und auf
den mit seinem Blut bespritzten
Ardon blickten.
Was sahen sie in ihm?
Konnte keiner hinter die Fassade
seines Alters blicken?
Welches Alter hatte man ihnen
genannt, dass sie so selbstverständlich und ohne erkennbare
Strategie angriffen?
Sah er wirklich so alt aus?
Sahen sie denn nicht, dass sein
Körper noch immer der eines
Kämpfers war und nicht der eines
Bauern?
Sicher, diese Muskeln hatten in
den letzten Jahren mehr Pflüge
gezogen als ein Schwert geschwungen.
Sein langes Haar, das ihm noch
immer wild die Schulter herunterhing und sein gemeißeltes
Gesicht umrahmte, hatte über die
Zeit sein leuchtendes Rot eingebüßt, war in der Sonne und durch
die staubige Arbeit ausgebleicht.
Doch sahen sie seine Augen
nicht?
Augen, die noch immer im kältesten Blau erstrahlten.
Diese stahlblauen Augen waren
oft das Letzte, was einer in seinem Leben sah.
Konnten diese räudigen Halunken, die selbst so oft getötet hatten, keinen Mörder erkennen?
Keinen gewissenlosen Boten des
Todes?
Ihre Ahnungslosigkeit bezahlten
sie mit ihrem letzten Atemzug
und ihren zu Boden fallenden
Körpern. Manche von ihnen nicht
in einem Stück.
Wie ein Wirbelwind fuhren sein
Schwert und die Axt durch
Fleisch, Sehnen, Muskeln und
verwandelten alles in einen Regen aus Blut.
Jeder von ihnen hatte bezahlt,
keiner zu Unrecht.

kurzgeschichte
Hinter Ardon ertönte wieder das
Wimmern, doch er drehte sich
nicht um. Von dort drohte keine
Gefahr. Die Gegner waren tot,
erschlagen und längst im Dunklen
Reich, aus denen es nur für wenige ein Entkommen gab, für diese
jedoch nicht.
„Mardi, mein Mann, bitte!“
Mardi. Den Namen, den er angenommen hatte. Unter dem er
jahrelang gelebt hatte. Ein guter
Name, der ihm Schutz bot, ihm
ein neues Leben schenkte.
Der Name Ardon hatte sterben
müssen, damit der Mann, Ardon
der Krieger, der Bandit, der Abenteurer, der Legende war, leben
konnte.
Ardon hatte viel erlebt und vor
allem überlebt.
Die Schlacht an dem Perotfelsen.
Der Kampf mit der Seeschlange
Tuls.
Die labyrinthartige Festung Draos
mit ihren Schrecken.
Die Arena von Fardis.
Oft war er der Einzige gewesen,
der am Ende noch stand. Er hatte
nie etwas bereut.
Doch dann war er zu weit gegangen, hatte zu viel gewagt, sich zu
viele Feinde gemacht. Und diese
Feinde schlossen sich zusammen
und machten Jagd auf ihn. Kein
Ort mehr, an dem er sich verstecken konnte, keine Höhle, in der
er sich verkriechen, kein Baum,
hinter dem er sich verbergen
konnte. Überall lauerten seine
Feinde, jeder kannte sein Gesicht
und alle wussten um den Preis für
seinen Kopf. Freunde wurden zu
Feinden, die nur auf eine Chance
warteten, ihm sein Haupt von den
Schultern zu trennen. Die meisten von ihnen musste er töten,
einige kamen mit abgetrennten
Gliedern davon, als Belohnung für
ihre jahrelange Freundschaft.
Nach einer für Ardon ewig erscheinenden Zeit, unzähligen
Hinterhalten, die auf ihn lauerten,
keine Nacht mehr ohne die Zu-
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versicht, wieder aufwachen zu
können. Und schließlich, als er
wieder drei Kopfgeldjäger getötet
hatte, für einen kurzen Moment,
dachte Ardon, dass es genug sei
und er ins Dunkle Reich eintreten
sollte. Und so starb Ardon und
Mardis erwachte zum Leben.
Mardis kam als Fremder in ein
fremdes Land. Hier war Ardon nur
ein Flüstern, ein Rauschen, das
schon verzogen war, kaum dass
man es bemerkt hatte.
Die Leute interessierten sich nicht
für Kämpfer und Abenteuer. Für
sie galt es, ein wildes unwirtliches
Land zu bewirtschaften. Ein harter Winter bedeutete Hunger im
Sommer. Ungeheuer gab es hier
keine, und wenn, waren sie nicht
auf Mardis Gegenwehr gefasst.
Keine Herausforderung für jemanden, der aus der Asche eines
Kriegers, der die Monstren des
Berrakgebirge gestellt und zur
Strecke gebracht hatte.
Und so bestand Mardis Leben
im Bau eines Hauses, das dem
Wetter trotzte, und dem bewirtschaften eines Ackers, der schon
erfahrenere Männer in die Knie
gezwungen hatte. Doch Mardis
schaffte es mit unbeugsamem
Willen.
Nicht nur diese Leistung hatte ihn
attraktiv für die hiesigen Frauen
gemacht, naturgestählete, wunderschön gewachsene Geschöpfe,
die den Vergleich mit den Kriegerinnen der Nordsteppen nicht zu
scheuen brauchten. Und diese
kamen oft von weit her, nur um
den muskelbepackten, rothaarigen Hünen in der Sonne seinen
Acker pflügen zu sehen. Mit vielen hatte er sein Lager geteilt und
all ihre Sehnsüchte erfüllt.
Eine war geblieben, Bera, und
seine Partnerin geworden. Sie
war wahrlich die stattlichste unter allen gewesen. Wie sie auf
dem Hügel stand, ihre langen
nussbraunen Haare im Wind, die
untergehende Sonne umstrahlte

ihren makellosen Körper, den sie
nur unzureichend mit dünnen Tüchern bedeckt hatte.
Das erste Mal hatten sie sich
direkt auf dem Feld geliebt und
Bera war nicht mehr gegangen.
Jetzt war sie es, die hinter ihm,
der einst Mardis war, vor Schmerzen wimmerte.
Als der erste Karind-Bandit auf
ihn zusprang, starb Mardis und
Ardon erwachte wieder zum Leben.
Augenblicklich.
Zu Ungunsten der Keradier-Banditen.
„Mardis, bitte, ich habe Schmerzen.“
Schmerz.
Eine unnötige Emotion.
Nur etwas für Schwache.
Schmerz diente ihm nur, um ihn
auf Verletzungen hinzuweisen.
Es kam nicht allzu oft vor, dass
Ardon verletzt wurde. Nur herausragenden Gegnern war es
gelungen, ihre Spuren an seinem
Körper zu hinterlassen. Jeden von
ihnen erachtete er als würdig und
dankte ihnen, denn sie zeigten
ihm, dass er noch besser werden
musste.
Die besten Kämpfer überlebten
nur, weil sie eines nicht vergaßen: sie waren nicht die Einzigen,
die mit einem Schwert umgehen
konnten.
Wer sich zu sehr auf seine Fähigkeiten verließ, war früher oder
später tot.
Wer ihnen zu wenig vertraute
noch schneller.
Ardon sah seine Narben, die sich
über seinen gesamten Körper
erstreckten, als Trophäen an.
Er behielt nie etwas von seinen
Gegnern, dass er nicht eintauschen oder sonst wie verwenden
konnte. Edelsteine, verzierte
Waffen, ihre Glieder, es bedeutete
ihm nichts. Aber die Narben, sie
bedeuteten ihm etwas. Wer sich
mit ihnen auskannte, sah, dass
keine der ihn zugefügten Wunden
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tödlich war. Im Gegenteil gaben
sie Zeugnis von einem außergewöhnlichen Krieger, dessen Kontrahenten es nur gelungen war,
ihr Zeichen zu hinterlassen, mehr
nicht.
Auch heute hatte er Wunden davongetragen und das Blut rann
aus einem Schnitt im linken Arm
und an seinem rechten Bein.
Nichts Schwerwiegendes.
Nichts, was ihn behindern würde.
Aber dieses Mal lag in ihnen keine
Ehre, denn er hatte sie erhalten
wegen einer Unaufmerksamkeit.
Nicht seiner, sondern der von
Bera.
Als der erste Angreifer sein verdammtes Leben aushauchte, begann der wahre Angriff.
Mit lautem Gebrüll stürzten sich
die Banditen auf Ardon, bewaff-

net mit schartigen Schwertern,
breiten Äxten und gezackten
Speeren.
Kein Problem für ihn.
Selber bewaffnet mit seinem
vertrauten Schwert und der Axt,
pflügte er durch seine Gegner
wie er einst die Äcker bezwungen
hatte. Diese plumpen Angreifer
waren keine Herausforderung
für ihn, sie waren bloß Fallobst.
Beinahe beleidigte es ihn, dass er
überhaupt Waffen benutzte, um
sie zu erledigen.
Doch Bera zeigte im Angesicht
des Angriffs ihr wahres Gesicht:
Sie war schwach.
Und so sprang sie in ihrer Panik hinter Ardon, umklammerte
schutzsuchend seinen Arm.
Natürlich riss er sich los, verfluchte das Weib ob ihrer Dumm-

heit, aber für einen Moment war
seine Kampfhaltung nicht so
perfekt.
Dies genügte einem gobblingesichtigen Keradier, um Ardon
so zu bedrängen, dass dieser
nicht so gut parieren konnte. Die
Wunde am Arm und die am Bein,
zugefügt durch einen schnellen
Stoß mit der Lanze, waren die
Folge.
Und so reihten sich zwei Narben
zu den anderen.
Zwei unwürdige Blessuren, die
aber in Ewigkeit mit den wahrhaft
würdigen vereint sein würden.
Ardon bestrafte den Keradier für
seinen Frevel, indem er ihn in
Stücke schlug, sodass er getrennt
von seinen Gliedern sein Leben
mit dem Gesicht auf die Erde
aushauchte.

kurzgeschichte
„Mardis, bitte!“
Zu gerne hätte Adron das unsägliche Weib zum Schweigen
gebracht, doch sie war nicht
würdig, dass er sich noch mit
ihr befasste. Wegen ihr war sein
erster Kampf nach so langer Zeit,
sein Sieg über mindestens ein
dutzend Männer befleckt. Wie
konnte sie es noch wagen, das
Wort an ihn zu richten?
Nur aus dem Augenwinkel nahm
Ardon wahr, wie Bera, ihren
schwangeren Bauch haltend,
versuchte, sich aufzurichten. Blut
lief ihren noch immer geschmeidigen Körper herunter. Einiges
davon stammte aus Schnitten
und Prellungen, welche sie sich
beim Kampf zugezogen hatte,
doch eine große deutete auf eine
tiefe Schnittwunde hin, die unversorgt tödlich sein konnte.
„Mardis! Wir müssen hier weg!
Unser Kind…“
Bei dem Wort wurde es Ardon
förmlich schlecht.
Von welcher Beschaffenheit
konnte schon ein Kind sein, das
aus ihrem Leib stammte?
Schwach und unehrenhaft, seiner
nicht würdig.
Wenn es ein Sohn wäre, so
sollte man ihn aufgrund seiner
Jämmerlichkeit am besten direkt
ertränken.
Ein Mädchen würde, nach ihrer
Mutter kommend, wenigstens
noch fürs Hurenhaus taugen.
Ardon war es einerlei. In seinem
Leben, so war er sicher, hatte
er genügend Töchter und Söhne
gezeugt, die ihn mit Stolz erfüllen würden. Sie waren geboren
worden von Kriegerinnen, Prinzessinnen, ja, sogar Königinnen.
Selbst Huren waren sicher unter
ihnen. Doch jede hatte mehr
Ehre im Leib als dieses wimmernde Stück Fleisch hinter ihm.
Die Trommeln.
Ardon hatte es geahnt und seit
dem Ende des Kampfes unentwegt gelauscht.
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Ein dutzend Keradier-Banditen
mochte einigen als viel erscheinen, Ardon aber wusste, dass
weit mehr kommen würden.
Doch Keradier-Banditen benutzten keine Trommeln.
Und es waren auch keine normale
Trommeln.
Dies waren die Trommeln des
Todes.
Genutzt nur von einer Gruppe,
der Horde.
Einen anderen Namen hatte man
nicht für die unzähligen Männer,
die raubend, vergewaltigend und
mordend durch die Länder zogen.
Eine Söldnergruppe, die, wenn
einmal losgelassen, einen Sturm
der Verwüstung hinterließ und
schon deswegen den Sieg garantierte.
Sie waren weit gereist, um hierher zu gelangen, gab es doch an
diesem Ort nichts, was sie interessierte.
Doch, ihn, Ardon. Sie waren wegen ihm hier.
Ardons Blick war auf die Ferne
gerichtet, doch nur das lauter
werdende Geräusch der Trommeln verkündete unheilschwanger das Näherkommen der Horde.
Die Keradier-Banditen waren nur
eine Vorhut gewesen, unvorsichtig, dass sie ihn alleine hatten
überwältigen wollen.
Doch nun würde Ardon einer
wahren Übermacht entgegensehen, einer Macht, wie sie noch
kein einzelner Krieger je erblickt
hatte.
Als die Trommeln zu einem Dröhnen wurde, schritt Ardon voran,
sein Schwert und seine Axt fest
umschlossen, immer seine stahlblauen Augen auf den Horizont
gerichtet, von dem nun auch ein
Gewirr aus Stimmen herüber getragen wurde.
„Bei den Göttern, was ist das?“
Beras jämmerliche Stimme war
vom Entsetzen gefüllt.
Wieso nahm sie nicht endlich
einen Dolch und rammte ihn in

ihren Leib?
Hatte sie nicht schon genug
Schande über sich und ihn gebracht?
Doch Bera stolperte hinter Ardon
her, unfähig, auch nur einen vernünftigen Gedanken zu fassen.
Ardon verfluchte den Tag, an
dem er ihr begegnet war und sie
geschwängert hatte. Sie hatte
schon seine Ehre beschmutzt, er
würde es nicht zulassen, dass sie
ihn nun vollends entehrte, indem
sie neben ihm schritt und in seiner Nähe niedersinken würde.
Beras niederen Instinkte reichten nicht einmal aus, den Schlag
kommen zu sehen.
Ihr abgetrennter Kopf registrierte
nur, dass er nicht mehr auf ihrem
Körper weilte, der kraftlos zu
Boden ging, während Ardon sich
weiter von ihr entfernte.
Ihre Lippen formten ein letztes
Mal den Namen des Mannes, den
sie liebte, bevor sie für immer
verstummten.
Das Trommeln wurde lauter,
ebenso das Gebrüll, das aus unzähligen Kehlen anschwoll und
die ganze Ebene einnahm.
Ardon blieb schließlich auf der
Anhöhe des nächsten Hügels
stehen und verharrte dort, lauschend, wartend.
Der Himmel hatte sich mittlerweile mit schwarzen Wolken bedeckt.
Ein Sturm zog auf, angekündigt
durch drohendes Donnern und
immer wieder zuckende Blitze.
Ein wahrhaft würdiges Panorama.
Der Wind lebte immer mehr auf,
drang durch Ardons Haar und
wehte es ihm aus dem Gesicht.
Der Sturm würde seine Gegner
zu ihm treiben.
Die Blitze sie anpeitschen und
der Donner ihren Blutdurst noch
mehr anschwellen lassen.
Ardon atmete tief durch.
Dann sah er sie.
Die Horde.
Es mussten an die Tausend sein.
Und nicht nur sie waren gekom-

men.
Ardon erblickte unzählige Gruppen von Keradier-Banditen. Aber
auch Wär-Seeräuber und sogar
die Geehrat-Kriegerinnen, deren
Begegnung ein Mann für gewöhnlich nicht überlebte.
Alle waren hier, vereint, eingeschworen auf nur eine Aufgabe.
Und nun erblickten auch sie
Ardon und das Gebrüll wurde
ohrenbetäubend, sodass die
Trommeln Mühe hatten, den unglaublichen Geräuschpegel zu
durchstoßen.
Doch wer brauchte jetzt noch Anfeuerungsanrufe?
Hatten nicht längst Sturm, Blitz
und Donner das Blut in den Adern
der Krieger und Kriegerinnen so
zum Kochen gebracht, dass nur
wiederum Blut es besänftigen
konnte?
Und nur ein Blut war dazu erkoren, diese Besänftigung zu bringen.
Ardons.
Aus dem Gebrüll vernahm Ardon
einzelne Namen.
Es waren die der jeweiligen Götter, denen die einzelnen Gruppen sich unterworfen fühlten.
Ardon hatte nie etwas von Göttern gehalten. Sie benutzten
andere, um ihre Streitigkeiten auszutragen. Sie waren
schwach, sonst würden sie ihre
Kämpfe selbst austragen.
Ardon respektierte Stärke. Die
Götter hatten nichts an sich,
was er respektieren konnte.
Wahrscheinlich war er deswegen jetzt hier.
Mochten die Götter untereinander auch zerstritten sein und
ihre Zwistigkeiten durch andere
austragen, so schienen sie sich
zu vereinen, wenn man einen
von ihnen gar zu sehr beleidigte.
Ardon hatte es nicht als Beleidigung gesehen, den Gott Xaros
am Leben zu lassen.
Hatte er ihn nicht in einem fairen

Kampf besiegt?
Wenn der Gott so allmächtig gewesen wäre, warum konnte Ardon ihn dann besiegen?
Und wenn er es konnte, war er
dann allmächtig?
Und wenn er nicht allmächtig war,
war er dann ein Gott?
Somit wie jeder andere?
Gewöhnlich?
Und einen gewöhnlichen Mann
konnte Ardon töten, wenn er die
Dummheit besaß, ihn herauszufordern.
Xaros war stolz auf seinen Nachwuchs, gezeugt durch Vergewaltigung und geboren, indem sie sich
ihren Weg aus dem Mutterleib
herausrissen.
Ardon hatte seine Brut getötet,
bis auf den letzten. Xaros war
außer sich, schwor, Ardon zu
zerschmettern. Doch stattdessen,
zerschmetterte der Krieger dem
Gott die Beine und schnitt ihm
das ab, womit er so viele Bestien
gezeugt hatte, bevor er ihn blendete, auf dass er nie Ardons Weg
verfolgen könnte.

Nun stand Ardon hier.
Gottbezwinger.
Und wartete, das zu ernten, was
man sät, wenn man einen Gott
beleidigt.
Ein fairer Tausch.
Die Trommeln verstummten.
Kein Laut drang mehr aus den
Kehlen der Unzähligen.
Der Sturm schwoll an, der Donner grollte und die Blitze zuckten.
Als einer von ihnen genau zischen
Ardon und der Menge einschlug,
brach der Ansturm mit lautem
Kampfschrei los.
Wie ein Mann rollte die schiere
Masse aus Leibern, Äxten,
Schwertern und Speeren auf Ardon los.
Es war, als hätten die Armeen der
Welt sich vereint, um nun wie ein
Mann erbarmungslos loszuschlagen.
Und der Schlag galt ihm.
Ardon atmete aus.
Dann hob er sein Schwert und
seine Axt und rannte los.
{Christian Reul}
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TradingCardGame

Stahlfront
In Starter I: Die geheime Macht sind 66 unterschiedliche
Sammelkarten und ein kleines Regelheft enthalten.
Damit erhalten Sie ein taktisches
Kartenspiel, bei dem sich zwei
Fraktionen (Thule versus AIn)
mit aus den Romanen bekannten
Ausrüstungsgegenständen, Personen und Truppen bekämpfen.

Die durchschnittliche Spieldauer
beläuft sich auf etwa 40 Minuten.
Ein Starter kostet 9,80 Euro. Zum
Spielen benötigen Sie keinerlei
sonstige Zusatzkarten (lediglich
zwei normale Würfel).

Das Spiel ist schnell erlern- und
spielbar.

Es wurden ausschließlich Starter
bzw. Ergänzungspacks verlegt.
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Stahlfront
Hersteller unitall
Genre sammelkarten
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2 SPIELER
SPIELDAUER 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN

Den Mutigen gehört der Einfluss

sammelkarten

The Spoils

Das Sammelkartenspiel The Spoils ist kein neues Produkt und dennoch hat es jetzt
wieder in der Szene Bekanntheit erlangt. Das Spiel selbst ist im Jahr 2006 erstmals
am Markt erschienen und seit dieser Zeit hat es eher ein Schattendasein geführt.
Im Jahr 2008 wurde es dann offiziell für tot erklärt, nachdem die
herstellende Firma keine Finanzierung mehr auftreiben konnte.

Anfang 2009 hat dann einen dänische Firma die Rechte für The
Spoils gekauft und versucht seit
dem, relativ erfolgreich, das Spiel
wieder zu promoten. In Essen
war zu diesem Zweck ein großer
Stand aufgebaut, wo interessierte
Besucher das Spiel testen und
auch relativ günstig die ersten
Decks erwerben konnten.
Im Spiel selbst geht es darum,
die Vormachtstellung der eigenen
Fraktion zu sichern. Dazu muss
versucht werden, dem Gegner
möglichst viel Einfluss zu kosten.
Gewonnen hat, wer es schafft,
seinem Widersacher den letzten
Punkt Influence zu nehmen.
Zu diesem Zweck bedienen sich
die einzelnen Fraktionen unterschiedlicher Methoden. Die

Spoils
Hersteller Tenacious
Genre Fantasy
Sprache Englisch
SPIELERANZAHL 2 SPIELER
ISBN/EAN 894747001211
Ausstattung / Inhalt
2 fixe Decks, 1 Bonus Pack, 1 Promo Karte,
1 Landkarte von Lurdia, 1 Regelheft
viele unterschiedliche Fraktionen
länger keine neuen Sets erschienen
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Banker kaufen sich die meisten
Karten recht billig ein. Geheime
Operationen kosten ihnen allerdings meist eigenen Einfluss,
sodass hierauf eher verzichtet
werden sollte. Auch gegnerische Karten können
manchmal von ihnen
einfach „gekauft″
werden, um sie
aus dem Spiel zu
entfernen.
Die Rogues
sind dagegen eher das
genaue Gegenteil. Sie operieren
gerne verdeckt und
haben teilweise sogar die
Möglichkeit, die Karten des
Gegners aus seinem Ablagestapel
für sich zu verwenden. Die War-

lords haben die absolute militärische Macht und auch die zurzeit
im Spiel mächtigste Einheit auf
ihrer Seite. Wer gegen sie bestehen will, der muss klug und
gewitzt vorgehen.
Die Gearsmiths haben einen Weg
gefunden, ihre Überlegenheit
durch Ausrüstung zu sichern.
Immer wieder können sie diese
recht billig einsetzen und auch
teilweise aus dem Deck heraussuchen. Weiters sind sie Meister
der Tokenproduktion, was sehr
schnell böse für den Gegner
enden kann. Schlussendlich die
Arcanists spielen sich mit allem
Möglichen und Unmöglichen herum. Sie können ebenfalls Token
produzieren und suchen sich
meist die passenden Taktikkarten
aus dem Deck heraus.
Das Spiel selbst läuft recht einfach ab. Jede Fraktion hat eine
spezielle Karte, mit der sie anfängt.
Auf dieser ist verzeichnet, welche
Aktionen sie jede Runde durchführen können und wann sie wie
viele Karten nachziehen dürfen.
Ressourcen zum Ausspielen von
Karten sind entweder spezielle
Karten, die dafür vorgesehen

sind, oder aber jede beliebige
Karte, die dann eben nicht für
ihren Effekt verwendet wird, sondern für den Rest des Spiels als
Ressource dient.
Im späteren Spielverlauf ist es
dann auch wichtig, dass weitere
Handkarten und Ressourcen für
bestimmte Kosten während der
Runde gekauft werden können.
Dadurch ergibt sich das spezielle
Spielgefühl, welches The Spoils
einzigartig macht.

Auf dem Markt erhältlich sind
zurzeit die alten Sets. Verkauft
werden diese in fixen Startern
und in zufällig gefüllten Boostern.
In Zukunft werden wohl dann
auch neue Kartensets erhältlich
sein.
Die Turnierszene ist auf jeden
Fall bereit für Nachschub und wir
können nur hoffen, bald über die
aktuellen Expansions von The
Spoils berichten zu dürfen.
{Jörg Sterner}

tabletop

Das Schwarze Auge-Miniaturenspiel

Es war lange Zeit das am besten gehütete Geheimnis im Hause Ulisses: Schicksalspfade – das neue Miniaturenspiel vor dem Hintergrund von Das Schwarze
Auge. Spätestens seit der RPC in Köln jedoch, auf der Schicksalspfade als „Most
promising product“mit dem RPC-Award 2012 ausgezeichnet wurde, hat sich der Vorhang endgültig gehoben.
In enger Abstimmung mit Verlag
und Redaktion hat ein erfahrenes
Entwicklerteam Elemente der
drei klassischen Fantasy-Spiel-

varianten Pen & Paper, Brettspiel
und Tabletop in Schicksalspfade
vereint. Trotz seiner Einbettung in
die aventurische Wirklichkeit und
seiner Nähe zum Regelwerk des
Rollenspiels ist Schicksalspfade
ein eigenständiges Spiel voller innovativer Ideen und
faszinierender Möglichkeiten.
Von Anfang an war das Ziel
klar: Schicksalspfade sollte ein
Spiel nach dem Skirmish-Prinzip
werden, also ein Spiel, bei dem
jeder Spieler nur wenige Figuren
kontrolliert. Als Vorlage diente die
typische aventurische Abenteurergruppe, die sich mit anderen
verfeindeten Gruppen misst und
sich wie im Rollenspiel weiterentwickeln kann. Letztlich sollte
es sogar möglich sein,
Rollenspielcharaktere in
Schicksalspfade einzusetzen.
Die Idee, Hexwaben als
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Monster bekämpft und Nichtspielercharaktere mit ins Spiel einbezogen werden. Allerdings wird
auch diese dritte Partei nach
gewissen Regeln agieren,
was jedem Spiel unberechenbare Wendungen und
Handlungsoptionen gibt.

Szenario verfügt über neue taktische Reize, die Charaktere und
Spieler gleichermaßen herausfordern werden.
Einige Szenarien ermöglichen
den Einsatz einer dritten, durch
keinen der Spieler geführten
Partei, die dem Wettstreit noch
mehr Farbe verleiht. So können

Eine neue Richtung:
Mechanismen und Regeln

Aventurische Geschichte(n):
Der Hintergrund

Die Grundprinzipien der Regeln
wurden bewusst an das Regelwerk des Rollenspiels angelehnt.
Hierbei legten die Entwickler
höchste Sorgfalt darauf, dass die
Professionen von Das Schwarze
Auge erkennbar bleiben.
Wo es für den
Spielfluss oder
die Mechanik
eines Miniaturenspiels notwendig war,
wurden bedachte Änderungen mit hineingenommen.

