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Endlich ist es soweit. Die WM in Europa und dann noch im eigenen
Land. Das Spiel mit dem runden Leder darf natürlich im SpielxPress
ebenfalls nicht fehlen zumal es ein Spiel mit enormen Interesse ist.
Jede Menge Brett-, Karten- und Computerspiele beschäftigen sich mit Fussball. Exoten wie Miniaturen- und Liverollenspiele haben sich ebenfalls dem
Thema angenommen. Man würde es ja fast nicht glauben, aber da gibt es
Ligen mit absonderlichsten Regeln ..

DIE GANZE WELT DER SPIELE IN EINEM MAGAZIN!
BERICHTE, TESTS, FOTOSTORIES, HINTERGRÜNDIGES

ab Seite 54

Redaktionell

VORWORT

Surfen Sie doch wo Sie wollen.

INFOPOWER
hier

KAUM IST DER LETZTE SCHNEE GEFALLEN ...
.. schon beﬁnden wir uns mitten in 2006 und denken nur
mehr an Sonne, Sommer und Freizeit. Doch bis dahin ist es

hier

hier

noch eine kurze Weile und gerade in diesem Jahr wird uns
der lange Juni – hoﬀentlich – versüßt. Da ﬁndet nämlich die

hier
hier

Fußball-WM in Deutschland statt und „die Welt ist zu Gast
bei Freunden“. Natürlich konnten wir uns diesen Schwer-

hier

punkt nicht entgehen lassen und präsentieren allerlei Infos
um das runde Leder im Bereich der Spielewelt.

hier

WER ES LIEBER MYSTISCHER MAG ...
.. kommt bei der Verﬁlmung des Romanes „Sakrileg“ auf sei-

hier

ne Kosten. Viel Rummel gab es im Vorfeld und lange Zeit
war es nicht klar, ob der Film überhaupt gezeigt werden darf.

hier
hier
hier

hier
hier

Jetzt

Internet-s
anschlus

In der letzten Ausgabe haben wir uns mit den Weblinks und dem Terminkalender befasst, welche auf unserer Webseite (www.SpielxPress.com)
gefunden werden können. Diesmal geht es um unser Farbleitsystem, das
Ihnen das schnelle Auﬃnden von Kategorien ermöglichen soll.

den und liefern einige Infos, die Sie bisher vielleicht noch

Kategorien. Grundsätzlich gibt es bei uns sechs Kategorien und den Bereich der redaktionellen Themen. Jede Kategorie ist durch eine Farbe und
ein Symbol gekennzeichnet.
Unsere perfekte Position als„Magzin für die ganze Welt der Spiele“ ermöglicht uns, sogenannte Cross-Over-Artikel zu verfassen – redaktionelle Themen, welche durch Einschübe aus den diversen Kategorien vervollständigt
werden. Um optisch zu erkennen, welcher Bereich der Spielewelt gerade
behandelt wird, werden auch die Überschriften, Leseunterstützungen,
Bildrahmen und dergleichen mehr in der jeweiligen Farbe dargestellt. Daher prägen Sie sich bitte die folgenden Farben gut ein – sie sind der Weg,
auf dem wir gemeinsam durch die Welt der Spiele wandern.

LESESTOFF BIS ZUR SOMMERPAUSE ...

Wer die Wahl hat, hat das Wireless Zusatzpaket von aonSpeed oder aonPur. Damit gehen Sie zuhause jetzt
überall online. Also, machen Sie den nächsten Schritt und holen Sie sich Ihren gratis Internetanschluss*!
Infos und Bestellung: 0800 100 130, www.aon.at,
im Handel und in allen Telekom Austria Shops.
* Bei Bestellung von 15.05.06 bis 31.07.06 von aonSpeed (bestehender Telefonanschluss von Telekom Austria und ADSL Herstellbarkeit vorausgesetzt)
bzw. aonPur entfallen für aon Neukunden (wenn nicht in den letzten 3 Monaten bezogen) die Herstellentgelte (gemäß Regelbauweise) oder Aktivierungsentgelte (bei Selbstinstallation auf bereits bestehenden Telefonanschluss von Telekom Austria) von aon. 12 Monate Bindung. Bei nachträglicher
Bestellung des Wireless Zusatzpaketes können Herstellungs- bzw. Aktivierungskosten anfallen.

nicht kannten.

.. halten Sie hiermit auf jeden Fall in Händen. Jede Menge
Berichte, Geschichten, Tests, Kolumnen und Bildgeschichten haben wir wieder zusammengetragen, um Sie über „die
Welt der Spiele in einem Magazin“ informieren zu können.
Wem das noch immer nicht reicht, der sei gerne auf unsere Webseite www.spielxpress.com eingeladen. Dort ﬁndet sich
das ausführliche Online-Archiv mit Tests und News, welches

GRATIS

Kabellos mit aonSpeed und aonPur.

Wir beschäftigen uns in dieser Ausgabe mit den Hintergrün-

*

täglich von unseren ﬂeissigen Redakteuren aktualisiert wird.
Ganz besonders freuen wir uns über Ihre Teilnahme an unsePhantasie

Miniaturen

Multimedia

rem Forum, welches im neuen Glanz erstrahlt und ebenfalls
über die obige Adresse leicht zu erreichen ist.

Sammelkarten

Gesellschaftsspiele

Live / Events

SPIEL PRESS

hier

SERVICE – INFORMATIONEN TEIL2

Viel Spaß!
Euer „SpielxPress“-Team

Titelseite © SxP, Models Eva & Agnes

AUSGABE #5 | 2006

003

Redaktionell

Redaktionell

08

Ein Sakrileg
wittert die Katholische Kirche
und „Sakrileg“
ist der Name
des Filmes bzw.
des Buches. In
Zeiten, wo die
Darstellung von mystischen und religiösen Themen
zum Zankapfel wird, erscheint der tiefgründige aber
hoﬀentlich unblutige Streit vorprogrammiert.
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Im Bereich Miniaturen kann man sehr viel Zubehör
und Materialien kaufen. Doch das muss nicht sein. Mit
etwas Geschick und handwerklichem Können gelingt
die perfekte Umgebung im Eigenbau. Wir zeigen wie.

26
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Das System der Kontrolle von Computerspielen gibt es
seit Jahren. Zunehmende Gewalt unter Jugendlichen
wird von manchen Politikern mit Gewaltspielen in
Zusammenhang gebracht. Jetzt soll sich alles grundlegend ändern. Der Widerstand bei Herstellern und
USK wächst. Von Produktionsverbot ist die Rede.
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40
„Herr der Ringe“ ist inzwischen vielen Menschen ein
Begriﬀ. Aber es gibt nicht nur Bücher, mehrere Filme
und jede Menge Merchandise zu diesem Thema – auch
Sammelkarten erschienen im Zeichen von Mittelerde.

56
Auf die WM freuen sich die Gesellschaftsspieler schon
lange. Jede Menge Spiele beweisen, dass man nicht
ins Schwitzen kommen muss, um Tore zu schiessen.
Aber eines gilt: Das Runde muss in das Eckige.
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Ein Gesellschaftsspiel? Ein LARP? Warum denn nicht!
Wir haben beide Teile zusammengefügt und präsentieren voller Stolz das Ergebnis. Eine Anregung für
den Hausgebrauch.

DAS EDITORIAL

LIEBT DIE GEWALTTÄTIGEN ..
Nachrichten sind dieser Tage grausam. Selbstmordattentat hier, Kriegshetze da, Bestechung und Korruption überall. Schöne Nachrichten sehen wir nur in
der „Sauren Gurkenzeit“. Immer mehr tauchen auch
Jugendliche in diesem realen Schreckenskabinett der
Zeitgeschichte auf.
Das hat auch die Politik erkannt. Nun wollen sie am
Mechanismus der Jugendfreigabe für Computerspiele
drehen – wir berichten in dieser Ausgabe ausführlich
darüber. Aber warum juckt es die Herren und Damen
Politiker, etwas zu unternehmen, zumal Hersteller,
Vertriebe und USK einheitlich zusammenstehen und
das aktuelle System für ausreichend beﬁnden?
Kinder und Jugendliche sind unsere Investition in die
Zukunft. Sie sollen behütet aufwachsen, Sinn für Realität entwickeln und unser gesellschaftliches Erbe weiterführen. Daher ist jede Regierung bestrebt, Einﬂuss
auf die Entwicklung zu nehmen. Die Eltern sind dabei
ein unverzichtbarer Bestandteil der Ausbildungskette;
ebenso wie Lehrer und die nähere Umgebung des
hoﬀnungsvollen Nachwuchses. Wenn man nun zu viel
erzieherisches Gewicht auf die Eltern legt, dann drohen diese zusammenzubrechen. Neue Entwicklungen
wie Internet oder Handys werden unterschätzt, Handlungsspielräume ignoriert. Gibt man den staatlichen
Institutionen zu viel Freiheit, dann wird immer ein
Orwellscher Politik-Moloch entstehen, der dem Individuum kaum Luft zum Atmen lässt.
Immer, wenn etwas Schreckliches passiert, muss die
Politik reagieren. Werden nun Gewaltvideos oder blutige Spiele angeprangert, so fühlen sich Politiker in
den verlängerten Rücken getreten und schreien laut
auf. Schließlich wollen sie demnächst wieder gewählt
werden. Trotzdem sollte man nachdenken, ob man
Politikern die Verantwortung für die eigenen Kinder
überlässt oder ein bisschen mehr aufpasst, was die
lieben Kleinen so spielen. Daher Augen auf – Produkte aktiv ansehen, bewerten und eventuell verbieten.
Dann braucht es keine gesetzliche Neuregelung.
BERNHARD KOLLER (Chefredakteur)
bernhard.koller@spielxpress.com

Künstler für Senioren
HELFEN AUCH SIE!
A-1210 Wien, Seyringer Straße 15
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COMICSEITE

ERLESENE COMICS

www.spielxpress.com

STARTSEITE

ONLINE

Phantasie

0604017
Webseite zu
„Elfquest“

Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgendenTestbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Phantasie im leicht lesbaren PDFFormat auf unserer Webseite: www.spielxpress.com

MIT MAGIE UND LASERPISTOLE IN DIE FREIZEIT
* BÜCHER - COMICS - SERIEN - ZEITSCHRIFTEN
* REGELWERKE (D&D, GURPS, WARHAMMER, DSA, …)
* SZENARIEN UND SPIELBESCHREIBUNGEN
* WÜRFELSETS - KARTEN - FIGUREN - FLOORPLANS
* MUSIK - POSTER - SCHMUCK - MERCHANDISE

SCIENCE FICTION SOLDATENEHRE (HEYNE)

Mechwarrior Dark Age
Soldatenehre

© The Big Elfquest Gatherum - Father Tree Press

GABRIEL ZUPCAN
BEREICH PHANTASIE
GABRIEL.ZUPCAN@SPIELXPRESS.COM

Unaussprechliche Schrecken
lauern im Dungeon…

Elfquest - der sucher und das Schwert

VERLAG CARLSEN COMICS
AUTOR WENDY & RICHARD PINI
SPRACHE DEUTSCH

© „Compendicum Mystica“, Pegasus Press

SCHWERPUNKTEPHANTASIE

CTHULHU SPECIAL

Eine interessante Welt ............................................. 08

PLAYERS GUIDE TO EBERRON

SPIEL PRESS

Stimmungsvolle Unterstützung ...............................12

DIE BUCHSEITE

Lesestoﬀ für den Sommer ........................................13

Toulouse-Lautrec im Moulin Rouge

VERLAG CARLSEN COMICS
AUTOR GRADIMIR SMUTJA
SPRACHE DEUTSCH

0604018
Webseite zu
„Carlsen Comicsl“

MODERNER GRALSKRIEG

Die ewige Frage ........................................................14

Habt ihr euch nicht schon immer
gefragt, wieso zum Geier eure
Spielercharaktere immer wieder in
düstere Dungeons hinabsteigen,
um sich dort schrecklichen Monstern zu stellen? Wäre es nicht
gemütlicher, seine Abende in einer Taverne bei Bardensang und
zwergischem Bier zu verbringen,
statt mit dem Schwert in den
Eingeweiden von Dämonen herumzustochern? Wieso verfolgt
man unheimliche Spuren bis tief
in den alten Wald, um den sich
angsteinflössende Geschichten
ranken, statt, wie es einem der
gesunde Menschenverstand gebietet, sofort Reißaus zu nehmen?
Wer auf diese Fragen nicht sofort
wie aus der Pistole geschossen eine
Antwort parat hat („Weil man
schließlich ein Held ist!“), sollte
entweder etwas über die Hintergrundgeschichte seines Charakters nachdenken, oder aber einen
Blick über die Grenzen des klassischen Dungeon Crawl-Rollenspiels
riskieren. Wenn gewöhnliche Menschen ohne magische Fähigkeiten und +5
Langschwerter mit Dingen konfrontiert
werden, die manchen Fantasy-Heroen
über den Weg laufen, dann ist das purer
Horror. Plötzlich läuft man kreischend
davon, die Knie schlottern trotz durchgeladener Schrotﬂinte und die Zwangsjacke
wird zum schicken Kleidungsstück. Wer
sich in solch einer Situation wiederﬁndet,
spielt aller Wahrscheinlichkeit nach den
Klassiker unter den „anderen“ Rollenspielen: „Call of Cthulhu“. Zeit für den SxP,
die Welten des H.P. Lovecraft unter die
Lupe zu nehmen. Das, und andere Themen lauern auf den nächsten Seiten der
Phantasie-Sektion.
Habt ihr den Mut, umzublättern?

FUSSBALL-COMICS

Amüsante Betrachtungen ........................................54

006

AUSGABE #5 | 2006

AUSGABE #5 | 2006

007

von Mike Moscoe
Heyne Verlag
Softcover, 364 Seiten
ISBN 3-453-52147-1
Online-PDF auf unserer Webseite
Dies ist der neunte Band der „Mechwarrior Dark Age“ Serie. In
„Mechwarrior“ geht es um die wagemutigen Männer und Frauen, die riesige Kampfmaschinen steuern, die Battlemechs. Für
Uneingeweihte: Battlemechs sind humanoide „Kampfroboter“
die eigentlich die Funktion eines aufrechten Panzers haben…

RPG UNKNOWN ARMIES (VORTEX VERLAG)

Unknown Armies
Horror-Rollenspiel
Atlas Games
Vortex Verlag
Hardcover, 597 Seiten
Online-PDF auf unserer Webseite
Was wäre, wenn all die esoterischen Steinchenschubser und
Lichttrinker, die hornbebrillten UFO-Freaks sowie paranoiden
Verschwörungstheoretiker nur eine Ablenkung für Leute wären,
die nur zu gerne bereit sind etwas als Unsinn abzuhandeln? Eine
Art Spitze des Eisbergs? So etwas wie der „okkulte Mainstream“
unter dem sich Mächte verstecken…

MILITARY SCI-FI EHRENGARDE (HEYNE)

Warhammer 40k
Ehrengarde
von Dan Abnett
Heyne Verlag
Taschenbuch, 415 Seiten
ISBN 3-453-52148-X
Online-PDF auf unserer Webseite
Hagia ist die Heimatwelt der Heiligen Sabbat, der Namensgeberin der Sabbatwelten, um welche bereits seit mehr als 15 Jahren
ein imperialer Kreuzzug tobt. Doch die Befreiung Hagias verläuft
keinesfalls so, wie sie sich Kriegsmeister Macaroth ausgemalt
hat.. Wieder einmal kommt das Erste und Einzige Tanithische
Regiment unter Kommissar-Oberst Ibram Gaunt…

www.spielxpress.com

Phantastische Geschichten aus Neuengland
H. P. Lovecraft

Phantasie

DIE GESCHICHTE DES „CTHULHU“-ROLLENSPIELS

The Miskatonic Faculty
of History

1981 revolutionierte die erste Ausgabe des „Call of Cthulhu“-Rollenspiels das noch junge Genre.
Seinen Charakter auf andere Weise, als durch den gewaltsamen Tod zu verlieren und vielleicht
auch einmal schreiend vor einem Monster davonzulaufen, waren damals – und sind es teils
heute noch – für Spieler gänzlich ungewöhnliche Konzepte.

Howard Phillips Lovecraft wurde am 20. August 1890 in der Angell Street 454 in Providence, Rhode Island, geboren. Sein Vater
verstarb, als Howard noch ein Kind war und
verbrachte die letzten Jahre seines Lebens in
einer geschlossenen Anstalt. Die Mutter widmete sich daraufhin ganz dem Kind, das von
Anfang an kränklich war und, bis auf einige
Ausnahmejahre, ausschließlich zu Hause unterrichtet wurde.
Dies und die überzogene Fürsorge der Mutter
und der beiden Tanten, scheinen vor allem
der Grund für den zurückhaltenden Charakter
Lovecrafts zu sein, der am liebsten des Nachts
die Straßen seines geliebten Providence entlangging. Er war der Meinung, im falschen
Jahrhundert geboren zu sein – das 18. Jahrhundert, das sei sein wahres Zuhause. W. Paul
Cook, Verleger einiger von Lovecrafts Werken,
schrieb einmal: „Er lehnte es jedoch immer
ab, sich zu bräunen, und jede Spur von Farbe
auf seinen Wangen schien ihn zu ärgern.“

SPIEL PRESS

Auch mit den Frauen hatte er nie wirklich
ein gutes Verhältnis. Er war zwar verheiratet,
doch hielt diese Ehe nur einige Jahre und das
Paar lebte tatsächlich nur wenige Monate zusammen. Er widmete sich viel lieber seinem
Hobby, dem Amateurjournalismus und natürlich seinem umfangreichen Briefverkehr.
Seine Literatur mag nicht jeden ansprechen,
war sie doch, genauso wie Lovecraft selbst,
mehr als sich der normale Mensch vorstellen
konnte. Doch vielleicht sollten wir uns auch
einfach an Winﬁeld T. Scott halten, wenn er
sagt, dass Lovecraft wohl seine eigene phantastischste Schöpfung war. {STr}
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0604012
Webseite zu
„Chaosium“

0604013
Webseite zu
„Pegasus“

Bereits ein Jahr zuvor, 1980, veröﬀentlichte TSR, der damalige Publisher von „Dungeons & Dragons“ einen
Monster-Quellenband zu „AD&D“,
der diverse Wesen aus Lovecrafts
„Cthulhu Mythos“ beinhaltete.
Da die Lizenz für das „Cthulhu Mythos“
von TSR aber zu Chaosium gewandert
war, musste dieses cthulhoide Kapitel
in einer Zweitauﬂage entfernt werden.

Rollenspielautor Sandy Petersen schrieb
nun ein ähnliches Quellenbuch für das
Fantasy-Rollenspiel „RuneQuest“ (siehe
SxP #4), das sich die monströsen Wesen von H.P. Lovecrafts Welten auslieh,
ein Crossover zwischen „RuneQuest“
und dem „Cthulhu Mythos“.
Chaosium beauftragte Petersen daraufhin, nach dem gescheiterten Horror-Projekt „Dark Worlds“, mit dem
Schreiben des Grundregelwerks
zu „Call of Cthulhu“: Ein
Rollenspiel rund um die Horror-Kurzgeschichten von H.P.
Lovecraft.
Das Ergebnis war ein voller
Erfolg. „Call of Cthulhu“
berücksichtigte als erstes
Rollenspiel die Auswirkungen von übernatürlichem
Schrecken auf die Spielercharaktere. Durch den Verlust
von so genannten Stabilitätspunkten, welche die geistige
Gesundheit des Charakters
darstellten, konnten Geisteskrankheiten entstehen, oder
gar der gesamte Verstand verloren gehen.
Ebenfalls ungewöhnlich war die
Hintergrundwelt der 20er Jahre, die sich angenehm von den
damals beinahe ausschließ-

SCHWERPUNKT

lich fantasylastigen Rollenspielen
abhob. Bis heute wurden 225.000 (!)
„Cthulhu“-Rollenspielbücher verkauft,
und Chaosium veröffentlichte 2004
eine sechste Edition des Klassikers,
wobei sich die Regeln seit 1981 nur
wenig gewandelt haben. Immer noch
ist Sandy Petersen federführend.
In der Zwischenzeit erlangte er Mitte
der 90er Prominenz in Computerspielerkreisen, als er als Angestellter
von id Software Levels für „Doom“,
„Doom 2“ und „Quake“ designte und
in diesen „Cthulhu“-Anspielungen
versteckte. Diverse „Cthulhu“-Ableger befinden sich auch bei anderen
Rollenspielverlagen in Lizenz. So zum
Beispiel die Jetztzeit-Version „Delta
Green“ von Pagan Publishing, oder eine
„d20“-Version des Regelwerks, das von
„d20“-Guru Monte Cook persönlich
geschrieben wurde.
Die Anzahl an „Cthulhu“-Hintergründen über die klassische Zeit der 20er
Jahre hinaus, ist mittlerweile auch
angewachsen. Man ﬁndet cthulhoide
Schrecken im Mittelalter, in der viktorianischen Epoche zu Ende des 19.
Jahrhunderts und eben auch in der
heutigen, modernen Zeit wie bei „Delta Green“.
Ebenso hat es „Call of Cthulhu“ geschaﬀt, in zehn verschiedene Sprachen
übersetzt zu werden, wobei kurioserweise die russische Version eine illegale
Piratenausgabe ist! Man sieht wie weit
das Engagement der „Cthulhu“-Fans
weltweit geht.
Die deutsche Version wird von Pegasus
betreut und erfreut sich eines besonders guten Rufes. Nicht nur wegen der
edel aufbereiteten Ausgaben, sondern
auch wegen der Fülle an „Cthulhu“Material von deutschsprachigen
Autoren, das nur auf Deutsch erscheint. {GZu}

NEUE WEGE DES HORRORS

Spielleiter- und
Spieler-Handbuch

Nachdem sowohl das Leben des Erﬁnders des „Cthulhu“-Universums, als auch die Geschichte
der Entwicklung des Rollenspiels behandelt wurden, sollte man natürlich auch noch einen
genaueren Blick auf die aktuelle Version von „Cthulhu“ werfen. Denn vielleicht, aber wirklich
nur vielleicht, könnte ja tatsächlich etwas Wahres und gedanklich Infektiöses am Hintergrund von „Cthulhu“ sein...
Ein sehr interessantes Fakt ist,
dass die aktuellste Version des
Grundregelwerkes aus zwei Bänden
besteht: Einem Spieler-Handbuch,
und einem Spielleiter-Handbuch.
Während die eigentlichen Regeln
des Rollenspiels sich in ersterem
befinden, wurden die wahren
Spielhintergründe im SpielleiterHandbuch zusammengefasst. Und
das ist gut so.
In keinem anderen Rollenspiel macht
diese Vorgehensweise so viel Sinn
wie in „Cthulhu“. Und die Idee dazu
stammt sowohl aus der Zeit des ersten
– mittlerweile vergriﬀenen – Grundregelwerks, als auch aus Spielerkreisen.
Denn viele Spielleiter verbieten ihren
Spielern, dieses Regelwerk zur Hand
zu nehmen, durch den begründeten
Verdacht sie würden sich vielleicht
nicht auf das Studium der Regeln beschränken, sondern auch in den verbotenen Inhalten der Spielleiter blättern
– die sich ganz nebenbei zirka auf den
doppelten Umfang erweitert haben.
Auf beidseitigen Wunsch sind diese
Inhalte nun getrennt, was sowohl
für Spielleiter als auch für Spieler gut
ist. Wenn man sich Oﬀplay (also als
Person, nicht als Spielercharakter) ausmalen kann, was einem alles begegnen
könnte, kommt
nicht wirklich
Stimmung auf.