Es war erklärtes Ziel des Designerteams, dass Schicksalspfade
nicht im Hauen und Stechen enden durfte, sondern den Spieler
immer wieder neu fordert und
ihn teilhaben lässt an dem spannenden Leben eines Abenteurers.
Dafür werden zahlreiche Szenarien mit facettenreichen Spielzielen sorgen und reichhaltige
Möglichkeiten zum Sammeln von
Abenteuerpunkten bieten. Jedes

Gänzlich neu ist das System der
Schicksalspunkte. Diese Punkte
können zum Erhöhen der Erfolgschancen eigener Aktionen eingesetzt werden und stehen nur in
begrenztem Maße zur Verfügung.
Durch kluges Taktieren lassen sich jedoch zusätzliche
Punkte verdienen und
regen die Partie an,
denn beide Spieler
müssen sich dafür
von Anfang an um

Spielfelduntergrund zu verwenden, kam sehr früh auf. Die Vorteile dieses Spielfelduntergrundes
liegen auf der Hand, denn Entfernungen lassen sich einfach bestimmen und viele Mechanismen
sind klar und eindeutig anwendbar.

das Szenarioziel bemühen. Von
der ersten bis zur letzten Runde
bleibt das Spiel damit interessant.

Helden und Schurken:
Die Charaktere
Es wird erst einmal vier große
Gruppierungen in Schicksalspfade
geben: die Reichsarmee, die novadischen Reiter, die Hand Borons
und die Ottajasko. Dazu kommen
die Helden und Schurken Aventuriens als fünfte „Partei″, die den
Fraktionen hinzugesellt werden
können.
Alle Figuren erhalten die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln.
Sie nehmen teil an Szenarien,
die zu verschiedenen Formen von
Kampagnen zusammengefasst
werden können, und sammeln
Erfahrung. Durch diese können
die Charaktere neue Kenntnisse
erwerben oder alte vertiefen.
Allerdings stellt dieser Rollenspielmechanismus nur eine Option dar. Schicksalspfade ist auch

tabletop

Am Horizont:
Die Produkte

allein mit den Basischarakteren
spielbar.
Und diese Vielfalt ist genau das,
was Schicksalspfade ausmacht.
Der reine Tabletopper kann daher einem kompetitiven Spielstil
frönen, indem er einfach die auf
Ausgewogenheit getesteten Basishelden verwendet und der erklärte Rollenspieler wird sich bei
den abenteuerlichen Kampagnen
zu Hause fühlen.

Den Anfang wird die Grundbox
machen, die voraussichtlich im
Oktober auf der Spiel 2012 in Essen erscheinen wird und mit der
direkt losgespielt werden kann.
Sie enthält das Regelbuch, Pappaufsteller für alle im Regelbuch
enthaltenen Charaktere und Monster, alle benötigten Marker und
natürlich Karten für die einzelnen
Charaktere als Kurzreferenz.

Die wahren Helden:
Die Miniaturen

Gerade Spielern, die bisher nur
mit Brettspielen in Kontakt gekommen sind, bietet Schicksalspfade die Möglichkeit, das Spiel
mit allen in den Grundregeln enthaltenen Charakteren ohne Einschränkungen spielen zu können.

Von der Idee bis zur bemalten
Miniatur ist es eine lange Reise.
Der Schaffensprozess beginnt mit
der Rolle des Charakters im Spiel.
Erst wenn diese feststeht,
kann die optische Gestaltung beginnen.

Die Grundbox wird außerdem
zwei doppelseitig bedruckte
Spielpläne enthalten. Die Erweiterung dieser Bodenpläne ist in
regelmäßigen Abständen geplant.

Danach verleiht ein Konzeptzeichner dem Charakter
Gestalt und fertigt eine Bleistiftskizze an. An diese Skizze
werden hohe Ansprüche gestellt: Die Ausrüstung des Charakters muss vollständig sichtbar
sein und er muss in Aktion gezeigt werden.
Mit der Konzeptskizze als Vorbild
erschafft der Modellierer nun die
Miniatur aus einer Mehrkomponentenknetmasse, die an der Luft
aushärtet. Parallel zum Design
der Miniatur wird die Konzeptskizze koloriert. Diese dient als
Vorlage für den letzten Schritt –
die möglichst realistische Bemalung der Miniaturen.
Diesen Realismus-Anspruch betreffend ist der True-Scale-Maßstab ebenso wichtig wie der hohe
Detailgrad der durchschnittlich 30
mm großen Miniaturen.
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Weiterführende Links:
Homepage des Spiels: www.schicksalspfade.de
Homepage von DSA: www.dasschwarzeauge.de
Ulisses-Spiele: www.ulisses-spiele.de

Darüber hinaus werden zunächst
einmal sechs grundverschiedene
Szenarien dabei sein. Sie reichen
von schnellen Gefechten über
territoriale Konflikte bis hin zu
Ausgrabungen und Monsterhatzen.
Auf dem Ausbau des Szenarienpools liegt ein Hauptaugenmerk
der Entwicklung. Bereits jetzt ist
ein entsprechender Band in Planung.
Natürlich können wir im Grundbuch nicht auf alle Möglichkeiten
der Entwicklung eines Charakters
eingehen. Deswegen wird die
erste größere Erweiterung für
Schicksalspfade der Kampagnenband sein, der bereits im Frühjahr 2013 erscheinen soll.
{Hannibal}

tabletop

Salute 2012

mit ihrem im Japan der Samurais
angesiedelten Bring me the Head
of Suzuki Akira.
Eine Gruppe Ninjas hatte die Aufgabe, einen Tempel zu infiltrieren
und dem eben oben genannten
den Garaus zu machen. Auf hohe
See ging es mit Clad in Iron der
University of Wolverhampton und
der Seeschlacht zwischen den
beiden ersten Stahlschiffen in der
Geschichte. Wargames Illustrated
hatte mit Sewastopol 1855 den
meiner Meinung nach zweitbesten
Demotisch der Veranstaltung.

2012 ist für London ein Jahr der Jubiläen. Neben der
olympischen Spielen und dem 60 jährigen Kronjubiläum
von Königin Elisabeth II fand heuer auch zum 40. Mal die
Salute statt.
Nun gut, die lässt sich nicht ganz
mit den beiden anderen Ereignissen vergleichen, zum Beispiel
fand deshalb keine Parade auf der
Themse statt und es gab auch
keine Feiertage.
Trotzdem ist es eine beachtliche
Leistung für einen Club eine Veranstaltung so lange zu produzieren. Aus einer kleinen Hausmesse
wurde eine der größten und wichtigsten Veranstaltung zum Thema
Miniaturen und Wargames.
Passend zum Jahr 2012 waren die
Maya heuer das Thema der Veranstalter. Bleibt zu hoffen, dass
dies kein böses Omen ist und
auch 2013 weiterhin die Erde besteht und die Salute stattfindet.
Der Besucherandrang war wie
schon in den letzten Jahren ge-

waltig und zwei fast endlos lange
Schlangen füllten die riesige Halle
des ExCel Center.
Was heuer auffiel, war, dass sich
die Firmen mit ihren Auftritten
zurückhielten, und eher auf kleine Stände setzten, dafür aber die
Clubs umso größer auftrumpften.
Man sah wohl einige der eindrucksvollsten Tische der letzten
Jahre.

Sowohl Figuren als auch das
Gelände waren erstklassig. Den
Vogel schossen aber die Essex
Gamesters mit Corunna 1805
ab, der verdient den Preis Best of
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Die 40. Show war wieder ein voller Erfolg, und wenn nicht wie angekündigt im Dezember die Welt
untergeht, können wir uns sicher
auf Version 41 im Jahr 2013
freuen.
{Thomas Kurz}

Salute & South London Warlords: http://www.salute.co.uk/
Frothers Unite! UK www.frothersunite.com
University of Wolverhampton‘s Dept. of War Studies. www.wlv.ac.uk
Tin Soldiers of Antwerp. Best Scenery Award www.tsoa.be
Legendary Games www.legendary-games.com
Wargames, eine neue Firma, die
mit Dropzone Commander ein
Spiel im 10mm Maßstab herausbringt. Ein alter Bekannter hatte
ebenfalls eine Neuheit auf Lager,
Alessio Cavatore: Er konnte mit
Hilfe von Legendary Games eine
Online Version von Shuuro herausbringen.
Jedoch, wie schon erwähnt,
die Spieltische der Clubs stahlen heuer allen die Show. Vom
kuriosen Auftritt der „Frothers
Unite!″, welche unter anderem
eine Fantasy Version von Ben Hur
am Start hatten, bis zu einer rie-
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An Corunna 1805 konnte man
gut eine Stunde verbringen und
immer wieder neue Kleinigkeiten
entdecken.

Links:

Reenactors durften natürlich auch
nicht fehlen, da offensichtlich
Maya Gruppen schwer zu finden
sind, sprang Crown and Empire
mit ihren napoleonischen Uniformen ein.
Großartige Neuheiten waren
heuer bis auf wenige Ausnahmen
nicht zu sehen. Aufgefallen sind
hauptsächlich, obwohl sie so klein
sind, die Sci Fi Modelle von Hawk

Show erhielt. Der Tisch war mehr
ein Diorama als ein Spieltisch,
aber ein beeindruckendes Objekt,
in L Form gute 3-4 Meter lang,
war dies sogar nur ein Teil des
Szenarios, das in voller Größe in
Essex steht.
Besonders beeindruckend war der
Hafenbereich mit Segelschiffen
und Ruderbooten.

sigen Warhammer 40k Schlacht,
veranstaltet von den Warlords
selbst, war alles vertreten. Im Stil
der vergangenen Jahre hatten die
Warlords auch wieder ein Spiel
mit großen Maßstab dabei. Als
Vorlage diente die Fernsehserie
Captain Scarlet.
Auf einer Autobahn im Maßstab
1:50 fand eine wilde Verfolgungsjagd statt.
Den größten Teil stellten heuer
wieder die historischen oder an
historische Szenarien angelehnten Tische. Einen Preis bekamen die Tin Soldiers of Antwerp

Hawk Wargames www.hawkwargames.com

tabletop

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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tabletop

critical mass games

Arc Fleet Packs
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mer. Unter der Ägide von
Fanpro (Fantasy Productions) etablierte sich die
RatCon als fester Bestandteil des Con-Kalenders.

Eine Convention erfindet sich neu

Die RatCon 2012

Als Ulisses Spiele sich 2007
d e r G e s c h i c ke vo n D a s
Schwarze Auge annahm, hatte die RatCon allerdings ihren
Zenit wohl überschritten.
Sinkende Besucherzahlen
waren sichtbares Zeichen
der Krise einer ganzen
Branche. Außerdem regte
sich zunehmend Kritik an
der Veranstaltung, da weder
die Organisation im Vorfeld,
noch die Bedingungen vor
Ort den Erwartungen der
Fans gerecht wurden. Das
Fell der Vorzeigeratte hatte ein paar graue Haare
bekommen.

2012 ist das Jahr der Ratte – zumindest für alle Fans
und Freunde von Das Schwarze Auge. Jeder, der
schon einmal vom erfolgreichsten deutschsprachigen Rollenspiel gehört hat – und das werden
so ziemlich die meisten Pen-&-Paper-Rollenspieler
sein – kennt die RatCon zumindest vom Hörensagen.
Diese ist nämlich alljährlich nicht
weniger als das irdische Hochfest
der Helden Aventuriens. Aber
auch Pathfinder und Battletech
sowie die Abenteuerspiele werden beim „Hauscon″ von Ulisses
Spiele natürlich umfassend betreut. Aber nicht mehr nur das.
Denn die RatCon erfindet sich in
diesem Jahr neu.
Dieses Jahr findet die RatCon
vom 10. - 12. August zum ersten
Mal in der Stadthalle Unna statt
und lädt ihre schlaflosen Besucher dazu ein, nonstop von Freitag 18:00 Uhr bis Sonntag 18:00
Uhr in die fantastische Welt der
Rollenspiele einzutauchen.
Der kundige und aufmerksame
Leser wird vielleicht bemerkt
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haben, dass Dortmund als Veranstaltungsort abgelöst worden
ist. Doch das ist nicht die einzige
Neuerung, denn diesmal ist vieles
anders. Eine gute Gelegenheit einen Blick zurück zu werfen.

Besuch bei der alten Dame
Die RatCon hat eine lange Tradition und eine bewegte Geschichte.
Bereits 1996 aus der Taufe gehoben, avancierte sie schnell zur
maßgeblichen Veranstaltung rund
um Das Schwarze Auge, auf der
sich Fans und Verlag begegneten
und austauschten. Allerdings
wurden bei dieser Gelegenheit
auch andere Spiele und Produkte

vorgestellt und ausprobiert, da
schon Schmidt Spiele das Event
als eine Art „Hoffest″ betrachtete.
Nur zwei Jahre gastierte die RatCon im namensgebenden Ratingen, bevor sie ihre Zelte abbrach
und diese im Dortmunder FritzHenßler-Haus wieder aufschlug.
In dieser Zeit wechselte Das
Schwarze Auge gleich zweimal
den Verlag bzw. den Lizenzneh-

Neue Bleibe, neues Glück
Und so hat sich Ulisses Spiele für
dieses Jahr einiges vorgenommen
und verspricht einen Neuanfang.
Deutlicher Beweis dieser Strategie ist allein schon die Wahl eines
neuen Veranstaltungsortes. Die
Stadthalle Unna soll all die Probleme lösen, die der Ratte schon
eine Weile so schwer im Magen
gelegen haben: beengte Räumlichkeiten, fehlende Parkplätze,
ungenügende Übernachtungsmöglichkeiten, dürftige Verpflegung ... und viel zu wenige Duschen.
Laut Verlag will die RatCon jedoch
nicht in der Flucht ihr Heil suchen,
sondern wagt den Neuanfang mit
der Rückkehr zu alten Werten –
und das schließt die meisten klassischen Programmpunkte mit ein.

Für jeden etwas:
Ulisses Spiele lädt ein
Die RatCon ist vor allem, aber
nicht nur Das Schwarze Auge;
darauf weist Ulisses Spiele bereits
im Vorfeld hin. Auch wenn sich in
den nächsten Wochen noch Änderungen ergeben können, so verspricht das pralle Programm doch
für jeden etwas parat zu haben.
Neben den unzähligen spontanen
oder verabredeten Spielrunden
der Con-Besucher bietet das
Ulisses-Team wie gewohnt Demorunden zu vielen verlagseigenen
Rollenspielen und Tabletops an.
Darunter fallen natürlich Das
Schwarze Auge, Pathfinder ,
Lugg und Trug , Warmachine und
Infinity.
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Für die Liebhaber von
BattleTech hält die RatCon diesmal neben Demorunden eine
ganz besondere Attraktion bereit:
die Deutsche BattleTech-Meisterschaft. Ausgerichtet von der
MechForce Germany treffen sich
die futuristischen Schlachtenbummler, um aus ihrer Mitte die
Besten zu ermitteln.
We n i g e r L a s e r k a n o n e n a l s
scharfe Klingen kommen bei
Schicksalspfade zum Einsatz
- dem brandaktuellen Miniaturenspiel zu
Das Schwarze
Auge (siehe
dazu
auch
diese Ausgabe des SpielxPress,
Bereich Phantasie). Neben Demorunden und neuesten Infos dürfte
der exklusive Vorabverkauf der
ersten Figuren ein Highlight der
Con werden, zumal diese erst im
Oktober in den Handel kommen.
Nicht fehlen darf natürlich das
traditionelle Multiparallele Abenteuer, in dem sich gleich mehrere
aventurische Heldengruppen als
Freunde oder Feinde auf den Weg
ins Ungewisse machen.
Eine weitere Stärke der Con sollen informative und spannende
Workshops werden. So liefert
Michael Mingers Hintergründe zu
BattleTech, wirft Schlaglichter auf
die kommenden Produkte und
stellt sich gerne allen Fragen und
Anregungen.
Dasselbe gilt für Christian Trinczek, den Chefentwickler von
Schicksalspfade, der endlich alle
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Einzelheiten zum ersten Aventurien-Skirmish verbreiten kann.
Das Schwarze Auge-Redakteurin
Eevie Demirtel eröffnet mit gleich
drei Workshops die breite Das
Schwarze Auge-Front. Zuerst
fragt sie wie heldenhaft eine
Gruppe sein muss oder darf, um
spielbar zu bleiben? Oder sind
auch böse „Helden″ in einer
Fantasy-Welt spielbar? Danach
dreht sich alles um das Schreiben
von Abenteuern und abschließend
darum, wie viel Exotik (oder Exoten) eine Gruppe bzw. eine Handlung verkraftet.
Von allerhand Freiheiten für Helden und Spieler berichtet Katja
Reinwald in ihrem Workshop zu
dem am Ende des Jahres erscheinenden Abenteuerband Sturmgeboren, in dem es die Charaktere
ins Niemandsland jenseits des
Neunaugensees verschlägt.
Alex Spohr, ebenfalls Teil der
Das Schwarze Auge-Redaktion,
beschäftigt sich mit den Magierund Kriegerakademien Aventuriens und hält uns über die dazu in
Vorbereitung befindlichen Bände
auf dem Laufenden.
Das Schwarze Auge-Jahrbuch
wird eine Neuerung im Produktkanon darstellen, obwohl
noch gar nicht sicher ist, was hineinkommt. Daniel Simon Richter
wird diese Frage an das Publikum
weiterreichen, denn laut Verlag
sollen die Fans entscheiden, was
sie sich neben Autorenportraits
und Alveraniars-Abenteuern noch
wünschen.
Weit vor die Küsten Aventuriens
wagen sich schließlich Alex Spohr

und André Wiesler, die von der
Überfahrt nach Uthuria berichten
- dem sagenumwobenen Südkontinent.
Seit jeher waren Lesungen fester
Bestandteil der RatCon, wobei
sich die Das Schwarze AugeAutoren dieses Jahr etwas Besonderes ausgedacht haben: Judith
C. Vogt wird zusammen mit Eevie Demirtel im Dialog aus ihren
Romanen Herr der Legionen und
Herrin des Schwarms lesen.
Wenn auch noch nicht alle Teilnehmer feststehen, so werden
sich die anwesenden Autoren
der Serie Die Türme von Taladur
zur Feier des aktuellen vierten
Bandes Tanz der Türme sogar an
einer szenische Lesung versuchen.
Etwas klassischer, wenn auch

nicht weniger atmosphärisch
sollte die Lesung von André Wiesler ausfallen, der aus Die Schwarze Perle lesen wird, dem Auftakt
des Roman-Zweiteilers Die Rose
der Unsterblichkeit zur UthuriaÜberfahrt, immerhin treibt sich
der Marketing-Leiter des Verlags
oft genug auf diversen Bühnen
herum.
Da die RatCon schon immer die
besten Gelegenheiten bot, die
Leute von der Verlagsseite des
Hobbys zu treffen, werden neben zufälligen Flurbegegnungen
auch ordentliche Meet & Greets
stattfinden. So könnt ihr der Das
Schwarze Auge-Redaktion ebenso
wie der versammelten MarketingMannschaft von Ulisses und Allzweck-Redakteur Michael Mingers
auf den Zahn fühlen.

Letzterer wird wahrscheinlich
auch zusammen mit Clemens
Schnitzler auf dem BattletechSzenetreffen der deutschen
Chapter zu finden sein.
Darüber hinaus bietet die RatCon
noch Dieses & Jenes, um die Besucher bei Laune zu halten. So
verspricht eine Podiumsdiskussion mit illustren Gästen unter
dem kontroversen Titel Die Lust
des Rollenspielers am Kritisieren
ordentlich Zündstoff.
Weniger dramatisch, dafür
umso informativer dürfte die
Ulisses-Produktvorstellung mit
anschließender Fragestunde ausfallen. Außerdem wird endlich
der ominöse Das Schwarze AugeGeheimband enthüllt, um den
sich bereits wilde Spekulationen
ranken.
Eventuell unzufriedene Kunden

werden übrigens bei Schlag den
Redakteur die Chance haben, ihre
Missstimmung in konstruktive
Bahnen zu lenken und bei der Gelegenheit gleich noch tolle Preise
zu gewinnen. Und auch wer zufrieden ist, wird hier sicher eine
Menge Spaß haben.
Preise wird es übrigens auch
beim Wettbewerb Magister der
Magister geben, bei dem sich Superhirne anhand zum Teil absurd
kniffliger Fragen zu Das Schwarze
Auge miteinander messen können.
Einer der Höhepunkte der RatCon
kann sicherlich die große Preisgala sein, auf der u.a. die Sieger der
BattleTech-Meisterschaft und des
Wettbewerbes Auf Aves Spuren V
gekürt werden sollen. Außerdem
wird hier das Finale von Magister
der Magister stattfinden.
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Für alle alles:
Aussteller & Rahmenprogramm
Als Gastverlage haben sich schon
jetzt der Uhrwerk-Verlag und
Pegasus Spiele angekündigt,
sodass Myranor und Shadowrun
außerhalb der Spielrunden auch
offiziell vertreten sein werden.
Außerdem sind Testrunden des
Brettspiels zu Markus Heitz’
Zwerge angedacht.
Im Fabylon-Verlag ist mit dem
düsteren Fantasyroman Der
Engelsseher das Debüt von
Nachwuchs-Autorin und Phantastik-Doktorandin Laura Flöter
erschienen. Sie wird nicht nur aus
ihrem Buch lesen, sondern auch
einen wissenschaftlich fundierten
Vortrag über Rollenspiele und
Phantastik halten.
Das Riesland-Projekt wird mit
eigenem Stand und einem Workshop unter dem Titel Rakshazar Das Riesland aufwarten, während
die Drachenzwinge mit geballter
Community-Power die Spielrundenlandschaft aufmischt.
Die Brett- und Gesellschaftsspielfraktion wird vor allem durch
das
S u p p o r t - Te a m
des
Ko s m o s Ve r l a g s u n d d e n
Spielenarren Kamen e.V. mit
allem versorgt, was das Spielerherz begehrt.
Natürlich wird es wieder eine
große Tombola geben, bei der
man eigentlich nicht verlieren
kann. Je nach Künstleraufkom-
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men kann die RatCon zudem
entweder mit einer Zeichnermeile oder wenigstens mit einigen
Zeichnermetern aufwarten.
Eine gute alte Tradition kehrt
übrigens zur RatCon zurück: die
Kinonacht. Mit Unterstützung
von AV-Vision flimmern voraussichtlich die nerdaffinen Streifen
Astrópia, Summer Wars, Blue
Exorcist und Children who chase
lost voices from deep below über
die Leinwand.
Wer glaubt sich bei diesem Angebot zu langweilen, sollte vielleicht
lieber im Bett bleiben. Die SpielxPress zumindest ist guter Dinge,
dass die Ratte ihren richtigen
Riecher für gute Unterhaltung
wiedergefunden hat.
Weitere Details und die aktuelle
Programmplanung findet ihr unter http://www.ratcon.de .
PS: Es ist uns zu Ohren gekommen, das Cheforganisator Reiner Heep noch fleißige Hände
sucht, um der Ratte den Pelz zu
striegeln. Für nähere Informationen meldet euch einfach unter
orga@ratcon.de
{Tobias Rafael Junge}

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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Nichts ist so fein gesponnen, dass es nicht kommt an die Sonnen …

Finsterer Forst

Alle Jahre wieder veranstaltet der „Leuenhall“ e. V. ein
kleines Einladungs-LARP, das sich vor allem an die eigenen Orgamitglieder und deren Freunde und Bekannte
aus dem Live-Rollenspiel-Hobby richtet: nämlich „Finsterer Forst“.
Hier soll vor allem das Charakterspiel und die lebendige Geschichte des bespielten Landes,
der Leuenmark, gepflegt werden,
endlich abseits des hektischen
Getöses und der meist fieberhaften Plotjagd auf anderen
Events; wer die umtriebige Orga
aber kennt, der weiß, dass dabei
die Handlung – auch wenn sie
hier ganz bewusst kompakt gehalten ist – keineswegs zu kurz
kommt.
Schwerpunkt bilden dabei meist
landesspezifische Entwicklungen,
spezielle Charaktere oder natürlich die interessanten Fremdvölker, die es in der Leuenmark nun
mal so gibt...
Dieses Konzept hat sich mittlerweile durchaus bewährt und hat
bereits viele neue Freunde gefunden, denn natürlich werden auf
„Finsterer Forst″ auch interessierte Neulinge keineswegs ausgeschlossen; nicht umsonst nimmt
der „Leuenhall″ e. V. für sich in
Anspruch, dass alle seine Veranstaltungen gerade auch für Einsteiger ins Hobby konzipiert sind
und diese dann entsprechend im
Vorfeld und auf dem LARP selbst
unterstützt werden.
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Auch im Jahr 2012 – genauer
gesagt am Wochenende vom 11.
bis 13. Mai – trafen sich Orga und
Freunde auf dem Gelände des
beliebt-bewährten Gästehauses
„Steinesmühle″, um hier für einige spannende Stunden in ein
weitgehend noch unerforschtes
Land einzutauchen.
Diesmal kümmerte sich ein liebenswertes Wirtspaar in der
Taverne „Zur Alten Bruck″ in
Bruckweiler um die ankommenden Gäste, nachdem ja im
letzten Jahr die hier lebenden
Einwohner durch die furchtbaren
Taten des untoten Schänderhannes jämmerlich ums Leben
gekommen waren; nachdem aber
der Truchsess der Leuenmark
– Richard von Leuenfels – samt
seiner tapferen Getreuen dessen
schlimmen Umtrieben ein Ende
bereitet und Söldnerführerin
Sandra Silberlieb sich persönlich
des Wiederaufbaus des kleinen
Weilers angenommen hatte, ging
es zumindest mit dem Rasthaus
an der wichtigen Handelsstraße
wieder aufwärts.
Das Tavernenteam hatte sich bereits auf „Unter dem Totenmond″
(das ebenfalls in der Leuenmark
spielte) sozusagen in seiner
LARP-Feuertaufe bewährt und bot

auch hier wieder einen großartigen Service mit Snacks und Getränken zu den wie üblich fairen
Preisen an, der von den TeilnehmerInnen auch entsprechend
dankend angenommen wurde.
Auch ansonsten hatte die Orga
des „Leuenhall″ e. V. im Gegensatz zum Vorjahr ein paar kleine,
aber wichtige Änderungen vorgenommen, die das LARP eindeutig
bereicherten: Trotz der relativ
kleinen Veranstaltung (insgesamt
ca. 50 Personen) waren so u.

a. diesmal stets zwei SL für die
TeilnehmerInnen ansprechbar
und es gab ein festes Kontingent
an NSC, die dafür sorgten, dass
auch wirklich fast ständig neue
Plotstränge anlaufen konnten.
Los ging es dann am Freitag mit
der IT-Anreise, immer entlang
der Handelsstraße am verrufenen
Schänderforst; schon hier machte
das Gefolge um den Truchsess
einige eher unangenehme Bekanntschaften.

So galt es zum Beispiel, den geschmeichelt-drohenden Versprechungen eines „dunklen Bruders″
und den eher handfesten Angriffen eines Trolls zu widerstehen.
Ein eifrig im Unterholz gurrendes Gru-Gru wurde da mehr
oder weniger im Vorbeigehen
mit eingepackt – ebenso wie die
ausgehängten Steckbriefe – um
nur so rasch als möglich in die
Sicherheit und Behaglichkeit des
nahen Rasthauses zu gelangen.
Doch weit gefehlt, denn genau

dieses Rasthaus war von Kultisten des Roten Gottes Taros
besetzt worden und diese hielten
das Wirtspaar und – zur großen
Überraschung aller Neuankömmlinge – auch ihren ehemaligen
Hohepriester Berthold Blutschwur
hier gefangen.
Nachdem die widerspenstigen
und verblendeten Anhänger
des Herrn der Skorpione dann
schließlich bezwungen worden
waren, ging es daran, die ziemlich seltsame Situation zu klären,
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hatte und dessen Zerstörung die
angereisten Streiter in den kommenden Stunden noch vor ganz
andere Probleme stellen sollte.

denn schließlich hatte der Rote
Priester in der Vergangenheit
bereits mehrfach versucht, den
aufrechten Einwohnern der Leuenmark seinen Willen – und somit
den Willen seines verbannten Gebieters und Gottes – aufzuzwingen und war dabei buchstäblich
über Berge von Leichen gegangen.
Wie sich herausstellte, war aber
Berthold Blutschwur bei seinem
eigenen Kult in Ungnade gefallen,
nachdem er bei den Kämpfen um
Kulterfurt die Reliquie der Göttin
Xorassa nicht erlangen konnte
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und sollte nun selbst als Sühne
für sein Versagen von seinen einstigen Anhängern dem Herrn der
Skorpione geopfert werden …
Dies war nun zwar vereitelt worden, aber wegen seiner zahllosen
Verbrechen wurde dem Roten
Priester – trotz seiner Bemühungen, sich mit Informationen
über den Kult des Roten Gottes
und dessen Pläne freizukaufen
– der Prozess gemacht und er
schlussendlich den reinigenden
Flammen übergeben.
Zurück blieb nur das „Buch des
Taros″, das er bei sich getragen

Neben den weiterhin eintreffenden Kultisten – die das
Rasthaus als Treffpunkt für die
rituelle Opferung ihres einstigen
Oberpriesters vereinbart hatten
– machte auch die Räuberbande
um den Schurken Wigand Bärschneider den tapferen Neuankömmlingen das Leben schwer.
Wigand war einst ein Gefolgsmann des Räuberhauptmannes
Agila Eberwolf, doch als dieser
den Schänderforst mit einigen
wenigen Getreuen verließ, blieb
jener zurück und machte sich danach mit einer neuen Bande von
Halsabschneidern, Mordbrennern
und Haderlumpen vor allem wegen seiner besonderen Grausamkeit einen Namen.
So war er hier in der Gegend
bald schon nur noch unter dem
bezeichnenden und zutreffenden
Namen „Schlächter vom Schänderforst″ bekannt...
Aber es gab auch – mehr oder
weniger – freundlich gesonnene
Gäste: So schaute eine Pan am
Rasthaus vorbei, die die dort verweilenden Gäste darum bat, sie
bei ihrer Suche und dem Abbau
der mysteriösen „Äthersplitter″
zu unterstützen; da aber ihr
dunkler Bruder in der vergangenen Nacht orakelt hatte, dass ein
„großes Unheil″ geschehen würde, sollten die Sterblichen seine
lichte Schwester bei ihrem Ansinnen unterstützen, dauerte es
natürlich geraume Zeit, bis dies
dann doch in die Tat umgesetzt
wurde.
Begleitet wurde die Pan überdies
von einem schweigenden Angehörigen des Volkes der Nyx, das
bisher noch niemals in Erscheinung getreten war und von dem
man nur im sagenhaften „Buch
Pan″ etwas erfahren konnte.

Auch ein Rorax – ein vogelartiges Geschöpf der Leuenmark
– tauchte in Bruckweiler auf und
suchte hier nach allerlei „Glitzerdingern″, um damit sein Nest zu
verschönern; dabei erfuhren die
hier lagernden Gäste auch, dass
es wohl eine ganze Kiste voll mit
solchen herrlich funkelnden Dingen geben würde, diese aber von
„bösen Zweibeinern″ bewacht
werden würde, die den bedauernswerten Rorax immer davonjagen würden.
Auch galt es, einen Gefolgsmann
der Göttin Xorassa zu stellen, der
die Wasserversorgung des Rasthauses vergiften wollte, einen
Werwolf zu jagen und zu töten,
der den Wirt gebissen hatte und
eine heilige Reliquie des Elia-Ordens zu finden, die durch puren
Zufall in die Hände der Räuberbande geraten war (und die
natürlich keinerlei Ahnung hatte,
welchen Schatz sie da eigentlich
in Händen hielt) …
Besonders interessant war bei
den diesmaligen Plotsegmenten
tatsächlich, dass sie fast alle
irgendwie miteinander in Zusammenhang standen, auch wenn
dies anfangs nicht so erscheinen
mochte bzw. vielleicht zunächst
auch gar keinen Sinn zu ergeben
schien.
Viele der Handlungsstränge
waren auch schon vor einigen
Jahren begonnen, aber niemals
abgeschlossen worden, sodass
dieses LARP die hervorragende
Möglichkeit dazu bot, einige offene Geschichten und Geschehnisse zu einem entsprechend
stimmungsvollen und glaubwürdigen Ende zu bringen.
Auch eine schon lange währende
Paladin-Queste fand hier übrigens
mit den eigens dafür konzipierten
und nicht unbedingt leichten Plotelementen – die auch vollständig
in die gesamte Handlung integriert und somit noch schwerer

zu durchschauen waren – ein
glückliches Ende.
Der eindeutige Schwerpunkt lag
aber in jedem Falle auf dem schönen Charakterspiel der Angehörigen der Orga mit ihren Freunden,
bei dem sowohl Landeshintergrund wie auch eigene Geschichten sehr gut vermittelt werden
konnten; alles in allem ergab dies
am Ende ein Live-Rollenspiel, bei
dem sowohl die Kämpfe, wie auch
das Rätselraten nicht zu kurz kamen und dennoch genügend Zeit
für anregende Gespräche und das
gegenseitige Kennenlernen der

Charaktere blieb.
Solche Kleinigkeiten wie eine
gemütlich eingerichtete Taverne,
Steckbriefe und landesspezifische
Pflanzen oder die wie üblich aktuelle Ausgabe der IT-Zeitung
„Greifenfeder″ und liebevolles
Ambiente – nicht zuletzt bei den
Gewandungen der NSC – rundeten den diesjährigen „Finsteren
Forst″ ab. Und es wurde großer
Wert darauf gelegt, dass am
Samstag nach Einbruch der Dunkelheit eine kleine Feier das LARP
für alle Beteiligten zwanglos abschließen konnte.

Eventbericht
Abschließend bleibt zu erwähnen, dass „Finsterer Forst″ sich
binnen drei Jahren zu einem
LARP entwickelt hat, das nicht
vorgibt, mehr zu sein als es
auch wirklich ist – nämlich eine
Veranstaltung, bei der in einem
überschaubaren Rahmen der
Landeshintergrund und das Charakterspiel des „Leuenhall″ e.
V. gemeinsam mit Freunden der
Orga im Vordergrund steht und
der Plot dabei sozusagen nur als
unterstützendes Element dienen
soll; wie sich gezeigt hat, ist
diese Art des LARP neben den
eigentlichen „großen″ Events des
Vereins – wie z. B. noch in diesem Jahr im September „Vergelten und Vergessen – Gefährlich
ist’s, den Leu zu wecken!″ – ein
ganz großartiges Mittel, um die
Mitglieder der Orga (und natürlich
deren Freunde und interessierte
Neu-Einsteiger ins Hobby) einan-
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der näher zu bringen und allen
wieder mal vor Augen zu führen,
dass Live-Rollenspiel nicht nur
aus der Hektik und dem Stress
der Vorbereitungen für die jeweils
kommende Veranstaltung bestehen muss.
Dass kein ödes „GewandungsGrillen″ daraus wird, dafür sorgt
bisher die eigene Motivation der
TeilnehmerInnen, die sich jedes
Jahr noch gegenseitig mit eigenen Ideen und dem schönen
Charakterspiel übertreffen, sowie
natürlich die Spielleitung, die mit
dem durchaus anspruchsvollen
Plot dafür sorgt, dass weder Langeweile noch irgendeine Form
von „Pappnasentum″ aufkommen
kann …
Nähere Informationen zu den
nächsten geplanten Veranstaltungen des „Leuenhall″ e. V.:
www.leuenhall.de .
{Karl Heinz Zapf}

Eventbericht

Auf der Retro-Con wird in altem Stil gezockt

– Die Premiere

Von 7. bis 9. September wird zum ersten Mal die Manticon veranstaltet und zwar
unter dem Motto „Manchmal kommen sie wieder“. In Zusammenarbeit mit Ulisses
Spiele richtet der Mantikore-Verlag eine Retro-Con im Stil der 80er Jahre aus und wir
alle sind herzlich willkommen.
„Früher war alles besser. Früher –
das waren die 80er. Die Welt war
noch überschaubar. Der Eiserne
Vorhang teilte sie in Schwarz und
Weiß … und Neonpink.
Dallas, Knight Rider und Miami
Vice flimmerten über die Fernsehbildschirme. Popper, Punks und
Yuppies bestimmten das Straßenbild. D&D erschien erstmals auf
Deutsch, Das Schwarze Auge lag
im Spielzeuggeschäft aus, Magira
wurde zu Midgard und Conan,
Elric und Perry Rhodan waren
immer noch da. Das Internet zog
endgültig seine Militärstiefel aus
und das erste Handy wog ein Kilo.
Es war die Zeit von Star Wars und
Star Trek, E.T. und Blade Runner,
C64 und Atari, Judas Priest und
Trio, Dauerwelle und Vokuhila,
Schulterpolster und Leggins. Es
war die gute alte Zeit″.
So lautet die fulminante Einleitung zum Programm der Manticon und man muss zugeben, dass
dieser Text eine gewisse Nostalgie aufkommen lässt und Lust auf
mehr macht. Es sollen denn auch
die „alten″ Rollenspiele gefeiert
und mit den neuen Produkten, die
sich der alten Konzepte bedienen,
zusammen präsentiert werden.
Aus diesem Grund haben sich
auch einige Gäste angemeldet,
um mal wieder in Erinnerungen
zu schwelgen und gleichzeitig zu
zeigen, dass die „gute alte Zeit″
kein Ding der Vergangenheit
sein muss. Als Ehrengäste wer-
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den sich Joe Dever (Einsamer
Wolf) sowie Alberto Dal Lago
(Coverartist Einsamer Wolf) den
Conbesuchern stellen. Daneben
kommt ein Großteil dessen, was
die deutsche Rollenspielszene zu
bieten hat: u. a. Andreas Schnell
(Heredium), Moritz Mehlem (Labyrinth Lord), Karl-Heinz Zapf
(Mächte, Mythen, Moddermonster), Alexander Schiebel (Destiny Dungeon) oder Swen Harder
(Reiter der Schwarzen Sonne).
Auch André Wiesler (Marketingleiter Ulisses) und Markus Plötz
(Geschäftsführer Ulisses) haben
sich angekündigt und werden die
Con mit ihrer Anwesenheit beglücken.
Neben Neuvorstellungen, Workshops und Lesungen soll natürlich
vor allem eins gemacht werden,
nämlich spielen, spielen, spielen. Und dabei gibt es eine ganz
wichtige Regel: Es darf nur gespielt werden, was nicht mehr
aufgelegt wird oder, wenn es
das System noch gibt, wie z.B.:
Chtulhu, dann darf nur die erste
Auflage verwendet werden. Eine
Ausnahme gibt es und zwar für
sogenannte Nischensysteme, wie
z.B. Raumhafen Adamant. Es soll
wirklich etwas ungewöhnlich auf
dieser Con zugehen und die Veranstalter werden angeblich hart
gegen Regelverstöße durchgreifen – da munkelt man von erwürfelten Zufallsbegegnungen und

gar Stabilitätsverlust, aber das
kann auch nur ein Gerücht sein.
Bisher stehen geleitete Runden
für die folgenden Systeme fest:
Sternengarde, Midgard, D&D (1.
Edition), Das Schwarze Auge (1.
Edition), Mythen, Mächte, Moddermonster, Cthulhu, S&D, Cyberpunk, Indiana Jones, Top Secret,
PP&P, MERS, Ghostbusters, Paranoia, AD&D (1. Edition), Teenagers from outer space, Monster
aus der Spätvorstellung.
Das soll jedoch nicht heißen,
dass man sich nicht noch melden
könnte, um auch etwas anderes
anzubieten. (Aber um Himmels
Willen, beachtet die Regeln. Die
Konsequenzen könnten sonst fatal sein!)
Und nun zu einer der wichtigsten
Informationen: Wo findet das
Ganze eigentlich statt?
Für die MantiCon wurde die stimmige Location der mittelalterlichen Starkenburg oberhalb Heppenheims in Hessen ausgewählt
– quasi eine voll ausgebaute
Jugendherberge mit ritterlichem
Ambiente. Da die Teilnehmerzahl
beschränkt ist, lohnt es sich,
schnell zu reagieren. Die Anmeldungen laufen über die Emailadresse mantikoreverlag@aol.com.
Weitere Informationen – Preise,
Programm etc. - zur Veranstaltung findet man außerdem unter
http://manticon.ulisses-spiele.de/ .

Damit bleiben eigentlich keine
Fragen mehr offen – außer vielleicht, was man anziehen soll für
so eine Retro-Veranstaltung?! Ich
will mich hier nicht zu Modetipps
versteigen, aber wenn ich mich
richtig erinnere, war eigentlich
alles okay, wenn man nur Schul-

terpolster hatte und genügend
Haarspray. Vielleicht habe ich
aber auch einfach schon alles andere verdrängt. Wie auch immer,
es geht ja ums Spielen und da
kann man in diesem Fall wirklich
noch von der „guten alten Zeit″
sprechen!
{Sandra Trierweiler}

Eventbericht

wenns doch real sein könnte...

Geschichten aus der Wiener Schule für Zauberkunst und Hexerei
Mein Name ist Corvinia von Baskerville. Ihr kennt mich noch
nicht, aber ich war eine Teilnehmerin der Meisterschaft und habe
viele der dortigen Ereignisse
hautnahe und zum Teil schmerzhaft miterlebt und daher haben
mich die liebe Eilonwy und auch
die „nette″ Prof. Rosewood gebeten, einen Bericht für Euch zu
schreiben (Erm, ganz nebenbei,
sagt mal, ist die eigentlich immer
so zickig?):
So viel ist passiert, dass es
schwer fällt, alles zu erzählen,
aber eins kann ich Euch sagen,
Euer Team, die Skyhogs, war
einfach zauberhaft! Von den acht
Spielern waren fünf noch wesentlich jünger als die anderen Spieler, aber dennoch stellten sie sich
mutig und pfiffig diesen wesentlich größeren Gegnern entgegen.
Mann, waren das Spiele, sag ich
Euch. Schade, dass Ihr die nicht
sehen konntet!
Im ersten, gegen die Alpendrachen, hat das Zauberschlossteam
verdient mit 160:20 gewonnen.
Der Sucher war einfach besser
und schneller... Welch ein Jubel
auf den Rängen! Nur leider konnten die Skyhogs diesen Erfolg
nicht halten, aber sie zeigten
dennoch große Kampfkraft und –
wie der Stadionkommentar sagte
– „eine erstaunliche Resistenz gegen die Klatscher!″ Am Ende ging
das Turnier mit einem Sieg für die
Wiener Alpendrachen gegen die
JWAllstars aus...
Neben diesem „normalen″ Quidditch kam es zudem noch zu
einer Partie von mutigen „Lebenden″ gegen einige Geistern, die
allesamt beim Quidditchspielen
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gestorben waren. Sie forderten
uns heraus, aber – oh Mann – die
haben sowas von unfair gespielt.
Einmal hing ein Geist an einem
Besen und schrie: „Ich habe ein
Menschlein gefangen!″ Die fanden das wohl lustig, aber als sie
merkten, dass sie verlieren würden, haben sie plötzlich das Weite
gesucht! Ha, gegen Mirar, Karl
und die anderen konnten sie eben
nichts ausrichten!
Aber das war noch längst nicht
alles, was an diesem Wochenende geschah. Merkwürdiges und
Unheimliches passierte:
Zunächst tauchten wie aus dem
Nichts immer wieder Zettel und
magische Sterne auf. Mal lagen sie im Wald versteckt, mal
kamen sie angeflogen... Auf
ihnen fanden einige von uns die
verschiedensten Schriften. Prof.
Rosewood (und auch Eilonwy)
konnten schnell einige Zettel, die
mit Schwarzlichtfarbe beschrieben waren, entziffern (Rosewood
meinte, sie wäre in so einem
Klub bei Euch, bei dem sie auch
viel mit dieser Farbe zu tun hat...
komisch!). Andere waren in Hauselfisch, nordischen Runen oder
dem Ogham geschrieben.
Nach und nach wurden die Rätsel
entziffert und es wurde klar, dass
es sich um Anweisungen für ein
energetisches Ritual handelte.
Fünf Relikte musste gefunden
und den Elementen zugeordnet
werden.
Nun, also ich war sehr bemüht zu
helfen, aber plötzlich wurde ich
mitten in der Nacht von einem
„Imperius″-Fluch erwischt (vier
anderen Teilnehmern erging es
ebenso) und somit gezwungen,
den bösen Mächten vor Ort zu

helfen. Das
war schlimm
für mich, könnt
ihr glauben!
Ich musste die
Leute, welche
die Rätsel gelöst hatten,
ausspionieren
und versuchen,
ihnen ihre Informationen
zu
klauen.
Natürlich haben die gemerkt, dass was nicht
stimmt und haben alles vor mir
versteckt, aber dann wurde alles
noch schlimmer, denn eine böse
Stimme sagte mir, ich und zwei
andere müssten sterben, wenn
wir die anderen nicht dazu bringen könnten, das Ritual durchzuführen...
In der Nacht wurden einige von
uns (darunter auch Mirar, Karl,
Eilonwy und ich) im Wald überfallen, mit Schockzaubern gelähmt
und irgendjemand hat unsere Erinnerungen manipuliert. Das war
so unheimlich!
Am Ende hatten wir alle Teile des
Puzzles zusammen: Eine Phönixfeder, einen Spiegel von Nicolas
Flamel, eine magische Waage aus
Ägypten, einen Gespensterbesen
und eine Tontafel. Das Ritual
wurde vollzogen und ohne es zu
wissen haben wir damit mächtige
Engergieströme über ganz Europa freigesetzt und diese wurden
dann von einigen „Totessern″ (ja,
Ihr habt richtig gelesen!) genutzt,
um ein grausiges Ritual zu vollführen. (Für das ich den Trank
brauen musste! Ich stand ja unter dem Imperius.) Die Heilerin,
die immer so tat, als wolle sie nur

Gutes tun, wollte ihren Körper
opfern, um ihn dem Dunklen Lord
zu überlassen!
Wir mussten das Dunkle Mal über
den Platz setzen, aber dann kam
die Rettung vom Ministerium und
den Leuten vor Ort! Die Heilerin
wurde überwältigt und der Fluch
fiel endlich von uns ab. Ihre Helfer wurden durch uns identifiziert
und nach Askaban gebracht! Ja,
so war das ungefähr, obwohl ich
Euch hier nur einen kleinen Teil
erzählen konnte.
Ich habe noch gar nicht den
Nymph an der Quelle, das mobile F-Com, den Nachfahren von
Flamel, den Poltergeist Keks und
all die anderen spannenden Dinge
und Leute erwähnt...
Wenn Ihr mehr wissen wollt, fragt
Hen Wen, Eilonwy, Karl, Mirar,
Prof Rosewood oder mich!
Auf jeden Fall war alles sehr aufregend und die magische Welt ist
nur knapp einer neuen Herrschaft
des Dunklen Lords entgangen!
Also ich denke mal, das ist ein
Grund zum Feiern, oder?
Liebe Grüße schickt Euch,
Corvinia
{Holo-Con Austria}

live-events

30.8. bis 2.9.2012 · Live-Rollenspiel des Leuenhall e.V.

Marburger Con
Am Samstag, dem 28. April lud der Marburger Verein für Phantastik e.V. die Fans von
Fantasy-, Horror- und Science-Fiction-Literatur ins Bürgerhaus von Nieder-Weimar
(Lahn) ein. Die traditionelle Veranstaltung fand inzwischen mehr als dreißigmal
statt. Wie üblich wurde bereits am Freitagabend zu einem Fan-Stammtisch geladen, der aber nur für die Besucher geeignet ist, die in der Nähe wohnen oder von so
weit her kommen, dass sie das Wochenende in dem beschaulichen Dorf verbringen
wollen.
Der eigentliche Veranstaltungstag war der Samstag, als von
10:00 bis 21:00 Uhr die Tore für
die Veranstalter, Aussteller und
Autoren, sowie ein interessiertes
Publikum geöffnet wurden.
Die Apokalyptischen Schreiber,
BLITZ-Verlag mit Alfred Wallon,
Hans-Erich Dingel, Edition Medusenblut, Hans-Peter Engelhardt,
Petra Hartmann, Wilfried A.
Hary von Hary Productions, Verlag Torsten Low, Luzifer-Verlag,
Verlag Samhain & Beltaine von
Silke Alagöz, Verlag Saphir im
Stahl des aktiven Phantasten
Erik Schreiber, Michael Schmidt,
Mark Staats, Toyberg-Verlag,
VSS-Verlag von Helmut Schladt,
Welt der Geschichten, sowie Robert Vogels Weltraumbasar waren
die Aussteller, die sich um die
Aufmerksamkeit der Besucher
bemühten. Dieser abwechslungsreiche Phantastik-Marktplatz lud
ein, in neuen und gebrauchten
Büchern, Heften, Comics, CDs
und DVDs zu stöbern und sich zu
informieren, was es Neues gibt
und gab. Diese für einen kleinen
Con große Anzahl an Ausstellerinnen und Ausstellern sorgte für
eine große Vielfalt an Angeboten.
Seien es nun die im eigenen Ver-
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lag herausgebrachten Werke oder
die günstig zu erwerbenden Teile
aus Sammlungen oder von Händlern. In jedem Fall waren für die
Besucher jede Menge Lesestoff,
Filme und Hörspiele im Angebot.
Die interessanteste Sache am Tag
war die durchlaufende Leseschiene. Je eine Stunde lang konnten
Autoren ihre Geschichten und
Verlage, sich und ihre Projekte
vorstellen.
Bereits um 11:00 Uhr begann
die Lesereihe mit Ju Honisch.
Die Preisträgerin des Deutschen
Phantastik Preises las aus ihrer Kurzgeschichtensammlung
„Bisse″. Um 12:00 Uhr folgten
die beiden Verlage VSS und
Hary Production, die sich in
einer gemeinsam gestalteten
Stunde vorstellten und über ihre
bestehenden und zukünftigen
Projekte sprachen. Interessant
wurde es, als Torsten Low seinen
Verlag und seine neuen Kurzgeschichtensammlungen vorstellte. Gleichzeitig lasen in dieser
Stunde Mark Staats und Vincent
Voss aus ihren Geschichten vor.
Um 14:00 Uhr folgte Michael
Tillmann mit einer Lesung aus
der Geschichtensammlung „Ein
Gänsekiel aus Schwermetall″.

Um 15:00 Uhr machte er Platz
für die Apokalyptischen Schreiber
mit einer Vorschau auf „Einen
fröhlichen Weltuntergang mit den
Apokalyptischen Schreibern″.
Wer den Untergang überlebte,
konnte danach Jörg Olbrich lauschen, der aus dem Roman „Das
Geheimnis der Ronneburg″ las,
der im Verlag Saphir im Stahl
erschienen ist. Danach war auch
schon der Luziferverlag mit seiner
Vorstellung dran. Verleger Steffen
Janssen hat sich auf den Horrorbereich spezialisiert und konnte
bereits einige Bücher vorstellen.
Michael Dissieux las aus seinem
Roman „Graues Land″. Um 18:00
Uhr folgte eine Lesung von Petra
Hartmann und Roselinde Dombach. Bernd Rothe erläuterte zudem die Programmumstellung bei
Welt der Geschichten. Um 19:00
Uhr begann Michael Buttler mit
seiner Lesung mit Beiträgen aus
„Zeit – Zwischen Augenblick und
Ewigkeit″ und dem im Saphir im
Stahl erschienen Kurzgeschichtenband „Geheimnisvolle Geschichten 2 – Steampunk″.
Ab 20:00 Uhr begannen die Preisverleihungen des Vincent-Preises
und danach des Marburg-Awards.