Weit mehr Bedeutung ist der Aufmachung des Spiels beizumessen, welche
sowohl von Seiten des Settings, als
auch der graphischen Gestaltung zu
den stimmungsvollsten und edelsten
aller erhältlichen Rollenspielprodukte
gezählt werden kann. So zu sehen
auch, wenn man Spielleiter- und Spielerhandbuch nebeneinander platziert.
Denn dann offenbart sich dem aufmerksamen Beobachter ein schwacher,
aber dennoch erkennbarer Beginn eines
Heptagrammes, das mit „London – im
Nebel der Themse“ fortgesetzt wird.
„Cthulhu“ war bisher immer nur in
den 20ern des letzten Jahrhunderts
angesiedelt. Diese Zeitperiode hat den
Vorteil, gleichermaßen die Überreste
des viktorianischen Zeitalters, als auch
den Aufbruch in ein technisches Zeitalter in sich zu vereinen. So ist auch die
sich ankündigende Weltwirtschaftskrise ein fester Bestandteil der Welt.
In den europäischen Geﬁlden beﬁndet
man sich zudem gerade in der Phase
nach dem ersten Weltkrieg, einer Zeit
der großen Depression. Während ein
Teil der Bevölkerung noch immer der
Monarchie nachtrauert, sind andere
bereits am Sympathisieren mit rechten
Elementen.
Doch in der neuen Version werden

Denn eines ist
sicher: „Cthulhu“
lebt mehr von
den Erzählungen
des Spielleiters,
der Interaktion
der Spieler und
der mystischen
Stimmung von
Angst, Spannung
und Furcht, als
von Würfelorgien.

SPIEL PRESS
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einem näher vorgestellt.
Sagenumwobene Ereignisse werden „Cthulhu“konform neu erklärt und
ein ewiger Kalender hilft
dem Spielleiter, damit
sich die Spieler nicht in
den Zeiten und Daten
verstricken.

auch weitere Settings mit Hintergrundinformationen dargeboten, darunter die 1890er und die Gegenwart.
Vor allem ist auch die Ausrüstung der
Spieler, die bis dato eher stiefmütterlich behandelt wurde, endlich genauer
ausgearbeitet. Für jede Zeitperiode
gibt es Listen von (fast) allem, was mit
Geld zu kaufen ist. Auch Archetypen
aller Epochen werden angeboten.
Es gibt es Anregungen und Hilfestellungen für die wichtigsten Situationen
im Leben eines Spielleiters. Sinnvoller
Regeleinsatz, das Erzeugen einer wahrhaft packenden und gruseligen Atmosphäre, der Einsatz von NSCs, all dies
wird als eine Art Vorbereitung auf den
wahren Inhalt behandelt.

SPIEL PRESS

Danach erst geht es um den eigentlichen „Cthulhu“-Mythos. Neben
näheren Beschreibungen zahlreicher
vorkommender cthulhoider Wesen,
werden auch die mit ihnen verbundenen Kulte oder die Orte ihrer Herkunft beschrieben. Dabei wird auch
vor Gebieten nicht halt gemacht, die
mythologisch fest in unserem Hinterkopf verankert sind. Auch
die unbegreiﬂichen und unbeschreiblich mächtigen Gottheiten des Mythos werden
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Des weiteren wurden
zwei der Abenteuer, die
im ersten Regelwerk enthalten waren, aufgrund
ihrer – im Vergleich mit
den heutigen Standards
– eher schwachen Handlung entfernt
und dafür durch drei neue ersetzt,
welche im deutschsprachigen Raum
spielen. Somit kann man die Spieler
selbst entscheiden lassen, auf welchem
Kontinent sie sich zu Beginn ihrer
vermutlich eher kurzen, ersten Begegnung mit dem alltäglichen Wahnsinn
auseinandersetzen wollen. Denn kaum
ein Spieler übersteht mehr als eine
Begegnung mit unirdischen und unverständlichen Mächten mit heilem
Verstand – als Spielercharakter selbstverständlich, nicht als Spieler selbst!
(Oder?)
Schlussendlich kann man über die beiden Regelwerke, Spielleiter- und Spieler-Handbuch, nur folgendes sagen:
Wie gewohnt sind sie von äußerst hoher Qualität, besitzen Klasse und sind
für eine Rollenspielgruppe, die endlich
einmal wahre Gänsehaut-Stimmung
erleben möchte, unabdingbar. Die
Frage ist nur: Seid ihr wirklich bereit,
mehr über die Welt herauszuﬁnden in
der ihr tagein, tagaus lebt?
Dann los, forscht nach,
sucht Wissen...
folgt dem „Cthulhu“
-Mythos! {SCe}

Phantasie
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SCHRECKEN BEI DEN BRETTSPIELEN

CTHULHU ZUM SAMMELN

Cthulhu
Brettspiele

Cthulhu CCG

Mit dem Erfolg der Welt von H.P.Lovecraft im Rollenspielbereich, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch
die Brettspielindustrie auf diesen Zug aufspringt. Da
es schon einige Spiele in dieser Welt gibt, wollen wir
hier einmal drei Vertreter kurz vorstellen. Diese Liste
ist natürlich nicht vollständig und auch nur eine subjektive Auswahl.

Bisher gab es zwei Anläufe, den Schrecken von H.P. Lovecraft als CCG Set
zu vermarkten. Eines wurde eingestellt und das Andere gibt es noch.
kann ebenfalls kooperativ gespielt
werden, bietet aber noch andere Spielmodi.
Als letztes Spiel der Liste ist noch
„Cthulhu 500“ zu nennen, welches
2004 erschienen ist. Wie der Name
schon vermuten lässt, handelt es sich
hierbei um ein Rennspiel. Der Cthulhu
-Faktor ist in diesem Fall, dass die
Rennautos, die Fahrer und Mechaniker alle einen sehr starken cthulhoiden
Einschlag haben. Ansonsten ist es ein
relativ schnelles Rennspiel mit Karten.
Überholt wird mit Würfelwürfen und
Karteneinsatz.
Wer als Erster durchs Ziel kommt, ist
klarerweise der Sieger. {JSt}

Da war zunächst 1996 das Spiel
„Mythos“ aus dem Hause Chaosium, die
auch das „Call of Cthulhu“-Rollenspiel
in englischer Sprache herausgebracht
haben. Nach den ersten erfolgreichen
Expansionen wurde es dann aber Ende
1997 eingestellt.
Im Jahre 2004 setzte sich Fantasy Flight
Games in den Kopf, es auch zu versuchen und brachte „Call of Cthulhu“ auf
den Markt. Die deutsche Ausgabe des
zweiten Basis-Sets gibt es bei Ulisses
Spiele.
Das Spielprinzip hat sich natürlich
geändert, aber das Grauen ist immer
noch spürbar.

DAS GRAUEN AM PC

Zunächst einmal gab es im Jahre
1984 das Spiel „Arkham Horror“, welches von der französischen Firma Descartes Editeur in Zusammenarbeit mit
dem Rollenspielhersteller Chaosium
vertrieben wurde.
Im Jahre 2005 wurde es dann von
der amerikanischen Firma Fantasy
Flight Games neu aufgelegt und erfreut sich seitdem wieder großer Beliebtheit. Es geht im Spiel darum in
der Stadt Arkham das Auftauchen
eines Großen Alten zu verhindern.
Dies geschieht durch geschicktes
Teamwork zwischen den Mitspielern und ist damit eines der besten
Beispiele für ein kooperatives Spiel.
Demnächst kommen zwei Erweiterungen für „Arkham Horror“, mit den
Namen „Dunwich Horror“ und „Curse
of the Dark Pharaoh“, heraus, die neue
Spielmechaniken und -taktiken versprechen. Im Jahr 2003 kam ein Spiel
mit dem Namen „Cthulhu
Mash“ auf den Markt, welches
für ein bis vier Spieler geeignet ist und als so genanntes
„Variable Tile Game“ gespielt
wird. Das heißt konkret, dass
sich das Spielfeld mit der Zeit
aufbaut und jedes Spiel anders aussieht. Dieses Spiel

Diese Version des Sammelkartenspiels
ist im Gegensatz zu „Mythos“ viel interaktiver und die Linie wird immer
noch fortgesetzt und erweitert. {JSt}
BILD DER AUSGABE SALUTE-SCHÖNHEITEN

Dark Corners
of the Earth
Auf den ersten Blick wirkt „Dark Corners of the Earth“ wie ein Ego-Shooter.
In Wirklichkeit ist es aber ein cleveres und sehr durchdachtes Abenteuer,
das viel Atmosphäre aufbaut und den Spieler perfekt in die Rolle des
Hauptcharakters versetzt.
Die Figur, die man im Spiel steuert,
heißt Jack Walters, seines Zeichens Polizist und wir schreiben das Jahr 1915.
Was als Routineauftrag begonnen hat,
wird schnell zu
einer spannenden
Story. Das Spiel
wird ausschließlich aus der
Ego-Perspektive
gesteuert, wobei
auf visuelle Ablenkungen, wie Lebensanzeige, völlig
verzichtet wurde.
Dadurch hat der
Spieler nach einiger Zeit wirklich
das Gefühl, sich
in der Welt von
H.P. Lovecraft zu
bewegen.

Ein Muss für Freunde des „Cthulhu“Mythos und speziell für Anhänger des
Ordens von Dagon ist dieses atmosphärische Spiel auf jeden Fall. {JSt}

Diese Miniatur einer
Kämpferin haben wir
auf der Salute Zero Six
gefunden und auch sofort abgelichtet. Das verwendete
Breitschwert und die dargestellten Muskeln zeigen, dass sie sich
sehr gut wehren kann. Aber wer
will es darauf ankommen lassen?

Gael Swordmaiden
Preis:105 Pfund
(c) www.theﬁguretrader.co.uk
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TESTBERICHT

MEN IN BLACK KOLUMNE

MEN IN BLACK

Wann hast Du das letzte Mal eine Spiel-Convention
besucht? Hast Du überhaupt schon jemals so eine
Veranstaltung erlebt? Wenn sich Spieler der unterschiedlichsten Formen auf einem Punkt wieder
ﬁnden und dort das tun, wodurch sie sich als solche
deﬁnieren?
Es ist immer wieder ein Erlebnis. Es ist egal, ob dies
nun eine riesige Convention wie die Spiel ‘06 in Essen (Deutschland) oder die Dargon-Con (England)
ist, oder eine kleine Convention wie die Vienna
FanCon; irrelevant, ob es die GenCon ist – die Comix,
Rollenspiele, Brettspiele und viel Fandom beherbergt – oder die E3 bzw. die GameCon in Leipzig,
die als DIE Computerspiele-Conventions gelten. Es
ist immer wieder beeindruckend, wie viele unterschiedliche Personen sich so ähnlich sein können.
Man triﬀt Menschen aus jedem Lebensbereich, wie
sie kaum unterschiedlicher sein können und doch
sind sie sich sehr ähnlich, weil sie eine Verbindung
haben: Das Spiel. Keine Frage, sie distanzieren sich
ab und an mal ein wenig voneinander, ähnlich wie
artverwandte Hobbys. Aber in Wirklichkeit stehen
sie nahe beieinander und damit auch oft im Abseits. Wenn man die Gesellschaft von heute näher
betrachtet und erkennt, dass jeder das Anrecht
auf Individualität fordert, wundert man sich wie
sie es dann doch schaﬀen, sich so einig zu sein. Es
gibt Dinge die verbinden uns. Und sei es nur, weil
wir nicht aus unserer Haut des kleinkommunalen
Säugetiers schlüpfen können. Wir suchen
Anschluss und Zusammengehörigkeit. Das
Spiel verbindet und das tut es meist besser
als andere Dinge.
Wenn ich es mir aussuchen kann, ob ich
durch eine politische, religiöse oder ideologische Gleichschaltung, oder über ein
Hobby das diese Grenzen nicht kennt, den
Zusammenhalt mit anderen Menschen
ﬁnde, dann ist es wohl klar, was
ich mir erwähle. Wie sieht es
mit Dir aus? Ich freue mich auf
die nächste Convention!

SPIEL PRESS

Sie haben hier Nichts gelesen. Die letzten zwei
Minuten haben sie gar
nicht erlebt. Diese
Kolumne gibt es gar
nicht. Fnord!
MIB #2940

ERGÄNZUNGSBUCH ZUM EBERRON SETTING

DIE SCHWARZEN JUWELEN 3

RABENFREUND 1

Player´s Guide to Eberron

Schatten

UnMagier

Die neueste Erscheinung für „Eberron“ ist speziell für den
Spieler gedacht – Hintergründe der Welt von „Eberron“ besonders ausführlich und die Welt aus der Sicht der Charaktere, so stellt sich das Buch vor.

„Schatten“ ist der dritte aber nicht wirklich letzte Band der „Schwarzen Juwelen“-Trilogie von Bestsellerautorin Anne Bishop.

„Der UnMagier“ ist der erste Band der
neuen Fantasyserie „Rabenfreund“
von Christopher Golden und Thomas
E. Sniegoski.

Aufgebaut
ist es wie ein
Lexikon, beginnend bei A wie
Adventuring
und endend bei
X wie Xen´drik
(für Z hat sich
noch nichts
gefunden). Es
geht natürlich
nicht nur um Geographie und Geschichte, sondern auch um Organisationen und
Grundsätzliches, wie z. B. den Glauben.
In Besonderem wird auf die Interaktion
Charakter/Gesellschaft Wert gelegt, das
mögliche Verhalten von Nichtspielern auf
Charaktere einer Region/Klasse/Rasse wird
genau beschrieben.
Das Grundlegende wird natürlich schon im
Kampagnensetting angerissen, aber hier ist
es wesentlich ausführlicher und es gibt auch
viel Neues, da sich
einiges weiter entwickelt hat. So haben
die Spieler genügend
Information, um
ihren Charakteren
b e s o n d e re Ti e f e
zu verleihen. Dies
geht natürlich auch
u m g e k e h r t : Fü r
einen Spielleiter ist
es leichter, passende
Nichtspielercharaktere zu erstellen oder
deren Reaktionen
festzulegen. Beim
Spielen kommt immer wieder die Frage
PLAYERS‘S GUIDE TO EBERRON

VERLAG WIZARDS OF THE COAST
VERTRIEB AMIGO
AUTOR JAMES WYATT, KEITH BAKER, LUKE
JOHNSON, STAN!
GENRE ROLLENSPIEL PLAYERGUIDE
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT A4 HARDCOVER, 157 SEITEN
ISBN 0-7869-3912-5
empfehlenswerte Zusatzlektüre
Eberron, DM Guide, MonsterManual 3.5
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BUCHSEITE

auf: Was weiß
mein Charakter
eigentlich?
Ein Grundelement des Buches
sind die Wissenstabellen, die in jedem
Kapitel enthalten sind: Genaue Angaben
über DC Checks (Fertigkeitstests verschiedener Schwierigkeitsstufe) und was für eine
Kenntnis daraus resultiert. Besonders gut
ist, dass diese DCs für alle in dem jeweiligen
Thema relevanten Fertigkeiten angegeben
sind, z.B. Arkanes, Religion, usw. Einige
Organisationen wie die „Templer der silbernen Flamme“ und die „Gatekeeper Druiden“ sind so beschrieben, dass Spieler ihnen
beitreten können.
Es gibt auch zwei neue Prestigeklassen:
Gatekeeper Mystagogue, eine Druidenklasse und der High Elemental Binder für
verschiedene magische Grundklassen. Als
Fußnoten zu passenden
Abschnitten sind auch
neue Feats da, die mehr
Abwechslung bringen.
Insgesamt ein empfehlenswertes Nachschlagewerk mit sehr guten
Informationen.
So wird es Spielern
und Meistern leicht gemacht, sich gewandt in
der Welt von Eberron
zu bewegen. {AKn}

Was mit „Dunkelheit“ begann und mit
„Dämmerung“ fortgesetzt wurde, hat nun in
„Schatten“ sein gerechtes Ende.
Jetzt wird der finale Kampf ausgetragen.
Gut gegen Böse, Terreille gegen Kaeleer,
Hekatah und Dorothea gegen Jaenelle und
Co. Damit erhält auch die Trilogie um die
„Schwarzen Juwelen“ als Ganzes einen mehr
als ruhmreichen Abschluss. Bis zur letzten
Seite bleibt es spannend und auch wenn
man natürlich auf ein gutes Ende hoﬀt, ist
dies nicht gewiss. Jedem, der die ersten Bände bereits gelesen hat, braucht dieses Buch
wohl ohnehin nicht empfohlen zu werden
– entweder wurden die ersten Bücher bereits
verschlungen, dann wird das Resultat mit
„Schatten“ ähnlich sein, oder man konnte
nichts mit der düsteren Welt anfangen,
dann wird sich jetzt nichts ändern.
Jedem, der von den „Schwarzen Juwelen“
bisher noch nichts gehört hat, sei ans Herz
gelegt, mit „Dunkelheit“ anzufangen und so
die gesamte Saga zu genießen. Wer direkt
mit „Schatten“ beginnt, wird eventuell von

der Komplexität der Handlung und der
Welt erschlagen werden.
Dennoch ist die „Schwarze Juwelen“-Saga
in meinen Augen für Fans dunkler Fantasy
uneingeschränkt zu
SCHATTEN
empfehlen.
{MHa}
VERLAG HEYNE
AUTOR ANNE BISHOP
GENRE FANTASY
0605013
FORMAT TASCHENBUCH
Webseite zu
UMFANG 574 SEITEN
„Heyne“

DIE ÜBERRASCHUNG

Auch wenn „Die Schwarzen Juwelen“ ursprünglich als Trilogie angelegt war und als solche
auch im Jahr 2000 einige Preise gewinnen
konnte, kommt im Herbst mit „Zwielicht“ die
deutschsprachige Übersetzung von „Dreams
Made Flesh“ heraus, der erst 2005 von Anne
Bishop geschriebenen Fortsetzung.

EINE NEUE HEXENGENERATION

Ein Hut voller Sterne
Manche Kritiker sagen, dass Terry Pratchetts neue Scheibenweltromane nicht mehr mit den ersten zu vergleichen sind.
Da gewisse Charakterkonzepte mittlerweile schon sehr strapaziert sind, scheut
sich der „Scheibenwelt“-Mastermind nicht,
neuen Personen das Szepter der Geschichte
in die Hand zu geben.
Zum Beispiel Personen wie Tiffany Weh,
die nach ihrem Erstauftritt in „Kleine Freie
Männer“ bereits ihr zweites Abenteuer zu
bestehen hat.
Während sie im Zuge ihrer „Hexenausbildung“ bei Frau Grad einiges wissenswerte
Neue erlernt, ist ihr aus der alten Heimat
ein gefährliches Wesen gefolgt – ein sogenannter „Schwärmer“. Dieser ist in der
Lage, unwissende Personen zu übernehmen
und deren Verstand aufzunehmen.
Während Tiﬀany allerdings nichts auﬀällt,
sind die „Wir-sind-die-Größten“ wachsam,
und ihr Anführer Rob Irgendwer (leider
wieder eine nicht so gelungene Übersetzung
von „Rob Somebody“) eilen zu Hilfe.
Denn auch wenn man ein Wesen nicht
töten kann, kann man es zumindest dazu
bringen, sich zu wünschen sterben zu kön-

nen. Soweit die Logik
der blauen Kobolde. Nach einigen turbulenten Verwicklungen gibt es auch noch einen
lesenswerten Auftritt von Oma Wetterwachs
und einen Ausblick auf das, was der bewundernswerten Tiffany Weh noch zustoßen
könnte. Denn sicher ist: Mit solchen Freunden braucht man eigentlich kaum Feinde.
In gewisser Hinsicht haben die Kritiker
Recht. Die neuen Scheibenweltromane sind
nicht mehr wie die ersten – sie sind besser.
Als drittes „Märchen“ aus der Scheibenwelt
konzipiert, wurde es ein sehr gelungener Roman. Jedem Liebhaber der „Scheibenwelt“,
Märchen, Terry Pratchett und humorvoller
Fantasy unbedingt zu
EIN HUT VOLLER STERNE
empfehlen.
{SCe}
VERLAG MANHATTAN
AUTOR TERRY PRATCHETT
GENRE FANTASY
0605012
FORMAT A5 HARDCOVER
Verlagsseite
UMFANG 352 SEITEN
Manhattan

Das
Buch
verwendet einen
e t w a s a n d e re n
Handlungsansatz
und macht auf die
weiteren Bände
von „Rabenfreund“
neugierig.
„Der UnMagier“
spielt in einer
Welt, die voller Magie ist. Jeder einzelne
Mensch ist mit interessanten magischen Fähigkeiten ausgestattet und die
geheimnisvolle Magie durchdringt den
ganzen Alltag.
Ein Leben ohne die verschiedensten magischen Spielereien, von Türschlössern
bis zu fliegenden Kutschen, ist nicht
vorstellbar. Eines Tages jedoch taucht
plötzlich Timothy auf – ein Junge, der
ohne jegliche Magie geboren wurde.
Während man annehmen könnte, dass
Timothy nun einfach von der Gesellschaft ausgeschlossen und ignoriert
wird, beginnt plötzlich aus unerklärlichen Gründen eine Jagd auf ihn.
Diverseste Organisationen wollen ihn
offenbar aus dem Weg räumen und
nachdem Timothy nicht einmal den
Grund dafür kennt, bleibt ihm nichts
anderes über, als vor seinen Verfolgern
zu ﬂiehen.
Auch wenn „Der Unmagier“ prinzipiell
für Jugendliche geschrieben wurde,
merkt man das dem Buch nicht oft an.
Sowohl für Erwachsene, als auch für
jüngere Fans der Fantasy-Literatur bietet sich hier eine spannende und ausgefallene Geschichte,
die allerdings erst
0605014
der Anfang einer
größeren Saga ist.
Verlagsseite
Feder & Schwert
{MHa}
DER UNMAGIER
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VERLAG FEDER & SCHWERT
AUTOREN CHRISTOPHER GOLDEN
UND THOMAS E.SNIEGOSKI
GENRE FANTASY
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 302 SEITEN
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ZEIT DER

WER ODER WAS IST DER GRAL?