Vergelten
und
Vergessen

Gefährlich ist‘s, den Leu zu wecken!

www.leuenhall.de

Marburg Award:
1. Platz: Tedine Sanss mit „Der Sagenborn″
2. Platz: Sabrina Železný mit „Sonderzug nach Vineta″
3. Platz: Nina Sträter mit „Wunderschöne Jacobe von Baden″

Die Gewinner des Vincent Preises:
Bester deutschsprachiger Roman
Jörg Kleudgen& Michael Knoke - Totenmaar (Blitz Verlag)
Bestes internationales Literaturwerk
H. P. Lovecraft - Chronik des Cthulhu-Mythos 1 (Festa Verlag)
Beste deutschsprachige Kurzgeschichte
Michael Knoke - Die Schattenuhr (Die Schattenuhr)
Beste Grafik aus dem deutschsprachigem Raum
Mark Freier - Innsmouth (Basilisk Verlag)
Beste deutschsprachige Anthologie/Kurzgeschichtensammlung/Magazin
Nina Horvath - Die Schattenuhr (Anthologie) (Blitz Verlag)
Bestes deutschsprachiges Hörspiel/Hörbuch
Kai Meyer& Marco Göllner - Die Winterprinzessin (Zaubermond Audio)
Sonderpreis
Alisha Bionda für die Förderung junger Autoren und der phantastischen Literatur im
Allgemeinen
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Wege der Macht 1

Die geborstene Krone
Die neue LARP-Kampagne der Broken Crown-Orga
das Abenteuer beginnt am 4. bis 7. Juli 2013
auf dem UTOPION LARP-Gelände bei Saarbrücken

Der phantastische Literaturpreis
Marburg Award wird seit 1990
traditionell auf dem MarburgCon alljährlich verliehen. Der
Marburg-Award wird als Preis für
die beste zu einem vorgegebenen
Thema eingereichte, speziell für
diesen Wettbewerb geschriebene,
Geschichte vergeben. Die Jury
besteht in der Regel aus Autoren,
Verlegern, Literaturwissenschaftlern und Fans, die nach vorgegebenen Kriterien bewerten.
Zum Ausklang folgte ein Vortrag
von Robert Vogel zum Thema:
Die neue deutsche (Fantastikfilm)
Welle.
Für den Sonntag gab es den
bekannten und beliebten Phantastik-Brunch mit der Lesung der
Siegergeschichte des MarburgAwards 2012 und natürlich einem
leckeren Frühstücksbuffet.
{Erik Schreiber}

www.broken-crown.de

Eventbericht

Gefangen zwischen zwei Übeln …

Balindur 4: Pest und Cholera
Am Wochenende vom 9. bis 11. März 2012 fand auf der Marienburg in Niederalfingen das LARP „Balindur 4: Pest und Cholera“ der „Conziel-Orga“ statt, die wiederum
eine Gruppierung um die Veranstalter der „Phantastischen Geschichten“ ist, die sich
in den vergangenen Jahren im LARP-Fandom einen sehr guten Ruf erarbeitet haben.
Vor dem vielschichtigen Hintergrund des Kontinents Mitraspera
des „Live Adventure″ e. V. bot
dieser Siedler-Con dabei eine
tolle Möglichkeit, ins Geschehen
einzusteigen und sich mit den
Charakteren der nun schon lange
laufenden Kampagne vertraut zu
machen.
Bei den sogenannten SiedlerCons handelt es sich um Events
in einer Reihe von kleineren LiveRollenspielen, während denen
man Land, Leute und Legenden

abseits der Groß-Veranstaltungen
wie „Jenseits der Siegel″ oder
dem „Conquest of Mythodea″
weiter kennenlernen und entdecken kann und somit die weißen
Flecken auf der Landkarte(und in
den Köpfen der TeilnehmerInnen)
nach und nach verschwinden;
diese werden meist von Orgas
angeboten, die sich der Mythodea-Kampagne verbunden fühlen, aber relativ unabhängig vom
„Live Adventure″ e. V. agieren.
Dieses Live-Rollenspiel schloss
dabei nahezu nahtlos an die Ereignisse
des vergangenen
Jahres an, als die
angereisten Streiter
der Elemente die
Graue Stadt erfolglos wieder verlassen
mussten und nun
zurückkehrten, um
doch noch alles zum
Guten zu wenden –
doch leider konnte
niemand ahnen, was
sie bei ihrem erneuten Eintreffen dort
vorfinden würden …
Damals mussten die
treuen Gefolgsleute
der ersten Schöpfung eine schwere
Niederlage hinnehmen und darüber
hinaus sogar die
schmachvollen Be-
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dingungen der Traumwandlerin –
einem machtvollen Geschöpf der
Pestilenz – akzeptieren.
Sie waren einst angereist in
dem Bestreben, in der Grauen
Stadt Rat zu halten, dabei jedoch
unwissentlich in das Netz der
Traumwandlerin geraten, die im
Brunnen die Pestilenzia-Orchidee
gepflanzt und somit in der gesamten Stadt die Saat der Pestilenz gesät hatte – so war also
alles hier zu ihrem Garten geworden und mit Hilfe eines einfachen
Schlafgiftes gerieten die Streiter
der Elemente immer weiter hinein
in die bizarre Traumwelt dieses
geheimnisvollen Geschöpfes, das
bestrebt war, hier ein neues Reich
des ewigen Wandels und der Verwandlung zu errichten.
Zunächst versuchte die Traumwandlerin dabei, einzelne Personen subtil von ihrer „gut gemeinten″ Absicht zu überzeugen,
insgesamt aber machten die
immer häufiger wiederkehrenden
Träume – die von der Realität
bald schon nicht mehr zu unterscheiden waren – es den standhaften Vertretern der Elemente
schwer, weiterhin Widerstand zu
leisten.
Der Fiebertraum hatte sie alle
irgendwann schließlich fest in
seinem Griff und so kam es, wie
es kommen musste: Entgegen
dem Widerstand des Ordens der
Ewigen Schwerter, den Tivar
Khar’assil, wurde dem Willen

der Traumwandlerin entsprochen
und eine mutige junge Frau aus
dem Gefolge des Archons bot sich
freiwillig an, als Gärtnerin dieses
Ortes des schrecklichen, nicht
enden wollenden Frühlings der
Pestilenz zu fungieren.
Und an ihrer Seite sollte ein Krieger des Ordens verweilen, um
den kläglichen Versuch zu unternehmen, die gestrengen Gebote
der Ewigen Schwerter aufrecht zu
erhalten...
Dies war also der fürchterliche
Preis, den die Streiter der Elemente für ihr Versagen bezahlen
mussten – zumindest so lange,
bis der besiegelte Pakt abgelaufen war!
Und dies war nun der Fall und erneut riefen die Tivar Khar’assil die
treuen Gefolgsleute der ersten
Schöpfung zusammen, um wiederum hin zur Grauen Stadt zu

ziehen und dort herauszufinden,
was zwischenzeitlich geschehen
war und nun endlich den Garten
des Bösen zu zerstören und den
Umtrieben der Traumwandlerin
und ihrer mittlerweile herangezogenen (aufgeblühten?) Tochter
ein rasches Ende zu bereiten.
Die Quelle ihrer Macht – die Pestilanzia-Orchidee – sollte diesmal
vernichtet und somit diese Gefahr
für alle Zeiten gebannt werden …
Bereits bei der Ankunft auf der
wunderschönen Marienburg in
Niederalfingen wurde eigentlich
klar, dass hier optimale Bedingungen für das LARP „Balindur
4: Pest und Chlolera″ gegeben
waren: Die Burg lag zwar mitten
in der Ortschaft, bot aber auf
ihrem relativ weitläufigen Gelände mehr als genügend Platz, um
einen schönen Plot auf die Beine
zu stellen.

Auch das Wetter spielte mit und
nach einem kurzen Check-in,
einigen Gesprächen mit alten Bekannten und neuen Mitstreitern
und dem Beziehen der (manchmal arg kleinen) Zimmer konnte
das Live-Rollenspiel auch schon
beginnen; die IT-Ansprache war
erstaunlich kurz – vor allem, was
diverse Sicherheitsaspekte anging, aber immerhin waren fast
nur erfahrene Live-RollenspielerInnen zugegen – und es ging mit
einer (dummerweise von den SC
gewünscht „harten″) ausgespielten Anreise los.
Hier begannen vor allem einige
der schwer gerüsteten Helden
bereits extrem zu keuchen, denn
die Steigung auf dem Weg hoch
zur Burg sucht in ganz Deutschland wohl ihresgleichen und viele
bereuten es schon bald, bei der
Frage nach der Schwere der Anreise lautstark nach der „harten
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Tour″ geschrien zu haben.
Endlich in den äußeren Verteidigungswerken der Festungsanlage
angekommen, galt es, die mit
den wild wuchernden Pflanzen
der Pestilenz förmlich überwucherten Räumlichkeiten der Burg
zu erkunden, wobei so manche
unangenehme Überraschung auf
die Streiter der Elemente warten
sollte.
Vor allem das wie üblich harte
und kompromisslose Vorgehen
des Ordens der Ewigen Schwerter – die unter anderem dafür
sorgten, dass die eigentlich

160

SxP #33 | 06/2012

bedauernswerten Opfer der Pestilenz, nämlich die einstigen Bewohner der Grauen Stadt, gleich
mal aus der Burg in die Kälte der
Nacht geworfen wurden – erschwerte oftmals die Vorgehensweise der Gefolgsleute der ersten
Schöpfung.
Relativ rasch wurde dann auch
offenkundig, dass neben der
mittlerweile völlig korrumpierten
Gärtnerin auch noch andere
Mächte der Verfemten hier außerhalb der Burg Fuß gefasst
hatten und anfangs zu Gesprächen bereit waren – was aber

natürlich ebenfalls von den Tivar
Khar’assil strikt abgelehnt wurde,
was für einigen Unmut unter den
angereisten Streitern sorgte; vor
allem deshalb, weil diese Streitkräfte des Untoten Fleisches so
ganz offensichtlich gar nicht an
Kampfhandlungen mit ihnen interessiert waren, sondern offen die
Verhandlung suchten.
Die Untoten hatten ein Lager
innerhalb des ersten Mauerrings
der Burg aufgeschlagen und
verteidigten dies erbittert – was
nicht weiter verwunderlich war,
denn hier lag ein uraltes AerisPortal, das sie im vergangenen
Jahr entdeckt hatten und dessen
– durch die Mächte der Verfemten
korrumpierte – Energien sie nun
dazu nutzten, über weite Entfernungen stets rasch neue Kräfte
ins Feld zu führen.
Ohne es zu ahnen, waren die Vertreter der Elemente in der Grauen
Stadt also in einen Konflikt geraten, der so nicht vorherzusehen
gewesen war: Denn nach ihrem
verzweifelten Versuch, den Brunnen und somit auch die Pestilenzia-Orchidee vor einem Jahr zu
sprengen, waren viele der alten
Mauern der Grauen Stadt eingestürzt und hatten dabei dieses
magische Portal frei gelegt; dies
war einem der mächtigsten Angehörigen der Pestilenz – einem
Bio-Thaumaturgen – nicht entgangen und dieser verfolgte nun
seine eigenen diabolischen Pläne,
die jenen der Traumwandlerin
dummerweise ganz und gar nicht
entsprachen.
Der Bio-Thaumaturg wollte ganz
im Gegenteil die Orchidee für seine eigenen Zwecke benutzen und
somit stand ihm die Traumwandlerin im Wege; daher schloss er
ein Bündnis mit der Herrin des
Untoten Fleisches, um mit deren Truppen die Burg an sich zu
reißen und über die Quelle der
Macht der Traumwandlerin selbst
Herr über die Welt der Träume

zu werden! So waren die SC also
zwischen Hammer und Amboss,
zwischen Pest und Cholera gefangen …
Von Anfang an wusste das Konzept
dieses Live-Rollenspiels zu begeistern: Die ausgewählte Burganlage – obwohl eigentlich nur
„zweite Wahl″, da die Orga das
Veranstaltungsgelände des letzten Jahres offenbar nicht mehr
rechtzeitig bekommen hatte – bot
ein fantastisches Ambiente für die
Con und obwohl direkt vor den
Mauern die Ortschaft lag, bekam
man hiervon als Teilnehmer wirklich absolut nichts mit (inkl. zum
Glück nicht anwesender „TouriDämonen″).
Die Burgräumlichkeiten selbst

waren ordentlich und gepflegt
und die Vollverpflegung bei
einem fairen Teilnehmerpreis
außerordentlich gut; lediglich die
manchmal für den Zweck eines
LARP definitiv zu klein ausgefallenen Mehrbettzimmer sorgten
dafür, dass man u. a. beim Anlegen von Rüstung „Schichten″
fahren musste – was aber der
motivierten Spiellaune der TeilnehmerInnen natürlich keinen
Abbruch tat.
Viel eher schade war es da, dass
für die eigentlich geräumige Taverne im Erdgeschoss der Burg
keine Wirtsleute erschienen waren und somit Selbstbedienung
auf der Tagesordnung stand; eine
schöne Taverne mit einem spielfreudigen Team machen – gerade

in einem solchen Umfeld – doch
einiges an Ambiente aus.
Andererseits muss natürlich auch
gesagt werden, dass durch die
fast ständig ablaufenden Angriffe
zumindest am Samstag sowieso
kaum Zeit für eine lockere Runde
in der Taverne gewesen wäre und
ein vorhandenes (nicht verpestetes?) Wirtspaar eventuell auch
für Erklärungsnotstand gesorgt
hätte …
Solche eher kleineren Probleme
wurden aber locker u. a. durch
den schön gestalteten Ordensraum der Ewigen Schwerter im
ersten Stockwerk des Hauptgebäudes (der in jedem Fall ein
echter Hingucker war) und einen
voll bespielbaren Bergfried sowie
die insgesamt tolle Burganlage
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wieder mehr als ausgeglichen.
Besonders erwähnenswert ist
dabei natürlich der große und
anspruchsvolle Dungeon im
Bergfried, der viele SC wirklich
problemlos über fast die gesamte
Dauer der Veranstaltung hinweg

beschäftigen und begeistern konnte.
Das Gewandungsniveau war insgesamt
sehr hoch und man
sah vorwiegend wirklich tolle und dem
Anlass angemessene
Gewandungen, sowohl
auf SC- wie auch NSCSeite.
Die „Conziel-Orga″
hatte den Ablauf des
LARP fest im Griff und
es bestand eigentlich
keinerlei Chance, sich
irgendwie zu langweilen; ganz im Gegenteil, von Anfang an
wurde dafür gesorgt,
voll und ganz in der
Handlung, aber auch
im Hintergrund der
„Mythodea″-Kampagne aufzugehen.
Zwar waren – der Vorgabe der
Con entsprechend – vor allem
„alte Hasen″ im Geschehen um
die erste und zweite Schöpfung
aktiv zugegen, es gab aber mehr

als genug Möglichkeiten für Einsteiger in die Geschichte, sich
hier tatkräftig zu betätigen und
sich somit einen eigenen Namen
zu machen.
Von den ersten Stunden angefangen, bei denen zunächst
einmal die durch die Pestilenz
verseuchten Bewohner der Burg
mehr oder weniger „sanft hinausgebeten″ wurden oder die
vielen verdorbenen Pflanzen
innerhalb der Festung vorsichtig
entsorgt werden mussten, bis
hin zu den ständig heftiger werdenden Attacken der Truppen des
Untoten Fleisches und natürlich
den widerlichen Einflüsterungen
der Traumwandlerin und ihrer
korrumpierten Gärtnerin gab es
eine Vielzahl von unterschiedlich
gearteten Plotpunkten, die alle
Anwesenden ordentlich auf Trab
hielten.
Dabei wurde auch offensichtlich, dass das Team dieses LiveRollenspiels die Geschichte um
die nun schon so lange laufende
Kampagne voll und ganz verin-

nerlicht hatte und somit ebenfalls einen großen Reiz für viele
TeilnehmerInnen bot, u. a. bei
diplomatischen Gesprächen alte
Bekannte erneut zu treffen und
mit ihnen Rat zu halten, wie in
diesem Dilemma weiter vorgegangen werden sollte; ein ganz
großer Pluspunkt waren ebenfalls die immens motivierten und
großartig agierenden NSC, die
offenbar so richtig Spaß an ihrer
Aufgabe hatten.
Vor allem die letzte verzweifelte
Schlacht im Burghof war ein
epischer Ausklang, den dieses
gelungene und gut organisierte
LARP auch wirklich voll und ganz
verdient hatte!
Zwar gelang es dabei den Streitern der ersten Schöpfung, die
üble Traumwandlerin endlich zu
vernichten, doch hatte dieser
Triumph einen schalen Beige-
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schmack – denn ihre Tochter
war „heim in die Arme der
Familie″ der Pestilenz gelangt
und konnte mit ihren fauligen
Verbündeten im allgemein
herrschenden Tumult durch
das Portal entfliehen …
Alles in allem hat der Veranstalter „Phantastische
Geschichten″ hier souverän
in einem klein abgesteckten
Rahmen die Hintergrundwelt
Mitraspera und die Geschichte um die erste und zweite
Schöpfung lebendig werden
lassen, sodass sich jeder
sowohl out-time wie in-time
„heimisch″ fühlen konnte.
Weitere Informationen zu den
vielfältigen Aktivitäten dieser
Veranstalter gibt es unter:
www.phantastischegeschichten.de .
{Karl Heinz Zapf}
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Beam me up, Scotty!

Die FedCon 2012

  
Ein ganzes Jahr lang
mussten sich alle intergalaktischen Fans gedulden und mit schier
unmenschlicher Willensanstrengung darauf warten, bis sie sich endlich
wieder auf Europas größter SF-Convention zusammen finden konnten: der
FedCon im Maritim-Hotel
Düsseldorf.
Vom 17. bis 20. Mai transformierte sich das ansonsten so
respektable Hotel in einen wahren Hort für Nerds und Geeks,
die dort dafür sorgten, dass die
„regulären″ Gäste entweder
erstaunt die Augenbrauen hoch-
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zogen oder aber zumindest
leise schmunzelten – manche
allerdings waren sogar förmlich
hin und weg davon, dass sie die
Helden ihrer Jugendtage aus
Film und Fernsehen hier sozusagen leibhaftig wieder entdecken und aus der Nähe erleben
konnten. Kein Wunder, war doch
bereits die große Eingangshalle
des Hotels – das mit seinem futuristisch anmutenden Design eine
sehr passende Kulisse für eine
SF-Convention bietet – schon
vom ersten Tag an überfüllt mit
imperialen Sturmtruppen, intergalaktischen Kopfgeldjägern,
piepsenden Droiden, erstaunlich
friedfertigen Daleks, rüpelhaften
Klingonen und höflichen Offizieren der Sternenflotte, garstig
geifernden Aliens, wortkargen
(dafür aber schießwütigen) Terminatoren und noch vielen anderen Geschöpfen aus allen Teilen
der Galaxis mehr. Es war nicht zu
übersehen: Der Ideenreichtum
und die großartige Umsetzung
vieler Kostüme der enthusiastischen Fans kannten auch in
diesem Jahr wirklich keine Grenzen. Vom schwer angesagten
Steampunk über Charaktere aus
„X-Men″ und „Starship Troopers″
bis hin zu Gehirnschnecken (wo
bleibt die Hypnose-Kröte?) traf
sich hier so ziemlich alles, was

bei einem echten Science FictionFreund das Herz höher schlagen
lässt.
Jede FedCon bietet dabei neue
Augenöffner für die Gäste, vor
allem durch das Engagement der
Hardcore-Fans, die sich immer
wieder gegenseitig überbieten,
was die einfallsreichen Kostüme
oder angebotenen Workshops
und Vorlesungen angeht. Und
bei allen, die nicht mit dabei sein
konnten, dürften daheim mit Sicherheit vor Frust alle DilithiumKristalle durchgeschmort sein.
  Lange Rede, kurzer Sinn: Auch
wenn die FedCon GmbH dieses
Mega-Event gewohnt routiniert

und professionell organisiert und
einen passenden Rahmen dafür
erschaffen hat, so stehen doch
stets die Fans im Mittelpunkt:
Hier treffen sich Gleichgesinnte
und langjährige Conbesucher
ebenso wie neue und begeisterte Fans, die rasch in die große
Gemeinschaft der Veranstaltung
aufgenommen werden. Und obwohl natürlich jeder Gast seine
eigenen Ideen und Vorstellungen
mitbringt, was ihm gerade bei
„seiner″ Lieblings-Serie oder
„seinem″ SF-Film besonders gut
gefällt, so ergibt sich gerade dadurch ein tolles Miteinander, bei
dem das Fandom auf der FedCon
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ein echtes Zuhause gefunden hat.  
Obwohl ja erst im letzten Jahr
das große Jubiläum der Convention mit fantastischen Stargästen
stattgefunden hatte, bot auch
diesmal das SF-Spektakel viele
echte Highlights: Allen voran natürlich William Shatner, der uns –
trotz vieler anderer erfolgreicher
Rollen – sicher am besten als
James Tiberius Kirk im Gedächtnis geblieben ist. Er sorgte dann
auch (was niemanden wirklich
verwunderte) für scheinbar endlos lange Schlangen bei seinen
Autogrammstunden und Fotosessions. Auch Richard Dean Anderson war diesmal wieder mit von
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der Partie. Bekannt ist er u. a.
aus „Stargate: SG-1″ und schon
vorher selbstverständlich durch
seine Rolle als McGyver, in welcher er aus den unglaublichsten
und alltäglichsten Gegenständen
mal eben so auch gerne einen Raketenwerfer zusammenbastelte.
Weitere anwesende Darsteller
aus der erfolgreichen „Stargate″Reihe waren Joe Flanigan, der im
Ableger „Stargate: Atlantis″ den
Lt. Colonel Sheppard gespielt
hatte, sowie Teryl Rothery (Dr.
Janet Fraiser) und Kavan Smith
(Evan Lorne). Vor allem aber waren diesmal erneut einige charismatische Schauspieler aus „Star

Trek″ zugegen, was dem Namen
der Convention nur folgerichtig
entsprach – zum Beispiel Gates
McFadden (Dr. Beverly Crusher),
Jonathan Frakes (Commander
William T. Riker), Walter Koenig
(Pavel Chekov) sowie J. G. Hertzler und Robert O’Reilly, die beiden
„unzertrennlichen″ Klingonen;
auch die Stargäste Casper Van
Dien (Johnny Rico aus „Starship
Troopers″), Matthew Bennett (Nr.
5 aus „Battlestar Galactica″), Virgina Hey (die „blaue Priesterin″
namens Zhaan aus „Farscape″)
sowie Kai Owen (Rhys Williams
in „Torchwood″). Abgerundet
wurde das sehenswerte Starauf-

gebot durch einige Darsteller
aus „Aliens – Die Rückkehr″,
nämlich Jenette Goldstein, Ricco
Ross und Carrie Henn (die dort
Private Vasquez, Frost und das
kleine Mädchen Newt verkörpert hatten). Die Schauspieler
standen bei zahlreichen Panels
in den beiden großen Sälen des
Maritim-Hotels den interessierten Fans Rede und Antwort und
gaben auch so manche launige
Anekdote aus ihrer Film-Karriere
zum Besten.
Wieder einmal war das Programmheft der FedCon prall gefüllt und man benötigte teilweise
Zeitreise-Technologie, um bei

allen spannenden Programmpunkten und den vielen Workshops und Shows vor Ort zu
sein: Besonders hervorgehoben
werden muss hierbei natürlich
die faszinierende Ausstellung
des fabulösen Dr. Grordbort, die
in dem eigenen, sehr liebevoll
dekorierten Saal „Mauritius″ im
Obergeschoss eine passende Heimat fand und von den Besuchern
in den höchsten Tönen gelobt
wurde. „Dr. Grordbort’s Exceptional Exhibition″ bot zahlreiche
übergroße Gemälde, Waffen,
außerirdische Relikte und bizarre Statuetten sowie einmalige
Ausstellungsstücke aus dem be-

wegten Leben eines SteampunkHelden. Erschaffen wurde diese
Welt vom Designer Greg Broadmore – sie wirkte exakt so, als
wäre sie direkt aus einem RetroSF-Universum eigens für die Convention importiert worden. Diese
Ausstellung war sicherlich eines
der absoluten Highlights der diesjährigen FedCon.
Aber daneben gab es in den kleineren Räumen im oberen Stockwerk des Hotels natürlich noch
viel, viel mehr: Hier fanden wieder viele Stände des SF-Fandoms
ihr Zuhause und engagierte Bastler und Tüftler konnten zeigen,
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was sie zwischenzeitlich ausgebrütet hatten. Wollte man als
Besucher nicht gerade seine gesamte Geldbörse an den Ständen
der gut sortierten Händler entleeren, konnte man z.B. im Raum
„Mallorca″ ins 3D-Kino gehen, die
Artshow bewundern oder sich im
Raum „Dubai″ an der KlingonenBar betrinken, die legendäre
„German Garrison″ besuchen
oder ein voll begehbares „Star
Trek″-Großmodell (den Maschinenraum der Enterprise) bestaunen. Zahlreiche Workshops und
Vorträge engagierter Fans und
SF-Experten sowie die alljährliche
Tombola für einen guten Zweck
rundeten das Conprogramm ab
und die Bühnenshows – auch
diesmal geleitet vom „Master of
Ceremonies″, dem absoluten FanLiebling Garrett Wang – bildeten
erneut einen professionellen Höhepunkt der FedCon, die damit
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sicherlich absolute Maßstäbe in
Sachen SF-Events gesetzt hat
und immer wieder neu setzt.   Sicherlich wird dieser Conbericht
nicht dem gerecht, was alles auf
jeder FedCon geboten wird und
dennoch muss wieder einmal
angemerkt werden, dass diese
Veranstaltung in erster Linie das
Werk vieler kleiner und zumeist
unsichtbarer Hände ist – nämlich
die der vielen ehrenamtlichen
und emsigen Helfer, die gerne
und hoch motiviert diese nicht
unerhebliche Arbeit für ihre MitFans und das gemeinsame Hobby
Science-Fiction leisten. Und trotz
aller zugegebenermaßen herausragender Programmpunkte und
toller Stargäste sind es am Ende
immer wieder die Fans, die die
FedCon zu dem machen, was sie
nach vielen Jahren geworden ist:
Nämlich ein beliebter und unvergleichlicher Treffpunkt für die vie-

len, vielen SF-Freunde, auf den
zu warten sich ein volles Jahr in
jedem Falle lohnt.
Zwar hat genau diese Wartezeit
nun erneut begonnen, aber immerhin bietet die FedCon GmbH
schon im Oktober die mindestens
ebenso spektakuläre „RingCon″
an, die sich in erster Linie an
Fantasy-Begeisterte richtet und
die diesmal mit einigen exklusiven Stargästen u. a. aus der
neuen Serie „Game of Thrones″
aufwarten kann sowie den Gästen
das Thema Live-Rollenspiel näher bringen wird. Vom 5. bis 7.
Oktober 2012 ist die faszinierende Welt der Fantasy im
Maritim-Hotel in Bonn zu Gast,
Infos hierzu auf der Homepage
w w w.ringcon.de . Abschließend
bleibt da nur noch zu sagen:
„Beam me up, Scotty!″
{Karl Heinz Zapf}
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aus einer anderen Zeit

Impressionen von Mittelalterfesten
Mittelalterfeste gibt es fast schon wie Sand am Meer. Egal wo man hinschaut, überall gibt es Kreuzritterfeste, Mittelaltermärkte und Stadtfeste mit Mittelalterbezug.
Ganz nach dem Motto „ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ findet ihr hier nun zwei
aus dieser Vielzahl an Veranstaltungen - eine, die ihr zehnjähriges Jubiläum beging,
und eine andere, die das erte Mal das Licht der Öffentlichkeit erblickte.

Simon Wallner

Simon Wallner

Historisches Burgtreiben: Schloss Rosenburg
Zum zehnten Mal waren dieses Jahr 40 Kreuzritter mit Entourage aus ganz Europa auf Schloss
Rosenburg und gaben sich vom 28.4. bis zum
1.5.2012 ein Stelldichein in einem wundervollen
Renaissanceambiente.
Verschiedene authentische Kreuzrittergruppen
zeigten nicht nur ihr Arsenal, sondern demonstrierten den Besuchern auch ihr Können mit
Schwert und Bogen. Neben genauen Nachbauten
von Rüstungen und Ausrüstungsgegenständen
wurde auch das Lagerleben und der Tagesablauf
in den verschiedenen Kreuzritterlagern rekonstruiert. Daneben gab es wie immer einen Rahmen
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aus mittelalterlichem Markt, Musikanten, Gauklern
und Tanzgruppen, die die verschiedenen Epochen
zum Leben erweckten.
Leider war trotz des relativ hohen Eintrittspreises dieses Jahr weder die Greifvogelschau im
Programm, noch konnten die Besucher die historischen Räumlichkeiten des Schlosses besichtigen,
wie es in den letzten Jahren der Fall war. Eine herbe Enttäuschung, die bezogen auf den Preis auch
finanziellen Missmut aufkommen ließ.
Man kann nur hoffen, dass die Veranstalter im
nächsten Jahr wieder das Schloss für die Besucher öffnen, nicht nur, weil dann der Eintrittspreis
gerechtfertigt ist, sondern weil es den Besuch auf
Schloss Rosenburg zu etwas Besonderem macht.

Bilder von Simon Wallner
Mittelalterfest in der Auparkarena
Vom 26. - 28. Mai fand dieses Jahr in Klosterneuburg das erste Mal ein Mittelalterfest mit
Markt statt. Der Veranstaltungsort war gut gewählt, ein freier Platz, umgeben von Bäumen
und im Hintergrund die Dächer der historischen
Stadt Klosterneuburg.
Leider wurde man den Erwartungen, geschürt
durch Plakate mit Rittern in Vollrüstung und
großer Ankündigung von Lagerleben und Schaukampf nicht wirklich gerecht. Es gab zwar all
diese Dinge und noch mehr, aber wenn ich Lagerleben lese, dann stelle ich mir mehr als zwei
Zelte darunter vor. Das Fest war vor allem für
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Kinder sehr interessant, die Bogenschießen und
Tjosten ausprobieren konnten und auch sonst auf
ganzer Linie unterhalten wurden.
Für Erwachsene oder Reenactor war es dann
eher mäßig spannend. Die Veranstaltung hätte
aber durchaus Potential und könnte zu einem Geheimtipp werden. Man wird sich die Entwicklung
ansehen und das nächste Jahr abwarten müssen.
Wenn eine Veranstaltung das erste Mal über die
Bühne geht, kann man nicht sofort Perfektion oder
eine Riesenresonanz in der Community erwarten.
Somit bleibt uns Abwarten und Mettrinken, bis wir
sehen, wie sich das Mittelalterfest Kosterneuburg
entwickeln wird.
{Sandra Trierweiler}
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Laut und bunt

Zu Besuch auf der RPC 2012
Wieder Mal pilgerten Tausende von Rollenspielern nach Köln, um Computerspiele
auszuprobieren, sich LARP-Ausrüstung zu kaufen oder die neusten Produkte im Penand-Paper-Bereich anzusehen. Der laute Wahnsinn der RPC ist immer eine Reise wert
und so habe auch ich mich wieder aufgemacht, um zu sehen, was es Neues im Bereich
des Papierrollenspiels gibt.
Die Anreise war angenehm, wenn
auch etwas verregnet. Wir fuhren zu dritt mit dem Auto und
erreichten den Parkplatz des Messegeländes kurz nach Öffnung
der Halle. Der Parkplatzpreis
von 9 € war ein kleiner Schock.
Wir folgten diversen schwarz
gekleideten Gestalten, drei Orks
und einer Drow-Elfin bis zu den
Kassen und fuhren mit der Rolltreppe zum Halleneingang. Es
war beeindruckend, wie viele Besucher in Gewandung zur Messe
kamen. Ich sah einen komplett
ausstaffierten römischen Krieger
mit LARP-Speer und Holzschild.
Kaufen wollten diese Besucher
anscheinend nichts, denn das
hätten sie nicht mehr tragen
können. Aber es sah toll aus
und bereicherte die dunkle Halle
ungemein. Mir persönlich hatten
es besonders die SteampunkVerkleidungen angetan.

sich anschreien, um sich zu verständigen. Alle anderen Stände
hatten erheblich unter dem Lärm
zu leiden, und ich hörte mehrfach
Stimmen, die beschlossen hatten,
sich zu beschweren, weil einige
Demo-Tische effektiv nicht nutzbar waren.

Dieses Jahr fand die Messe in
Halle 10 statt. Das bedeutete
mehr Platz für die Aussteller,
allerdings auch, dass der Computerbereich nicht von den anderen
Bereichen getrennt war. Als ich
davon hörte, war ich skeptisch
– wie sich herausstellte leider
zu Recht. Ehrlich gesagt ist mir
unklar, warum die Computerstände so laut sein müssen. Vor
manchen Bühnen musste man

Der Bereich mit den Pen-andPaper-Rollenspielen, zu dem es
mich eigentlich zog, wirkte auf
mich dafür kleiner als im letzten
Jahr.
Vielleicht bin ich aber auch nur
sensibilisiert, denn ich habe den
Eindruck, dass dieser Bereich jedes Jahr kleiner wird, egal ob in
Köln oder auf der Spielemesse in
Essen. Genug zu gucken gab es
aber dennoch.
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Aber wir wollten uns die Laune
nicht verderben lassen und machten erst einmal einen Rundgang,
um uns einen Überblick zu verschaffen. Der LARP-Bereich kam
mir dieses Mal ausgesprochen
groß vor, was aber auch an der
neuen Aufteilung gelegen haben
könnte. Eine komplette Elfenrüstung aus Leder mit Hose, Schuhen und sogar Waffe stand, die
Blicke auf sich ziehend, am Rande
eines Standes. Direkt daneben:
eine Plattenrüstung. Überall gab
es LARP-Waffen, Accessoirs und
Bekleidung.

Der Stand des Uhrwerk Verlages
bot ein paar interessante Neuigkeiten, andere, auf die ich eigentlich gehofft hatte, waren leider
nicht mehr fertig geworden. „Unter dem Sternenpfeiler″, ein ausführliches Quellenbuch über den
Kontinent Myranor, erregte große
Aufmerksamkeit. Die Fans hatten
anscheinend schon eine Weile auf
das Buch gewartet. Ebenfalls neu
im Angebot war „Contact″. Das
Cover dieses „taktischen UFORollenspiels″ spricht mich leider
überhaupt nicht an, aber die Innengestaltung ist hervorragend.
Die Erde wird von Außerirdischen
bedroht, und die Charaktere sind
mitten dabei. Sie arbeiten für ein
Netzwerk, das die Erde verteidigt.
Nach den Informationen, die ich
von der Webseite des Verlages
und dem Gespräch am Stand bekam, habe ich den Eindruck, dass
es weniger taktisch, sondern eher
strategisch ist, denn ein Teil der
Regeln sind eine einfache Wirtschaftssimulation. Die Charaktere
können also Einfluss auf alle Ebenen der Erdenverteidigung nehmen. Insgesamt bietet „Contact″
viele interessante Ansätze und
ich hoffe, es bekommt den Erfolg,
den es verdient.
„Space: 1889″, das SteampunkRaumfahrt-Rollenspiel, hat es
leider nicht geschafft und wird

erst nach der RPC erhältlich sein.
„Space: 1889″ ist ein Rollenspiel-Klassiker, der von einem
motivierten deutschen Team aufgearbeitet wurde. Als neues Regelwerk (das alte war in Fankreisen nicht wohl gelitten) wurde
das von „Hollow Earth Expedition″ bekannte „Ubiquity-System″
gewählt. Ebenfalls später kommt
die lang erwartete „Caera-Box″
für „Dungeonslayers″, das kleine
einfache Fantasyrollenspiel, das
schon viele Fans gefunden hat.
Caera ist die systemeigene Welt,
die im Regelbuch nur angedeutet
werden konnte.
Direkt gegenüber war der Stand
von Prometheus Games. Es
gab dort zwar nur eine „echte″
Neuheit, aber dafür konnte man
schon Einblicke in zukünftige Projekte bekommen. Auf „Rippers″

haben viele Fans lange warten
müssen. Es handelt sich dabei
um eine so genannte „Plot-PointKampagne″ für das Regelsystem
„Savage Worlds″. PPKs sind eine
Mischung aus Quellenbuch und
Abenteuerkampagne. Die Welt
von „Rippers″ ist vergleichbar mit
denen von „League of Extraordinary Gentlemen″ oder dem Film
„Van Helsing″. Im ausgehenden
19. Jahrhundert werden die Menschen von Vampiren, Werwölfen
und anderen Monstern heimgesucht. Der Wissenschaftler,
der später als Jack the Ripper
bekannt werden sollte, experimentierte mit einem Werwolf
und konnte dessen Nervengewebe in Mäuse implantieren. So
entstand die Rippertech. Teile
von Monstern werden in Menschen „eingebaut″, um diesen

übermenschliche Fähigkeiten zu
verleihen. Leider korrumpiert die
neue Technik die Menschen, doch
da sie als neue Macht im Kampf
gegen das Böse zu wichtig ist,
kann nicht darauf verzichtet werden. Das Buch bietet alle neuen
Regeln und Hintergründe, die
man benötigt, und insgesamt 45
Abenteuer, von denen ein Teil die
besagte Kampagne bildet. Das
Layout wurde komplett überarbeitet und ist hervorragend
geworden. Der Kontrast zum
hässlichen Original verstärkt den
guten Eindruck noch.
Schon mal vorab, bevor es
übersetzt wird, konnte sich der
Messebesucher das Brett-/Miniaturenspiel „Project Pandora –
Grim Cargo″ ansehen. Es enthält
Pappmarker, Plastikminiaturen
und Bodenpläne, die aus Einzel-
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Produkte, die rollenspielaffine
Eltern mit ihren Kindern spielen
können, der beste Weg, um neue
Spieler zu gewinnen. Der Erfolg
wird es zeigen, das Büchlein sah
jedenfalls gelungen aus.

teilen zusammengesetzt werden
– alles sehr hübsch anzusehen.
Die kurze Erklärung des Spielmechanismus’ klang auch gut. Wer
spanisch beherrschte, konnte
auch schon ein paar Zeilen eines
neuen Rollenspiels lesen, das
ebenfalls in Zukunft auf Deutsch
erscheinen soll. Das Buch sah toll
aus, aber da ich kein Spanisch
spreche, habe ich leider den Namen vergessen.
Ganz in der Nähe war der große
Ulisses-Stand, der wieder einmal
einen ganzen Haufen Neuheiten
zu bieten hatte. Die „Pathfinder
Einsteigerbox″ ist mit 39,95 € etwas teuer geworden, aber trotzdem ein hervorragendes Produkt.
Sie bietet wirklich alles für einen
Einstieg: Gut dargestellte Regeln
bis Stufe 5 für die wichtigsten
Klassen und Rassen, ein SL-Buch
mit Regeln, Tipps, Monstern
und Abenteuer; Charakterbögen
(ausgefüllt und blanko), einen
abwischbaren Spielplan, ca. 80
Pappaufsteller und einen Satz
Würfel. Das ist Luxus pur, erfordert später aber den Kauf des
normalen Regelbuchs, will man
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über die Stufe 5 hinaus weiterspielen.
Für DSA gab es natürlich auch
Neuheiten, was mich aber weniger interessierte. Das Fanprojekt
„Rakshazar″ stach allerdings
heraus. Die Macher haben von
Ulisses die Erlaubnis erhalten,
ihre Bücher zu drucken und zu
verkaufen und das erste davon
konnte der Messebesucher erwerben. Es handelt sich dabei um die
Beschreibung des „Rieslandes″,
die schon lange im Internet
entwickelt wird. Das „Buch der
Helden″ bietet alle benötigten
Sonderregeln, Heldentypen, Kulturen und Professionen. Mehr
erfährt der interessierte Leser im
Internet, wo er das veröffentlichte Buch auch als kostenloses PDF
bekommen kann.
In der Reihe der Abenteuerspiele,
die bisher „John Sinclair″ und
„Justifiers″ bot, erschien „Lugg
und Trug″. Das kleine Buch ist ein
„Fantasyfilm zum Nachspielen″.
Regeln und Abenteuer sind familientauglich und bieten ein paar
Stunden Spielspaß. Vielleicht sind

Zwar nicht von Ulisses selbst,
aber dennoch am Stand vertreten, war die zweite überarbeitete
Auflage von „Spherechild″. Äußerlich hat sich seit der ersten
Auflage Einiges getan: Die Seitengestaltung ist aufwendig und
hübsch anzusehen und das Cover
nicht mehr so schlicht wie vorher.
Das Konzept von „Spherechild″
ist außergewöhnlich: Es gibt viele
verschiedene Realitäten, die wie
Blasen nebeneinander existieren.
Diese Realitäten sind zwar eigentlich unabhängig voneinander,
aber große Ereignisse haben dennoch sphärenübergreifende Auswirkungen. Der Mord an einem
König könnte zu einer Killerbienenplage in der Nachbarsphäre
führen und in einer anderen vielleicht einen Tsunami auslösen.
Die bösen Voohrt machen sich
das zu Nutze, um größtmögliche
Zerstörung in den Sphären zu
verursachen. Zum Glück gibt es
die namensgebenden Sphärenkinder, die weltenübergreifend
geistigen Kontakt zueinander
haben und so Aktionen gegen
die Voohrt koordinieren können.
Jeder Spieler übernimmt mehrere
Figuren (je eine pro Sphäre) und
kann sich so durch verschiedene
Genres bewegen – teilweise sogar am gleichen Spielabend. Alexander Hartung promotete sein
Spiel mit mehreren Demorunden
und erzählte mir, dass die Regeln der neuen Auflage erheblich
überarbeitet wurden. Was sich
genau geändert hat, konnten wir
in der kurzen Zeit nicht erörtern,
aber er war so freundlich, mir ein
Rezensionsexemplar in die Hand
zu drücken. Ich werde es also
herausfinden. Der größte aller

Stände im Pen-and-Paper-Bereich
der Halle gehörte, soweit ich das
sehen konnte, Pegasus Spiele. Es
gab massenhaft Angebote und
Demotische. Man konnte „Quest″, „Munchkin″, „Shadowrun″,
„Cthulhu″ und einige andere
Spiele ausprobieren. Für Cthulhu
gab es auch eine Neuerscheinung: „Dunwich – Grauen in den
Hügeln″. Es handelt sich dabei
um die Übersetzung und Aufarbeitung eines alten Klassikers
des Cthulhu-Rollenspiels. Das
Dorf Dunwich wird genauestens
beschrieben.
Im Original gibt es diverse Handlungsstränge, die sich durch das
Buch ziehen, sich dem Leser
aber nur offenbaren, wenn er
die Häuserbeschreibungen en
detail verfolgt, Querverweise
aufgreift und Namen vergleicht.
Für die deutsche Ausgabe wurden diese Stränge herausgesucht
und separat zusammengefasst,
sodass sie auch der nicht so aufmerksame Leser verfolgen kann.
Sechs Abenteuer unterstützen die
Erkundung des Dorfes. Für „Shadowrun″ gab es den limitierten
„Schattenkatalog″, da mich das
System aber nicht weiter interessiert, habe ich das nicht weiter
verfolgt.
Den Stand des Mantikore-Verlags
hätte ich nicht gefunden, wäre ich
nicht geführt worden. Er stand
mitten zwischen den LARPern,
weit entfernt von den anderen
Verlagen. Es gab dort so viele
Neuheiten, dass ich den Überblick
verlor. Ein neues Buch für die
Spielbuchreihe „Einsamer Wolf″
war dabei, außerdem ein neues
Quellenbuch für das „EinsamerWolf-Mehrspielerbuch″ (siehe
dazu SpielxPress #32 und diese
Ausgabe) und noch zwei oder
drei andere Spielebücher. Für
das Satire-Rollenspiel „Paranoia″
gab es ein neues Abenteuer und
ein weiteres für das Old-School-

Rollenspiel „Labyrinth Lord″. In
den Wühlkisten für antiquarische
Rollenspielbücher fand ich Ausgabe Nr. 6 der Zeitschrift „Drache″
aus dem Jahre 1985 für 2 € und
trug sie den Rest des Abends wie
einen Schatz durch die Gegend.
Der Umfang des Pen-andPaper-Bereichs mag insgesamt
schrumpfen, dafür nehmen
immer mehr engagierte FanProjekte diesen Platz ein. Neben
„Rakshazar″ und „Spherechild″
gab es einige andere Tische mit
gedruckten Exemplaren von
selbst entworfenen Rollenspielen.
Viel Zuspruch fand zum Beispiel

„Finsterland″, ein in Österreich
entwickeltes SteamfantasyRollenspiel (siehe dazu auch
SpielxPress #31 und #32). Die
Demorunden waren ausgebucht.
„Finsterland″ spielt in einer Fantasywelt, die an das Europa des
ausgehenden 19. Jahrhunderts
erinnert, aber mit Magie und
Steampunkelementen angereichert ist. Es ist euro-zentrierter
Steampunk mit Magie. Die beiden
bisher erschienen Bücher sind
hübsch anzusehen und hervorragend geschrieben. Neben dem
Grundregelwerk wurde das Magiebuch angeboten, das neben
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ein paar neuen Zauberrichtungen
hauptsächlich Hintergrundinformationen zur Magie und ihrem
Standort in der Gesellschaft liefert. Beide Bücher sind tolle Produkte: Die Bebilderung ist schön
und hat einen leicht hobbyhaften
Touch, der sie sehr sympatisch
macht, die Bindung ist stabil, der
Preis ist mit 25 € auch nicht zu
hoch und es liest sich hervorragend. Da kann sich „die Industrie″ noch einiges abschauen.

te bereitwillig jedes Spiel, das angeboten wurde – und das waren
eine ganze Menge. So ziemlich
jedes erwähnenswerte Buch aus
der Rollenspiel-Indie-Szene des
amerikanischen Raumes war vertreten und einige deutsche Produkte fand man auch. Die Bemühungen der Indie-Insel sind jedes
Jahr aufs Neue bemerkenswert,
auch wenn dieses Mal nicht so
viele Neuheiten bei den Büchern
lagen.

Die „Indie-Insel″ war am Rand
der Halle mit einem kleinen Tisch
vertreten. Ein sympatischer Haufen Fans saß dahinter und erklär-

Direkt daneben, an einem ähnlich großen Tisch, konnte man
„SpacePirates″ und einige dazugehörige Quellenbücher erwerben
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(für einen Einblick ins System
und ein Abenteuer aus dem
SpacePirates Universum siehe
SpielxPress #25). Das Spiel wird
kostenlos im Internet entwickelt
und in winzigen Auflagen als
Buch angeboten. Es behandelt
die Science-Fiction, wie sie in
den Zeichentrick-Serien der 80er
Jahre dargestellt wird, und so findet man Space-Amazonen, Weltraum-Wale und raketenförmige
Raumschiffe in einem actiongeladenen und spaßigen Universum.
Der Internet-Support ist hervorragend: Neben Abenteuern,
Quellenbüchern, dem Spiel selbst
und anderen Kleinigkeiten gibt es
sogar eine Handy-App mit Texten
und Generatoren für den modernen Spieler. Hauptakteur Jürgen
Mang hat dort auch noch andere
kleine Rollenspiele im Angebot.
Als zweiter Eigenverlag war „Ludus Leonis″ vertreten. Unter diesem Label bringt Markus LeupoldLöwenthal seine Spiele heraus.
Die meisten findet man auf seiner
Webseite als Download, doch in
Köln hatte er gedruckte Hefte
von mehreren Abenteuern dabei.
Jedes davon enthält fertige Charaktere und das kleine, besonders
für Kurzabenteuer geeignete Regelsystem NIP’AJIN.
Die meiste Zeit des Samstags
verbrachte ich am Stand von
„Games Orbit″, der leider ganz
in der Nähe des ComputerspieleTeils der Halle lag, was unsere
Ohren strapazierte. Mit den Leuten von „Games Orbit″ hatte ich
nichts zu tun, aber diese teilten
sich den Stand mit der Vertretung
für einige deutsche RollenspielPodcasts und den Machern des
Magazins „Cthulhus Ruf″. Letzteres wurde ins Leben gerufen,
nachdem Pegasus offiziell das
Ende der Zeitschrift „Cthuloide
Welten″ bekannt gegeben hatte – ein Verlust, den die meisten
Cthulhu-Spieler sehr bedauerten.
Zum Glück fanden sich aber ein

von Neuigkeiten war drin. Am
Ende des Tages waren wir zwar
heiser und etwas taub, konnten
aber das Quatschen immer noch
nicht sein lassen und fanden
uns in einer kleinen Gruppe zusammen, um zu einem Griechen
essen zu gehen. So fand der Tag
bei einem Kölsch einen netten
Ausklang und spät abends erreichte ich müde, aber zufrieden
mein Hotel.

paar Fans zusammen, die beschlossen, Abhilfe zu schaffen
und von Pegasus die Erlaubnis
zur Produktion einer neuen Zeitschrift erhielten. Da sie alle Mitarbeiter des wichtigsten deutschen
Cthulhu-Blogs „Cthulhus Ruf″ waren, fiel die Namenswahl für die
Zeitschrift nicht schwer. Die Artikelauswahl der Erstausgabe ist
mit drei Abenteuern und ein paar
schönen Hintergrundartikeln sehr
gelungen und auch optisch macht
die Zeitschrift etwas her. Es war
eine Freude zu sehen, in welchem Tempo das im Zeitungslook
gestaltete Heft über den Tresen
ging. Ein paar Stände habe ich
ausgelassen. Der Heidelberger
Spieleverlag war vertreten und
verkaufte wie immer Brettspiele
und der Verlag 13Mann hatte irgendetwas Neues für „Traveller″
dabei. Das Einsteigerrollenspiel
„Aborea″ mit den coolen Karten
in der Box wurde auch weiterhin verkauft, aber dafür gab es
keine Neuigkeiten. Ein abseits
gelegener Stand verkaufte die
neuste Ausgabe der Fanzeitschrift
„Zunftblatt″. Bestimmt habe ich
noch mehr Stände verpasst, aber

der Tag war zu schnell vorbei, um
sich alles gründlich anzusehen.
Ich kaufte ein paar Sonderwürfel
(7, 16 und 24 Seiten) und durchwühlte die Angebotskisten der
Verkaufsstände.
Es war wie immer nicht möglich,
sich lang genug mit all den Menschen zu unterhalten, die ich so
selten sehe, aber der eine oder
andere Schnack und Austausch

Wenn ich etwas mitgenommen
habe von diesem erfreulichen
Tag unter Spielefreunden, dann
ist es der Eindruck, dass die
Szene immer mehr vom Fandom
beherrscht wird. Die Auswahl an
selbst produzierten Büchern war
enorm.
Das sind Leute, die ihre Freizeit
damit verbringen, professionell
gestaltete Bücher zu erstellen
und sie an die Fans zu verkaufen. Der monetäre Gewinn dürfte
minimal sein, wenn überhaupt
etwas verdient wird. Es ist toll
zu sehen, was die Fans aus Spaß
auf die Beine stellen, und ich bin
schon gespannt, was mich nächstes Jahr erwartet.
{Andreas Mehlhorn}

Geschichte vom G&S Verlag

bücherlesen

Wie das Mittelalter erfunden wurde
Bücher, die Irrtümer über das Mittelalter aufklären wollen, gibt es wie Sand am Meer.
Der G&S Verlag ist allerdings für seinen praktischen Umgang mit Historie bekannt,
also lohnt es sich sicher, einmal einen Blick in dieses Büchlein zu werfen.
Der Autor Ferndinand Zwidtmayr
ist manchen vielleicht von seinen
SAGA-Büchern schon ein Begriff.
Dass unter diesem Pseudonym
geschrieben wird, soll unsere
Meinung auch nicht negativ beeinflussen, war doch immerhin
der Leiter der Sammlung Waffen
und Jagdkultur des Germanischen
Nationalmuseums in Nürnberg,
Dr. Martin Baumeister, einer der
Herausgeber. Ich denke, damit ist
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prinzipielle Seriosität eigentlich
vorauszusetzen. Schon in der
Einleitung stellt der Autor auch
gleich fest, dass es sich hierbei
nicht um eine Sammlung an Anekdoten handelt, die auf lustige
Weise einfach nur andere Geschichten erzählt, die wiederum
nicht belegt werden.
Vielmehr will Zwidtmayr aufdecken, wie es überhaupt dazu
kommt, dass solche Irrtümer
entstehen,
praktisch Allge© Angelina S........ / pixelio.de
meingut werden,
und wie schwer
es im Nachhinein ist, solches
„Wissen″ wieder
auszumerzen
und richtigzustellen. Dies tut
er anhand von
einigen Beispielen dann auch
exemplarisch
und macht seine Sache dabei
sehr gut. Immer
wieder erklärt
er auch, wie es
zu diesen „falschen″ Interpretationen und
Annahmen von
Historikern wie
Laien kommen
ko n n t e , o h n e
dabei mit dem
Finger zu zeigen
oder jemanden
an den Pranger
zu stellen. Das

Ganze gelingt ihm außerdem in
flüssiger Form und mit einer Prise
Humor, weshalb man nicht nur
etwas lernt, sondern sich auch
noch gut unterhalten fühlt.
Einige kleine Kritikpunkte drängen sich aber dennoch auf und
sollen nun kurz angesprochen
werden. Zum einen ist da das
offensichtlich missglückte Lektorat. Ich weiß, dass ich diesen
Kritikpunkt oft anbringe, aber ich
kann nicht umhin mich zu ärgern,
wenn ich nicht nur Grammatikfehler, sondern einfach Tippfehler
oder Wortwiederholungen im
wahrsten Sinne des Wortes in
einem Buch finde, für das der
Verlag 15€ von mir haben möchte. Ich zahle ja gerne, aber dann
sollte zumindest irgendjemand
einmal das Buch korrekturlesen
um mir Kreationen wie „riner″,
was eigentlich „einer″ heißen
sollte, zu ersparen.
Eine weitere Sache waren die Einschübe in die Kapitel. Immer wieder finden sich kleinere Kapitel
oder Artikel zu im Haupttext nur
kurz erwähnten Phänomenen.
Eine gute Idee, da man so alle
Leser auf die gleiche Basis hebt,
und daher durchaus zu begrüßen. Leider sind sie aber erstens
schwarz auf grau gedruckt (wirklich anstrengend für die Augen),
zweitens in engerem Layout als
der Rest des Buches gesetzt (eine
Spalte, wie man sie aus der Zeitung kennt, auf einer Seite) und
drittens befinden sie sich teilweise mitten in den Kapiteln. Es
wäre vielleicht besser gewesen,

© Angelina S........ / pixelio.de

sie als Appendix zu setzen oder
zumindest am Ende der Kapitel
zu belassen.
Nun bin ich aber auch schon
fertig mit meiner Kritik und wie
man sehen kann, sind alle Negativpunkte rein formaler Natur.
An Stil und Inhalt ist eigentlich
nichts auszusetzen. Man muss
außerdem das Köpfchen benutzen und wird nicht einfach nur
unterhalten, was bei sogenannten populärwissenschaftlichen
Bücher nur allzu oft der Fall ist.
Ein gelungenes Buch, welches
man nicht nur Mittelalterfans ans
Herz legen kann. Auch wenn man
sich nur prinzipiell mit Geschichte
befasst, sind die Anregungen zum
kritischen Hinterfragen von angeblich wissenschaftlichen Fakten

interessant, unterhaltsam und
trotz der Rechtschreibfehler ihr
Geld wert.
{Sandra Trierweiler}

Wie das Mittelalter erfunden wurde
Verlag G&S Verlag
AUTOR Ferdinand Zwidtmayr
Genre historische Abhandlung
Sprache Deutsch
Format Paperback
umfang 160 Seiten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
ISBN/EAN 9783925698040
amüsant und regt zum Denken an
zu viele Fehler in der Rechtschreibung
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Spiele rund um die Uhr – reloaded!