Moderner Gralskrieg
Sicherlich ist es ein literarisches Sakrileg, bei anderen abzuschreiben. Inwieweit Dan Brown dies
bei seinem Bestseller „The Da Vinci-Code“, auf deutsch „Sakrileg“ getan hat, mussten die Gerichte klären.

Online PDF
gleicher Name –
anderes Spiel ...
www.spielxpress.com

DER RÄTSELHAFTE GRAL

SPIEL PRESS

Nach den Autoren ist der
Heilige Gral
ein Mensch,
der Nachkomme Jesu.
Andere Interpretationen
verschiedenster Experten
haben im Gral
das Trinkgefäß
des letzten Abendmahls, die Schale, in
der nach der Kreuzigung Christi Blut
aufgefangen wurde oder selbst die Bundeslade gesehen. Das gesuchte Stück
soll auch allerlei Wunder vollbringen,
so hat es immerhin in „Indiana Jones
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ROMAN GEGEN SACHBUCH

In der Form
schon gibt es
Un t e r s c h i e de. Während
Baigent/Leigh
mit einem
Sachbuch
Anspruch
auf Wahrheit
und Fakten
erheben, tut
d i e s Brow n
nie. «Das Buch ist ein Roman und
daher erfunden», heißt es auf seiner Website. «Die Figuren und ihre
Handlungen sind oﬀensichtlich nicht
real, die beschriebenen Kunstwerke,
Bauwerke, Dokumente oder Rituale
dagegen existieren wirklich. Während
ich überzeugt bin, dass einige der von
den Figuren diskutierten Theorien ihre
Berechtigung haben, muss natürlich
jeder Leser die Gesichtpunkte erforschen und zu eigenen Interpretationen
kommen. Ich hoﬀe, dass die von mir
verfasste Geschichte ein Katalysator
und ein Sprungbrett für die Leute
wird, um die wichtigen Themen von
Glaube, Religion und Geschichte zu
diskutieren.»

Der Killer

© 2000-2006 Sony Pictures Releasing GmbH

Er sieht es auch keinesfalls als antikirchlich, für ihn „erforscht es einfach
bestimmte Aspekte der christlichen
Geschichte“, die ihn interessieren. Der
„DaVinci Code“ ist für ihn «eine unterhaltsame Geschichte, die spirituelle
Diskussion fördert».
Sicherlich werden in beiden Ausgaben
vergleichbare Motive angesprochen,
aber das ist beim selben Grundthema kein Wunder. Außerdem leugnet
Brown nie, das Werk von Baigent/Leigh
gekannt zu haben. Es scheint auch bei
der verwendeten Literatur auf – neben
etlichen anderen Büchern. Er gibt an,
es schon zu einem späteren Zeitpunkt
in seinen Recherchen und auch da
nicht vollständig gelesen zu haben.
Die ersten mit diesem Gedanken
wäre auch das Autoren-Duo nicht
gewesen, denn der britische Theologe
Charles Davis beispielsweise stellte
sich bereits 1971 die Frage, ob Jesus
mit Maria Magdalena verheiratet war
und Nachwuchs hatte. Dafür will auch
der russische Kunsthistoriker Michail
Anikin eine seiner Ideen am Sakrileg
aufgegriffen sehen und fordert nun
eine Entschuldigung und auch eine
„Entschädigung für den erlittenen moralischen Schaden“.

© 2000-2006 Sony Pictures Releasing GmbH

§

Das Gericht hat inzwischen
entschieden. Die Klage wurde
abgewiesen. Laut britischem
Recht sind vielleicht wörtlich
abgeschriebene Passagen vom
Urheberrecht geschützt, nicht
aber Ideen und Motive, die
selbständig ausformuliert werden. Für die
Kläger wird es also nichts mit den 15 Millionen, sie bleiben auf den Gerichtskosten
sitzen.
Das „Sakrileg“ wird also nicht von den
Ladentischen verschwinden und auch die
Cineasten können beruhigt aufatmen. Mit
diesem Urteil ist der Filmstart absolut gesichert, obwohl Sony Pictures schon vorher
„100prozentig sicher“ war, dass er in die
Kinos kommt. Baigent kann sich ebenfalls
trösten. Seine Klage mag vom Gericht abgeschmettert worden sein, aber sein Name
ist in aller Munde und das wird sich für
den Verkauf seines neuesten Buches sicher
nicht schlecht machen. „Die Gottesmacher
- Die Wahrheit über Jesus von Nazareth und
das geheime Erbe der Kirche“ bei Lübbe reitet
auf 378 Seiten weiter auf dem Jesus-Thema
herum.

THE DAVINCI CODE – SAKRILEG
NEUE MODE?

„Ausstrahlungsverbot oder Oscarverdächtig?“
HERSTELLER SONY PICTURES GMBH
REGIE RON HOWARD
DREHBUCH AKIVA GOLDSMAN
GENRE THRILLER
SPRACHE DEUTSCH
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
KINOSTART 18.05.2006
Hauptdarsteller
Tom Hanks, Jean Reno, Audrey Tautou, Ian
McKellen, Jürgen Prochnow, u.a.

NOCH MEHR RÄTSEL

DIE ENTSCHEIDUNG

Urheberrechtsprozesse dürften nun, dem Beispiel von „Sakrileg“ folgend, in Mode kommen.
Als nächster prominenter Angeklagter muss
sich George Clooney mit seinem Film „Syriana“
rechtfertigen. Die französische Autorin, und
nebenbei auch Erdöl-Expertin Stephanie Vergniault macht geltend, ihr Skript sei Grundlage
für den Thriller gewesen, bei dem es um Macht
und Öl geht. Mit zwei Millionen Euro will sie
sich entschädigt sehen.

??

Im Umfeld um den
Roman sprießen nun
natürlich ebenfalls Theorien über tatsächliche
Verschwörungen in der
realen Welt rund um die
erfundene Verschwö-

rungsgeschichte.
War die Klage ein verzweifelter Versuch
kirchlicher Organisationen, die Aufführung des Filmes doch noch zu verhindern?
Danach sieht es nicht wirklich aus. Zwar
mag man im Vatikan nicht heillos begeistert
über den behandelten Stoﬀ sein, hätte aber
sicher schwerere Geschütze auﬀahren können, hätte man die Angelegenheit ernster
genommen. Nicht optimal dargestellt sieht
sich in Browns Werk auch „Opus Dei“, eine
katholische Priester- und Laienorganisation.
Schließlich ist sie es im „Sakrileg“, die eine
Machtübernahme im Vatikan anstreben.
Hier ist zwar kein Prozess anhängig, die
Organisation will aber auf verstärkte Aufklärung über ihr Wirken setzen.
Eine andere Überlegung zielt mehr in den
wirtschaftlichen Bereich. Schließlich stammen sowohl Browns Werk als auch das von
Baigent/Leigh aus der Verlagsgruppe Lübbe.
Und während „Sakrileg“ schon vorher gut
lief, war „Der Heilige Gral“ nicht gerade mit
Verkaufserfolgen gesegnet. Nach dem Prozessbeginn war auch dieses Buch zehnmal
mehr gefragt und die Restexemplare früherer Jahre konnten wieder ausgegraben werden. Dem „DaVinci-Code“ hat es sicherlich
auch nicht geschadet. Der Verlag winkt bei
solchen Ideen natürlich ab.
Ein derartiger Rechtsstreit zu Werbezwecken
wäre allerdings schon ein himmlischer Geniestreich, durchaus eines Leonardo DaVinci
würdig. {LIs}

Bei manchen Dingen, auch wenn wir es nicht immer
wahrhaben wollen, haben die US-Amerikaner die
Nase vorne. Zum Beispiel bei ihren mannigfaltigen
Statistiken – zu wirklich jedem Thema das wir uns
vorstellen können!
Eine besonders interessante statistische Abhandlung ﬁel mir gerade vom US-Hobbymarkt in die
Hände, dem es wirtschaftlich, ähnlich wie in Europa, nicht besonders gut geht. Rollenspiele verkauften sich rückläuﬁg, für Trading Card Games war das
2005er-Jahr eine Katastrophe, bei den Tabletops
musste sogar der uneingeschränkte Marktleader
einen gewaltigen Umsatzeinbruch hinnehmen. An
die hundert „Friendly Local Gamingstores“ haben
2005 die Luken dicht gemacht. Natürlich wird nach
Antworten gesucht!

ZEIT DER KRÄHE KOLUMNE

Webseite zu
„DaVinci Code“

III“ Tote zum Leben erweckt.
Streit und Zwist um den Heiligen Gral
ist keine Sache unserer Gegenwart.
Er war schon in der Mythologie ein
verzweifelt gesuchter Gegenstand. Die
Ritter von Arthurs Tafelrunde zogen
durch die Welt, um ihn zu suchen, was
den Nieder- und zuletzt Untergang
dieser Rittergemeinschaft eingeleitet
hat. Auch historisch belegteren Rittern
ist er zum Verhängnis geworden. Der
Templerorden wird immer wieder mit
dem Gral in Verbindung gebracht,
sie sollen seine Hüter gewesen sein.
Am Beginn des 14. Jahrhunderts aber
zieht sich der Orden den Unmut des
französischen Königs Philipp IV. zu.
Er klagt die Mitglieder der Ketzerei
und der Homosexualität, damals ein
todeswürdiges Verbrechen, an. Am 22.
März 1312 löst der vom König abhängige Papst Klemens V. den Orden auf,
der letzte Großmeister Jacqes de Molay
endet später auf dem Scheiterhaufen.

Was hätte der kleine Händler besser machen können? Aber schlussendlich schoss sich der Artikel
doch auf drei Shopkiller ein.
1) Online-Verkaufshäuser, welche durch ihren unglaublichen Preisdruck kleinen Geschäften keine
Chance lassen…
2) Online-Versteigerungsplattformen über welche
ebenfalls an der vernichtenden Preisschraube gedreht wird…
3) Online-Rollenspiele – die Gamer gehen nicht aus
dem Haus, machen wochenlang nichts anderes als
sich nach oben zu leveln – das Spielegeschäft um
die Ecke wird zur menschenleeren Wüste.
In den USA waren die Folgen für den kleinen Einzelhändler im 2005er-Jahr katastrophal – irgendwie
hoﬀen jetzt alle, dass sich die Spieler wieder von
ihrem Computer wegbewegen und vielleicht doch
zum Spielen mit echten Menschen zurückﬁnden.
Bei meiner letzten Tour im Zuge der vom PLANET
HARRY veranstalteten VIENNA FANTASY GAMING
CONVENTION hatte ich wie immer einige sehr interessante Gespräche mit coolen Mitbewerbern am
Spiele- und Comicmarkt – wir waren uns einig:
Wenn Spieler nicht den persönlichen Kontakt zum
Fachhändler ihres Vertrauens suchen, sondern nur
über den Preis ihre Kaufentscheidung treﬀen, dann
wird es mittelfristig keine Stores mehr geben; da
kann kein Ladenbesitzer mithalten.
„ONLINE“ ist der Arbeitsplatz- und Fachgeschäftekiller Nr. 1 des Jahres 2005. {Harry}
(Anm.d.Red.) – Kolumnen und ähnliche namentlich gekennzeichnete Beiträge
spiegeln nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wider.

AUSGABE #5 | 2006

015

SPIEL PRESS

0604021

Dass er den Publikumsgeschmack
zu treﬀen weiß, hat Dan Brown mehrfach bewiesen. Nicht anders war es mit
seinem „Da Vinci-Code“. Demnach soll
Jesus Maria Magdalena geheiratet und
mit ihr auch Kinder gezeugt haben.
Diese Blutlinie soll sich bis in unsere
Gegenwart ziehen, sehr zum Missfallen
des Vatikans und der Amtskirche.
Ein Renner in den Buchgeschäften mit
rund 48 Millionen verkauften Exemplaren, ist auch ein Film aus diesem
Stoﬀ entstanden.
Doch dann hat sich plötzlich Widerstand gegen den „DaVinci-Code“ geregt. Zwei Sachbuchautoren, Michael
Baigent und Richard Leigh sahen ihr
eigenes Werk, das 1982 erschienene
„The Holy Blood and The Holy Grail“
(„Der heilige Gral und seine Erben“)
hier kopiert und eilten zum Kadi. Als
Entschädigung für ein Abschreiben
Browns stellten sie sich lockere 15 Millionen Euro vor, ansonsten sollte das
„Sakrileg“ aus dem Verkauf gezogen
werden und auch der Film nicht über
die Leinwand ﬂimmern dürfen. Derartige Summen waren eine Novität in
bisherigen Plagiatsfällen.
Die Thesen im Sachbuch decken sich
auf ersten Blick tatsächlich mit dem
Roman. Auch hier hat Maria Magdalene Kinder von Jesus und von diesen
sollen die Merowinger abstammen.
Was wiegt da stärker, die Übereinstimmungen oder die Unterschiede?

GESCHÄFTE STERBEN ..

KURZGESCHICHTE

Redaktionell

SPIEL PRESS

Der Traumfänger
was denn plötzlich mit ihm geschehen sei, er
versteckte sich vor der Presse, ignorierte Anrufe und vernachlässigte seine wenigen Freunde, während er darüber nachsann, was in aller
Welt die Glücksgöttin gegen ihn aufgebracht
hatte. Für ihn waren seine kleinen Glücksbringer wie Metallkreuze für Katholiken. Wo
er nur konnte, huldigte er Fortuna. Seine
Glückswürfel waren frisch gewaschen, sein
Hufeisen frisch poliert, der Glücksklee gedieh
prächtig. Selbst ein waschechtes Glücksschwein hatte er sich zugelegt, das seine Zeit
allerdings bei einem Bauer verleben durfte.
Seine Gedanken zogen weite Kreise. Er bog
keine dreimal links ab, vermied es tunlichst
am Freitag den 13. aus dem Haus zu gehen,
ja, er hielt sich sogar von Katzen fern, auch
wenn sie nicht einmal schwarz waren. Dennoch wurde es schlimmer, denn dann begannen auch noch die Alpträume. In ihnen sah
er seine schlimmsten Niederlagen, noch hundertmal schlimmer als sie in Realität gewesen
waren. Die Menschen im Hintergrund lachten über ihn, und als er sie näher betrachtete
waren es nicht einmal Menschen, es waren
Monster, die sich an seinem Leid delektierten. In anderen seiner Träumen balancierte
er ohne Netz über Abgründen mit rasiermesserscharfen Klingen, nur um Zentimeter vor
dem Ende des Seils abzurutschen und in den
Tod zu stürzen. Wenig später erwachte er beinahe jede Nacht schweißnass und mit einem
Schrei auf den Lippen, den er nur mühsam
zurückhalten konnte.
Weiter und weiter ging es mit ihm bergab, bis
er nahezu pausenlos am Verlieren war. Er war
so am Boden zerstört, dass er irgendwann seine Wohnung nicht mehr verließ. Er rubbelte
die Gewinnlose der Flaschen auf, die er sich
gemeinsam mit dem Fast Food bestellte, und
gewann nicht einmal einen Trostpreis.
Als er eines Tages sein chinesisches Essen
hinuntergeschlungen und die Glückskekse
ungeöﬀnet in den Papierkorb gerammt hatte,
warf er sich auf sein Bett und sah noch etwas
fern. Dabei entspannte er sich ein wenig.
Allerdings nur so lange, bis in den Lokalnachrichten sein Name ﬁel. Der „schlechte
Verlierer“ wage sich nicht einmal mehr auf
die Straße, vermutlich habe er sogar schon
Angst davor die Orientierung zu verlieren.
Fast ohnmächtig vor Wut schaltete er den
Fernseher aus und ließ sich rücklings auf sein
Bett fallen. So hatte das Leben keinen Sinn
mehr. Als er an die Decke starrte, und über
den scheinbar unvermeidlichen letzten Akt in
seinem Leben nachdachte, ﬁel sein Blick auf
seinen Traumfänger. Ungläubig weiteten sich
seine Augen.
Als Cestus großes Abschiedsturnier anlief, hatte keiner mehr damit gerechnet, dass er außer
als Organisator noch irgendwie in Erschei-

ONLINE

Miniaturen

VON STEFAN HAAG

Professionelle Spieler waren wie Sportler,
so sagte man manchmal. Leistung, Form,
Glück, alles ﬂoss ineinander, wie die Farben
eines Ölbildes großer Künstler. Cestus war
ein solcher Spieler. Er glaubte an sich, äußere Einﬂüsse und Glück. Und das war gut
so, schließlich bedachte ihn Göttin Fortuna
oftmals reich mit ihren Gaben. Allerdings war
jener Cestus genauso abergläubisch wie viele
der bekanntesten Sportler, wenn es darum
ging, sein Glück vor allen äußeren Einﬂüssen
zu schützen. Er hatte ein winziges Hufeisen
in seiner Geldbörse, Glückswürfel in seinem
Wagen und einen Traumfänger über seinem
Bett.
Somit war Cestus, was natürlich nur sein
Name in der Spielergemeinschaft war, in
den – seiner Meinung nach – gefährlichsten
Angelegenheiten geschützt. Gegen Verluste
in Geldangelegenheiten (Aktien – man wollte
ja mit der Zeit gehen), gegen durch andere
Autofahrer verursachte Unfälle (er machte
schließlich keine Fahrfehler) und gegen Pech,
das sich durch Alpträume in seinen Kopf
schlich.
Cestus war über Jahre hinweg eine der Personen gewesen, auf die sich der gebündelte Neid
der weniger erfolgreichen Spieler entlud, eine
Tatsache, die er ruhigen Gewissens übersah.
Wie konnte er nur immer wieder gewinnen?
Ob jetzt klassisch im Casino, wo er regelmäßig die Poker- und BlackJack-Tische heimsuchte, bei Weltmeisterschaften in denen es
um Kriege zwischen Zinnﬁguren ging, oder
auch bei Gesellschaftsspielen – immer hatte
er die Nase vorne. Nur Computerspiele ließ
er bleiben, zu sehr liebte er den persönlichen
Kontakt mit anderen Menschen. Jeder hasste
ihn, und jeder wollte so sein wie er.
Bis zu dem Tag, an dem er zu verlieren begann.
Es war nicht so gewesen, dass er plötzlich
jedes Spiel verlor. Seine Fähigkeiten ließen
ihn nicht im Stich, aber wenn es auf das
notwendige Quäntchen Glück ankam, zog er
plötzlich den Kürzeren. Hatte er beim Poker
vier Damen, hatte jemand anderer vier Könige. Gelangen ihm beim BlackJack 20 Punkte,
hatte die Bank 21. Ja, selbst bei Gesellschaftsspielen musste er eine Niederlage nach der
anderen in Kauf nehmen. Dies zeigte seine
Spuren nicht nur in seinen Ergebnissen, sondern auch in seinem Verhalten. War er früher
seelenruhig, mit leichtem Grinsen als Sieger
vom Platz gegangen, wurden seine Reaktionen zunehmend heftiger, wenn er mehrere
Partien hintereinander verlor.
Sehr schnell war er nicht mehr als der strahlende Sieger bekannt, sondern eher als „der
vom Glück verlassene“, und bald darauf „der
schlechte Verlierer“.
Nach außen hin gab er keine Statements ab,
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Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgendenTestbeiträge
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Im Frühling sprießt das Zinn
© SCe

nung treten wollte, aber er hatte sich auch als
Spieler auf die Liste gesetzt. Die meisten seiner Gegner waren anfangs erfreut, war doch
jedem von ihnen bekannt, dass ihn das Glück
verlassen hatte. Diese Freude wandelte sich
in Unbehagen, als Cestus wie in alten Zeiten
begann, Spiel um Spiel zu gewinnen.
In Zorn, als sie vergeblich versuchten ihn
in den Finalrunden aus dem Wettkampf zu
drängen.
In Resignation, als sie einsehen mussten, dass
er genauso unschlagbar war wie damals, als
sie sich auf eine Partie mit ihm gar nicht eingelassen hätten. Alle fühlten sich gedemütigt
und Cestus bekam seine Rache.
Die Gala ging zu Ende, als Cestus in der
letzten Pokerrunde seinen ebenso letzen Kontrahenten zur Aufgabe zwang. Wieder einmal
prangte sein Bild auf dem Titelblatt einer
Zeitung, die lauthals erklärte dass „der Unschlagbare“ zurück wäre. Doch Cestus blieb
bei seinem Rücktritt aus der Spielerszene.
Als sein Blick auf die tote Spinne gefallen war,
die im Zentrum seines Traumfängers ihr Ende
gefunden hatte, war ihm klar geworden, dass
es für ihn im Leben mehr geben musste als
Glück. Denn Glück war etwas, das genauso
ﬂüchtig und leicht zu zerstören war, wie ein
Spinnennetz. Der wahre Grund warum er
verloren hatte war nicht gewesen, weil sie sein
Glück aufgesaugt hatte. Die Wahrheit war,
dass er sein Leben dermaßen in strenge Rituale unterteilt hatte, dass sein Unterbewusstsein wohl jede noch so winzige Veränderung
wahrgenommen hatte.
Und wenn eine einfache Spinne in der Lage
war, es so leicht aus der Balance zu bringen,
war es vielleicht besser mit dem Streben nach
Glück aufzuhören. Denn es gab Situationen,
in denen man sich auf andere Dinge verlassen musste. Etwas riskieren, was auf anderer
Grundlage errichtet worden war. Manchmal
musste man wagen, einfach nur zu leben.

© Games Workshop (Khamul – der Ostling)
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Die ersten Monate des Jahres sind schon
wieder vorbei und damit auch die Guten
Vorsätze. Von wegen es wird nichts mehr
gekauft, bis alle alten Modelle bemalt sind.
Der Stapel ist weiter gewachsen. Und ein
Blick in die Zukunft verheißt auch keine
wirkliche Besserung.
Denn auch die Firmen haben ihren Winterschlaf hinter sich, beziehungsweise die
kalten Monate gut genutzt. Wie die
Blumen sprießen rechtzeitig zum
Frühling auch die neuen Produkte.
Seien es nun Miniaturen oder
gleich ganze Regelwerke.
Zum Glück wissen ja die
Leser unserer letzten Ausgabe, wie sie ihre neuen
Errungenschaften mit Stil
transportieren können.
Aber auch wir waren nicht
faul und berichten von der Salute,
einer der größten WargamingMessen der Welt. Dazu gibt es
auch wieder Neuvorstellungen
und Tests.
Für die besonders Kreativen unter euch gibt es diesmal etwas
ganz Besonderes: Werner Klocke von Freebooter Miniatures
erklärt in – zumindest für ihn
– einfachen Schritten und mit zahlreichen
Bildern wie ihr euch selbst ein Schwert für
eure Miniaturen bauen könnt.
Fotos eurer so entstandenen Kunstwerke
könnt ihr uns natürlich gerne schicken,
damit wir sie in einer der nächsten Ausgaben vorstellen.
Nichts wie ran an das Greenstuff, wer
größere Projekte vorhat kann sich bei Polymeric Systems (www.polymericsystems.com),
dem Hersteller von Greenstuﬀ, gleich die
industrielle Großpackung schicken lassen.
So gerüstet sollte es sich bis zur nächsten
Ausgabe aushalten lassen.
Bis Dann.