Con der langen Schatten 2012
Dieses Pfingsten stand wieder voll und ganz im Zeichen des Spiels – und es war völlig
egal, ob nun Rollen,- Brett-, Karten- oder Strategiespiel. Die Hauptsache war, sich
gemeinsam an den Tisch zu setzen und gepflegt die Würfel klappern oder die Karten
wirbeln zu lassen.
Die Basis dafür bot die seit über
20 Jahren stattfindende „Con der
langen Schatten″, die zu Pfingsten 2012 erstmalig von „Flying
Games″ veranstaltet wurde; denn
Tradition hin oder her, es standen
einige wichtige Änderungen bei
dieser Spiele-Convention auf dem
Programm, die ihr auch spürbar
gut tun sollten.
Bereits im vergangenen Jahr waren bei einer Art von „ÜbergangsCon″ einige der neuen Konzepte
getestet und für gut befunden
worden, sodass diesmal mit
einem fast vollständig neuen Orgateam und in einem neuen Ge-
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bäude in der Nähe von Karlsruhe
alles direkt sinnvoll umgesetzt
werden konnte.
Als „Spielraum″ wurde das Haus
„Brunnenhof″ in Harthausen
ausgewählt, das sich als wahrer
Glücksgriff herausstellte; es bot
genügend kleinere Zimmer und
einen gemütlichen Innenhof, in
dem die Tage und Nächte über
dann auch fleißig gegrillt werden
konnte und in dem man gerne
beisammen saß, um sich über
diese und jene Rollenspiel-Anekdote auszutauschen.
Einziger kleiner Wermutstropfen
war vielleicht, dass noch ein wei-

Begegnungen und Abenteuern
beschäftigen und versuchen, dabei nicht allzu tragisch ums Leben
zu kommen, stand auf dem Programm.
Übrigens wurde auch das im
vergangenen Jahr eingeführte,
allabendliche Treffen aller Gäste fortgeführt, bei dem die
Spielleiter ihre Aktionen für den
kommenden Tag ankündigen
konnten; dies bot – neben den
ebenfalls aushängenden „Spiel
mit!″-Infozetteln – eigentlich
jedem Gast der Convention die
Möglichkeit, sich rechtzeitig für
„seine″ Spielrunde einzutragen,
sodass niemand Gefahr laufen
musste, alleine Däumchen drehen zu müssen.

teres Zimmer für die vielen stattfindenden Spielrunden fehlte,
aber das gute Wetter sorgte dafür, dass die Gäste durchaus gerne auf den Innenhof auswichen.
Ein kleiner Garten im Hinterhof
des Hauses bot außerdem die
Möglichkeit, sich bei Frisbee oder
einer wilden Bolzerei ein wenig
sportlich zu betätigen, darüber
hinaus stand im Gebäude ein Kickertisch sowie eine Tischtennisplatte zur Verfügung.
Neu im Ablauf der traditionellen
Convention war übrigens eine
professionelle Kinderbetreuung
durch eine ausgebildete Kindergärtnerin, sodass auch die langjährigen Besucher des Treffens,
bei denen die Familie mittlerweile
angewachsen war, sich in Ruhe
auf ihre Spielesessions konzentrieren konnten und ihre Kinder in
guten Händen wussten.
Dieser brandneue Service – bei
dem jeden Tag andere Aktivitäten
angeboten wurden – kam sehr
gut an und sorgte auch dafür,
dass sowohl die anwesenden Kinder wie auch deren Eltern in den
Genuss eines entspannten und
erholsamen, verlängerten SpieleWochenendes kommen konnten.
Und gespielt wurde wirklich ohne
Unterlass, die Nacht wurde bei
einigen Rollenspielrunden wieder
einmal zum Tag gemacht: Wie
üblich bot die CDLS dabei wieder

sehr viele Möglichkeiten, eher ungewöhnliche Regelsysteme oder
sogar selbst von engagierten
Fans entwickelte Spiele auszuprobieren.
Darunter befand sich unter anderem das Wild West-Tabletop
„1883″, das im Tabletop-Raum
wirklich fast jeden Tag eifrig

gespielt wurde und bei dem die
Colts der Beteiligten schnell zu
glühen begannen; aber auch
das im Jahr 2013 erscheinende
Brettspiel „UltraQuest″ von
„Flying Games″, bei dem die
SpielerInnen ein weitläufiges
Königreich entdecken und sich
dabei mit allerlei (un)erfreulichen

Auch Turniere waren geboten:
Zum Beispiel fand wie üblich ein
kleines „Kampf der Giganten″Turnier statt, bei dem sich alles
um die verschiedensten FantasyFabelwesen und ihre dramatischen Kämpfe gegeneinander
drehte und an dessen Ende für
den glücklichen Gewinner und
seine Lamia ein riesiger Süßigkeiten-Fressteller stand.
Außerdem lief nach einigen
Probe- und Anfängerrunden ein
spannendes und aufreibendes
„Kickbox-Champion″-Turnier, bei
dem die derzeit amtierende Weltmeisterin wieder einmal den Sieg
für sich verbuchen konnte .
Vor allem aber fanden viele sehr
interessante und vor allem ungewöhnliche Rollenspielrunden
statt, denn die TeilnehmerInnen
einer jeden CDLS sind auch immer dazu aufgerufen, NischenSysteme oder selbst geschriebene und innovative Abenteuer

Eventbericht
anzubieten. Dies unter anderem
führte dazu, dass es bei einigen
der Rollenspielrunden eine ungewöhnlich hohe Anzahl von „Aha″Effekten und echten Augenöffnern gab. Was natürlich nicht
heißen soll, dass eher etablierte
Rollenspielsysteme hier fehl am
Platze wären, ganz im Gegenteil
– diese haben schon seit Jahren
auf der Convention einen festen
Platz.
Aber auch die „traditionellen″
Spiele – wenn man bei diesem
Treffen denn überhaupt von
solchen Spielen sprechen darf –
kamen keineswegs zu kurz; eine
gut bestückte Spiele-Bibliothek
sorgte dafür, dass genügend
Auswahl für schnelle Runden zwischen den Rollenspielabenteuern
oder auch mal ein ausgedehntes
Brett- oder Kartenspiel vorhanden war.
So wurde die Tage (und Nächte)
über gerne „Dungeon Lords″,
„Zug um Zug″ oder „Dominion″
aus den solchermaßen angebotenen Spielen gezockt, um nur
einige Beispiele zu nennen.
Neben den Rollenspielen stellten
diesmal definitiv die Tabletops
einen deutlichen Schwerpunkt
der CDLS, was den anwesenden
Tabletop-Generälen natürlich sehr
gelegen kam; neben dem bereits
erwähnten, selbst entwickelten
„Wilder Westen″-Regelsystem
„1883″ – das übrigens auch in
komplett selbst gebauten Kulissen stattfand, die ein fantastisches Ambiente boten – konnten
sich die TeilnehmerInnen auch
bei Einsteigerrunden von „Warmachine″ beweisen, die später
fließend in epochale Schlachten
für Fortgeschrittene übergingen.
Besonders mit Spannung erwartet wurde auch in diesem Jahr
das Mega-„Space Hulk″, bei dem
– vermutlich aufgrund der Abwesenheit eines ganz speziellen
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Marine-Squads, das die Genestealer bevorzugt im Nahkampf
niedermachte – die Einheiten des
galaktischen Imperators leider
eine empfindliche Schlappe hinnehmen mussten.
Dennoch wogte der Kampf natürlich über mehrere Stunden
hin und her, ehe die widerwärtige
Brut aus der Tiefe des Weltraums
sich über die kläglichen Überreste
der einst so stolzen imperialen
Marines hermachen konnte.
Das vielfältige Programm der
Convention wurde noch durch
eine Tombola abgerundet, auf
der viele vom „Mantikore-Verlag″
gestiftete Bücher und Regelwerke
gewonnen werden konnten, sodass einige TeilnehmerInnen mit
einer prall gefüllten und deutlich
schwerer gewordenen Reisetasche nach Hause fahren konnten.
Nachdem die CDLS nun einige
Jahre eher gleichmäßig vor sich
hin abgelaufen war und sich auf
lieb gewonnene, aber wenig
innovative Konzepte und Programmpunkte verließ, hat dieser
„Neustart″ der Veranstaltung
bewiesen, dass das mehrtägige
Übernachtungs-Spieletreffen
noch einiges zu bieten hat.
Nach wie vor besticht die unveränderte Grundidee, endlich mal in
Ruhe möglichst viele Spielrunden
genießen zu können und dennoch
genügend Zeit für entspannte Gespräche mit Gleichgesinnten zu
haben – was auf den ansonsten
häufig stattfindenden Tagesconventions in der Spieleszene leider
viel zu oft zu kurz kommt; vor
allem kann hier jeder für sich
entscheiden, wann er todmüde
und „ausgespielt″ in sein nicht
allzu weit entferntes Bett torkelt.
Auch die Integration neuer Gesichter in die Spiele-Familie des
CDLS ist ein Gesichtspunkt, der
nun immer mehr verstärkt in
den Mittelpunkt rückt und der

dieses Jahr wohl besonders gut
gelungen ist. Es lässt sich zusammenfassend in jedem Fall sagen,
dass alle anwesenden Gäste eine
schöne, verspielte Zeit erleben
durften, sodass der Fortbestand
dieser Convention-Reihe für die
nächsten Jahre gesichert ist;
auch in Zukunft sollen dabei neue
Ideen und Konzepte ausgetestet

und immer mehr eigene Spiele
und Autorenrunden angeboten
werden. Bis bald also bei Spielen
rund um die Uhr!
Wer nun Lust darauf bekommen
hat, sich über die CDLS zu informieren, der findet hier ein aktives
Conforum: www.flyinggames.de .
{Karl Heinz Zapf}

Kodex extended

Crossover
Mass Effect – Romane

Passend zum Videospiel hat Panini in den letzten fünf Jahren vier Romane rund um das Mass Effect Universum
veröffentlicht. Wir möchten allen Mass Effect Fans einen Einblick in die Story und Hintergründe der Romane geben.
Die Romane ordnen sich als Brücken zwischen Handlungen der
Videospiel ein. So siedelt sich
Band 1 „Die Offenbarung″ vor
dem ersten Teil des Videospiels
an und so weiter. Band 3 „Vergeltung″ und Band 4 „Blendwerk″
spiegeln beide die Handlungen
vor dem dritten und letzten Mass
Effect teil wider.
Band 4 stellt jedoch eine Besonderheit dar. Statt dem bisherigen
Autor Drew Karpyshyn, ehemaliger Mitarbeiter von Bioware,
wurde dieser von William C. Dietz
geschrieben.
Einen unbekannten Autor gegen
einen bekannten tauschen klingt
zuerst wie eine gute Idee, war es
jedoch nicht. Karpyshyn wusste
es sehr genau mit den Vorgaben des Videospiels umzugehen,
Dietz bricht mit diesen jedoch
teilweise.

Mass Effect 1
Die Offenbarung
Wir schreiben das Jahr 2150. Die
unendlichen Weiten des Weltalls
werden erst seit Kurzem von
den Menschen erkundet. Hierbei
nutzen sie eine alte Alientechnoligie, Massebeschleuniger (Mass
Effect), die das Reisen zu fernen Galaxien ermöglichen. Dort
stieß man auf Außerirdische und
schloss sich dem friedlichen Rat
der Citadel an. Der Hauptcharakter, Commander Anderson,
wird auf eine mysteriöse Mission
geschickt. Es gilt einen Anschlag
auf eine menschliche Forschungsbasis aufzuklären. Der Commander wird Teil einer großen
Verschwörung zwischen düsteren
Geschäftsleuten.

Es regnete wütende Fanbriefe,
Bioware versprach anschließend
eine korrigierte Fassung zu veröffentlichen.

Mass Effect 2
Der Aufstieg

Wann diese Fassung veröffentlicht wird, ist nicht bekannt.
Daher findet ihr hier erstmal die
ersten drei Teile, während der
vierte weiter unten gesondert behandelt wird.

Kahlee Sanders, die leitenede
Forscherin des Ascension Projekts, mit dem die Allianz neue
Informationen über die Biotiker
erhalten möchte, verschlägt es
nach Elysium. Dort lernt sie Gilli-
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an kennen, ein Kind, das enormes
biotisches Potential besitzt. Nicht
nur Sanders interessiert sich für
die junge Gillian, auch Cerberus
streckt die Finger nach ihr aus.
Der Unbekannte selbst möchte
Gillian in seinen Reihen wissen.

Mass Effect 3
Vergeltung
Nachdem Cerberus‘ Pläne vereitelt wurden, streckt der Unbekannte seine Fänge nach dem
ehemaligen Agenten Paul Grayson aus – dem Hauptverantwortlichen für die vermeintliche Niederlage von Cerberus. Es kommt
zum Wiedersehen mit Kahlee
Sanders und die Bedrohung
durch die Reaper nimmt langsam
Gestalt an.

Die Handlung
Verknüpfung zu den
Videospielen und Fazit
Leider ist es kaum möglich, etwas
über die Handlung des dritten
Teils des Buches zu sagen. Hier
führt der Autor alle Handlungsstränge zusammen, diese mün-

den unmittelbar in den dritten
Teil des Videospiels. Cerberus‘
wahre Absichten werden bekannt
und Colonel Shepards Prophezeihungen rund um die quasi Deus
Ex Machine, die Reaper, werden
wahr.
Die ersten beiden Teile sind eher
lose an die Videospiele geknüpft,
die Rahmenhandlungen jedoch
passen. Auch Colonel Shepard
kommt „am Rande″ der Geschichte immer wieder vor.
Nichts desto trotz lesen sie sich
sehr angenehm und auch die
Übersetzung kann sich sehen
lassen. Storytechnische Fehler
lassen sich keine finden, ganz im
Unterschied zum vierten Roman.
Hier wirkt es sich positiv aus,
dass eine ehemaliger Biowaremitarbeiter die Romane geschrieben
hat.
Trotzdem es sich um gut lesbare
SciFi Krimis handelt, würden wir
nur Fans des Videospiels zum
Griff zu diesen Romanen raten.
Alle Bücher enthalten viele interessante Zusatzinformationen.
Man könnte fast meinen, dass
der aus dem Spiel bekannte „Kodex″ einfach ausgeweitet wurde.
Neulinge hingegen werden sich
im komplexen Mass Effect Universum nicht zurechtfinden.

bücherlesen

Wertung
1

2 3,5

Crossover
mass effect 4

Blendwerk

Wertung
1

2

3

William C. Dietz ist ein Vielschreiber, der sich in diversen Universen herumtreibt und schreibt. Leider ist er nur in
der Lage, mit Figuren zu handeln, die sich in der Nebenhandlung bewegen.
So ist es nicht verwunderlich,
wenn er nur, oder hauptsächlich,
mit dem Gangster Kai Leng und
einigen üblen Vertretern der Unterwelt der Raumstation Omega
arbeitet. Auf diese Weise kommt
die eigentliche Erzählung nicht
voran.
Bereits eingeführte Charaktere
werden nur am Rand erwähnt
und wirken auf die Leser mehr
als einmal als Staffage. Die Erzählung selbst ist eher ein Krimi,
der ähnlich aufgebaut ist wie ein
„Star Trek″-Roman.
Zu Beginn und zum Schluss hat
sich in der Verbindung der Personen zueinander nur wenig geändert. Bei Heftromanen würde
man die Geschichte als Lückenfüller bezeichnen. Der Roman
selbst könnte durchaus als eine
„Deep Space Nine″-Geschichte
durchgehen.
In Jahrtausende zählenden
Jahren fällt eine Rasse von Maschinenwesen, die gemeinhin
als Reaper bezeichnet wird,
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über die Galaxie her. Ihr Maschinengedächtnis sagt ihnen
Bescheid, wenn es soweit ist,
alle biologischen Lebensformen
einzusammeln. Zwei Menschen,
die die Wahrheit kennen, setzen
alles daran, diesen Teufelskreis
zu durchbrechen.
Das sind Admiral David Anderson und seine Partnerin Kahlee
Sanders. Sie versuchen den
Citadellen-Rat, die Regierung der
bekannten Völker der Galaxis,
davon zu überzeugen, dass die
Reaper eine unmittelbare Bedrohung darstellen.
Die Aktivitäten von Anderson
und Sanders schrecken jedoch
ganz andere Leute auf. Die beiden stören die Machenschaften
der geheimen, paramilitärischen
Organisation Cerberus. Um weiterhin geheim zu bleiben, setzt
Cerberus alles daran, ihre Machenschaften zu verschleiern.
Dies effektiv zu tun bedeutet,
Anderson und Sanders aus dem
Weg zu räumen.

Ein anderer Handlungsstrang widmet sich den beiden Jugendlichen
Nick und Gillian, den Kindern von
Paul Grayson.
Beide sind auf dem Weg zur
Raumstation Omega, um ihre
Ziele zu verfolgen und möglichst
in ihrem Sinn abzuschließen.
So ist Nick unterwegs, um
Abenteuer zu erleben und Anerkennung als „Erwachsener″ zu
erfahren. Gillian hingegen ist auf
der Suche nach dem Mörder ihres
Vaters.
Auf Omega geraten sie zwischen
die Fronten der dort tobenden
Bandenkriege. Die Bandenchefin
Aria T´Loak ist die einflussreichste Persönlichkeit auf Omega und
die am meisten gefürchtetste.
Arias Tochter wurde von einem
Fremden umgebracht, weswegen
sie auf ihn einen tiefgehenden
Hass empfindet.
Man vermutet den Fremden in
den Reihen der Organisation Cerberus, die auch hier wieder mit
der Geheimhaltung zu kämpfen

bücherlesen

die offenbarung

der aufstieg

SERIE mass effect 1
originaltitel Revelation
Verlag Panini
AUTOR Drew Karpyshyn
übersetzung Mick Schnelle
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format taschenbuch
umfang 352 Seiten
ISBN/EAN 978-3833216480

SERIE mass effect 2
originaltitel Ascension
Verlag Panini
AUTOR Drew Karpyshyn
übersetzung Mick Schnelle
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format taschenbuch
umfang 320 Seiten
ISBN/EAN 978-3833217456

Vergeltung

BLENDWERK

SERIE mass effect 3
originaltitel Retribution
Verlag Panini
AUTOR Drew Karpyshyn
übersetzung Mick Schnelle
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format taschenbuch
umfang 352 Seiten
ISBN/EAN 978-3833221286

SERIE mass effect 4
originaltitel deception
Verlag Panini
AUTOR William C. Dietz
übersetzung Mick Schnelle
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format taschenbuch
umfang 336 Seiten
ISBN/EAN 978-3-8332-2443-0

hat. Gillian Grayson will sich den
Hass von Aria T´Loak zu Nutze
machen. Gillian hängt dem Gedanken an, der gesuchte Mörder
ihres Vaters befände sich ebenfalls in den Reihen von Cerberus.
Aber wie das Leben so spielt, es
geht erst einmal alles schief.
Was mir in diesem Buch wirklich fehlte, war ein Glossar. Hier
hätten alle Informationen über
das Mass-Universum hineingehört und nicht in die Handlung.
Dadurch wäre das Buch etwas
dünner geworden, vom Umfang
her einem eingangs erwähnten
Heftroman nicht unähnlich, aber
flüssiger lesbar.
Darauf hat ein Übersetzer leider
keinen Einfluss, denn sonst hätte
dieser den Roman neu geschrieben, was sicherlich eine Verbesserung dargestellt hätte.
Sei es, wie es sei, der Roman ist
da, mit Abstrichen ein guter Krimi
und relativ unterhaltsam.
{Erik Schreiber}

mobilegames

Erweiterung des Spielerlebnisses

Mass Effect Datapad
Mit dem Mass Effect Datapad bietet Electronic Arts, parallel zu Mass Effect Infiltrator,
eine eigene App an, die unmittelbar mit Mass Effect 3 verbunden ist. Schafft es die
App tatsächlich, das Spielerlebnis zu erweitern oder handelt es sich dabei nur um
einen Marketing Gag?

Mass Effect mobile

Mass Effect Infiltrator
Mit Mass Effect Infiltrator erschien ein Sidekick des Videospiels für mobile Endgeräte,
egal ob iOS oder Android. Der Hauptcharakter ist jedoch nicht Colonel Shepard. Stattdessen verkörpern wir Randall Enzo, einen Kopfgeldjäger von Cerberus.
Dessen Mission ist natürlich wesentlich weniger edel als die des
Colonels. Als jedoch seine Freundin ebenso für Experimente von
Cerberus herhalten soll, wechselt
er die Seiten und zieht gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber ins
Feld. Eher nebenbei streifen wir
die Handlung von Mass Effect 3
und bemerken die Bemühungen
der Allianz gegen die Reaper.
Nichtsdestotrotz spielen wir in
„Mass Effect Infiltrator″ einen
eigenen Handlungsstrang durch,
der sich eher um die persönlichen
Probleme von Enzo anstatt um
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die großen Geschicke der Galaxie
kümmert.
Dies tut dem Spielvergnügen allerdings keinen Abbruch, zumal
sich Infiltrator eigentlich nur als
Shooter entpuppt. Rollenspielelemente suchen wir vergebens.
Trotz allem: Die Steuerung
funktionierte im Test, egal ob
auf Smartphones oder Tablets,
tadellos, auch die Grafik kann
sich wirklich sehen lassen. Hier
können sich ausgewachsene Konsolen wie die PS Vita durchaus
ein Scheibchen abschneiden.
Mit Mass Effect Infiltrator bietet

Das Mass Effect Datapad präsentiert sich im üblichen Look und
versucht mit vielen Funktionen
aufzuwarten. Unter dem Menüpunkt „News″ erfährt der Spieler
wissenswerte Infos rund um das
Spiel und neue Onlineaktionen.
Was zuerst interessant oder hilfreich klingt, ist es letztlich aber
eigentlich nicht. Hier verbirgt
sich nur das Twitterfeed von @
masseffect, was bedeutet, man
kann die News auch an beliebigen
anderen Stellen lesen. Im Bereich

EA Mass Effect Fans einen Shooter aus dem Mass Effect Universum, der sich vor allem durch
seine tatsächliche Nähe zum
Hauptspiel (In Sachen Kämpfe,
nicht in Sachen Story oder Rollenspiel), seine gelungene Steuerung und seine schöne Grafik
auszeichnen kann.
Wer unterwegs gerne mal etwas Anspruchsvolleres als die
üblichen Casual-Games spielen
möchte, ist hier genau richtig.
Egal ob Mass Effect Fan oder
Neuling.
{Jan Gruber}

„Post″ können wir die Messages
unserer Teammates lesen, ähnlich wie am Nachrichtenterminal
der Normandy. Interessant, aber
entbehrlich. Im Bereich „Medien″
finden wir einige Trailer und Artwork.

doch zumindest wir nahmen uns
im Test selten die Zeit, diese zu
lesen.
Dank des Datapads können wir
dies jetzt aber von jedem Ort aus
– eine nette Alternative zur morgentlichen Zeitung in der U-Bahn.

Ebenso kann mobil auf den Kodex zugegriffen werden. Dabei
handelt es sich um umfangreiche
Sammlungen an Informationen
zu gewissen Themen. Diese sind
im Spiel selbst sehr interessant,

Interessant wird die App im
Menüpunkt „Galaxy at War″, hier
versteckt sich eine Art Minispiel,
das tatsächlich unser laufendes
Mass Effect 3 Spiel beeinflusst.
Der Spieler hat die Möglichkeit,
zusätzliche Flotten auf Missionen
zu schicken. Nach Ablauf einiger
Stunden erhalten wir Credits, die
wir im Datapad für weitere Ausrüstung ausgeben, und zusätzlich
„Bereitschaftswertungen″, die direkt in das Hauptspiel einfließen.
Das Mass Effect Datapad bietet
einige interessante Zusatzfunktionen, um die Inhalte von Mass
Effect auch unterwegs genießen
zu können.

Wertung
1

2

3 4,5

Das integrierte Minispiel ist zwar
ansich eher unspektakulär, doch
die Integration in das Hauptspiel
ist neuartig und interessant. Mit
ein paar Klicks unterwegs zusätzliche Prozente in der Galaxywertung gewinnen? Warum nicht!
{Jan Gruber}

Duke Nukem als Action RPG

multimedia

Diablo 3

Seit der Veröffentlichung von Diablo 2 zogen
nunmehr zwölf Jahre ins Land. Die Entwicklungsarbeiten an Diablo 3 dauerten ganze
sechs Jahre. Um es in einem anderen Maßstab
zu nennen: 6 Fifa oder Need for Speed Teile.
Dies sind beinahe
Duke Nukem Ausmaße. Umso größer
war die Vorfreude
aller Action-RPG Fans,
als Diablo 3 endlich
für den 15. Mai 2012
angekündigt wurde.
Ob sich die lange Wartezeit gelohnt hat?

diablo 3
hersteller blizzard
Genre action - RPG
Sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 16 JAHREN
	Viel Diablo-Charme,
detailreiches Design, tolle Atmosphäre
Zu einfaches Skillsystem,
	Technisch nicht auf dem aktuellsten
Stand, Onlinezwang

Wertung
1
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Die Story von Diablo
3 setzt rund 20 Jahre
nach dem zweiten Teil ein.
Wieder legt sich die Dunkelheit
über das Land und erneut spielt
Deckard Cain eine wichtige Rolle
in der Geschichte. Als Charakterklassen stehen dem Spieler
im dritten Teil Barbar, Dämonenjäger, Hexendoktor, Mönch
und Zauberer zur Verfügung.
Eine interessante und exotische
Auswahl, die uns von Anfang an
überzeugen konnte.
Die Grafik präsentiert sich, wir
sind beinahe versucht „Blizzardtypisch″ zu sagen, äußerst bunt.
Die isometrische Kameraführung,
die wir bereits aus den Vorgängern kennen, bleibt erhalten und
versprüht jede Menge „alten Diablo Charme″.
Das Spielsystem wurde weitgehend vereinfacht. Die Level sind
nach wie vor als „Schlauch″ an-

geordnet, sich zu verirren ist de
facto unmöglich. Das Skillsystem
wurde noch einfacher gestaltet. Jedes Level wird eine neue
Fertigkeit oder eine neue Rune
freigeschaltet. Die Fertigkeiten
werden via Kurztaste im Spiel
angesteuert, die Runen hingegen
verstärken die Fertigkeiten. Das
Verskillen eines Charakters ist
unmöglich.
In Sachen Atmosphäre und
Sound kann Diabolo 3, wie beinahe zu erwarten war, besonders
punkten. Selten bekamen wir ein
derartig atmosphärisches Rollenspiel präsentiert. Die Story ist solide, der Spielumfang geht nach
heutigen Maßstäben in Ordnung.
Der Schwierigkeitsgrad und das
Balancing sind gut gelungen.
Auch der alte Hardcore Modus
fand wieder seinen Weg ins
Spiel. Dies bedeutet: Sobald
man einmal getötet wurde, ist
der Charakter unwiederbringlich
verloren. Der Schwierigkeitsgrad
ist enorm.
Häufig wurde im Vorfeld der Onlinezwang hinter Diablo 3 kritisiert.
Ohne Battletag und Onlinezugriff
zu Beginn des Spiels ist selbst ein
Singleplayer-Offline Spiel nicht
möglich. Eine Entscheidung, die

multimedia
den Spielern vor allem am ersten
Spieltag zum Verhängnis wurde.
Ähnlich wie bei den Betatests
waren die Server heillos mit dem
Ansturm überfordert.
Weder der Onlinezwang, noch
die Probleme am ersten Spieltag,
sind aus unserer Sicht verständlich.
Natürlich, der Ansturm auf Diablo
3 war enorm, immerhin handelt
es sich dabei um das an einem
Startwochenende am meisten
verkaufte Spiel, dennoch hätte
Blizzard spätestens nach den
Betatests mit einem derartigen
Ansturm rechnen müssen.
Blizzard, seines Zeichens der Betreiber von WoW, sollte genug Erfahrung mit Onlinegames haben.
Eine Wertung für Diablo 3 abzugeben ist äußerst schwer.
Gemessen an aktuellen Titeln
gibt es sicherlich einigen Verbes-

serungsbedarf. Selbst nach, oder
gerade wegen sechs Jahren Entwicklungszeit kann der Titel eindeutig nicht mit aktuellen Titeln
mithalten.
Dennoch versprüht das Spiel jede
Menge klassischen Diablo Charme
– und das obwohl inzwischen
zwölf Jahre vergangen sind.
Vor allem darauf haben, unserer
Meinung nach, die Fans gewartet.
Uns störte im Test die extreme
Vereinfachung des Skillsystems.
Damit lassen sich zwar vielleicht
weitere Käuferschichten ansprechen, doch Rollenspiel-Profis werden sich schnell langweilen.
Unsere Empfehlung daher: Für
Fans der Reihe – zweifellos – ein
Pflichtkauf.
Wer jedoch einfach nur ein RPG
sucht, sollte sich auch bei der
Konkurrenz umsehen.
{Jan Gruber}

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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Von Dämonen und Kühen

Diablo 2

Als mir die ersten, handfesten Informationen zu Diablo
3 zugetragen wurden, bekam ich enorme Lust, Diablo 2
zum gefühlt tausendsten Mal durchzuspielen. Eine anscheinend nicht besonders abwegige Idee, da Blizzard der Collector’s Edition einen
Seelenstein-USB Stick mit den Vorgängerteilen beilegte. Zeit, ein wenig in Erinnerungen zu schwelgen...
Wir haben uns zu früh gefreut.
Obwohl wir in Diablo bereits den
Herren der Hölle in einen Seelenstein verbannt haben, gewinnt
er weiter an Macht. Seine drei
Dämonenbrüder versuchen Diablo zu befreien. So ziehen wir
also aus, um alle wieder zurück
in den Untergrund zu jagen. Die
Story wird während des Spiels in
Cutscenes dem Spieler häppchenweise nähergebracht. 21 Quests
in vier Akten, die sich durch ihr
Design sehr grundsätzlich unterscheiden, warten darauf, von uns
gemeistert zu werden.
Es gibt insgesamt fünf verschiedene Charakterklassen: Ama-
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zone, Barbar, Paladin, Totenbeschwörer und Zauberin. Jeder
Charakter besitzt seinen eigenen
Skilltree und auch für ihn vorbehaltene Items.

Vor allem durch die Itemhatz
konnte Diablo 2 sich bei den Fans
unheimlich beliebt machen. Eine
Langzeitmotiviation, fernab der
Quests und der Storyline.

Grundsätzlich steht es dem Spieler frei, seinen Char in eine gewünschte Richtung zu entwickeln,
doch gewisse Kombinationen (Wir
erinnern uns an den „Hammerdin″) gelten als sehr beliebt und
sind im Battle.net weit verbreitet.

Trotz der Quests und den Unterhaltungen mit den NPCs ist Diablo
2 natürlich kein klassisches Rollenspiel. Das Metzeln von Monstern steht deutlich im Vordergrund. So formte sich der Begriff
„Hack’n’Slay″. Das beste Beispiel
für dieses Genre ist – bis heute –
Diablo. So sichert sich die Reihe
ihren Platz in der virtuellen Hall of
Fame der Videospiele.
{Jan Gruber}

Die Steuerung geht gut von der
Hand und ist sehr intuitiv. In
Sachen Atmosphäre suchte das
Spiele lange Zeit seines Gleichen.

mmorpgames

Chapter IV: Lands of Despair

Runes of Magic
Features
Multi-Class System:

Messe deine Kräfte mit deinen
Freunden in spannenden PvP
Kämpfen.

Meistere mit deinem Charakter
insgesamt drei verschiedene
Klassen.
Profitiere von mächtigen Elite
Skills.

Reittiere und Begleiter:

PvP und PvE:

Crafting-System:

Kämpfe dich im PvE durch abwechslungsreiche Instanzen und
über 3.500 Quests.

Erlerne insgesamt 9 verschiedene
Berufe und verbessere deine Ausrüstung mit mächtigen Runen.
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Erlebe eine Vielfalt an exklusiven
Reittieren und Begleitern mit
nützlichen Fähigkeiten im Kampf.

Gildenburgen und Housing:
Gestalte dein eigenes, individuelles Haus und errichte eine
mächtige Gildenburg mit deinen
Freunden.

Lands of Despair
serie Runes of Magic
hersteller Frogster
Genre mmorpg
Sprache deutsch

RPG
O
M
M

Geduld junger Padawan ...

multimedia

... oder der Versuch, Star Wars am freien Wochenende zu spielen.
Als Fan der beiden Knights of the Old Republic Spiele von Bioware war ich natürlich
auch auf das MMO gespannt. Da war es natürlich praktisch, dass EA im März neuen
Spielern die Möglichkeit gab, Star Wars The Old Republic an Wochenenden gratis testen zu können.
Es fing ja ganz gut an, der Launcher ist schnell heruntergeladen,
das war aber leider das einzige
Erfolgserlebis für einige Zeit. Die
Erstellung eines Spielaccounts ist
komplizierter als eine Anmeldung
für Onlinebanking. Besonders die
allgemein beliebten ″Sicherheitsfragen” können einen leicht zur
Verzweiflung treiben. Da jede
Antwort nur einmal vorkommen
darf, hat jeder, dessen erster Job
in seiner Geburtsstadt war, schon
mal Pech gehabt und muss sich
andere Fragen aussuchen. Es ist
fast verwunderlich, dass nicht
auch noch eine DNA-Probe an EA
gesendet werden muss.
Na gut, auch diese Hürde wurde
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gemeistert, nun konnte ich einloggen und das Spiel herunterladen. Der Launcher beginnt und
zeigt einen Fortschrittsbalken,
der sich die nächsten 6 Stunden
von 0% nicht wegbewegt. Damit
war einmal der erste Tag der 4
freien Tage vorbei. Die nächsten
Tage ging es auch nicht viel
besser, selbst auf einer 30MBit
Leitung kommt der Download
selten über 200kbs, das noch
gepaart mit Abschnitten, wo
stundenlang nichts passiert. Im
Endeffekt dauerte der Download
bis Mitte der Woche, damit war
also das Wochenende Geschichte.
Mit Freude erfuhr ich dann, dass
auch am nächsten Wochenende

wieder die Möglichkeit zum Testen wäre. Da ich nun Account
und Spiel hatte, sollte ja alles
funktionieren. Leider blieb es
bei der Wunschvorstellung, beim
Enloggen kam die Meldung, dass
dieser Account leider nicht mehr
für das Gratiswochenende zur
Verfügung steht.
So endete leider der Versuch, SWTOR auszuprobieren.
Das Ganze ist eigentlich ein Armutszeugnis für eine so große Firma wie EA, wer den König WOW
vom Thron stoßen will, sollte
sich doch etwas mehr anstrengen
und es neuen Spielern
leichter machen, das Spiel
auszuprobieren.
{Thomas Kurz}

multimedia

Ein Blick hinter die Kulissen

Die Macher von Satinavs Ketten

Interview mit Matthias Mangelsdorf
(Senior Producer/Projektleiter Satinavs Ketten)

SxP: Bei DSA denkt der Spieler
zuerst an Rollenspiele - Warum
fiel die Entscheidung, mit einem
Point&Click Adventure eher ein
Nischengenre zu bedienen?

guten Geschichten in einer ausgefeilten Spielwelt mit interessanten Charakteren. Und genau
das kann man perfekt in einem
Point&Click-Adventure bieten.

MM: Wenn man einen Blick auf
unsere bisher veröffentlichten
Spiele, wie „Edna bricht aus″,
„The Whispered World″ oder „Deponia″ wirft, wird man schnell
feststellen, dass wir sehr stark
auf Point&Click-Adventures spezialisiert sind. Unserer Ansicht
nach ist dieses Genre hervorragend dazu geeignet, spannende
und fantasievolle Geschichten zu
erzählen.

SxP: Womit kann, Ihrer Meinung
nach, ″Satinavs Ketten” am meisten überzeugen und den Spieler
fesseln?

Auch die Abenteuer im DSA-Universum leben eigentlich weniger
von den Regeln, als vielmehr von

Dabei ist es egal, ob man jetzt
ein begeisterter Pen&Paper-Spieler ist, der noch nie ein Adven-
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MM: Wir sehen unsere Hauptaufgabe darin, ein Spiel zu erschaffen, dass sowohl DSA-, als auch
Adventure-Spieler aber auch
einfach nur Freunde von Fantasy
und tollen Geschichten ansprechen soll.

ture in der Hand hatte, oder ein
alter Hase im Adventuregenre,
der noch nie mit dem Schwarzen
Auge in Berührung gekommen
ist. Die einen sollen gleich zahlreiche Details finden, die ihre
Spielwelt so zeigen, wie sie sie
schon immer im Kopf hatten, die
anderen langsam an alles herangeführt werden.
Zusammengehalten wird dies
alles aber erst durch eine spannende Geschichte mit liebevoll
ausgearbeiteten Charakteren, die
im Spielverlauf immer düsterer
und abenteuerlicher wird.
SxP: Im Test bemerkten wir,
dass auf Minispiele und Logikrätsel komplett verzichtet wurde
– Warum entschied sich Daedalic
zu diesem Schritt?

MM: Gerade bei Minispielen gehen die Meinungen sowohl bei
den Spielern, als auch bei den
Entwicklern sehr weit auseinander.
Die einen empfinden sie als
willkommene Abwechslung, die
anderen als Fremdkörper und
Stimmungskiller. Meiner Meinung
nach müssen sich Minispiele perfekt in die Spielwelt einfügen und
auch einzeln für sich betrachtet
so viel Spaß machen, dass man
sie mehrfach spielen möchte.
Bei „Satinavs Ketten″ hat sich
das einfach nicht ergeben. Im
weiteren Spielverlauf gibt es
allerdings einen Rätselkomplex,
den man im weitesten Sinne als
Logikrätsel bezeichnen kann.

SxP: ″Satinavs Ketten ″ kann nur
via Steam aktiviert werden. Warum entschied man sich bei ″Satinavs Ketten” den Spieler direkt
an ″Steams-Ketten” zu legen?
MM: Unser Geschäftsführer
Carsten Fichtelmann hat dazu im
Forum von Adventure-Treff.de
eine sehr ausführliche Stellungnahme gepostet.
Kurz zusammengefasst kann
man sagen, dass man als kleines
deutsches Entwicklerstudio heutzutage darauf angewiesen ist,
seine Spiele auf Steam zu platzieren, da diese einen Großteil des
Downloadmarktes abdecken und
damit die entscheidende internationale Vertriebsform darstellen,
ohne die man langfristig nicht als
Entwickler überleben kann.
Leider hat es sich in der Vergangenheit als nicht möglich herausgestellt, mit unseren Titeln überhaupt auf Steam stattzufinden.
Die Verknüpfung mit der OnlineAktivierung bietet uns daher
die Möglichkeit quasi durch die
Hintertür auf Steam zu kommen.
Wir hoffen, dass dies in Zukunft
auch per Aktivierung funktioniert,
damit sich jeder Spieler selbst
aussuchen kann, auf welche Weise er sich sein Spiel kauft.
SxP: Point&Click Adventures
erfreuen sich gerade auf TouchDevices wie Smartphones oder
Tablets großer Beliebtheit. Ist
eine entsprechende Umsetzung
für Android oder iOS geplant?
MM: Prinzipiell finden wir den
Tablet- und Smartphone-Markt
sehr interessant und werden auch
bald die Umsetzung eines unserer
Adventures auf dem iPad veröffentlichen.
Nach und nach werden wir sicher
noch weitere Spiele für iOS und
Android veröffentlichen. Dies
dauert aber noch seine Zeit und

ist aus technischen Restriktionen
auch nicht mit jedem Titel so
ohne weiteres möglich.
SxP: Wie sehen Daedalics Pläne
aus? Sind weitere Teile im DSAUniversum geplant?
MM: Neben „Satinavs Ketten″
werden dieses Jahr noch weitere
Adventurespiele von uns veröffentlicht. Dazu gehören „Chaos
auf Deponia″ und ein Titel, den
wir in den nächsten Wochen offiziell ankündigen werden.
Ob es noch weitere Adventurespiele von uns im DSA-Universum
geben wird, hängt sicherlich auch
davon ab, wie „Satinavs Ketten″
von den Spielern aufgenommen
wird. Wir haben aber sowohl
Ideen, wie man die Geschichte von Geron weitererzählen
könnte, als auch genügend Stoff
für vollkommen andere Abenteuer in Aventurien.
Uns ist die Welt des Schwarzen
Auges sehr ans Herz gewachsen
und wir würden uns freuen, uns
bald wieder dorthin begeben zu
dürfen.
SxP: Wir bedanken uns sehr
herzlich für das Interview.

Trivial Pursuit

Wetten & Gewinnen

Der RatespaSS jetzt für die Wii

Trivial Pursuit

Nun ist es soweit. Der Klassiker der Wissensspiele ist
jetzt auch für die Wii erhältlich. Ab jetzt kann auch auf
der Couch mitgeraten werden was das Zeug hält.
„Trivial Pursuit – Wetten & Gewinnen″ wurde von EA entwickelt
und es besteht keine Altersbeschränkung.
Ziel des Spiels ist es, genau wie
bei dem bekannten und beliebten
Brettspiel, möglichst viele verschiedene Fragen aus aller Welt
zu beantworten und somit sein
Wissen zu überprüfen und Gegenspieler damit zu übertrumpfen. Hierfür kann aus ganz unterschiedlichen Themengebieten
gewählt werden. Für noch mehr
Spielspaß sorgt jedoch der neue
Wetten & Gewinnen Modus. So
hat der Spieler nämlich jetzt eine
zusätzliche Aufgabe zu bewältigen. Es reicht nicht nur, die Fragen richtig zu beantworten, sondern es müssen auch die anderen
Mitspieler richtig eingeschätzt
werden. Der Spieler muss tippen,
ob die Mitspieler die Antwort kennen. Liegt man richtig, können so
ebenfalls wertvolle Punkte einkassiert werden.
Besonders ist auch, dass bei Trivial Pursuit Wetten & Gewinnen
jeder bei jedem Zug mitraten
und so Freunde oder Familie um
ihre Punkte bringen kann. Zur
Auswahl stehen außerdem Einzeloder Multiplayer Modus.
„Trivial Pursuit – Wetten & Gewinnen″ ist ein nettes Wissensspiel
für zuhause. Es kann schnell mal
eine Runde gestartet werden
ohne vorher lange etwas aufzubauen oder vorzubereiten wie
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beim Brettspiel. Es eignet sich
besonders zum Spielen in einer
größeren Gruppe. Je mehr Leute desto lustiger wird’s und der
Spaßfaktor steigt. Der neue Modus macht es witzig zu beobachten, wie einen seine Gegenspieler
einschätzen. Das Gute ist, wem
dieser Modus nicht zusagt, kann
immer noch die klassische Trivial
Pursuit Variante auswählen, die
ebenfalls auf der DVD enthalten
ist.
Allein zu spielen ist jedoch nicht
sehr zu empfehlen, da wird es
eher schnell mal langweilig.
Das Spiel enthält tausende neue
unterschiedliche Fragen aus verschiedenen Kategorien, die sich
teilweise sogar auf aktuelle Ereignisse beziehen, so kann wirklich
jeder mitspielen und hat die Möglichkeit, Ratekönig zu werden.
Auch der Schwierigkeitsgrad der
Fragen variiert ziemlich. Während
eine Mehrzahl der Fragen doch
recht leicht zu beantworten sind,
denn es weiß doch heutzutage
schon jeder, wie ein Basketball
aussieht, gibt es aber auch eindeutig schwierigere Fragen, die
einen fordern.
Zu empfehlen ist „Trivial Pursuit
– Wetten & Gewinnen″ vor allem
Fans des klassischen Brettspiels
und besonders Familien oder
Freundesgruppen, die gern mal
einen netten Rateabend zuhause
veranstalten wollen.
{Daniela Findeis}

hersteller Electronic Arts
Genre Wissensspiel
Sprache deutsch
Plattform wii, PS3, XBoX 360
ALTERSfreigabe AB 10 JAHREN
	Einschätzen der anderen Mitspieler
Fragen sind teilweise zu leicht
zu beantworten
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Kame Hame Ha!!!!!
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Dragon Ball: Raging Blast
Dragon Ball ist eine der erfolgreichsten Manga- und
Anime-Serien, da ist es ja kein Wunder, dass auch die
Spieleindustrie immer wieder ein Stückchen vom Kuchen abhaben will. Inzwischen gibt es auch schon bald
so viele Dragon Ball Spiele wie Mangas.
„Dragon Ball: Raging Blast″
gehört aber leider nicht zu den
Meilensteinen der Serie. Ban Dai
wollte wohl diesmal zu viel. Die
Quantität stimmt mit 70 verschiedenen Kämpfern und vielen
verschiedenen Spielmodi, leider
aber nicht die Qualität. Im Story
Modus darf man verschiedenste
Teile der Dragon Ball Serie nachspielen, dies fängt bei der Sayan
Saga an, geht über die Kämpfe
mit Frieza und der Red Ribbon
Army, und bietet sogar ein What
If, in dem der Spieler ausprobieren kann, was passiert wäre,
hätten sich die Protagonisten
anders verhalten. Da der Storyhintergrund immer nur sehr kurz

Dragonball Raging Blast
hersteller Atari
Genre fight
Plattform xbox 360, PS3
viele Aktuere Grafik der Spielcharaktäre
Kamerasteuerung

Wertung
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in ein paar Sätzen abgehandelt
wird, bleibt Spielern, welche die
Serie nicht auswendig kennen,
oftmals der Sinn verborgen. Da
die Szenarien sich streng an das
Anime halten, ist man etwas
eingeschränkt, wenn in der Serie
Gohan den letzten Schlag ausgeführt hat und nicht z.B. Piccolo,
dann kann man mit Piccolo noch
so lange auf den Gegner einschlagen, und wird ihn nicht KO
schlagen, erst dann wenn Gohan
kommt, ist der Kampf vorbei.
Für Multiplayer ist auch gesorgt,
mit dem World Tournament, in
dem bis zu 16 Spieler vor Ort
oder online teilnehmen können,
fehlende Akteure ersetzt der
Computer. Das klingt ja bis jetzt
alles hervorragend, wo ist aber
der Haken? Dieser sitzt zum einen in der Grafik, zum anderen
in der Steuerung. Während die
Charaktere wirklich sehr gut gezeichnet sind und wie aus dem
Anime entsprungen wirken, sind
die Hintergründe alle etwas fade,
dazu kommt eine absolut fürchterliche Kamera, welche sich oftmals hinter Objekten oder sonst
so platziert, dass man absolut
nichts sieht. So wird man öfters
fürchterlich vom Computer verprügelt, da man ihn einfach nicht
sieht. Dazu kommt noch, dass
natürlich alle Akteure fliegen kön-

nen, und es keine Anzeige gibt,
wo sie sich befinden, so sucht
man oft den Gegner, während der
seine Energie in aller Ruhe auflädt um einem dann eine Super
Attacke um die Ohren zu hauen,
sobald man ihn gefunden hat.
Die Steuerung trägt auch einiges
dazu bei, im Prinzip klopft man
nur so lange auf den Melee Knopf
- mit ein paar Fernangriffen eingestreut - bis man genug Energie gesammelt hat, um eine der
Spezialattacken anzuwenden. Da
leider die Steuerung nicht immer
auf alle Knopfdrücke reagiert und
manche Sonderfähigkeiten Fingerverrenkungen erfordern, um
ausgeführt zu werden, kommt so
unnötig Frust auf.
Für Fans der Serie dürften die
Vorteile von 70 spielbaren Charakteren und die vielen Szenarien die Nachteile aufwiegen.
Wer aber bis jetzt mit Dragon
Ball nichts am Hut hatte, wird
auch mit Raging Blast kein Fan
werden.
{Thomas Kurz}

Zauberkunst im eigenen Wohnzimmer

multimedia

Sorcery

Seit Mitte Mai ist es dank PlayStation 3 nun möglich,
eine Welt voller Magie und spannender Abenteuer im
eigenen Wohnzimmer zu erleben. Sony Computer Entertainment Österreich brachte mit Sorcery für PlayStation
Move ein aufregendes und magisches Fantasy-ActionAdventure in den Handel.
Mit dem PlayStation Move-Motion-Controller hat der Spieler
sogar seinen eigenen Zauberstab
sofort bei der Hand. Der Hersteller empfiehlt Sorcery ab einem
Alter von 12 Jahren.
In der Rolle des jungen Zauberlehrlings Finn begibt sich der
Spieler in Begleitung der Katze
Erline auf eine abenteuerliche
Reise. Alles beginnt damit, dass
Finn unbeabsichtigt die Albtraumkönigin eines finsteren Reiches
erzürnt. Diese plant gemeinsam
mit anderen düsteren Kreaturen
wie Hexen und Oger, das Land

Sorcery

magisches Fantasy-Action-Abenteuer
hersteller Sony
Genre Adventure, Rollenspiel
Sprache deutsch
Plattform ps3
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN
	PlayStation Move-Motion-Controller
als Zauberstab
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zu zerstören. Finn muss somit
seinen ganzen Mut zusammennehmen und mit viel Zauberei
alle unheimlichen Handlanger der
Königin ausschalten und damit
das Land retten. Nebenbei muss
er auch noch seinen Lehrmagier
Dash, der ebenfalls verschwunden ist, finden. Mit seinem Zauberstab führt Finn zahlreiche
Zauber durch und ist in der Lage,
durch ein Alchemie-System ca.
50 verschiedene magische Tränke
zu brauen.
„Sorcery″ ist ein spektakuläres
Fantasyabenteuer und es macht
unheimlich Spaß. Vor allem die
Benutzung des PlayStation MoveMotion-Controller, der einem im
Spiel als Zauberstab dient, macht
das Spiel zu etwas Besonderem.
Mit dem Zauberstab können
wahre Zauber vollbracht, Tränke
gebraut oder so einige Rätsel
aufgedeckt werden. Der MoveMotion-Controller überträgt dabei
die Zauberbefehle des Spielers
mit hoher Präzision auf den Bildschirm, sodass er sich wie ein
richtiger Zauberer fühlt. Die Verwendung fasziniert einen auf Anhieb. Der Spieler hat das Gefühl
noch mehr im Abenteuer dabei
zu sein und den ein oder anderen
Zauber wirklich durchzuführen.
Positiv zu erwähnen wären auch

noch die unterschiedlichen und
sehr detailreichen Orte, die es
für den Spieler zu erkunden
gibt: seien es magische Wälder, geheimnisvolle Dörfer oder
verwunschene Feenlandschaften. Den Spieler führt das Spiel
gemeinsam mit Finn durch fünf
bezaubernde Welten, die jede für
sich ihren besonderen Charme
hat und den Spieler in ihren Bann
zieht. Bevölkert von mystischen
Wesen wie Elfen, Kriegsgeistern
oder Feen. Begleitet wird die Reise von original-keltischer Musik.
Die Grafik selbst wäre vielleicht
noch ein bisschen verbesserungswürdig. Wichtig ist jedoch noch
zu wissen, dass „Sorcery″ ohne
PlaySation Move nicht spielbar
ist, die zugehörigen Controller
und die Kamera sind zwingend
erfordlich. Mit „Sorcery″ kann der
Spieler in eine neue magische,
faszinierende Welt eintauchen, in
der er mit großartigen Zaubern
für die Rettung eines wunderbaren Königreichs verantwortlich
ist. Zu empfehlen wäre „Sorcery″ für alle, die gerne magische
Abenteuer erleben wollen, und
jedem, der gerne aktiv am Spiel
teilnimmt und selbst mit dem
PlayStation Move-Motion-Controller Zauber vollführen möchte.
{Daniela Findeis}
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Krieg für die Freiheit

Future Soldier

Future Soldier

Taktikshooter aus der Ghost Recon Reihe
serie Ghost Recon
hersteller UbiSoft
Genre Shooter
Sprache deutsch
Plattform ps3, xbox 360
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN

Seit knapp einer Dekade erscheinen regelmäßig Spiele
aus der Ghost Recon Reihe von Tom Clancy vom Publisher Ubisoft. Ingesamt wurden bereits sieben Titel für unterschiedliche Plattformen in dieser Serie präsentiert.
Tom Clancy Titel sind, vor allem seit Splinter Cell, für
ihren taktischen Tiefgang und die „Schleich-Action“ bekannt.
Die Story des Shooters ist schnell
erklärt. Es ist wie immer kalter
Krieg und wir sind, gemeinsam
mit den besten Soldaten der Welt
unterwegs, um ebendiese zu
einem sichereren Ort zu machen.
Eine wunderbare amerikanische
Geschichte. Zum Glück steht in
Shootern die Story weniger im
Vordergrund.
Insgesamt werden dem Spieler
zwölf ziemlich komplexe und gut
inszenierte Missionen geboten,
die einen gelungenen Cross-Gen-
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re-Mix darstellen. Taktik, in Form
der Koordination von Teammates,
Schleichabenteuer, um einer Gegnerübermacht zu entgehen, oder
direkter First Person Shooter – alles ist vertreten. Die KI-Kollegen
agieren überraschend intelligent,
sodass kein Frust bei der Steuerung der Teammates aufkommt.
Wir haben zwar den Eindruck,
dass es die Feinde beim Vorbeischleichen unserer Kollegen
etwas weniger streng nehmen
als bei uns selbst, doch das ist

Solide Umsetzung, gute Singeplayer
Kampagne
teilweise übermächtige KI

Wertung
1
immerhin deutlich besser als
permanent gefunden zu werden.
Bei guter Koordination unserer
Kollegen müssen wir uns sogar
nie selbst die Hände schmutzig
machen – eine interessante Möglichkeit, dennoch bevorzugen wir
es, selbst tätig zu werden. Teilweise fühlten wir uns von der KI
sogar regelrecht ersetzt und zum
Sani degradiert.
In Sachen Grafik und Sound gibt
es gewohnte Tom Clancy Reihenkost. In beiden Punkten durchaus

2 3,5

solide Umsetzungen, wenige Experimente oder Überraschungen,
dafür aber auch kaum Patzer.
Der neueste Ableger der Ghost
Recon Reihe bietet eine interessante Cross-Genre-Mischung und
einige Stunden Spielspaß. Wer
einen knallharten Shooter sucht,
wird hier leider nicht fündig werden, doch das war von einem
weiteren Teil der Reihe auch nicht
zu erwarten. Fans der Reihe werden auf ihre Kosten kommen.
{Jan Gruber}

mobilegames

Ab in die Eiszeit...