SALUTE ZERO SIX

Bildbericht vom Treﬀen in England ......................... 22
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Klein, dick, bärtig und unerschütterlich so stellt man sich Zwerge
vor. Die Neuauﬂage des „Armeebuch Zwerge“ zeigt auch keine Anstalten, diese Klischees zu widerlegen. Bahnbrechende
Änderungen braucht man sich also nicht erwarten, ein Dawi,
bleibt ein Dawi, auch in der neuen Ausgabe. Wie üblich ist das
Armeebuch in mehrere Abschnitte aufgeteilt…
MINIS HERR DER RINGE (GAMES WORKSHOP)

Der Schatten
im Osten
Games Workshop
Quellenbuch
Softcover, 48 Seiten
ISBN 1-84254-697-6
PDF auf unserer Webseite
„Der Schatten im Osten“ ist ein weiterer Ergänzungsband zu dem
„Herr der Ringe“ Tabletop. Er stellt die Krieger Mordors aus dem
Osten vor, die bösen Menschen, die sich Sauron verschrieben haben. Da gibt es mehrere Gruppierungen: Die Variags von Khand,
deren Land südöstlich von Mordor liegt. Sie sind in kleine Königreiche zersplitterte Krieger…
MINIS WARHAMMER 40K (GAMES WORKSHOP)

Black Templars
Games Workshop
Rollenspiel Quellenbuch
A4 Softcover, 62 Seiten
ISBN 1-84154-687-9
Online-PDF
auf unserer Webseite
„Codex Black Templars“ Ist ein Quellenbuch für eine „Warhammer 40.000“ Armee, basierend auf den berühmt-berüchtigten
Black Templar Space Marines. Es enthält alle Informationen über
Hintergrund, sämtliche Miniaturenstatistiken und Bemalung. Die
Black Templars sind Space Marines, also verbesserte Menschen in
schwer gepanzerten Kampfanzügen …
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EIN CLIXSPIEL VON WIZKIDS

IM TEAM SPIELEN GEGEN ANDERE MECHWARRIOR

Mechwarrior

Mammut-Metzelei
für Roboterpiloten

Jordan Weisman brachte die Lizenzrechte in Wizkids ein, als FASA unterging. Aber da es
nicht jedermanns Sache ist, viele Regelbände zu lesen und Figuren zu bemalen, hat Wizkids das Konzept des Clix Spieles – einfache Regeln, alle benötigten Werte direkt auf der
bereits bemalten Miniatur – für die „BattleTech“ Lizenz umgesetzt. Alle Clixspiele sind
sammelbare Miniaturenspiele, d.h. sie werden in Boostern verkauft, in denen zufällige
Miniaturen verschiedener Seltenheit enthalten sind.
2002 wurde
„Mechwarrior: Dark Age“
geschaffen. Gleich
dazu ein neuer, um
hundert Jahre in die
Zukunft (von „Classic BattleTech“ aus
gesehen) versetzter,
Hintergrund.
Nach dem Jihad
der Blakisten, einer fanatischen
Sekte, liegt die
innere Sphäre groß-
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teils in Trümmern. Der Anführer der
Befreiungsarmee, Devlin Stone, errichtet die Republik der Sphäre mit
vielen Welten rund um die Erde.
Es gibt 30 Jahre Frieden. 3130
verschwindet Stone. Zwei Jahre danach versagt das Hyperpuls-Netz, die
Kommunikationsader der gesamten
Sphäre und die Unzufriedenen und
Machtgierigen
beginnen
Konflikte
zu säen…
das dunkle
Zeitalter
beginnt.
Auch hier
wird die Handlung in Romanen vorangetrieben,
wenn auch die ersten nicht an den
Erfolg der klassischen Serie anknüpfen
konnten. Da sich aber jetzt die Ereignisse überschlagen und gute Autoren
verpflichtet wurden, kann man sich
auf spannende Lesekost freuen.
Das Spiel selbst ist ein Scharmützel
(Skirmish) System. Trotz der EinfachAUSGABE #5 | 2006

heit des Clixsystems und der Regeln
ist dennoch Taktik und Strategie stark
gefordert. Natürlich ist der Kauf in
Boostern anders – mit zufälligen Einheiten – und führt zu regem Tauschen
und Sammeln. Es gibt Infanterie,
Artillerie, VTOLS als ﬂiegende Einheiten, Panzer, Versorgungsfahrzeuge
und schnelle Bikes. Ein guter Mix ist
spielentscheidend.
Leider war am Anfang diese Vielfalt
unbalanciert und die Artillerie sehr
mächtig, so dass die Stars des Spiels,
die Mechs, ins Hintertreﬀen gerieten.
Nach dem Grundspiel und fünf Erweiterungen inklusive Regeländerungen entschloss sich Wizkids, auch mit
Feedback der vielen Fans, dem Spiel
im Jänner 2005 eine Rundumerneuerung zu gönnen. Das „Age of Destruction“ begann. Mit neuen Regeln, die
den Mechs mehr Bedeutung gaben
und der Einführung von Zusatzkarten wurde die

„Mechwarrior“ ist durch sein Papier-Schere-Stein-Prinzip her, einfach zu erlernen und
bietet einen einfachen Einstieg in die fantastische Science-Fiction-Welt des mittlerweile mehr als 20jährigen „BattleTech“-Universums.

Außerdem gibt es Allianzkarten, um
die wechselnden politischen Bedingungen zu simulieren und Fraktionen
einen Bonus zu geben. Ebenso erweitern Terrainkarten, Missionsziele und
– besonders wichtig – Ausrüstungskarten die Möglichkeiten der Variationen.
Im September erscheint „Wolf Strike“.
So werden die Booster aussehen: Zwei
Mechs, ein Fahrzeug, zwei Infanteristen und mehr Karten. Außerdem gibt
es im oﬃziellen Turniersystem mehr
Storyline-Turniere, wo die aktuelle
Geschichte gespielt wird. Mechwarrior
zeichnet sich durch Einsteigerfreundlichkeit aus und ist sicher das komplexeste Clix System mit einer großen
Bandbreite an Möglichkeiten.
Für Mech-Fans lohnt es sich, hineinschnuppern. Diejenigen, die noch
genauere Simulationen mögen und
die Hexfeld Strategie lieben, sollten
sich auch „Classic BattleTech“
ansehen. {AKn}

KOMMENTAR

Renaissance des Systems eingeleitet.
Was brachten die Karten Neues? Die
Piloten der Mechs waren in den Romanen immer schon beliebt. Nun
gibt es sie auch als Spielelement. Pilotenkarten verbessern die Werte des
Mechs, geben ihrem Spezialmech eine
besondere Fähigkeit, können aber auch
in anderen eingesetzt werden.

Ich gestehe, dass ich damals von den
spannenden Classic Romanen angelockt
worden bin und da ich noch nie Miniaturen Spiele gespielt habe, deswegen
mit „Mechwarrior“ begann (und auch
dabeigeblieben bin). Die neuen Karten
haben mir sehr gefallen, und durch den
mittlerweile sehr guten Turniersupport
hat man auch als Durchschnittsspieler
Chancen auf nette Preise. {AKn}

Die Clix-Figuren der US-Firma Wizkids,
bei denen alle Spiel-Informationen auf der
Figur abgebildet werden, sind ein weltweiter
Erfolg. Deutsche Anhänger des Spiels betreiben bereits im dritten Jahr erfolgreich eine
bundesweit organisierte Team-Liga. Bei der
„Clan-Battle-League“ (CBL), so der Name,
dreht sich alles um Mannschafts-Kämpfe.
Die Basisregeln dazu sind denkbar einfach.
Ein Team muss mit mindestens drei Spielern gegen ein anderes antreten, wobei im
Prinzip die Standardregeln des Herstellers
gelten. Mitmachen kann also jeder. Lediglich auf Fraktionsreinheit legen die Macher
des Clan-Battles wert. Das heißt, jeder Spieler eines Teams darf nur mit den Figuren
einer der über 15 vorhandenen Fraktionen,
welche quasi verschiedenen Völkern entsprechen, antreten. Gespielt wird dann in
Vorrunden für die Einzelspieler und einer
Hauptrunde, in der die beiden Mannschaften gegeneinander antreten.

Teams jederzeit willkommen.

Bei Clan-Battle.de können Mannschaften
jederzeit einsteigen; auch während der laufenden Saison. Dies wird durch die einzigartige Ligawertung ermöglicht: Statt starr
auf eine „Jeder-gegen-jeden“-Ligamechanik
zu setzen, muss bei Clan-Battle jedes Team
lediglich eine Mindestanzahl an Schlachten
geschlagen haben, um in die Wertung für
die Play-oﬀs zu kommen. In der aktuell bis
Mitte November andauernden Saison hat
man sich hierbei auf mindestens drei Spiele
gegen drei verschiedene Gegner geeinigt.
Natürlich können die einzelnen Teams auch
mehr Spiele bestreiten, da mit Streichergebnissen gearbeitet wird, sprich nur die besten
Resultate am Ende gewertet werden. „Das
ganze hat nicht nur den Vorteil, dass auch

CHA 002-V

Chaos Dämonin,
geﬂügelte Variante
Ihre wahre Gestalt ist oﬀenbart. Auf machtvollen Schwingen, berauscht von der neu
gewonnen Freiheit, bringt sie
umso mehr Leid und Verderben unter die Lebenden. Wer
sollte sie jetzt noch aufhalten können?
Die Figur betseht aus 13 Teilen und hat eine Gesamthöhe von 64 mm.
Bemalt von Franz Sander.

DUN 006

Ath´Celah, 6 Teile,
Dunkelelfen Priesterin

später eingestiegene Clans eine Chance
auf das Play-oﬀ haben, sondern dass auch
Mannschaften aus abgelegeneren Teilen der
Republik oder Österreich und der Schweiz
die Möglichkeit haben, genügend Spiele
zusammen zu bekommen“, so Michael
Kränzle, Sprecher der Clan-Battle-League.
Erst im Play-oﬀ der besten Teams wird der
Meister aller Clans auf dem DreieichCon
in der Nähe von Frankfurt am Main (www.
dreieichcon.de) Mitte November ermittelt.

Alle Daten online verfügbar.

Clan-Battle ist eine echte Online-Kooperation: so sitzen die Organisatoren heute im
ganzen Land von Hannover über Düsseldorf bis Stuttgart verteilt. Die gesamte Liga
wird über die Clan-Battle-eigene Webseite
unter www.clan-battle.de organisiert. Hier gibt
es alle Infos zur Liga, so auch die Möglichkeit für Interessierte, Gleichgesinnte zur
Gründung eines neuen Clans zu finden
oder sich einem bestehenden anzuschließen.
Von der Webseite kann man sich auch einfach erst alle Infos als PDF herunterladen.
Neben Tabelle, Kalender, Clan-Verzeichnis,
Fotogalerie, Berichten, Forum, Chat und
anderen Funktionen ﬁndet man dort auch
den beliebten Bazar zum Tauschen von Miniaturen.
In der „Mechwarrior“-Reihe sind mittlerweile 10 Sets erschienen und mit „Mechwarrior:
Vanguard“ erscheint im Mai die neueste
Edition. {Michael „luckrider“ Kränzle}
Die Clan-Battle-League läuft noch bis
12.11.2006.
Das Finale findet eine
Woche später bei Frankfurt am Main statt.

Bemalt von Stefanie Arndt.

Wie leicht es doch ist, die
Meute der Dunkelelfen
Krieger und Knochenjäger
zu bändigen. Gib ihnen ein
mystisches Ritual mit vielen Opfern und sie tun alles
was du willst. Das ist ganz
nach ihrem Geschmack.

PIR 004

Long John, 6 Teile

Berühmt war er. Berüchtigt sogar! Die Feinde erzitterten, wenn
sie nur seinen Namen hörten.
Hoch oben im Mast entging keiner seiner Treﬀsicherheit! …
Doch nun war er in die Jahre gekommen und beinahe
in Vergessenheit geraten. Beinahe nur! Denn schon bald
würden sie wieder von ihm reden und niemand mehr
sicher sein …
Bemalt von Franz Sander.

CHA 005

Succubus, 7 Teile
Wieder gleitet sie lautlos durch das Dunkel der
mondlosen Nacht. Sie liebt
ihn, den Sturz in die Tiefe.
Ihr Geschäft ist erbärmlich. Unzählige Kreaturen
werfen sich ihr blind vor
die Füße. Viel zu leicht
machen sie es ihr. Wäre
es doch blutig. Blutig und
grausam. Aber das ist es nicht. Mondlos schimmert die
Nacht beim Sturz in die Tiefe.
Bemalt von Marike Reimer.
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GELÄNDE BAUEN

TUTORIAL

Das Haus der Hobbits

Das Miniaturen-Schwert

Geländestücke zu bauen, um Deine Streitmacht optisch zu untermalen oder eine bestimmte Szene aus einem Buch oder Film nachzustellen, kann genauso reizvoll sein wie Miniaturen anzumalen. Wie das Bemalen ist auch das Fertigen von Spielgeländen eine Kunst
und gleichzeit ein Spiel für sich.

Diesmal haben wir einen Leckerbissen für unsere Miniaturen-Freunde. Werner Klocke – der Mastermind von
Freebooter – hat sich bereit erklärt, uns einen Einblick
in sein tägliches Handwerk zu geben.

Hier gibt es ein hilfreiches Buch von Games
Workshop: „Geländebauworkshop-Kompendium“,
welches Du lesen kannst, um Deine Fähigkeiten
zu erweitern und Dir Inspirationen zu holen. Ich
selbst baue Miniatur-Gelände aus alltäglichen
einfachen Materialien, die in jedem Baumarkt
erhältlich sind.
Bild 1
Du benötigst für den ersten Arbeitsschritt einen
Ytongstein, Hammer,
Säge, Meißel und Feilen,
sowie einen Dremel (für
die Feinarbeiten).

Bild 4
Um eine realistische
Rasenstruktur zu
bekommen, solltest
Du Dir am Besten
mehrere verschiedene
Streurasen aus dem
Modellbaufachhandel besorgen. Diese
mischt Du nach
Belieben, um nicht
einen „englischen
Rasen“, sondern eine
natürliche Begrünung zu schaﬀen. Empfehlenswert zum Bestreuen des
Modells ist ein Rasenstreuﬂäschchen (Modellbaufachhandel), um das
Material gleichmäßig auftragen zu können.
Bild 5
Türen und Fensterläden kannst Du aus
dünnen Holz- oder
Korkplättchen ausschneiden und mit
Holzlasur einfärben,
um den natürlichen
Charakter des Holzes
zu untermalen.

1

1) Um ein Schwert zu modellieren
braucht Ihr folgendes: * Draht *
Messer oder Skalpell * Modelliermasse wie Green-, Brown- und WhiteStuﬀ, Milliput und Ähnliches * Dreikant- und Rundfeilen * Nagelfeile *
Schleifpapier 240er, 400er und 600er
* viel Ausdauer und Übung *

Der Draht verleiht dem ganzen
mehr Stabilität und beim Umbauen
von Miniaturen ist es einfacher, das
Schwert zu befestigen. Angespitzt
und abgeﬂacht habe ich ihn, um zu vermeiden, dass sich Luftblasen beim Umwickeln
des Drahtes mit der Modelliermasse bilden.
Das gibt sonst unschöne Löcher an der Oberﬂäche beim Abformen eines Modells.
2) Als nächstes modelliere ich
um den Draht grob die gewünschte Schwertform. Für die
Modelliermasse benutze ich je
einen Teil Green-, Brown- und
Whitestuﬀ. Brownstuﬀ macht
den Mix wesentlich härter, was
für die anschließende Bearbeitung gut ist, und Whitestuff
gibt dem ganzen eine bessere
Farbe fürs Foto.

2

Einzäunungen empfehle ich allerdings aus Streichhölzern mit Modellbaumessern zurechtzuschneiden und mit Klebstoﬀ zusammenzufügen.
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Bild 3
Mit einer Säge und
grober Feile arbeitest
Du nun die Grundform Deines vorgemalten Modells
aus dem Ytongstein
heraus. Beachte,
dass die Arbeiten
nicht unbedingt für
das Wohnzimmer
geeignet sind, da
dieses Material viel Staub hinterlässt. Mit dem Dremel arbeitest Du
das Mauerwerk des Gebäudes sowie weitere Feinheiten heraus.
Nun mische schwarze und weiße Acrylfarbe zu Deinem gewünschten
Grauton, den das Gebäude bzw. Gelände erhalten soll. Trage dann die
Farbe mit einem weichen Schwämmchen auf.
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3) Mit Messer und Feilen und
Sandpapier bringe ich das
Schwert nach dem Aushärten in die gewünschte Form.
Durch die Beimischung von
Brownstuﬀ und die damit erzielte Härte werden die Kanten
dabei sehr scharfkantig. Alternativ könnt Ihr auch Milliput
mit in die Mischung tun.

3

Bild 2
Zeichne mit einem Bleistift die Grundrisse der gewünschten Form für
Dein Modell vor (in diesem Fall z.B. das Hobbit-Haus)

4,5) Die mit dem
Skalpell eingeritzte Linie dient als
Führung für die
Dreikantfeile. Mit
ihr begradige ich die
Linie. Anschließend
vertiefe ich die entstandene Linie mit
einer dünnen Rundfeile, damit eine Blutrille auf der Schwertklin4

Jede weitere Gestaltung Deines Geländes wie z.B. Bäume, Sträucher,
Blumen und Steine sind dann Deiner freien Fantasie überlassen und
gegebenenfalls ebenfalls im Fachgeschäft erhältlich.
Viel Spaß beim Modellieren und Gestalten Deines persönlichen
Geländestückes. {THo}

5

6

6a

7

6) Die Schneiden sollen gleichmäßig und
symmetrisch werden.
Hierfür ist ein wenig
Übung notwendig,
also lasst Euch Zeit
und feilt sehr vorsichtig. Benutzt dafür
am besten wieder die
Nagelfeile. Fehler, wie
z.B.eine Blutrille die
nicht genau in der Mitte liegt,
können hierbei noch sehr gut
ausgebessert werden.
7) Mit Greenstuﬀ modelliere
ich den Griff an die Klinge.
Alle Arbeiten bis einschließlich
Schritt 10 mache ich mit weichen, nicht gehärteten Greenstuﬀ.

8

8a

9

10

10a

8) Eine dünn ausgerollte Wurst Greenstuff vorsichtig um
den noch weichen
Griﬀ wickeln. Hierfür eignet sich am
Besten Greenstuff,
das bereits eine halbe
Stunde zuvor vermischt worden ist,
da es etwas härter ist
und die Form besser behält.

11

11) In diesem Schritt habe ich
mit Schleifpapier den Griﬀ noch
etwas dünner gemacht. Auch
entstanden Fehler beim Andrücken der Greenstuﬀ Rollen um
den Griff und Verbinden der
Enden können nach dem Aushärten weggeschliﬀen werden.

12

12) Damit das Greenstuﬀ besser
am bereits ausgeärteten Material
haftet, habe ich die Parierstange
mit Kerben versehen und eine
dünne Schicht Greenstuﬀ aufgetragen und sehr fest angedrückt.
Sehr hilfreich um größere Teile,
die nicht beschädigt werden
dürfen, am Modell zum Haften
zu bringen.

13

14

13a

13) Zwei Streifen
werden auf die Klebeschicht aufgelegt
und vorsichtig angedrückt.

14) Die Arbeit von Schritt 12
und 13 war für die Katz, weil
das zu dicke Aussehen mir
nicht gefällt. Ist aber zumindest ein netter Trick, oder?
Also habe ich die Parrierstange
sehr schmal und noch eine
Fehlschärfe in die Klinge geschliﬀen.

9) Ober- und unterhalb des
Ringes drücke ich das Greenstuff ein um eine elegantere
Form für den Griﬀ zu bekommen.

15) Fertig. Ein 30mm langer Zweihänder. Das
Schwert ist in der Seitenansicht (15b) deutlich
dicker, weil beim Abformen das
Modell etwas plattgedrückt wird 15b
und ich veruche dem entgegen
zu wirken.
15a
15

10) Diese beiden
Schritte sind identisch mit dem von
Bild 8. Nur, dass ich
eine etwas dickere
Rolle für das Ende
des Griﬀes benutze.
Anschließend das
Greenstuﬀ aushärten
lassen.

Viel Spaß beim Nachbauen und ich hoffe,
dass dieses Tutorial Euch dabei hilft!
{Werner Klocke}
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DAS TREFFEN DER MINIATURENSPIELER

Reenactors, ob nun die
Kampfvorführungen von Britannia oder die UK Garrison.
Leider war die Zeit wieder viel
zu kurz um alles zu sehen und
um mit allen zu plaudern,
aber es bleibt ja noch die
Hoﬀnung für nächstes Jahr.

Salute Zero Six
Zu ihrem 35. Jubiläum zog die Salute in diesem Jahr vom Olympia in Kensington in das
neue ExCel in den London Docklands um. Der Umzug war nötig, da das Olympia nicht
mehr genug Platz für die mehr als 6000 Zuschauer und fast 300 Aussteller bot.
nungen parat, neue Skinnie
Modelle für das „Starship
Troopers“ Tabletop. Außerdem
einen kleinen Ausblick auf das
im Juni erscheinende „War
Without End“, dies ermöglicht
nun Bodengefechte im „Babylon 5“ Universum. Basierend
auf den „Call to Arms“-Regeln
verspricht es einiges.
Games Workshop im Gegenzug
hebt sich oﬀensichtlich alles
für ihre eigenen Veranstaltungen auf,
so waren hier nur zwei Spieltische zu
sehen. Einmal Tau gegen Space Marines und Waldelfen gegen Chaos, dies
aber immerhin mit dem neuen Riesen
als Unterstützung. Einzig der Spielleiter am Fantasytisch ﬁel wirklich auf, da
er es schaﬀte, die ganze Show hindurch
sämtliche Aktionen am Tisch in einer
unglaublichen Lautstärke zu kommentieren.
Am Urban
Mammoth
S t a n d
konnte
man schon

Neuerscheinungen für Mai
erwerben, darunter 2 neue Biomechs
und einige Junker.
Crocodile Games war diesmal nur
recht bescheiden vertreten, zeigte
aber einige neue Modelle für „Wargods of Olympus“, leider noch nicht
das Regelwerk, das wird noch etwas
dauern, und mehr Wendigo für
„Wargods of Hyborea“.
The Figure Trader, bis vor kurzen

South London Warlords
– und die Salute

bekannt für Resinbases und Gebäude, brachte neben „Sabotage“, das er
auch schon voriges Jahr dabei hatte,
eine kleine Vorschau auf sein neues
Spiel „Vanguard Men at Arms“. Das
Regelwerk erscheint in Kürze und die
54mm Figuren dazu sehen sehr beeindruckend aus. „Vanguard“ wird ein
historisches Skirmish Spiel werden.
Eine interessante Mischung aus Tabletop und Brettspiel war „Hour of Glory“
von Warm Acre. Ein bisschen erinnert
es an „SpaceHulk“ oder „Heroquest“
und ähnliche Spiele. Allierte Agenten
müssen Akten aus einem deutschen
Geheimlabor besorgen, der deutsche
Spieler versucht das zu verhindern.
Interessant war auch „I ain’t been shot“,
mum“ von Too Fat Lardies. Ein Regelwerk für Gefechte auf Kompaniebasis
im 2. Weltkrieg.
Für alle Celtos Fans war die lange Wartezeit auf neue Modelle vorbei. Brigade
Models, der neue Besitzer, brachte
einige Figuren mit, darunter auch die
neuen „Vanir Speerträger“ von Kev

White. Nicht nur die Spielehersteller hatten Neuheiten dabei, auch die
reinen Miniaturenﬁrmen geizten nicht.
Hasslefree, Heresy und Freebooter hatten
den Stand voll mit neuen Figuren.
Aber auch die anderen Firmen wie
Peter Pig, Ground
Zero Games oder
Black Tree waren
nicht untätig.
Aber was wäre die
Salute ohne die
Tische der Clubs?
So haben sie auch
diesmal wieder versucht,
mit aufwendigen und Aufsehen erregenden Spielen
und Dioramen auf sich aufmerksam zu machen.
Kurz erwähnt sei hier nur wieder
„Cloudships of Mars“ von den South
London Warlords, welches sie auch
schon letztes Jahr dabei hatten.
Für die Fans des Films „Black Hawn
Down“ hatten Cray Bar & Raggeld
Straff das Passende dabei. Auf einen
beinahe endlos langen Tisch mussten
sich die Marines bis zu dem abgestürzten Hubschrauber durchkämpfen.
Historische Tische durften auch nicht
fehlen, SSWGs „Rourke’s Drift“, by
Johns „Sword Beach Queen Red Sector“
oder Wargame Waifs „Operation Bragation“ seien hier erwähnt.
Nicht zu übersehen waren auch die

Diese zwei sind untrennbar
verbunden, die Warlords
wurden 1971 gegründet und
schon 1972 lief unter dem
Namen Salute ihre erste öffentliche Veranstaltung.
Zuerst noch im bescheidenen
Rahmen mit 20 Ausstellern
und 200 Besuchern, aber über
die Jahre wuchs und gedieh die
Salute zu ihrer jetzigen Größe. Auch die Warlords selbst
wuchsen und zählen zurzeit
ca. 70 vollwertige Mitglieder. Eine so
große Veranstaltung wie die Salute zu
organisieren erfordert auch einiges an
Aufwand, so beginnen die Planungen
für die nächste Show gleich nach dem
Ende der vorherigen. Ein mehrköpﬁges Komitee kümmert sich darum, dass auch alles nach Plan
abläuft. Da in den letzten

Jahren
die Salute
stark gewachsen ist, wurde der Ruf der Fans immer
lauter, sie auch auf 2 Tage auszuweiten.
Da gibt es aber noch einige Hindernisse zu überwinden, bevor das spruchreif
wird. Die Show ist zurzeit gerade kostendeckend und außerdem muss man
herausﬁnden, ob man genug Freiwillige für zwei Tage Ausstellung ﬁndet.
Aber als eintägige Veranstaltung ist
die Salute noch für die nächsten Jahre
gesichert.
Ein großes Dankeschön geht an John
Treadaway, Präsident der South London
Warlords, für die Infos. {TKu}
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Neben mehr Platz für die Ausstellung bietet das ExCel auch den Besuchern mehr, darunter ein großes Angebot an Restaurants und Snackbars, für
alle die während der Show der Hunger
überkommt, und sehr positiv für die
Händler: Mehrere Geldautomaten, so
hat niemand mehr eine Ausrede, etwas
nicht zu kaufen.
Doch nun genug der Lobpreisungen
0605002
für den neuen Ausstellungsort, komWebseite
men wir zum Wesentlichen der Salute
Salute Zero Six
06. Wer wirklich alles sehen wollte,
brauchte gute Kondition, durfte keine
Pausen machen und auch nicht lange
an einem Stand verweilen. Mit nur
7 Stunden Zeit blieben einem knapp
1.5 Minuten pro Stand um alle 300
Aussteller zu besuchen. Das die Salute
inzwischen einen guten Ruf als Show
für Wargaming
hat, zeigt sich
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MESSE – IMPRESSIONEN
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LESERGALLERIE
Willst Du Deine lieblings-Figur einmal hier abgebildet
sehen? Dann fotograﬁere sie schnell und schick uns die
Daten per eMail an: miniaturen@spielxpress.com.
Die schönsten Minis werden laufend von unseren Lersern dann auf www.spielxpress.com ausgewählt.

Hordes: Primal
Nach „Warmachine“ und den zwei Zusatzbüchern („Escalation“
und „Apotheosis“) geht’s nun im wahrsten Sinn des Wortes tierisch in den Iron Kingdoms weiter.

BEMALUNG BOTANY

HERSTELLER FENRYLL

BEMALUNG
DAOLAF
HERSTELLER
GAMES
WORKSHOP

BEMALUNG
BOOMER
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HERSTELLER
RAL PARTHA

BEMALUNG RAKNAR
HERSTELLER UNBEKANNT (Miniatur ist 18 jahre alt)

Auf den ersten Blick sieht man kaum Unterschiede zwischen „Hordes“ und „Warmachine“, von einigen Begriﬀen einmal abgesehen.
Das Regelbuch ist genauso aufgebaut. Auch
die Grundregeln sind die Gleichen. „Warmachine“-Spieler werden sich
fast wie zu Hause fühlen.
Aber der Teufel steckt im
Detail. Das ist auf keinen
Fall negativ gemeint.
Die wenigen Änderungen
verleihen „Hordes“ mehr Tiefgang als es „Warmachine“ hat. Der
Warlock, das „Hordes“-Gegenstück
zum Warcaster, ist stärker von den
Warbeasts abhängig. Er bekommt
seine Punkte – Fury – nicht ﬁx
zu Beginn der Runde, sondern
muss sie von seinen Beasts
holen.
Das heißt natürlich auch,
dass seine Kräfte von
der Menge der Warbeasts abhängig sind
die er kontrolliert.
Je mehr Beasts,
desto mehr Fury
kann er pro Runde erzeugen.
Da die Beasts aber
im Gegensatz zu
den Warjacks lebende Kreaturen sind, ist
auch die Kontrolle des
Warlocks über sie nicht so
vollständig wie die des Warcasters. Wer seinen Beasts zu viel abverlangt,
bringt sie leicht in Rage. Dann greifen sie
das nächste Ziel an, egal ob Freund oder
Feind. Man muss nun aufpassen, wie man
mit seinen Warbeasts umgeht und die Risiken genau kalkulieren.
Die Aufmachung ist wie bei allen Privateer
Press Produkten sehr gut. 208 Seiten und
alle in Farbe, daran könnten sich andere
Firmen ein Beispiel nehmen. Das Buch wird
durch einige Kurzgeschichten aufgelockert,
die dem Spieler mehr Einblick in die Iron

ONLINE

Multimedia

LASST DIE WILDEN BESTIEN LOS

In „Hordes“ spielen nicht mehr die Warjacks die Hauptrolle, sondern Warbeasts.
Diese Beasts sind nicht aus Eisen und Stahl,
sondern aus Fleisch und Blut. Allerdings
mindestens genauso brutal wie ihre mechanischen Kameraden.

www.spielxpress.com

STARTSEITE

Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgendenTestbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Phantasie im leicht lesbaren PDFFormat auf unserer Webseite: www.spielxpress.com

SICH MIT BITS UND BYTES VERGNÜGEN

Kingdoms verschaﬀen. Natürlich sind wieder alle Werte für die Figuren enthalten, so
dass man keine weiteren Bücher braucht.
Der Bemalteil und das sehr gute Glossar
runden das „Hordes“-Regelbuch ab.

* DAS INTERNET UND SEINE ONLINE - SPIELE
* PERSONAL COMPUTER – SPIELE FÜR GROSS UND KLEIN
* DIE UNENDLICHE WELT DER KONSOLEN UND PORTABLES
* FILM & FERNSEHEN – CROSSOVERS UND TRENDSETTER
* MUSIK DER SPIELE – SPIELE DER MUSIK

Dynamische Entwicklungen

Herstellerseite
Privateer Press

©ASc

SCHWERPUNKTEMULTIMEDIA

GEWALT – COMPUTERSPIELE

„Tierische Gefechte in den Iron Kingdoms“
VERLAG PRIVATEER PRESS
GENRE FANTASY
SPRACHE ENGLISCH, DEUTSCH IN ARBEIT
FORMAT A4 SOFTCOVER,
LIMITIERTE HARCOVER VERFÜGBAR
UMFANG 208 SEITEN FARBE
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
ISBN 1-933362-05-7

American Conquest
Divided Nation
MARTIN HASLINGER
BEREICH MULTIMEDIA
MARTIN.HASLINGER@SPIELXPRESS.COM

„Hordes: Primal“ kann sowohl als eigenständiges Spiel oder in Verbindung mit „Warmachine“ gespielt werden. Wie auch immer,
es ist eine gute Erweiterung für die Iron
Kingdoms. Also: Lasst die Bestien los; auf in
den Kampf. {TKu}
0605004

HORDES

STRATEGIE AMERICAN CONQUEST DIVIDED NATION (CDV)

Denn sie wissen, was sie tun .................................. 26

CONSUMER HARDWARE

Diesmal geht es um Eingabehilfen ......................... 30

SPIELE FÜR NOSTALGIKER

Spiele von gestern für Leute von heute .................. 32

KOSTENPFLICHTIGE UPDATES

Pro/Kontra-Betrachtung zum Thema ..................... 32

Es tut sich wieder einmal einiges im Multimedia-Bereich. Viele interessante Produkte
sind in den letzten Monaten erschienen,
viele werden in den nächsten Monaten
auf den Markt kommen. Auch
abseits der eigentlichen Produktpaletten sind zahlreiche
hochinteressante Entwicklungen am laufen. Man hat
fast den Eindruck, dass die
Videospielbranche in nächster
Zeit einige wirklich große Veränderungen erleben wird. Der
erste Hype der MMORPGs
ist wieder etwas verebbt und
neue Geschäftsfelder und Geldquellen werden erprobt – man
darf wirklich gespannt sein, wie
es weiter geht.
Eine dieser Entwicklungen,
welche die Branche ziemlich beeinﬂussen wird, die jedoch nicht
von den Publishern, sondern
von den Staatsorganen forciert
wird, nehmen wir diese Ausgabe
genauestens unter die Lupe – das
Thema Jugendschutz und Gewalt
in Videospielen. Sind mehr Verbote
und strengere Regulierungen erforderlich?
Oder würden verstärke Kontrollen eher
einen negativen Eﬀekt haben? Wir haben
etliche Stimmen zu dieser Thematik eingeholt, so dass sich jeder Leser seine eigene
Meinung darüber bilden kann.
Neben dem großen Artikel über Gewalt
in Spielen, bietet der Multimedia-Bereich
aber natürlich auch in dieser Ausgabe
jede Menge weitere interessante Berichte,
wie etwa unsere beliebten Produkttests.
Freunde dieser Tests finden übrigens
Online noch eine große Anzahl weiterer
Tests, die einfach den Rahmen der Ausgabe gesprengt hätten. Bleibt letztendlich
nur noch zu hoﬀen, dass wir auch diesmal
wieder für jeden Geschmack etwas dabei
haben – viel Spaß beim Lesen.

DER PATE

Irgendwann werde ich Dich auch brauchen ........... 34
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Revolution Strategy / CDV
Echtzeit-Strategie
EAN 4015756112859
Online-PDF auf unserer Webseite
Moderne Kriege sind für Strategen wohl eher langweilig. Eine
große Bombe dort, viele Cruise Missiles da. Das ist nicht sportlich
und lässt keinen Platz für Fairness oder Noblesse. Daher kommt
es wohl auch, dass Strategiespiele über die Zeit der Ritter, Fantasy-Kriege oder den Amerikanischen Bürgerkrieg so hoch im Kurs
stehen. Da war ein echter Kämpfer noch etwas wert …

SIMULATION HOT DOGS HOT GIRLS (TREND VERLAG)

Hot Dogs Hot Girls
Heiße Wirtschaft
Trend Verlag
Wirtschaftssimulation
ab 16 Jahren
Online-PDF auf unserer Webseite
Euer Job ist es, ein ﬂorierendes Fastfood-Imperium aufzubauen.
An vorderster Front stehen dabei eure Girls an der Theke, die weit
mehr in Petto haben als das Belegen von Burgern – wenn ihr
euch richtig um sie kümmert…Bedient euren Personalmanager, staﬃert euren Fresstempel aus, erweitert die Produktpalette,
analysiert den Markt und entwickelt eine passende Strategie. ...

SHOOTER VIVISECTOR (FROGSTER INTERACTIVE)

Vivisector
Beast Within
Frogster Interactive
Brigade
Shooter
EAN 3700046242668
PDF auf unserer Webseite
„Vivisector: Beast Within“ versprach ein bizarres Actionspiel
voller gruseliger Atmosphäre und mit einer spannenden Story
zu werden. Ob das Spiel diese hochgesteckten Erwartungen erfüllen kann, haben wir getestet. Als einsamer Soldat, der letzte
Überlebende einer Rettungsmission, ﬁndet man sich auf einer
anmutigen, tropischen Insel wieder …

www.spielxpress.com
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VERBOT ODER FREIE VIELFALT?

JUGENDSCHUTZ – FAKTEN

Gewalt – Computerspiele

USK:

Für die Alterseinstufung von Computerspielen ist die USK (Unterhaltungssoftware SelbstKontrolle) in Zusammenarbeit mit den OLJB (Oberste
Landesjugendbehörden) zuständig. Die Alterseinstufungen sind für den
Handel verpﬂichtend.

Wann und wo auch immer ein wahnsinniger Jugendlicher auszuckt und Leute umbringt,
wird sofort nach den Ursachen für diese Tragödie geforscht. Wenn sich dann bei dieser
Untersuchung herausstellt, dass der Wahnsinnige einige Computerspiele gespielt hat,
die Gewalt darstellend sind, ist für viele Medien der wahre Täter bereits gefunden.

Indizierung:

Tom & Jerry – seit jahrzehnten bewährte Kinderunterhaltung

Zum Glück hat in unseren Breitengraden
in den letzten Jahren kein Amoklauf mehr
stattgefunden, wodurch die Möglichkeit
bestand, durch konsequente, positive Arbeit
verschiedener Organisationen das Sündenbock-Image der Computerspiele wieder ein
wenig abzuschütteln.
Nichtsdestotrotz wurde die Diskussion im
Herbst erneut in Gang gebracht und seitdem
wird wieder heftig über den Jugendschutz und
den Grad der Gewaltdarstellung in Computerspielen debattiert.
Anstoß der Diskussionen war das Regierungsprogramm der Großen Koalition in

UNSER SETUP

Interviews
Um festzustellen, wie die beteiligten Akteure
in der Frage des Jugendschutzes selbst über
die aktuelle Lage denken, haben wir dieselben
Fragen an die, unserer Einschätzung nach,
wichtigsten Interessensvertretungen geschickt.
Leider haben nicht alle geantwortet, doch
auch so lassen sich einige recht interessante
Rückschlüsse ziehen. So haben wir die Antworten auf unsere Fragen kurz zusammengefasst bzw. die Kernaussagen herausgestrichen.

Fragen:
* Halten Sie die momentanen Altersbeschränkungen der USK sowie das Verfahren der
Indizierung für sinnvoll?

SPIEL PRESS

* Halten Sie auch die Durchsetzung dieser
Beschränkungen für konsequent genug?
* In der Diskussion um Computerspiele wird
immer wieder bemängelt, dass die Eltern sich
mehr darum kümmern sollten, was ihre Kinder spielen. Ist es aber nicht in der Realität
etwas feige, die Verantwortung auf Eltern abzuwälzen, die sich teils nicht einmal mit dem
Computer auskennen?
* Was könnte Ihrer Meinung nach getan werden, um Jugendliche besser vor, etwa gewaltverherrlichenden, Spielen zu schützen, falls in
diese Richtung etwas unternommen werden
sollte?

026

AUSGABE #5 | 2006

Deutschland, in dem wörtlich als Zielsetzung ein „Verbot von Killerspielen“ genannt
und zur Überprüfung der „Wirksamkeit des
Konstrukts ‚Regulierte Selbstkontrolle‘“ aufgerufen wird. Nun war - und ist eigentlich bis
zum heutigen Tage - den meisten Vertretern
der Branche nicht wirklich klar, wie ernst es
die Regierung mit diesem Vorhaben tatsächlich meint und was alles unter den Begriff
„Killerspiele“ fällt. Einige Politiker kritisierten
die momentanen Regelungen scharf, während
andere sie für mehr als ausreichend erklärten.
Letztendlich ergibt sich nicht nur die Frage,
wie es sich nun tatsächlich verhält, sondern

© www.cartoonnetwork.com - Turner Entertainment

auch, wie und ob sich die momentanen Jugendschutzbestimmungen verändern werden.
Aus diesem Grund haben wir uns der Frage
gestellt wie weit und wie umfassend der Jugendschutz in Deutschland tatsächlich geht,
ob er als ausreichend empfunden wird oder ob
und wo noch Verbesserungspotential steckt.
Nachdem eine Beantwortung dieser komplexen Fragen rein von unserer Seite her ziemlich
subjektiv wäre, haben wir die beteiligten Interessensvertretungen selbst um deren Meinung
gefragt und sind auf durchaus interessante
Ergebnisse gestoßen. {MHa}

„So genannte Killerspiele werden durch die USK
als reine ErwachsenenSoftware eingestuft und
sind dadurch Kindern
http://www.bundestag.de
nicht frei zugänglich.
Diese Form der freiwilligen Kontrolle unterstützt
die FDP.“ und „Ich bin von der konsequenten
Einhaltung überzeugt […] Der falsche Weg ist
das, vor allem von der CDU forcierte, zusätzliche
rechtliche Vorgehen gegen Gewalt verherrlichende Spiele. In Deutschland gelten bereits strenge
Jugendschutzregeln.“

Die Rolle der USK und
auch die Durchsetzung
des
Jugendschutzes
halten die Grünen für
bewährt, wodurch auch
http://www.bundestag.de
weitere Regulierungen
abgelehnt werden: „Die Möglichkeiten des gesetzlichen Jugendschutzes halten wir derzeit für
erreicht. Verschärfungen oder Verbote hätten
keinen messbaren Eﬀekt, würde aber gleichzeitig
viel Bürokratie zur Folge haben. Deshalb lehnen
wir diese ab.“ Was laut den Grünen getan werden
könnte? „Ganz klar: Medienkompetenz stärken“.

{Di.A. Dominik Ohlig,
Wiss. Mitarbeiter, Miriam Gruß, MdB}

{Florian Bernstorﬀ, Wissenschaftlicher Referent,
Büro Grietje Bettin MdB}

„Die Große Koalition hat
im Koalitionsvertrag ein
Augenmerk auf dieses
Problem gerichtet. Es
wird eine Anpassung der
http://www.spd.de
Regelungen und Normen
an die neusten technischen Entwicklungen geben, weil es in der Tat Lücken gibt. Verbote und
Gebote sind nie ausreichend und nicht überall ein
Teil der Lösung. Dessen muss man sich bewusst
sein. Sie sind aber dessen ungeachtet notwendig.
[…] Die Lösung liegt darin, alle, Kinder und Jugendliche selbst und die Eltern, einzubeziehen,
so dass jeder seinen Teil leisten kann.“
{Hermann Zimmermann,
Büroleiter von Kurt Beck, Parteivorsitzender,
Referat Medienfragen/Medienpolitik}

„Anscheinend ist das
aktuelle Jugendschutzrecht ausreichend. Denn
weder eine größere Zahl
von Nutzern noch von
http://www.heiko-hilker.de
Anbietern hat sich in der
letzten Zeit für Veränderungen stark gemacht.
[…] Wer soll die Verantwortung wahrnehmen,
wenn nicht die Eltern. Zudem gilt: Jugendschutz
allein schützt Jugend nicht. Mehr Gesetze und
mehr Kontrolle, dass wird immer als schnelle Lösung verkauft. Gesetze und deren Kontrolle sind
wichtig, doch im Zeitalter der Digitalisierung und
des Internets nimmt die Selbstverantwortung
zu.“
{Heiko Hilker,
Medienexperte der Linkspartei}

Parallel zur USK gibt es die
BPjM (Bundesprüfstelle
für jugendgefährdende
Medien). Die BPjM ist
dem Familienministerium
untergeordnet und kann
Spiele auf Anfrage und nach Überprüfung indizieren. Indizierte
Spiele dürfen nicht mehr beworben werden und nicht mehr frei
für Jugendliche zugänglich sein. Sie dürfen aber an Erwachsene
auf Anfrage verkauft werden.
Bilder © Sony – „Asterix & Obelix XXL2: Mission Las Vegum“,
ein Playstation 2 Computerspiel freigegeben ab 6 Jahren.