Los geht’s mit dem Zeichnen

Ice Age – Die Siedlung

Draw something

Bei dem Spiel „Ice Age – Die Siedlung“ handelt es sich momentan um eines der TopSpiele fürs iPhone. Das Spiel ist auch für iPod und iPad geeignet. Es basiert auf dem
gleichnamigen Film „Ice Age“ und ist gratis herunterzuladen. Eine Ähnlichkeit zu
Spielen wie „Simcity“ ist dabei deutlich zu erkennen.

„Draw something“, ein weiteres Spiel für das Iphone, Ipad oder auch für Android Handys, ist gratis zu erwerben und erfreut sich derzeit außerordentlicher Beliebtheit.

Scrat, der
wie immer
hinter seiner
Eichel her
ist, schafft
es doch tatsächlich wieder mal für
Chaos zu sorgen. Unabsichtlich
zerstört er schließlich ein altes
Dorf vollkommen. Die Helden Sid,
Manni, Ellie und Diego sind fest
entschlossen, all den nun heimatlosen Tieren ein neues Dorf
aufzubauen. Die Aufgabe des
Spielers ist es natürlich, dabei zu
helfen.
Der Spieler hat nun die Möglichkeit, Häuser für alle Arten
von unterschiedlichen Tieren
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zu bauen. Weiters sollte er für
Nachwuchs sorgen und auch die
Unterhaltung darf im neuen Heim
nicht zu kurz kommen.
Dafür könnte zum Beispiel ein
Kino für die Dorfbevölkerung
errichtet werden. Jeder Spieler
kann sich das Dorf so gestalten
wie er dies möchte, kann unterschiedliche Gebäude errichten
oder Ziergegenstände kaufen. In
dem Spiel sind auch einige Minigames mit Scrat integriert, die für
zusätzlichen Spaß sorgen.
Als besonderes Zuckerl kann sich
der Spieler im selbst gebauten
Kino doch tatsächlich den Trailer
zu dem demnächst kommenden
neuen Ice Age Film, „Ice Age –
Total verschoben“ anschauen.
Je höher das Level wird, umso

mehr unterschiedliche Gebäude
stehen zur Auswahl, eine Menge
neuer Tierarten kommen dazu
und auch die Dekorationsgegenstände häufen sich. Die Einkäufe
werden allerdings auch immer
teurer und es wird dementsprechend schwieriger, sich etwas
Neues leisten zu können.
Ice Age – Die Siedlung ist ein
nettes Spiel fürs iPhone und recht
praktisch für unterwegs. Grafisch
ist es sehr schön und total farbenfroh gestaltet.
Die bekannten Helden sind auch
alle dabei. Mit der Zeit wird es leider ein bisschen eintönig, aber so
für zwischendurch stellt das Spiel
eine nette Unterhaltung dar.
{Daniela Findeis}

Ziel
des
Spiels ist
es, einen
vorgegebenen Begriff
möglichst
deutlich mit
den Fingern
auf den Touchscreen zu zeichnen. Der andere Mitspieler muss
diesen dann erraten. Schafft
er es, ist er am Zug und muss
selbst zeichnen. Der Spieler
kann dabei mit unterschiedlichen
Farben zeichnen und kann auch
verschiedene Formen einsetzen.
Natürlich klingt das jetzt alles ein
bisschen simpel, aber trotz seiner

Einfachheit zieht dieses Spiel einen in seinen Bann. Der Spieler
hat die Möglichkeit mit Freunden
von facebook oder twitter zu
spielen oder er kann zufällig einen Gegenspieler aus der ganzen
Welt auswählen.
Praktisch ist, dass man jederzeit
ein Spiel beginnen kann, was sich
besonders für unterwegs anbietet. Wann immer du Zeit hast,
kannst du versuchen, ein zugeschicktes Bild zu erraten.
„Draw something“ ist wirklich
unterhaltsam und es macht Spaß,
sich mal ein bisschen kreativ auf
dem Handy auszutoben. Interessant ist auch, dass der Spieler

jederzeit seinem Gegenspieler,
während er zeichnet, zuschauen
kann, wie zufrieden er mit seiner
Zeichung ist oder ob er seinen
ersten Ansatz wieder verwirft.
Umgekehrt ist es dem Mitspieler
möglich, beim Raten zuzuschauen, Buchstabe für Buchstabe.
Wer mit der Gratisversion nicht
genug hat, kann sich immer noch
die Premiumversion besorgen.
Diese zeichnet sich durch einen
definitiv größeren Vorrat an Wörtern zum Erraten aus und das
Startguthaben, um sich Farben
dazuzukaufen, ist wesentlich
höher.
{Daniela Findeis}

Kopfrechnen mal anders

König der Mathematik
Bei dem Spiel König der
Mathematik handelt es
sich um ein derzeit sehr
beliebtes Game für das
Iphone/Ipad oder den
Ipod Touch. Eine einfache
Demoversion lässt sich
gratis
herunterladen.
Beim Spielen mit der Demo-Version wird einem
dann der kostenpflichtige
Upgrade zur Vollversion
angeboten.
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Der Name lässt schon erraten,
worum es hierbei geht. König
der Mathematik ist ein schnelles
Mathe–Spiel mit Rechenaufgaben
in unterschiedlichen Bereichen.
Die Aufgaben werden in einer
hübschen Grafik präsentiert und
müssen auf Zeit gelöst werden.

zieren, Statistik und Gleichungen
wählen.
Der Spieler kann Sterne und
Errungenschaften sammeln und
seine Punkte mit anderen Spielern auf der ganzen Welt vergleichen. Ein gewisser Ansporn ist
somit gegeben.

Der Spieler startet als sogenannter Bauer/Bäuerin und kann sich
hocharbeiten (so z. B. zum Hofnarren), indem er eine gewisse
Anzahl an Aufgaben in einer bestimmten Geschwindigkeit löst.
Das Gratis-Game beinhaltet die
Gebiete Addition, Subtraktion
und Gemischtes.

Das Spiel eignet sich perfekt für
unterwegs. Es tut gut, mal wieder
einige Gehirnzellen anzuregen
und die eigenen Mathematikkenntnisse aufzufrischen und zu
verbessern.
Auch Kinder könnten es als eine
Art Unterstützung zum MatheÜben verwenden.

Wer sich die Vollversion besorgen
möchte, kann dann auch noch
zwischen Multiplikation, Division,
Geometrie, Bruchrechnen, Poten-

Wer sich also mal wieder im Kopfrechnen beweisen will, sollte sich
auf alle Fälle König der Mathematik besorgen.
{Daniela Findeis}

Aus unserem Archiv

Spotlight

Lips - I love the 80s

Lego Rock Band

hersteller Microsoft
Genre Simulation
Sprache deutsch
Plattform xbox 360

hersteller lego
Genre Simulation
Sprache deutsch
Plattform wii

multimedia

Build a Band and Rock the Universe
LEGO Rock Band merges two
of the most popular videogame
franchises to deliver a unique
family-friendly music experience that will take tweens,
teens, families and gamers of
all ages on a wild journey to
rock stardom in order to “Build
a Band and Rock the Universe.”
Combining the authentic multiplayer music experience of
Rock Band with the accessibility, customization and humor of
LEGO games, LEGO Rock Band
allows players to create their
own unique rock star style and
customize their own avatars,
band members, roadies, and
managers. As players successfully complete songs and rock
challenges, they can collect
LEGO studs, unlock additional
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content and collect amazing vehicles, which can take their band
from local gigs at rock clubs to
epic stadium shows and even
fantasy settings on Earth and
beyond.

Features
• Rock out using Rock Band instrument controllers, as well as
most Guitar Hero and other licensed music video game peripherals
and microphones.
• Rock along to current hits and
classic favorites that the whole
family will enjoy.
• Use the LEGO character customizer to create and personalize
your band, instrument controllers
and entourage.

• Pull off killer riffs in LEGO
themed Rock Power Challenges
to perform amazing feats such
as defeating a giant octopus,
summoning a storm or demolishing a skyscraper.
• Go on tour and build fame
LEGO style by completing
songs to collect LEGO studs –
unlock cool vehicles, progress
to new venues and unlock new
characters and instruments.
• Express yourself with a personalized LEGO Rock Den that
can be accessorized and decorated to perfectly suit your
rock style.
• Talent/artist likenesses, such
as Iggy Pop are featured in the
game as LEGO minifigures.
Players will be able to unlock
the artists’ minifigure/s

Aus unserem Archiv

Spotlight

multimedia

Global Ops
hersteller bitComposer / TGC
Genre SHOOTER
Sprache deutsch
Plattform PC

Fast Food Panic
hersteller nintendo
Genre Simulation
Sprache deutsch
Plattform wii, nds

Global Ops: Commando Libya
21. Januar 1968: Ein B-52G
Bomber mit vier thermonuklearen Bomben an Bord stürzt
im Eismeer der North Star Bay
nahe der Thule Airbase ab. Die
Suchtrupps können das Wrack
und drei der Bomben finden.
Die vierte bleibt verschollen...
Gegenwart: Der berüchtigte
russische Mafiaboss und
Waffenhändler Yebievdenko
hat ein neues Spielzeug im
Angebot: eine Atombombe.
Die CIA erfährt von seinen
Plänen, sie einem libyschen
Machthaber zu verkaufen.
Es wird befürchtet, sie soll in
einem Terroranschlag gegen
die USA eingesetzt werden
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– aus Rache für die amerikanische Einmischung in den Libyen-Konflikt.
Als Teil einer US-Spezialeinheit
ist es nun an Ihnen, den Deal
zu verhindern und die Bombe
zurückzuholen. Ein Rennen
gegen die Zeit beginnt: Die
Spur führt Sie von Grönland
durch den von Bürgerkriegen
beherrschten Teil Nordafrikas
bis nach Libyen...

Key Features
Mitreißende Hintergrundgeschichte mit aktuellem Bezug:
Der Libyen-Konflikt ist zen-

traler Teil der Story.
Dynamische 3rd Person Action
mit einer großen Anzahl realistischer, moderner Waffen.

„Absolutely hysterical!“

Realistische und exotische
Schauplätze in Grönland, Nordafrika und Libyen.
Beeindruckende Grafik dank
Unreal 3-Technologie
Neun Einzelspieler-Level mit
ca. 8 Stunden Spieldauer.
Bis zu 10 Spieler können auf 6
Multiplayer optimierten Karten
gegeneinander antreten.

Do you have what it takes to
run a jam-packed fast food restaurant during rush time?

Unterschiedlichste Missionen:
Häuserkampf, Fahrzeugkämpfe, Guerillaaktionen und Verfolgungsjagten.

• Use the Wii-Remote to chop,
stir, slice, fry, flip and more
• Wild mission to mess with
your nerves

Greet customers, cook several
meals at once, send the waitress to take orders... You will
need to be calm, cool and in
control to master this hilarious
cooking frenzy.

• Play with up to 4 of your friends
in cooperative mode
„Don’t Panic!!!“

Aus unserem Archiv

Spotlight

multimedia

Sherlock Holmes

vs. Jack the Ripper

The Lost Sword of Toledo

The Mysterious Codex

serie Agon
hersteller Kalypso
Genre adventure
Sprache deutsch
Plattform PC

serie Agon
hersteller Kalypso
Genre adventure
Sprache deutsch
Plattform PC

The Lost Sword Of Toledo

The Mysterious Codex

Professor Samuel Hunt ist
gerade erst in der kleinen
spanischen Stadt angekommen, als er bemerkt, dass
hier die Zeit anscheinend
langsamer voranschreitet.
Nach und nach wird Professor Hunt in die Suche nach
dem mysteriösen Schwert
von Toledo, das seit langer
Zeit als verschollen gilt, verwickelt.

Agon: Der geheimnisvolle Kodex beinhaltet drei Episoden
der bekannten Abenteuerserie.
Begleiten Sie Professor Samuel
Hunt, einen Wissenschaftler
des Britischen Museums, an
seltsame Orte und lösen Sie
mit ihm ungewöhnliche Mysterien.

Für den eigentlich so unscheinbaren Professor beginnt ein neues Abenteuer...
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Ein klassisches Abenteuerspiel:
Mit der gerenderten, besonders
lebensechten Umgebung, dem
360° Panorama Blickfeld und
den Zwischensequenzen erforschen wir exotische Orte,

an denen wir lebenechte 3DCharaktere treffen
* tolle Grafiken, lebensechte
Szenen
* interessante Handlung, gut
gemachte Rätsel
* leicht zu bedienendes Interface
* Abenteuer aus der Ego-Sicht
- in den Schuhen des Helden
* professionell gesprochene
Dialoge
* mehr als 30 originale Musikstücke

hersteller Focus
Genre Adventure
Sprache deutsch
Plattform xbox360

Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts gibt es in London zwei
wichtige Personen. Da ist
zum einen der berühmteste
Mordfall Englands mit Jack the
Ripper, dem unterstellt wird,
zumindest fünf Prostituierte in
London bestialisch ermordet zu
haben. Auf der anderen Seite
des Gesetzes findet sich die
(fiktive) Person des Sherlock
Holmes wieder. Ein Meisterdetektiv, der jeden noch so
komplizierten Fall lösen kann.
Wieso also sollten diese zwei
Figuren nicht einmal aufeinander treffen können?
Sie können es natürlich in
„Sherlock Holmes jagt Jack the
Ripper″, welches jetzt für die
Xbox360 erschienen ist.
Darin steuert ihr abwechselnd

Sherlock Holmes und seinen Gehilfen John Watson. Während des
gesamten Spiels könnt ihr zwischen der klassischen Point and
Click Ansicht oder einer Egoperspektive wählen, was bei manchen Orten durchaus einen wichtigen Unterschied macht. Kleinere
Rätsel lockern die Suche auf und
Gespräche mit den diversen Zeugen führen euch schlussendlich
zum heißbegehrten Ziel.
Die Abenteuer des Sherlock
Holmes sind klassische Werke
von Sir Arthur Conan Doyle und
noch heute sehr beliebt. Wieso
er zu seiner Zeit keinen einzigen
Roman zum Thema Jack the
Ripper veröffentlich hat, obwohl
es doch das große Thema in der
Kriminalgeschichte seiner Zeit
war, gilt auch heute noch als

sehr rätselhaft. Es gibt sogar
recht schlüssige Theorien,
dass Herr Doyle, als gelernter
Arzt, möglicherweise mit den
Rippermorden in Verbindung
gebracht werden könnte. Nun
aber genug der Theorien um
die handelnden Personen des
Spiels. Das Adventure ist recht
kurzweilig, obwohl die Rätsel
streckenweise ziemlich simple
gestrickt sind. Die Steuerung
ist etwas gewöhnungsbedürftig
für die Konsole, aber durchaus
erlernbar. Tüftler sollten sich
nicht zu viel von dem Spiel
erwarten, der Schwierigkeitsgrad ist durchaus recht niedrig
angesetzt. Trotzdem unterhaltsam und eine interessante
Mischung über die Xbox360.
{Jörg Sterner}

hardware

Erschwingliche Grafikkarte

SAPPHIRE HD 7770 GHz-Edition
PC-Benutzer haben schon lange damit aufgehört, sich zu bestimmten Zeitpunkten
neue Komponenten zu kaufen. Die Grafikkarte in einem System macht da keine
Ausnahme. Entweder – eines Tages – raucht es überraschend aus dem Kistl und man sieht nur noch farbige Vierecke und unleserliche Texte,
oder man wacht auf und beschließt, seine Hardware komplett
auszutauschen. Dann greift man zu einschlägigen Testmagazinen
und überprüft, was gerade en vogue ist – oder man liest den Text
hier im SpielxPress und greift zur HD 7770 / GHz / OC.
Mit neckischer, gerenderter Doppel-D-Schönheit auf dem Cover –
heute ganz im Militärlook – landet
die Grafikkarte in unserer Redaktion. Ein erster Blick zeigt eine
sauber aufgebaute Grafikkarte
mit einem zentralen Lüfter, einem
DVI-Port, zwei Mini-Display-Ports
und einem HDMI-Port.
Technisch bewegt sich im Aufbau
ein Prozessor (28nm-Technologie)
mit einem Gigabyte GDDR5-Speicherkapazität und einer Taktfrequenz von 1150 MHz.
Wobei natürlich bei dieser Karte
das OC für Overclocking angehängt ist und somit die Frequenz
der GPU verändert werden kann.
Damit ist die Karte auf den ersten
Blick als zeitgemäß zu betrachten
und wir bauen das Teil gerne in
unseren Testrechner ein.

dass es scheinbar viele Produkte
mit einem extrem lauten Lüfter
gibt. Würden wir auch ein solches
Produkt bekommen haben? Ach
was – die Würfel sind gefallen.
Ich nicke ihm zu.

Vor dem Betätigen des Powerknopfes schaut mich der Techniker fragend an. Ich weiß, was er
mir sagen will – schließlich haben
viele andere Berichte geschildert,

Sportspiele, Autorennspiele und
auch Shooter bestehen den Test
anstandslos. Ab ca. 50% Lüfterleistung wird das Teil zwar hörbar,
aber sobald der Rechner nicht
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Das Gerät läuft an und der Lüfter
ist zwar zu hören, aber nicht nervig. Windows 7 bootet und noch
immer geht alles gut. „Na klar”,
ätzt er, „ohne Belastung hört man
nichts.” Wir starten Diablo III und
zocken eine Runde. Wenn man
den Shader nicht allzu hoch dreht
und auch sonst normale Werte für
die Auflösung wählt, dann spielt
es sich flüssig mit 25-30 Bildern
pro Sekunde. Das Geräusch des
Lüfters ist kaum lauter geworden.
Die Auflösung beträgt 1920x1080
und die Karte macht Spaß.

gerade auf
dem Tisch
steht, ist das
kein
Problem. Wenn man die
Karte etwas tweakt und sich
mit der Leistung spielt, kann
man ab 70% Lüfterleistung das
Geräusch noch leicht ignorieren
– wenn das Gehäuse auf dem
Boden steht.
Was gibt es sonst noch zu erwähnen? Wir haben uns auch mit der
Möglichkeit gespielt, mehrere Monitore anzuschließen. Dazu haben
wir unseren aktiven DisplayportDVI-Adapter ausgepackt und
einen dritten Monitor angeschlossen. Läuft problemlos und wenn
man den richtigen Schreibtisch
dazu hat, wirklich witzig – ein
bißchen TRON für Arme.
Als „gut” ist auch die Ausstattung
der mitgelieferten Kabel zu bezeichnen: 1x HDMI-Kabel, 1x Mini
DP to DP (der große Displayport
ist für MACs gedacht bzw. Moni-

tore mit
DisplayPort),
1x
Crossfire-Bridge,
1x DVI to VGA-Adapter und ein sehr wichtiges
4pin auf 6pin PCI-e PowerKabel.
Da haben wir von anderen Herstellern schon weit schwächere
Ausstattung sehen müssen. Wer
allerdings, so wie wir, drei Monitore verwenden möchte, benötigt
zusätzlich einen aktiven DVIDisplayport-Adapter.
Eine angenehme Karte mit ansprechendem Preis/Leistungsverhältnis für jede Geldbörse.
(momentan bei ca. € 120,-) {BKo}

hardware

DAs unbekannte Ding

Deep Cools Frostwin
Man bekommt ja im Laufe er Zeit so einiges zu Gesicht. Das hat uns diesmal aber echt überrascht. Warum?
Lesen Sie bitte die Geschichte – dann wissen Sie es.
Als der Paketbriefträger spät bei
uns läutete haben wir uns noch
nichts dabei gedacht. Ein kleiner
Würfel (in etwa 20x15x15 cm)
wurde ausgefolgt. Absender war
Deep Cool. Die Sekretärin trug
das kleine Paket brav zur Produktkoordination und verabschiedete sich in ihren wohlverdienten
Feierabend. Der Techniker und
ich hatten gerade noch mit der
Grafikkarte (eine Seite vorher)
zu tun – OK, wir haben gespielt –
und daher blieb es liegen.
Irgendwann zwischen charakterlicher Wiederbelebung und einem
Kaffee um drei Uhr nachts fällt
mir das Paket auf. Ich nehme es
und öffne den Verschluss. „Ziemlich schwer” schießt es mir durch
den Kopf. Der Techniker guckt
mir interessiert über die Schulter.
Endlich ist die Schachtel offen
und ich hieve ein Teil heraus,
welches sich durch kupferfarbene
Rohre und zwei riesige Ventilatoren auszeichnet.
„Na super”, denke ich laut, „jetzt
haben sie ein Teil versehentlich
zu uns und nicht zur NASA geschickt.
Sollen wir um die Uhrzeit gleich
in Cape Canaveral anrufen –
schließlich ist es da erst neun Uhr
abends? Wenn ich damit warten,
können die womöglich den kleinen Satelliten nicht starten, den
ich in Händen halte.
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„Lüfter” ächzt mein Techniker.
„Aber nicht wirklich, oder?” fragte
ich zurück. „Doch, doch. Hier ist
das Pad zum Aufkleben auf den
Prozessor und der restliche Teil
hier gehört auf die Platine aufgesetzt. Da muss doch irgendwo
– ach ja, hier”. Damit fingert er
ein kleines weißes Schächtelchen
hervor, welches ein Einbaukit
beinhaltet. „Damit wird er auf
den Prozessor aufgesetzt. Praktischerweise für AMD und Intel
geeignet.”
Ich beäugte das Teil von vorne,
von hinten, von oben und unten. Dann gehe ich im Geiste die
Innenmaße meines Computers
durch. „Das passt nie”, meine ich
resignierend.
Mit einem professionellen Lächeln
dreht er „Herr der Ringe Online”
ab, fährt den Rechner runter
und öffnet die Schrauben auf der
Rückseite. Dank meines letzten
Mainboardupgrade ist allerdings
doch Platz vorhanden. Das Netzteil befindet sich unten und oben
ist genug Platz für das Monster.
Glücklicherweise sind die verbauten Speicherbänke nicht sehr
hoch, denn sonst wäre es wohl
nichts mit dem bevorstehenden
Einbau.
Er blickte mich wissend an und
schaute auf die Uhr. Der richtige

Zeitpunkt für eine elektronische
Herztransplantation? Ach was –
den Mutigen gehört die Welt.
Mag es an der unchristlichen Zeit
gelegen haben oder an meiner
Verblüffung – wir haben dann
doch knapp eine Stunde für den
Einbau gebraucht. Zuerst musste
die Prozessorhalterung abmontiert werden, dann eine neue,
mitgelieferte, aufgesetzt werden.
Dann kamen die Verschraubungen, die Wärmeleitpaste und
die Fixierungen. Schließlich saß
das Ding auf meinem Mainboard,
welches im frei schwebenden
Zustand mächtig Schlagseite aufwies.
Nun zum Wichtigsten: Wir schalteten ein und brachten unsere
Messinstrumente in Stellung.
Insgesamt waren die beiden Lüfter sehr leise und gut gelagert.
Die Kühlung überzeugte uns
anfangs nicht zu 100%. Dann
kamen wir aber auf die gute Idee,
das Gehäuse selbst durch einen
weiteren Lüfter für Abluft auszustatten. Damit konnte die heiße
Abluft besser abfließen und die
Temperatur sank merklich.
Am nächsten Tag führten wir
nochmals die Tests mit dem herkömmlichen Lüfter durch und kamen auf eine Differenz von ca. 10
Grad Celsius bei relativ gleicher

Raumtemperatur an beiden Tagen. Eine angenehme Ersparnis,
wenn auch nicht eine weltbewegende Verbesserung. In jedem
Fall behielten wir aber das
Teil und schickten es nicht
zur NASA. Sollten die
sich doch ihren
eigenen Lüfter
kaufen.
{BKo}

händlerseiten

Unser Service – unsere Partner

Händler – Verzeichnis

Rellinghauser Strasse 104
D-45128 Essen
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www.planet-fantasy.net
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www.fantasy-in.de
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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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Planet Fantasy
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Queen

www.kings-and-queen.de
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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

B
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ie tle

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

Postleitzahl 6…

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

Schweiz
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A-22419 Hamburg
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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

<USA>
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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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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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D-35440 Linden
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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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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-90765 Fürth

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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www.q-workshop.com
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Noch GmbH

www.lederjoe.de

Queen Games

D-88239 Wangen im Allgäu

D-53842 Troisdorf
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www.queen-games.de
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www.noch.de
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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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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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UK IP31 2 ED. United Kingdom
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www.microsoft.com

Hasslefree Miniatures
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Microsoft

www.jumbo-spiele.de
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www.hasbro.de

www.panini.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.the-games-company.com
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www.raidsonic.de

THQ

Raptor Gaming

www.thq.com

www.raptor-gaming.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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Universal Cards
D-52070 Aachen

D-44651 Herne

www.universal-cards.com
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www.redaktion-phantastik.de

Schmidt Spiele

Upper Deck

D-12055 Berlin

D-10117 Berlin

www.upperdeck.com
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Spacial View

Vivendi

D-01307 Dresden

D-85737 Ismaning

M
M ul
ed tiia

www.vivendi.com
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www.spatialview.com

SxP #33 | 06/2012

Sa
Sp mm
ie el
le -

www.schmidt-spiele.de

232

Ta
& ble
M to
in p
is

M
M ul
ed tiia

www.ubisoft.com

Redaktion Phantastik
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www.ravensburger.de
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Redaktionsleitung

verlag

D-47807 Krefeld

D-41836 Hueckelhoven

e
lin p
On ho
S

www.winning-moves.de

B
sp ret
ie tle

The Games Company

e
lin p
On ho
S

L
Ev AR
en P &
ts

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

Mag. Sandra Trierweiler
sandra.trierweiler@spielxpress.com
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