Freaks 4U ist eine Managementagentur, die
einige der wichtigsten
eSports
Plattformen
Deutschlands verwaltet.

http://www.freaks4u.de
http://www.freaks4u.de

Freaks 4U scheint die USK zu schätzen, „Ich halte
dabei das Verfahren dessen und die Indizierung
für sinnvoll.“, die illegale Verbreitung wird jedoch
auch erwähnt: „Der normale Verkäufer im Laden
möchte den Proﬁt und verkauft das Spiel halt
unter dem Tisch. An sich sind die Einschätzungen
der Spiele gut, doch zu kontrollieren, wer wo
wann und wie das Spiel in die Hände bekommt
können sie nicht. […] Wenn diese Faktoren
berücksichtigt werden, muss man sich noch Gedanken machen, wie man das illegale Filesharing
unterbindet, denn das wird deﬁnitiv die Hauptursache sein […]“
{Patrick Becker}

Die Electronic Sports League ist mit über 500.000
registrierten Usern die mit
Abstand größte OnlineLiga Europas.

http://www.turtle-entertainment.com

Die momentane Lage wird von der ESL als ausreichend empfunden, es gibt jedoch auch Lösungsvorschläge: „Ich sehe keinen anderen Weg als den
bei Filmen, Literatur etc., nämlich in einer Kombination aus Aufklärung, erschwertem Zugang
und Förderung sinnvoller Inhalte, indem Computerspiele nicht per se verteufelt werden, sondern
ihren sinnvollen Einsatz ﬁnden im Unterricht. Es
gibt kein probateres Mittel gegen schlechte Literatur als der Konsum guter, das gleiche gilt für
Spiele.“
{Ibrahim Mazari,
Pressesprecher / Public Relations}

Der Deutsche eSportBund ist eine Vereinigung, die es sich zum Ziel
gesetzt hat den eSport zu
fördern.

http://www.metrast.com

„Der Deutsche eSport-Bund (esb) begrüßt ausdrücklich die politische Auseinandersetzung mit
Computer- und Videospielen, hält aber die Altersbeschränkungen und die momentanen Regelungen zum Jugendschutz für ausreichend. […]
Dabei würdigt der esb die herausragende Arbeit
der USK in den letzten Jahren.“ Allgemein scheint
der esb mit der aktuellen Lage zufrieden zu sein,
einzig die Verantwortung der Eltern wird stärker
gefordert.
{Frank Sliwka, Managing Director}

Electronic Arts ist ein
großer weltweiter Publisher und versucht über
verschiedene Plattformen
den Dialog konstruktiv zu
führen.

Frage1: Die derzeitigen
Regelungen über die Prüfung und Kennzeichnung
wie auch die Abgabe von
Computerspielen haben
ein europa- wenn nicht
http://www.usk.de
gar weltweit ein hohes
Niveau. Die Altersfreigaben sind hoheitliche Verwaltungsakte, das heißt sie haben Bindungswirkung für
den Handel. Es sind also keine Empfehlungen wie in
den meisten anderen Ländern. Bei Verstößen drohen
Ordnungswidrigkeitsverfahren. Zusätzlich bietet die
Indizierung unter anderem die Möglichkeit, Werbung
für ein Spiel zu verbieten – dies alles zeigt, dass der
Jugendmedienschutz im Bereich der Computerspiele
so weit wie möglich gewährleistet ist. Man mag über
einzelne Aspekte wie etwa die Alterskategorien diskutieren – und dies wird sicherlich auch in der Evaluation des Gesetzes eine Rolle spielen, doch insgesamt
besteht hier ein hohes fachliches Niveau, zu dem auch
Sachverständigen durch ihre kompetente Arbeit bei
der Begutachtung und der Altersempfehlung von
Spielen beitragen.
Frage2: Die Zuständigkeiten für die Kontrollen vor
Ort sind in den Ländern unterschiedlich geregelt.
Meines Wissens liegen dazu keine systematischen Erhebungen darüber vor, aber ich gehe nicht davon aus,
dass diese Regelungen durch den Handel bewusst
umgangen werden.
Frage 3: Wie ich bereits eingangs erwähnte, gibt es
keine vergleichbaren Regelungen zum Jugendschutz
bei Computerspielen. Insbesondere bei virtueller Gewalt verfügen wir sicherlich über das härteste und kritischste Bewertungssystem. Aber: der Jugendschutz,
den die Gesetze bieten, hört an der Haustür auf. Ab
dort müssen die Eltern entscheiden. Dies hat mit einer Abwälzung von Verantwortung nichts zu tun. Im
Übrigen müssen die vielfältigen Maßnahmen zur Vermittlung von Medienkompetenz nicht nur auf Kinder
und Jugendliche abzielen, sondern in erster Linie auch
Angebote an Eltern beinhalten, damit sie Ihrer Erziehungsaufgabe auch nachkommen können.
{Jürgen Hilse,
Ständiger Vertreter der Obersten Landesbehörden bei
der Unterhaltungssoftware – Selbstkontrolle (USK)}
FAZIT

http://www.ea.com

„Ich schließe mich der Meinung des Familienministers des Landes Nordrhein-Westfalen, Armin
Laschet, an, der festgestellt hat: ‚Die Alterskennzeichen sind verlässlich! Sie kommen rechtlich
einwandfrei zustande und beruhen auf Prüfprozessen, die ein hohes fachliches Niveau haben.‘
[…] Die Erziehungsverantwortung kann den
Eltern niemand abnehmen – der Staat nicht (das
wird niemand wollen) und auch die Hersteller
nicht (das kann niemand im Ernst fordern). Ob
sich allerdings alle Eltern genügend dafür interessieren, ob ihre Kinder die Spiele spielen, die für
ihr Alter geeignet sind, darf bezweifelt werden.
Hier gibt es sicherlich Nachholbedarf.“
{Martin Lorber, Leiter Presse- und Öﬀentlichkeitsarbeit, Electronic Arts Deutschland}

Wenn man die Statements der verschiedenen Interessensvertretungen durchliest, bekommt man
stark den Eindruck, dass die meisten Gruppierungen die aktuelle gesetzliche Lage befürworten.
Einzig die deutsche Bundesregierung sieht Änderungsbedarf. Änderungen werden wohl auch tatsächlich kommen, wie stark sie ausfallen, darüber wird noch viel diskutiert werden. Die meisten
anderen Vertretungen wollen die Gesetze nicht
ändern, sondern eher durch Zusammenarbeit
mit Eltern und Jugendliche Fortschritte erwirken.
Dass dies jedoch nicht allzu einfach sein dürfte,
erkennt man an den breit gestreuten Ideen diesbezüglich. Somit darf man gespannt sein, was
die Regierung tatsächlich auf die Beine stellt und
welche Auswirkungen sich daraus ergeben werden. {MHa}
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TESTBERICHT

DER KAMPF DER HELDEN

THE LONGEST JOURNEY – NACHFOLGER

Heroes of Might and Magic 5

Dreamfall

Wie die Zeit vergeht. Kaum dreht man sich ein paar mal um, schon erscheint der fünfte Teil dieser Helden-Saga. Wir dürfen Urlaub von der Echtzeit nehmen und rundenbasiert an Ruhm und Ehre werkeln.

Im Frühjahr 2000 veröﬀentlichte Funcom – bekannter norwegischer Produzent des Online-Rollenspieles „Anarchy Online“ – das
Spiel „The Longest Journey“. Die Protagonistin von damals ist bis
zum zweiten Teil um zehn Jahr älter – und weiser – geworden.

S e c h s Vö l k e r
(Haven, Inferno, Necropolis, Dungeon,
Academy, Sylvan)
kämpfen um die Vorherrschaft in dem Fantasy-Reich. Zuerst gilt
es, jedes Volk durch
eine eigene Kampagne
mit jeweils fünf Missionen zu führen. Dabei
erfährt man viel über die Motivation und
die Fähigkeiten der einzelnen Kontrahenten.
Danach ist man für den Multiplayer-Modus
gerüstet. Durch den neuen Geister-Modus
hat man es endlich in Mehrspielerpartien
eines Rundenbasierenden Spieles geschafft,
dass die Mitspieler nicht während dem gegnerischen Zug vollends einschlafen. Die Karte
verwandelt sich in ein Geisterabbild und wir
dürfen mit unserem Geist die Karte erkunden, Rohstoﬀe klauen oder mit anderen Geistern kämpfen. Je länger der Zug eines Spielers
dauert, desto mehr Energie bekommen die

Geister der Mitspieler. Genial.
Die Änderungen zum Vorgänger hier in aller
Kürze (ausführlicher dann in unserem Online-Archiv): Schachbrettfelder statt Hexfelder,
Kampfgruppen nur mehr in Zusammenhang
mit Helden (keine kleinen Skirmish-Truppen
mehr), Spezialfähigkeit für jede Fraktion,
optische Darstellung der Abfolge des Aufbauplans für Gebäude, keine Karawanen mehr, ..
Besonders erwähnenswert ist die Neuordnung
der Initiative. Wie in manchen Rollenspielen
gibt es einen permanent durchlaufenden
Zeitraster und Figuren kommen regelmäßig
entsprechend ihrer Schnelligkeit an die Reihe – auch mehrmals in einer Kampfrunde.
Damit sind schnelle und wendige Kreaturen

im Vorteil gegenüber langsamen und trägen
Kreaturen. Nicht unfair, aber gewöhnungsbedürftig. Spielerisch ist es ein Fortschritt zum
Rückschritt (viele werden lebhaft an „Heroes
3“ erinnert). Inhaltlich ist besonders der
Geistmodus sehr innovativ. Die Community
wird sicher ihren Spaß daran ﬁnden. {BKo}

„Epischer Heldenkampf“
HERSTELLER NIVAL PUBLISHER UBI-SOFT
GENRE RUNDENBASIERENDE STRATEGIE
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC CD
0605006
ALTERSFREIGABE AB 12
Webseite zu
EAN 3307210207227
„Heroes of M&M 5“
Systemanforderungen
Windows™ 98/2000/ME/XP Betriebssystem

Transport Manager
Im „Transport Manager“ übernehmt ihr eine US-Spedition und steuert 30 verschiedene
Trucks über die endlosen Highways Amerikas. Damit könnt ihr das Gefühl der großen,
weiten Freiheit hautnah miterleben.
Br ummi-Fahrer
haben auf deutschen
Straßen nichts zu lachen. Sie müssen sich
auf der Autobahn
ganz rechts halten,
regelmäßig ein Nickerchen machen
und außerdem noch
Maut-Gebühren bezahlen.
Ganz anders sieht das Trucker-Leben in den
USA aus. Hier ist der Truck-Fahrer noch Herr
über seinen Bock. Mit gewaltigen Zugmaschinen geht es über Tausende von Meilen
kreuz und quer über der halben nordamerikanischen Kontinent - immer mit der Zeit im
Nacken und mit dem nächsten großen Scheck
vor der Nase.
Um im „Transport Manager“ zu punkten,
müsst ihr nicht nur hinter dem Steuer eine
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große Nummer abziehen. Auch in punkto
Köpfchen muss da etwas laufen. Ziel muss es
schließlich sein, die eﬀektivsten Routen über
die endlosen Highways zu planen. In den
einzelnen US-Metropolen müsst ihr Transport- und Service-Stationen aufbauen, die
euch bei allen Transporten helfend zur Seite
stehen. Natürlich gehört es auch zu euren
Aufgaben, Trucks zu kaufen und gute Fahrer
einzustellen.
Der „Transport Manager“ stellt 30 verschiedene Trucks zur Verfügung, die alle authentischen Modellen aus den letzten 40 Jahren
nachgebaut wurden. Wer möchte, kann auch
gegen die eigenen Freunde antreten und sie
im Internet oder im LAN zu einer spannenden Lehrstunde in der Beförderungslogistik
herausfordern.
Alles in allem macht der „Transport Manager“
eine sehr gute Figur. Wer gerne Wirtschaftssimulationen spielen und dabei seine Freude

hat, wenn kleine Trucks über die Landkarte
rasen, dem sei dieses Spiel wärmstens ans Herz
gelegt. Der ungefähre Preis beträgt übrigens
rund 30 Euro, was für dieses Spiel durchaus
angemessen erscheint. {JSt}

April Ryan muß nun der neuen Hauptﬁgur Zoë helfen oder alles endet wie immer
in einer Katastrophe. Doch zunächst fängt es
ganz harmlos an. Elektrostatische Störungen
bringen die moderne Welt durcheinander.
Technische Instrumente fallen reihenweise
aus. Der Verursacher kann leider nicht von
Jedem erkannt werden, denn es handelt sich
um eine mysteriöse geisterhafte Erscheinung,
welche mit einer Parallelwelt in Zusammenhang steht. Zoë wird auf der Suche nach ihrem Freund in den Strudel der Doppelwelten
Stark und Arcadia gezogen und benötigt die
Hilfe von April und dem mysteriösen Killer
Kian. Dieser zeichnet sich vor allem durch diverse Handgreiﬂichkeiten aus,
was für ein Adventure eigentlich untypisch ist. Doch keine
Angst – viele Probleme lassen
sich auf unterschiedliche Arten lösen, was verschiedenste
Spieler ansprechen dürfte.
Im Laufe der Zeit kommen
wir ins futuristische Casablance, die fantastische Stadt
Marcuria und das düstere
Land des ewigen Winters.
Hersteller Funcom und

PUBLISHER RONDOMEDIA
0605007
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC CD
Webseite zu
„Transport Manager“
EAN 3-89874-342-X
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
GENRE WIRTSCHAFTSSIMULATION
Systemanforderungen
Windows™ 98SE/ME/2000/XP * 1 GHz Athlon, Pentium oder vergleichbarer Prozessor * 256 MB RAM
Arbeitsspeicher * DirectX 9.0c * 32MB 3D-Graﬁkkarte

SPIEL PRESS
ABONNEMENT
Eine Ausgabe versäumen?

Weitere Highlights sind die 5000 Dialogzeilen, welche man in Multiple Choice – Manier
bewältigen muss und der geniale Soundtrack,
welcher von Even ‚Magnet’ Johansen kompo-

Nein, danke.

Bequem, günstig und schnell. Damit man
wirklich mitbekommt, was sich auf dem
Spielemarkt in allen Bereichen tut. So geAboleser nicht schon wüssten! Jetzt ganz
einfach hier bestellen. Wie?

niert und in Zusammenarbeit mit Warner herausgegeben worden ist. Ein Orchester für ein
Computerspiel ist immer eine Bereicherung.
Der Nachfolger ist noch aufwendiger als das
Original.
Die Atmosphäre fesselt für viele Spielstunden
an das Spielgerät. Ein Muss für AdventureFreunde. {BKo}

Einfach umblättern und auf der Rückseite
das Formular ausfüllen, in ein Kuvert
stecken, ausreichend frankieren
und an uns senden.
- oder Auf die Webseite wechseln und das
Formular online ausfüllen.

abo.spielxpress.com

„Abenteuer in der Prallelwelt“
HERSTELLER FUNCOM
PUBLISHER DTP
GENRE ADVENTURE
SPRACHE DEUTSCH
ALTERSFREIGABE AB 12
EAN 4017244015840
PLATTFORM XBOX DVD, PC CD
Systemanforderungen
XBox: Standard;
PC: Windows™ 2000/ME/XP Betriebssystem * 2 GHz
Prozessor * 512 MB RAM Arbeitsspeicher

Beim Kiosk Schlange stehen?

wappnet, kann keiner mehr erzählen, was

DREAMFALL

TRANSPORT MANAGER
„Die Logistik-Wirtschaftssimulation“

DAS

Publisher DTP haben hier wieder sehr tief
in ihren Erfahrungsschatz mit 3D-Spielen
gegriﬀen und eine tolle Umgebung für das
Adventure gezaubert. Natürlich gibt es Rätsel
und Knobeleien, doch die relative Freiheit
in der dreidimensionalen Umgebung ist sehr
positiv herauszustreichen.

HEROES OF MIGHT AND MAGIC 5

DIE FREIHEIT EINES TRUCKERS

SPIEL PRESS

ABO? ABO!
ABO, ABO...

TESTBERICHT

0605005
Webseite zu
„Dreamfall“
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ABONNEMENT
JA, ich möchte gerne den SpielxPress
für ein Jahr (= 5 Ausgaben) abonnieren.

TESTBERICHT

SPIELGRUNDLAGE PC-HARDWARE (TEIL 2)

Der „coole“ PC
Computerspiele haben sich in den letzten Jahrzehnten stark weiterentwickelt. Damit war es auch notwendig, dass die Hardware mit den Spielen mithalten mußte.

Abonnementpreis Deutschland, Österreich:

War es bei „Pong“ (dem Urahn der Computerspiele – zwei
Striche als Schläger und ein
weißer Punkt als Ball; ein erstes
Tennis in elektronischer Form)
noch ausreichend, einen Knopf
zu drehen, gab es bald schon
Hebel (engl. Joysticks), die vier
Bewegungsrichtungen zuließen.

€ 14,50 (Versand frei Haus, Porto inkludiert)
Abonnementpreis Europäisches Ausland:

€ 19,50 (Versand frei Haus, Porto inkludiert)
Nach Ablauf des Abos geht Ihnen die Option zu einem
verlängerten ABO automatisch zu und Sie können dann
entscheiden, ob Sie uns
weiterhin das Vertrauen schenken.

Forum
Plattform für
Meinungen der Leser:
www.spielxpress.com

Vorname
Nachname

Der Aktionsknopf (engl. Button) war schon von Anfang an
dabei. Dann wurden es acht
Richtungen und mehr Knöpfe.
Heute ﬁndet sich auf so manchem Joystick ein ganzes Arsenal
an Reglern, Knöpfen, kleinen

Zusatz-Sticks und Leuchtanzeigen. Die Spiele sind komplexer
und so auch die Steuerung. Als
User muss man die Übersicht
behalten und umso kompliziertes das Spiel, desto ausgeklügelter die Handhabung.
Bei PCs hat sich die Kombination der Tastatur mit der Maus in
der Vergangenheit gut bewährt.
Aber auch hier ist die Industrie
einen Schritt weitergegangen
und inzwischen gibt es zahlreiche Produkte, die die Tastatur
ablösen. Hier stellen wir zwei
dieser Entwicklungen ausführlicher vor. {PMa/BKo}

SAITEKs SPIELSTEUERUNG DES 21.JAHRHUNDERTS

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefonnummer

Pro Gamer Command Unit
Dieser Tastatur-Ersatz besticht durch ein paar nette Features und geniale Ideen.
Auch wenn das Teil optisch eher komplex aussieht, ist es doch leicht zu bedienen.

eMail
Geburtsdatum
0604022

Ort, Datum

Webseite zu
Saitek Deutschland

Unterschrift

Bitte füllen Sie die Felder sorgfältig aus und
senden Sie den Abschnitt ausreichend frankiert an

SpielxPress-Aboabteilung
Hackinger Straße 30/23/R3
1140 Wien (Österreich)
Zahlungsmöglichkeit für Abonnenten:
Überweisung aus Deutschland
IBAN AT69 1200 0522 2817 5501 – BIC BKAUATWW
Überweisung aus Österreich
BLZ 12000 Kontonr. 52228 175 501

Multimedia
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Auf den ersten Blick fällt die
Beleuchtung auf – sogar in drei
Farben – und der kleine HUDStick, welcher während 3DShootern schnell zum Rundumblick verwendet werden kann.
Insgesamt verfügt das Produkt
über 21 programmierbare Tasten. Davon sind elf als Haupttasten leicht von Ring-, Mittelund Zeigefinger zu erreichen.
Knapp über diesem Tastenblock
liegen vier Tasten, die durch
das Strecken der Finger leicht
zu bedienen sind. Links vom
Tastenblock sind drei Tasten für
den kleinen Finger.
Der Daumen hat eine Auﬂage,
die wiederum
über zwei Tasten verfügt.
Die Ballenauflage
beherbergt
ebenfalls
eine Taste,
wobei dies eine
Umschalttaste

AUSGABE #5 | 2006

für die 20 anderen Tasten ist.
Die Programmierung erfolgt
über ein Programm, dass beigelegt ist und einfach zu bedienen ist. Man kann sowohl eine
Einzeltaste, eine Tastenkombination oder sogar eine Abfolge
von Tastenschlägen (= Makro)
speichern. Durch den Schieberegler links oben am Pad
kann man zwischen drei Modi
umschalten. Dadurch ergeben
sich insgesamt 144 programmierbare Befehle.
Der Liegekomfort für die Hand
ist sehr gut und man ermüdet
auch nicht nach langem Spielen.
Die Daumenauflage lässt sich
drehen, vor oder zurück schieben. Der Rest ist etwas starr und
unﬂexibel. Große Spielerhände
haben bei den kleinen Tasten
mitunter Probleme.
Besser als eine Standard Tastatur
ist die „Pro Gamer Command
Unit“ allemal und erhöht bei
so manchem Ego-Shooter die
Treﬀerzahl. {PMa}

TESTBERICHT

PRO GAMER COMMAND UNIT
HERSTELLER SAITEK
PLATTFORM PC
EAN 21165104440
„GUTER LIEGEKOMFORT FÜR
DIE HAND UND VIELE
PROGRAMMIERBARE TASTEN.“
NOSTROMO n50
HERSTELLER BELKIN
PLATTFORM PC
EAN 722868387955

NOSTROMO n30
Diese Maus wurde speziell für den
Proﬁ konzipiert. TouchSense (=fühlbare Vibrationseﬀekte), Stoßfängerdesign (=verhindert das unabsichtliche Verschieben der Maus) und die
seitliche Taste sorgen für ein unterhaltsames Mausgefühl.
Die Verarbeitung ist erstklassig. Kurze
Tastenwege verkürzen die gesamte
Reaktionszeit in Spielen. Große Hände haben leichte Schwierigkeiten mit

der Größe. Insgesamt ein empfehlenswertes Teil für den Gamer.
0604023

FACTS
HERSTELLER BELKIN
EAN 72286838794

„OPTIMALE ENTSPANNUNG FÜR
DIE HAND UND SCHNELLE
REAKTION BEI SPIELEN.“

Inhalt Maus-Hardware
Systemvoraussetzungen
USB-Anschluss

RAZER MANTIS - SPEED MAT

KOMFORTABLE SPIELSTEUERUNG

Nostromo n50
Das Nostromo n50 aus dem Hause Belkin ist eine kleine Steuereinheit, die die Tastatur bei vielen Spielen ersetzen kann.
Die bequeme Handhaltung ist vor allem für Dauerspieler eine
angenehme Erfahrung.
0604023

Sie verfügt über insgesamt
zehn programmierbare Tasten, die sich in einem Block
unter die Finger der Hand
legen, einem Rad und einem
Steuerpad (ähnlich wie auf
einem Joypad) für den Daumen, durch das Einsetzen einer Umschalttaste kann während dem Spielen zwischen
drei Modi gewechselt werden,
was die Programmierung
der Tasten auf insgesamt 56
Funktionen bringt. Einzelne
Tasten, Tastenkombinationen
und auch Makros (abfolge
von Tastenschlägen) sind
möglich. Die Handhabung
des Programs ist einfach
und lässt wie bei ähnlichen
Produkten das Abspeichern
verschiedener Proﬁle für
die unterschiedlichen Spiele zu.
Das „Nostromo“
ist klein, aber
sehr komfortabel.
Der Handballen
liegt gut auf und
Ermüdungserschei-

Webseite zu
nungen der
Belkin Deutschland
Hand sind
bei diesem
Spielgerät kaum möglich. Zwar
hat man mit großen Händen
einige Schwierigkeiten, aber für
normale Handgrößen ist es optimal geformt.
Das Pad ist zusammen mit der
Maus von Belkin perfekt abgestimmt. Ego-Shooter und andere
Tastatur-lastige Spiele proﬁtieren
sehr vom „Nostromo“-Doppelpack. Alles bestens im Griﬀ meiner Hände. {PMa}

Man kennt das: Die Maus ist zwar
richtig toll, aber der Tisch als Unterlage ist ungeeignet. Mousepads nutzen
sich schnell ab. Daher gibt es diese
Matte, welche rutschfest und stabil
ist. Sie ist nur ein bißchen zu groß
für die Maus alleine und zu klein für
Tastatur und Maus. Daran muß man
sich erst gewöhnen.
Auf jeden Fall ist die stabile Stoﬀauﬂage angenehm für die Hand und

erhöht die Scan-Genauigkeit der Mäuse.
Ein nettes Zubehör für Ihren Tisch.
0604025

FACTS
HERSTELLER RAZER USA LTD
TYP MAUS-UNTERLAGE
EAN 8886419315032

Inhalt
Fibertek(TM)-Gewebe-Matte
Größe 444 x 355 x 4,3 mm

SPEEDLINK - GRAVITY 2.1 SOUND SYSTEM
Es muss doch nicht immer 5.1 oder
gar 7.1 sein – man kann auch nochmit dem guten alten Stereo zufrieden
sein. Vor allem, wenn es in so einem
exklusiven Design dargeboten wird.
Speedlink stellt uns hier ein 800
Watt-Lautsprechersystem vor, welches klanglich sehr gute Ergebnisse
liefert. Die optische Gestaltung kann
sich in jedem Büro oder Wohnzimmer
sehen lassen und das zu einem Preis
der richtig günstig ist.
FACTS
TYP LAUTSPRECHERSYSTEM
EAN 757448004434
Systemvoraussetzungen
Stereo-Input (z.B. PC, Spielkonsole,
Stereoanlage)

0604024
Inhalt
2.1 System in Holzausführung, Kabelgebundene Fernsteuerung, Treble- & BassKontrolle, Subwoofer + 2 Satelliten (800
Watt P.M.P.O)
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„Gib dem Menschen die Möglichkeit,
sich versteckt zu bereichern und er wird
es tun.“ (Buch der grundlegenden Wirtschaftstheorie, BKo)
„Der Hang zur rücksichtslosen Bereicherung ist bei manchen stärker ausgeprägt,
als bei anderen.“ (Anhang)
Das Internet ist ein virtueller Treﬀpunkt
ohne Beschränkung der Hautfarbe, Religion oder des Geschlechts. Man kann
hier handeln, spielen und noch ein bisschen mehr handeln.
Daher ist es auch kein Wunder, dass einige Firmen versuchen, an dieser Stelle
etwas mehr Geld herauszuschlagen. Wie
im restlichen Leben auch, gibt es bei
den Unternehmen die Ehrlichen und die
Beutelschneider. Etwas Positives kann
man nur an den Ehrlichen ﬁnden..

SPIEL PRESS

Diese arbeiten und feilen tagtäglich an
ihren Produkten, unterhalten eine Reihe
von Mitarbeitern und versuchen virtuelle Welten real werden zu lassen. Diese
Entwicklung kostet Geld. Nun könnte
man alle paar Monate ein neues Spiel
herausbringen; Planung, Erstellung,
Produktion, Verpackung und Vertrieb
zusammenrechnen und einen Preis erstellen, welcher um die 30-60 Euro liegt.
Oder man produziert in kleinen Häppchen und verlangt auch nur kleine Summen – dafür regelmäßig. In jedem Fall
sollte es sich aber für den Spieler lohnen
– zum Beispiel lohnt eine neue Textur für
den linken Ersatz-Handschuh in einem
Rollenspiel deﬁnitiv nicht.
Es ist ein Unding für Ausrüstungsgegenstände, Texturen oder andere kleine
Dinge reales Geld zu verlangen. Aber ein
interessantes Add-On hat seinen Preis,
sonst lohnt sich die Entwicklung nicht.
Daher sollte man Add-On-Erzeuger mit
dem Kauf des Produktes unterstützen
und um virtuelle Marktplätze, wo Kleinkram vom Hersteller verkauft wird, einen
großen Bogen machen. {BKo}
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VORBERICHT

MEILENSTEINE DER COMPUTERGESCHICHTE

WETTLAUF GEGEN DIE ZEIT

Spiele für Nostalgiker

Rush for Berlin

Die Antwort auf unseren Einstieg in das Reich der Nostalgiker letzte Woche war überwältigend. Viele Leser
haben sich über die Erinnerung gefreut und möchten noch mehr darüber erfahren. Wir haben uns das zu
Herzen genommen und setzen gerne die Serie fort.

Nach „Codename: Panzers“ und „S.W.I.N.E“ kommen die Entwickler von Stormregion (Budapest, Ungarn) mit
dem nächsten waffenstarrenden Strategiespiel. Diesmal geht es primär um den Wettlauf zwischen Ost und
West nach Berlin. Aber auch Paris darf befreit werden.

Heute wollen wir uns mit den Rollenspielen der Frühzeit der Computer beschäftigen.
Dies umfasst die Zeitspanne der 80iger und
frühen 90iger Jahre.
Damals sahen die Rollenspiele noch sehr
verschieden zu den heutigen Standards aus.
2D- und Pseudo-3D-Ansicht dominierten.
Doch die schwache Grafik verhinderte

trotzdem nicht, dass tausende Fans weltweit
hinter ihren Fernsehern und ersten Monitoren saßen und das Erlebnis in den virtuellen
Welten suchten. Eine der häuﬁgsten Fragen
heute ist: „Wie hieß das Spiel doch noch,
welches ich damals wochenlang gespielt
habe?“ Wir beantworten diese Frage in der
der Zeittabelle. {BKo}
ZEITTABELLE 1

Ultima-Serie (Origin / Electronic Arts)
1980 Ultima 1: The First Age of Darkness
1982 Ultima 2: Revenge of the Enchantress
1983 Ultima 3: Exodus
1985 Ultima 4: Quest of the Avatar
1988 Ultima 5: Warriors of Destiny
1990 Ultima 6: The False Prophet
Die weiteren Spiele der Ultima-Serie ﬁnden Sie in
der nächsten Ausgabe.
Krynn-Saga (SSI)
1990 Champions of Krynn
1991 Death Knights of Krynn
1992 Dark Queen of Krynn

Eye of the Beholder (Westwood / SSI)
1990 Teil 1 – für Amiga & PC
1991 Teil 2 – Legend of Darkmoon
1992 Teil 3 – Assault on Myth Drannor
Pool of Radiance (SSI / UBI-Soft)
1988 Abenteuer in AD&D-Welt (SSI)
2001 Thema neu aufgegriﬀen (UBI-Soft)

Es geht um die
letzten Kriegstage.
Die ganze Welt
weiß schon, dass der
Kampf eigentlich zu
Ende ist, aber die
Führung in Berlin
will das nicht wahrhaben. Daher ist
es wichtig, dass die
Alliierten schnell
vorrücken und dem Wahnsinn ein Ende bereiten. Über hundert verschiedene Einheiten
kommen in dieser Echtzeit-Simulation zum
Einsatz. Um nicht nur ausgetretene Pfade zu
beschreiten, hat man sich auch einige ﬁktive
Einheiten überlegt, welche das Spiel zwar
nicht realistischer, aber dafür spannender
machen. Spezialeinheiten ermöglichen verschiedene Lösungswege und erlauben den

Bards Tale-Reihe (Interplay / Electronic Arts)
1985 Teil 1: Tales of the Unknown
1986 Teil 2: The Destiny Knight
1988 Teil 3: The Thief of Fate
2005 Teil 4: The Bard‘s Tale (UBI-Soft)

Der ewige Kampf zwischen dem schneidigen Seemann Popeye und seinem Widersacher Bluto um die schöne
Olive ist seit 1933 auf den Kinoleinwänden und später den Bildschirmen regelmässig zu sehen. 1982 brachte
Nintendo eine Videospielumsetzung in die Spielhallen.
Das aus mehreren Leveln bestehende
Jump‘n‘Run bestach durch die verschiedenen Möglichkeiten, wie der Held seinem
Gegner entrinnen konnte. Zusätzliche, per
Zufall auftauchende Gegner, warfen Gegenstände durch den Level und machten uns
das Leben somit nicht leichter. Einmalig
durfte eine Dose Spinat verwendet werden,
um Popeye stark und schnell zu machen.
Erwischte er in dieser Phase Bluto, ﬂog die-

ser kurzerhand für einige Sekunden aus dem
Spielgeschehen.
Bluto ist zwar optisch träge unterwegs, aber
kann auch schon mal ﬂott nach uns greifen
und das virtuelle Leben beenden. In diesem
Automaten der Frühzeit gab es noch keine
Lebensverlängerung durch späteren Münzeinwurf. Allerdings konnte man sich Gratis-Leben erspielen, wenn man die nötigen
Punktezahlen schaﬀte. {BKo}

Spielern, ihre eigenen Ansätze durchzuspielen. Dazu gehören einerseits Heldentypen
à la Rambo, wie auch Spezialpanzer und
letztlich auch Flammenwerfereinheiten und
Bombenhunde (Der Hersteller weist extra
darauf hin, dass die Hunde vor der Explosion der Bombe unter feindlichen Panzern
schnell wieder zum Ausgangspunkt zurückflitzen – kein virtueller Hund kommt zu
Schaden).

KOSTENPFLICHTIGE UPDATES

Eine Entwicklung der letzten Zeit, die
nicht gerade erfreulich ist, ist das Verlangen von Geld für minimale Zusatzerweiterungen bei Spielen.
Ob die Vier-bis-Sechs-Stunden Add-Ons
für „Half Life 2“ oder die „Battleﬁeld 2“
Erweiterungen, die nur minimale Änderungen bringen – man fragt sich überall,
ob diese Neuerungen überhaupt den Namen „Add-On“ verdienen.
Noch kleiner werden die Häppchen im
Fall von „Elder Scrolls IV“, wo für zwei
Rüstungen für Pferde knapp zwei Euro
verlangt wurden. Ein Euro pro virtueller
Rüstung – kein schwacher Preis.

Ein rasantes Spiel und kein langweiliges
Einheiten-Geschiebe. Das sollte es sein und
das ist es geworden. Ende Mai steht es dann
auch schon im Laden und unser ausführlicher Test in unserer Online-Datenbank.

SPINAT MACHT MICH STARK

Popeye

Es gehört heute bei Simulationen zum guten
Ton, dass man die Einheiten wirklich durch
die Gegend bewegen kann und optisch stets
das Gefühl des Blickes in eine Miniaturenlandschaft hat.
Zusätzlich sind die Fahrzeuge natürlich auch
einnehmbar und können für eigene Zwecke
verwendet werden. Bei manchen Missionen
ist das auch dringend notwendig, um das
Ziel zu erreichen. Diesmal darf man Fabriken erobern und die Produktionen für die
eigene Armee verwenden. Dabei ist es ﬂott
und angenehm, dass man keine Ressourcen
außer der Zeit benötigt.

KONTRAKOLUMNE

PROKOLUMNE

KOSTENPFLICHTIGE UPDATES

Multimedia

RUSH FOR BERLIN
HERSTELLER STORMREGION
PUBLISHER/VERTRIEB DEEPSILVER / KOCH
GENRE PC-ECHTZEIT-SIMULATION
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN
EAN 4020628080273
Systemanforderungen
Win™ 2000/XP * 1.7 GHz Proz. * 512 MB RAM Arbeitsspeicher * 4 GB HD Festplattenspeicher * DVDROM Laufwerk * DirectX 9.0c komp. Graﬁkkarte

Nun kann man natürlich sagen, dass die
Arbeit der Entwickler ja auch irgendwie entlohnt werden muss und dass ja
schließlich niemand zum Kauf dieser
Plug-Ins und Add-Ons gezwungen wird.
Das ist richtig, doch wenn solche PlugIns vor ersten notwendigen Patches veröﬀentlicht werden, wirft das schon ein
schiefes Licht auf die Angelegenheit.
Während man dieses Vorgehen zwar als
dreist, nicht jedoch als wirklich schlimm
bezeichnen könnte, geht es auch anders,
denn es gibt bereits erste Spiele, bei denen Patches nur noch kostenpflichtig
angeboten werden. Hier liefern Entwickler nicht nur ein mangelhaftes Produkt
aus, sondern sie wollen auch noch eine
Entschädigung dafür, diese Mängel zu
beheben.
Das Traurige daran ist jedoch, dass die
Publisher oﬀenbar nicht erkennen, dass
nicht nur die Kunden auf sie angewiesen
sind, sondern dass sie ebenfalls von den
Kunden abhängig sind.
Ob ein Schröpfen derjenigen Kunden,
die bereit sind, Geld für gute Produkte
auszugeben, wirklich die illegale Verbreitung von Raubkopien und Filesharing mindert ist nämlich mehr als
fraglich. {MHa}
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RÜCKBLICK

Der Pate / The Godfather
Die Geschichte der Familie Corleone im New York der Nachkriegszeit hat Filmgeschichte geschrieben.
Die Trilogie um die italienische Maﬁafamilie ist weltweit beliebtes Referenzobjekt, wenn es um das
organisierte Verbrechen geht. Nun gibt es auch ein Computerspiel zum Film.

Keller oder Hinterhof, in die ihr
einsteigen könnt.
Während ihr so euren Ruf in der
Stadt langsam aufbaut, solltet ihr
auch nicht die Familie vergessen.
Die hat hin und wieder Aufträge,
die euch in der Geschichte weiterbringen oder aber euer Ansehen um einen mächtigen Sprung
steigen lässt.
Die Storymissionen beinhalten
Szenen, die im nicht im Film
aber sehr wohl Teil der Handlung
waren (Stichwort Pferdekopf ).
Über kurz oder lang ist das
Spielziel, dass ihr der alleinige
Don von New York werdet. Dies

kann nur gelingen, wenn die
anderen Familien vernichtet und
nur mehr euer Klan übrig geblieben ist. Sehr wichtig in diesem
Zusammenhang ist auch die Polizei, die ihr teilweise relativ gut
schmieren könnt und die so im
richtigen Moment wegsieht.
Das Spiel wirkt wie ein Abklatsch
von der „Grand Theft Auto“-Serie.
Allerdings war „Der Pate“ als Film
schon lange vor diesem Spiel auf
der Leinwand
zu sehen. Somit ist „Der
Pate“ eigentlich der Vater
dieses Genres.
Die Zwischensequenzen sind
gut gemacht
und man hat
jederzeit das
Gefühl, mitten
im Geschehen zu sein.
Ein sehr interessantes Spiel, das
mit 19 Storymissionen nicht sonderlich lang wirkt. Doch durch
die Möglichkeit, die ganze Stadt
in Besitz zu nehmen, Lagerhäuser
zu übernehmen und den anderen
Familien das Leben schwer zu
machen, hat es eine sehr hohe
Langzeitmotivation; ähnlich
einem Rollenspiel, in dem man
die Hauptﬁgur perfekt ausbauen
will. Fans des Genres können ungesehen zugreifen und solche die
es noch nicht sind sollten einmal
einen Blick riskieren. Es lohnt
sich auf jeden Fall. {JSt}
KOMMENTAR {TKU}
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Someday – and that day may never come
– I‘ll call upon you to do a service for me..
Kaum war der Bericht fertig, ﬂatterte uns
die englische Version ins Haus. Darauf
ﬁnden sich alle anderen europäischen
Sprachversionen – außer eben deutsch.
Warum, EA?
Am Spielsystem hat sich nichts geändert,
außer dass jetzt alle englisch sprechen, was
sehr dem Flair zugute kommt. Auch die Kritikpunkte sind die gleichen geblieben. Mit

seinen nicht mal 20 Missionen (Dauer ca.
20 Stunden) ist das Spiel einfach zu kurz.
Da auch keine versteckten Goodies wie in
der „GTA“ Serie zu holen sind, gibt’s nach
der Eroberung von New York eigentlich
nichts zu tun. Auch die Schutzgelderpressung wird bald eintönig: Den Besitzer beuteln, bis er endlich bezahlt. Dazu kommt
noch, dass, sobald man genug respektiert
ist, die meisten automatisch zahlen. So fällt
auch noch das etwas abwechslungsreiche
Beuteln weg.

Spaß macht die Möglichkeit, seinen eigenen Gangster zu bauen. Man kann nach
Lust und Laune das Aussehen seinen Vorstellungen anpassen und die unterschiedlichsten Outﬁts erwerben. Schade, dass
trotz unzähliger Schneidereien das Spiel
immer unterbrochen werden muss, um im
Extra-Menü die Anzüge zu wechseln.
The Godfather ist kein schlechter „GTA“Klon, aber man hätte ruhig mehr aus der
Story machen können, besonders da das
Spiel schon ewig lange verschoben wurde.

Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgendenTestbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Phantasie im leicht lesbaren PDFFormat auf unserer Webseite: www.spielxpress.com

KARTEN TAUSCHEN UND SCHLAU KOMBINIEREN
* SPIELSYSTEME – BOOSTER – EXPANSIONS
* SPIELREGELN UND IHRE MUTATIONEN
* BESONDERE KARTEN IM TAUSCH UND KAUF
* TURNIERE – DUELLE – VERANSTALTUNGEN
* SAMMELSPIELE JENSEITS DER TRADINGCARDS

QUARTETT TOP TRUMPS (WINNING MOVES)

Top Trumps
Harry Potter
JÖRG STERNER
BEREICH SAMMELKARTEN
JOERG.STERNER@SPIELXPRESS.COM

Jetzt, da der Frühling endlich bei uns Einzug gehalten hat, sieht man mit Freude
den kommenden Erscheinungen entgegen.
Damit meine ich jetzt gar nicht so sehr die
stetige Erweiterungsflut der etablierten
Sammelkartenspiele. Natürlich kommt
bald die letzte Erweiterung aus dem „Ravnica“ Block von „Magic the Gathering“:
„Dissension“. Auch „One Piece“ und „Pokémon“ bringen unaufhaltsam Neuigkeiten
auf den Markt.

DAS BUCH UND DIE FILME {TKU}

1969 schrieb Mario Puzo den
Roman „The Godfather“ (dt. „Der
Pate“), in dem es um den Aufstieg
des jungen Sizilianers Vito Andolini
geht, der später unter dem Namen
seines Heimatdorfes Corleone zum
mächtigsten Maﬁapaten in New York
wird.
1972 verﬁlmte Francis Ford Coppola das Buch. Diese Verﬁlmung mit
Marlon Brando als Don Vito erhielt
damals drei Oscars, und gilt auch
heute noch als einer der besten Filme, die je gedreht wurden. (Quelle
www.imdb.com)
1974 setzte Coppola mit „Der Pate
Teil 2“ die Geschichte weiter fort. Hier
diente zwar kein Roman als Vorlage,
Puzo schrieb aber gemeinsam mit
Coppola das Drehbuch. Auch der Teil
2 strich wieder einige Oscars ein.
1990 drehte Coppola noch einen
Teil, obwohl er zuvor geschworen
hatte, es nicht zu tun – doch der
Ruf des Geldes war stärker. Wieder
schrieb Puzo das Drehbuch, dennoch
konnte der Film nicht an die Erfolge
seiner Vorgänger anschließen. Trotz
verheerender Kritiken reichte es immerhin noch für sieben Oscar-Nominierungen.

Die Erscheinungen die ich aber meine,
sind komplett neue Sammelkartensysteme,
wie zum Beispiel „Battlestar Galactica“ von WizKids Games. Es beruht
auf der gleichnamigen neu aufgelegten Science-Fiction-Fernsehserie.
Als Spezialität werden dabei die
Karten abgeschrägte Ecken haben, wie das in der Fernsehserie
verwendete Papier, und somit
in der Form einzigartig am
Markt sein.

SCHWERPUNKTESAMMELKARTEN

MAGIC – DER GILDENBUND

Die nächste Runde beginnt ..................................... 37

DER PATE
„Willkommen in der Familie!“
PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE ACTION ADVENTURE
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC / XBOX DVD
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
EAN 5-030939-046065

DARK MILLENIUM
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YU-GI-OH! FÜR EINSTEIGER

Ein Sammelkartensystem zum Anfangen? ............ 39

MIDDLE EARTH

Der eine Ring zum Sammeln .................................. 40

Die zweite große und mit
Spannung erwartete Neuerscheinung wird das Sammelkartenspiel
zum derzeit größten Online-Rollenspiel
„World of Warcraft“ sein. Als Bonus für die
Computerspieler und Kartensammler soll
es möglich sein, mit speziellen Codes auf
den Karten Dinge im Online-Rollenspiel
zu erhalten. Was das konkret sein wird,
steht noch nicht fest, aber es dürfte genug
Anreiz sein, dass Computerspieler zu Sammelkarten greifen werden.
Leider bringt der Frühling nicht nur positives und so hört man von manchen
Seiten, dass auch großen Firmen aus dem
Sammelkartenbereich das Wasser bis zum
Hals steht. Konkreteres gibt es vielleicht
demnächst in der News-Sektion des
SpielxPress, doch jetzt viel Spaß mit den
Sammelkartenartikeln dieser Ausgabe.

WM-SAMMELCHIPS
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Ballack, Kahn und Co auf Metall ............................. 57
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Quartett
Winning Moves
2 oder mehr Spieler
EAN 4-035576-060314

Der Frühling ist da …

© 2005 Blizzard Entertainment

karg gefüllten Brieftasche weiter, da deren Besitzer mehr oder
weniger freiwillig euren Schutz
in Anspruch nehmen. Wenn
ein Geschäft schon den Schutz
einer anderen Familie hat, dann
schaltet ihr die Jungs einfach aus
und schon lässt sich der Besitzer
„überreden“, die Familie Corleone um „Hilfe“ zu bitten. In
einigen Geschäften gibt es zudem
auch illegale Machenschaften im

ONLINE

Sammelkarten

DON CORLEONE BRAUCHT DEINE HILFE

Die Story lehnt
sich sehr
s t a rk a n
den ersten
Te i l a n .
Man übernimmt die
Rolle eines
jungen
Mannes, dessen Vater von rivalisierenden Gangstern umgebracht
wurde, weil dieser zur Familie
Corleone gehalten hatte. Als kleiner Bub wurdet ihr Zeuge dieser
Bluttat und Don Vito Corleone
versprach euch, dass ihr eines
Tages eure Rache bekommt. Als
kleiner Botenjunge und Problembeseitiger der Familie startet ihr
im großen New York eure Karriere. Das Tutorial zeigt euch die
Steuerung, das Verprügeln von
Gegnern und den Umgang mit
den Schießeisen. Nach und nach
werden euch auch die Grundlagen beigebracht, wie sich der
Einﬂuss der Familie vergrößern
lässt. So helfen Besuche bei den
diversen kleineren Läden der

www.spielxpress.com
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PDF auf unserer Webseite
Jetzt kann man endlich auch abseits des Kinos und der Bücher
schauen, wer der bessere Zauberer oder hinterlistigste Bösewicht
ist. „Harry Potter Top Trumps“ ist rechtzeitig zum Kinostart erschienen. Jetzt sind mit „Harry Potter und der Feuerkelch“ und
„Wolkenkratzer“ wieder zwei neue Editionen erschienen. Die
Regeln sind simpel, jeder Mitspieler bekommt…
MANGA POKEMON - EX VERBORGENE MÄCHTE (AMIGO)

Pokemon
Silberner Ozean
Manga - Tradingcards
von Amigo
für 2 Spieler
EAN 8-20650-41341-4
PDF auf unserer Webseite
Entdecke neue Mächte in der „Pokémon“ Welt: Lugia, Ho-Oh ...
und dich! In „Ex Verborgene Mächte“ wirst du der erste sein, der
diese mächtigen und selten gesehenen Pokémon ﬁndet und
fängt. Führe sie in den Kampf, um deine eigenen verborgenen
Stärken hervorzubringen Mit ihnen wirst du großartige Welten
und Kämpfe erleben…
SUPER HEROS VS. SYSTEM (UPPER DECK ENTERTAINMENT)

Vs. System
Batman vs. Joker
Marvel Art
Upper Deck Entertainment
für 2 Spieler
EAN 0 53334 32846 3
PDF auf unserer Webseite
Batman schwingt sich wieder in sein Batmobil, Two-Face ist sich
wieder einmal so schrecklich uneins und der Joker lacht sich
einen Ast ab. Die Superhelden und -schurken aus Gotham City
haben sich jetzt auch im neuen Vs. System breitgemacht und
sind somit als Trading Cards zu haben. Durch das Kartensystem
von Upper Deck Entertainment ist es möglich …

www.spielxpress.com
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DIE ERSTE ERWEITERUNG DES RAVNICA BLOCKS

Magic – Der Gildenbund
Alles neu macht der Frühling und so ist auch für „Ravnica“ Verstärkung da: Drei neue Gilden sind in der GildenbundErweiterung und buhlen mit ihren Eigenschaften um die Gunst der Spieler. Welche Farbkombination gefällt einem
am Besten? Oder welche Fähigkeit verstärkt Existierendes gut?
Nun, zwei Gilden vereinen gegensätzliches: Die Izzet sind rot-blau und
die Orzhov schwarz-weiß. Der GruulClan als dritter im Bunde ist rot-grün
und bringt großes Aua, sprich viel
Schaden durch Kreaturen.

Einiges Neues wird auch geboten.
So die Ley-Linien Karten, die Verzauberungen sind, aber als Besonderheit
am Anfang des Spieles ohne Kosten
auf den Tisch gelegt werden können,
wenn sie sich in der Starthand beﬁnden! Sehr nützlich, denn es gibt von
jeder Farbe eine Ley-Linie und einige
haben starke Fähigkeiten.

Vorhang auf für die neuen Gilden!
Die Izzet sind die
Ingenieure und
Erﬁnder, manchmal mehr als ein
bisschen verrückt
und ihre Experimente haben
schon mal ein
explosives Ende.
Feuer und Eis…das wird heiß!
Ihr Patron ist
der uralte Drache Niv-Mizzet, ebenso
feurig wie genial. Ihre Gildenfähigkeit
ist Reproduktion. Zauber mit dieser
Eigenschaft können so oft kopiert werden, wie man ihre Reproduktionskosten bezahlen kann. Feuerball mal drei?
Kein Problem.
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„Die vorkonstrunstruierten Decks enthalten
immer zwei Rares und viele Karten der
jeweiligen Fraktion: ein guter Einstieg mit der
bevorzugten Gilde“
HERSTELLER WIZARDS OF THE COAST
VERTRIEB HASBRO
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL MIND. 2 SPIELER
EAN 5010994064369

Die Orzhov nennen sich nicht
umsonst die Kirche der Verträge.
Sie sind praktisch exklusiv
für Handel und
Geld zuständig.
Sie sind schlimm
Streben nach Geld und Macht
wie die Mafia,
ihre „Patrone“ werden nach ihrem
Tod allerdings zu Geistern, die noch
immer das Geschick der Gilde lenken, das Geisterkonzil. Praktisch alle
Orzhov Karten können dem Gegner
Leben nehmen und dem Spieler geben, noch dazu haben sie den Spuk.
Wenn ein Zauber mit dieser Fähigkeit
in den Friedhof gelegt würde, wird
sie stattdessen zu einer beliebigen
Karte gelegt. Wenn diese Karte dann
auf den Friedhof kommt, passiert der
Spukeﬀekt… manchmal was ziemlich
schlimmes. Viele halten diese Fraktion
für die mächtigste Gilde.

Also gibt es wieder genügend
Qual der Wahl.
Viele Karten sind auch sehr
stark und werden sicher ihren
Eingang in die Turnierszene
ﬁnden. Meine Favoriten sind

die Izzet, bei denen ergibt
Feuer und Wasser schließlich
nicht nur heißen Dampf,
sondern auch mächtig
Energie. {AKn}

Die
Gruul
schließlich sind
Wilde. Sie kämpfen gegen alles
zivilisierte, plündern und kämpfen mit Vorliebe
und berufen sich
auf das Recht
Die Wilden Horden kommen...!
des Stärkeren.
Sie haben große Kreaturen mit viel
Schadenspotential. Ihre Fähigkeit ist
der Blutdurst – so eine Kreatur wird
größer, wenn der Gegner in
diesem Zug bereits Schaden nehmen musste,
und zwar um soviel
+1/+1 Marker,
wie die Zahl
nach dem
Blutdurst
angibt.

SPIEL PRESS
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Ausstattung/Inhalt
vorkonstruiertes Deck,
60 Karten + 2 Sonderkarten
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ES DARF WIEDER IM WELTALL GEKÄMPFT WERDEN!

DER KÖNIG DER SPIELE WERDEN!

Warhammer 40.000
Dark Millenium CCG

Yu-Gi-Oh! Structure Deck

Der Vorgänger zu „Dark Millennium“ war das ebenfalls von Sabertooth Games herausgebrachte
“Horus Heresy“ und diese beiden Systeme sind voll miteinander kompatibel. Wieder versuchen
sich die Truppen des Imperiums, die korrumpierten Kräfte des Chaos und die Armeen der Orks
und Eldar, möglich schnell und erfolgreich, Sektoren unter den Nagel zu reißen und so die Vorherrschaft zu sichern.

Wh 40k - dark millenium

„Der Kampf um Sektoren geht weiter!“
VERTRIEB SABERTOOTH GAMES
GENRE SCIENCE FICTION
SPRACHE ENGLISCH
SPIELERANZAHL 2 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
EAN 297090511114
Ausstattung/Inhalt
Starter: 60 teils zufällige Karten
Booster: 11 zufällige Karten

SPIEL PRESS
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Herstellerseite
Sabertooth Games

038

Auf den ersten Blick sieht das jetzt wie
ein Auftakt für eine Massenschlacht
im „Warhammer 40.000“ Universum
aus. Da wäre dieser Artikel aber im
falschen Bereich gelandet.
Nein, für „Warhammer 40.000“ gibt
es ein gleichnamiges Sammelkartenspiel, welches jetzt mit “Dark
Millenium“ wieder zum Leben
erweckt wurde.
Die Spielkarten haben gleich drei
mögliche Einsatzgebiete. Zum
Einen stellen sie die Truppen
und Schiﬀe der jeweiligen Fraktion dar, die um die Sektoren
kämpfen. Zum Zweiten werden sie
im Kampf für spezielle Angriﬀe oder
Taktiken eingesetzt, dazu wird die
Karte um 180 Grad gedreht und so
verwendet. Schlussendlich gibt es
auf jeder Karte ein Würfelergebnis
abgebildet, welches für diverse
Tests Verwendung ﬁndet.
Die Balance der Karten ist
so aufgeteilt, dass gute und
kampfstarke Einheiten bei
den Kampﬀähigkeiten und/
oder beim Würfelergebnis
schlecht sind und umgekehrt. Dadurch hat man sich
ein System erspart, wie die Karten
ins Spiel gebracht werden. Gibt es bei
anderen Sammelkartenspielen Kosten, für welche die Karten ausgespielt
werden können, so werden bei “Dark
Millenium“ in der Regel immer alle
Karten gespielt.
AUSGABE #5 | 2006

Das Spiel dauert
entweder vier Runden
oder es endet wenn ein Spieler zwei
von den drei Sektoren eingenommen
hat. Der Spielablauf jeder Runde ist
relativ einfach. Zunächst werden Einheiten zu den drei Sektoren gelegt, die
ersten jeweils oﬀen und einzeln vom
Nachzugsstapel. Für die restlichen
bekommt jeder Spieler sechs Handkarten. Diese kann er beliebig und vor
allem verdeckt zu den Sektoren
legen. Danach wird ausgesucht
um welchen Sektor in der
nachfolgenden Kampfphase
gespielt wird. Dazu werden
alle Karten bei diesem
Sektor aufgedeckt und
der Kampf kann beginnen. In dieser
Phase gibt es recht
viele Handlungsmöglichkeiten
– von Fernu n d Na h k a m p f
über Spezialangriﬀe bis
hin zu fraktionsabhängigen
Kampfaktionen. Nach Beendigung des Kampfes wird nun überprüft,
ob ein Spieler mehr Flaggen auf seinen
Einheiten hat als der Gegner und mindestens so viele wie auf dem Sektor als
Nummer abgebildet ist. Ist dies der
Fall, gewinnt der entsprechende Spieler den Sektor. Danach wird für einen
zweiten Sektor eine zweite Kampfphase
gestartet. Nach dieser wird überprüft,

ob ein Spieler
gewonnen hat.
Fa l l s n i c h t ,
beginnt die
nächste Runde
wieder mit dem
Ausspielen von
Einheiten
und es darf
erneut gekämpft
werden. Das Spielprinzip ist einfach zu verstehen und
trotzdem gibt es teilweise recht lange
und schwierige Kampfphasen. Diese
sind natürlich, wie auch schon im Tabletop-Spiel „Warhammer 40.000“, das
Herzstück des Spieles.
Die Idee mit der Mehrfachverwendung der Karten ist zwar nicht
mehr neu, aber immer noch
gut, da man dazu keine
weiteren Utensilien, wie Würfel,
braucht und gleich
loslegen kann. Die
Kartengraﬁken sind gut
gelungen. Ob dieser Grafiken und des Themas an
sich aber nicht wirklich für
Kinder geeignet. Teilweise sind
die Bilder von der etwas heftigeren Sorte, sodass es ein Spiel
für Jugendliche sein wird. Das 228
Karten fassende Set selbst kommt in
vier Startern der Fraktionen daher und
wird mit Boostern verstärkt.
Die erste Erweiterung mit dem Namen
„Hope‘s Twilight“ steht schon in den
Startlöchern und soll angeblich mit
dem neuen Weltenschiﬀ Kaelor und
erstmals neutralen Karten einen gewissen Aufschwung herbeiführen. {JSt}

Dieses doch sehr hoch gesteckte Ziel verfolgen die jungen Leute von heute nicht nur vor dem
Fernseher, in der gleichnamigen Fernsehserie um den Jungen Yugi Moto und seine Freunde,
sondern auch tatkräftig auf dem Schulhof, in den Pausen oder in der Freizeit. Dabei wird teilweise das ganze Taschengeld in den Kauf von ein paar Boostern gesteckt, nur um im nächsten
Duell wieder die Nase vorne haben zu können. Was aber macht diese Faszination aus?
Bevor ich
mich dieser
Frage konkret
stelle, möchte
ich kurz zusammenfassen,
worum es in
dem Spiel
geht und die
Gr u n d re g e l n
etwas umreißen. Jeder Spieler startet mit 8000
Lebenspunkten.
Das sieht auf den ersten Blick nach
recht viel aus, doch in Wirklichkeit
sind die meist schneller weg, als einem
lieb sein kann. Ziel des Spieles ist entweder, den Gegner auf 0 Lebenspunkte oder darunter zu bringen, eine Bedingung einer Spezialkarte zu erfüllen
oder dafür zu
sorgen, dass der
Gegner eine
Karte ziehen
muss, wenn er
keine mehr im
Deck hat.
Zur Unterstützung für das
primäre Ziel,
die Lebenspunkte des Gegners zu dezimieren,
werden Kreaturen und Monster benötigt, die es zu beschwören gilt. Anders
als bei anderen Sammelkartenspielen
werden diese hier aber nicht mit Ressourcen bezahlt, sondern einfach ausgespielt, aber nur eine Karte pro Runde. Sehr große und mächtige Monster
müssen allerdings mit einem Tribut
– eine oder
zwei bereits
ausgespielte
Kreaturen werden geopfert
– auf die eigene
Seite gebracht
werden. Des
Weiteren können dann noch
Zauber- und
Fallenkarten ins

Spiel gebracht
werden, die
unter gewissen
Voraussetzung e n Ef f e k t e
haben, welche
unter anderem Monster
stärken oder
schwächen
oder gar einen
Kampf ohne Verluste beenden.
Durch ein taktisch kluges Spielen und
Einsetzen der Monster – es gibt verschiede Elemente, die den Ausgang eines Kampfes von den Stärkewerten der
Monster unabhängig machen – liegt es
an den Spielern, im richtigen Moment
mit dem richtigen Monster anzugreifen oder auf eine bessere Gelegenheit
zu warten.
Un d d a m i t
sehe ich die
Frage von weiter oben auch
schon teilweise
beantwor tet.
Diese Möglichkeiten, auf
der einen Seite
Karten, die in
der Serie vorkommen, auch im eigenen Duell zu
verwenden, aber auch coole Combos
zu erzeugen, die den Gegner verlieren
lassen, machen den Reiz bei „Yu-GiOh!“ aus. Ein weiterer Punkt ist auch
die relativ geringe Anzahl an Karten
pro Set, im Vergleich zu anderen Sammelkartenspielen.
Soweit einmal zu den positiven Seiten, es gibt
allerdings auch
negativere Aspekte bei „YuGi-Oh!“, die
ich den Lesern
hier nicht vorenthalten will.
Zum einen ist
es ein typisches
Sammelkartenspiel, in dem

die seltenen Karten
auch die mächtigsten darstellen,
also versucht jeder
möglichst die
besten Karten zu
bekommen, sei es
nun durch Tauschen oder durch
massiven Kauf von
Boostern.
Womit ich schon beim zweiten Punkt
bin. „Yu-Gi-Oh!“ ist kein billiges Kartenspiel. Habe ich oben erwähnt, dass es
nicht so viele Karten in den Sets gibt, so
muss ich nun hinzufügen, dass auch in
den Boostern nicht viele Karten enthalten sind und für diese doch der übliche
Boosterpreis verlangt wird. Da gerade
Kinder die Hauptkunden für dieses Spiel
sind und sie quasi
ihr ganzes Taschengeld opfern,
sollte vielleicht die
Preispolitik etwas
0605009
überdacht werden.
Webseite zu
Wie auch immer,
„Yu-Gi-Oh“
„Yu-Gi-Oh!“ ist ein
sehr erfrischendes
und schnelles Duellspiel, das Spaß
und Lust auf mehr
macht. Vielleicht ist der eine oder andere
ja auf den Geschmack gekommen und
schaut bei einem Sammelkartenhändler
seines Vertrauens vorbei, weil dort mit
ziemlich großer
WahrscheinlichStructure Deck
keit „Yu-Gi-Oh!“
gespielt wird.
„Befreie die ﬁnstere Magie und gib
Dort kann man
Acht vor der Rache der Hexer!“
sich ja vielleicht
einmal das Spiel
VERTRIEB UPPERDECK
in Ruhe anschauGENRE MANGA
SPRACHE DEUTSCH
en und auch ProSPIELERANZAHL FÜR 2 SPIELER
bespielen.
ALTERSEMPFEHLUNG AB 6 JAHREN
EAN 4-042323-460501
In diesem Sinne
noch viel Spaß
und möge der
Inhalt
beste Spieler der
39 häuﬁge Karten, 1 Foil-Karte, 1 Regelheft,
König der Spiele
1 Spielunterlage
werden. {JSt}
AUSGABE #5 | 2006
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NOCH VOR DEM KINOFILM ...

YU-GI-OH! SPECIAL EDITION

Middle Earth CCG

Shadow
of Inﬁnity

Die Werke von J.R.R. Tolkien, im Speziellen „Der Herr der Ringe“, waren und sind immer
noch ein fester Bestandteil der Fantasykultur. Wo wären die modernen Rollenspiele,
wenn es nicht Zwerge, Elfen und Orks gäbe? Nachdem der Rummel um die erfolgreichste
Kinoﬁlm-Trilogie aller Zeiten nun schön langsam abzuebben beginnt, wollen wir einmal
einen Blick auf den Sammelkartensektor zu diesem Thema werfen.
Die Firma Decipher hat pünktlich zum
Kinostart des ersten Teils der Trilogie, ein
neues Sammelkartenspiel mit dem gleichnamigen Titel auf den Markt gebracht. Dabei
waren die Karten, ähnlich wie bei den Produkten „Star Trek“ und
„Star Wars“, mit Bildern
aus dem Film versehen.
Doch wer jetzt denkt,
dass Decipher als erste
Firma das Thema „Herr
der Ringe“ für den
Sammelkartenbereich
aufgegriﬀen hat, den
möchte ich an dieser
Stelle eines bessern
belehren.

SPIEL PRESS

Mit Ende 1995 bringt
die Firma Iron Crown Enterprises, auch kurz ICE genannt, ihr Produkt
mit dem Namen „Middle Earth: The
Wizards“ auf den Markt und es wird
auf Anhieb ein großer Erfolg. Es geht
darum, dass jeder Spieler versuchen
muss, entweder den „Einen Ring“
im Schicksalsberg zu versenken
oder eine bestimmte Anzahl an
Siegespunkten durch Gegenstände,
Verbündete und ganze Völker zu
erreichen. Im ersten Set helfen
dabei die fünf Zauberer aus Mittelerde: Alatar, Gandalf, Pallando,
Radagast und Saruman. Dieses Set ist so
erfolgreich, dass kurz darauf im April 1996
die Unlimited Edition erscheint. Im Prinzip
beinhaltet sie dieselben Karten, nur der Rand
ist statt schwarz blau eingefärbt.
Die erste echte Erweiterung bringt der Juni
1996 mit „The Dragons“. Darin geht es
hauptsächlich, wie schon der Name erahnen
lässt, um die Drachen, die einst Mittelerde

040

AUSGABE #5 | 2006

bevölkert haben, siehe dazu auch das Buch
„Der Hobbit“. Damit gab es sowohl die Möglichkeit größere Monster, nämlich
die Drachen, auf den Gegner
zu hetzen, als auch bessere
Schätze aus den neu entstandenen Drachenhorten zu
stehlen.
Die zweite Erweiterung trug
den Titel „Dark Minions“
und beschäftigte sich mit den
dunklen Dienern von Sauron,
der immer noch auf der Suche
nach seinem Ring war. Spieltechnisch wurde dies so umgesetzt,
dass spezielle Charaktere, eben die
Minions, versteckt durch Mittelerde zogen
und wenn sie am selben Ort wie der Gegner
waren, konnten sie etwas Böses tun. Da
dies leider relativ kompliziert zu merken und
durchzuführen war, hat
sich dieses Konzept nicht
wirklich durchsetzen können. Zusätzlich gab es
hier das erste Mal die
Möglichkeit, Mittelerde unterirdisch zu
bereisen, mit neuen
Or ten die unter
bereits bestehenden
angesiedelt waren.
I m M a i 1997 kam das zweite
große Set auf den Markt, welches
auch gleichzeitig wieder Starter
enthielt. Es trug den Titel „Lidless
Eye“. Kenner der Saga wissen, auf
wen dieser Name passt - auf den
dunklen Herrscher Sauron. Mit diesem Set
war es erstmals möglich, aktiv eine der beiden

Seiten des Konﬂiktes um den Ring zu wählen.
Entweder auf der Seite der Guten mit
den Zauberern oder auf der Seite des
Bösen mit einem der neun Ringgeister. Sogar als Sauron höchstpersönlich, für den es aber keinen
Charakter gab, sondern nur den
Einﬂuss auf seine Heerführer und
Truppen. Hier wurde auch zum
ersten Mal bei den Startern darauf geachtet, dass man von außen erkennen konnte, welcher
Ringgeist im Starter enthalten
war, eine Regelung, die bei den
„The Wizards“ Startern leider
nicht umgesetzt wurde.
Um den Konflikt zwischen Gut und Böse
noch etwas zu schüren, kam im August 1997
die Erweiterung „Against the Shadow“ auf den
Markt. Darin waren viele Karten enthalten,
die „Charakter versus Charakter“-Kämpfe
unterstützen. Dies war allerdings auch ein
Konzept, welches nicht erfolgreich war, da die
Kämpfe zwischen Spielern relativ komplex
waren.
Die „Karriere“ von Saruman
und seinen Fall ins Spiel
zu bringen wurde mit
der „The White Hand“
Erweiterung versucht.
Diese kam Ende 1997 in
die Regale und beschäftigte
sich mit der Theorie was
passiert wäre, wenn jeder
der Zauberer seinen eigenen
Weg gegangen wäre. Damit
kamen die „Fallen Wizards“
ins Spiel, die etwas geänderte
Punktezählmethoden hatten
und demnach auch eigene Siegkonditionen
bekamen. Eine optionale Möglichkeit war

auch, einen korrumpierten Zauberer
weiterspielen zu können, denn normalerweise endete das Spiel wenn der Zauberer
oder Ringgeist gestorben oder korrumpiert
wurde. Mit diesem Set konnte dann, gegenseitiges Einverständnis vorausgesetzt, das
Spiel mit der „Fallen“-Version des Zauberers
weitergeführt werden.
Als letztes Set kam dann Ende 1998 „The
Balrog“ heraus. Es war ein Set, das nur aus
zwei ﬁxen Startern bestand. So konnte jeder
relativ günstig alle Karten des Sets sammeln.
Als Thema wurde der Balrog aus Moria
gewählt, den man ebenfalls spielen konnte.
Seine Bewegungsfreiheit war zwar eingeschränkt, aber unter der Erde konnte ihm
keiner das Wasser reichen. Spezielle Missionen, wie das Zerstören der Zwergenhochburgen, verhalfen ihm zu den wichtigen
Siegpunkten, denn der Ring der Macht war
für ihn nur sehr schwer zu erlangen.
Mit Ende 1999 musste ICE Konkurs anmelden, da sie alle Hoﬀnung auf die kommenden Kinoﬁlme gesetzt hatten und sich
diese leider verzögerten. Es gab Pläne eine
Art Schlacht der Armeen von Mittelerde zu
veranstalten und auch das Reich der Zwerge
hätte noch eine eigene Erweiterung bekommen sollen, doch es kam anders als geplant.
Etliche Fans halten diesem sehr gut gelungenen Sammelkartenspiel weiter die Treue
und es gibt jedes Jahr aufs Neue Turniere
und Meisterschaften, obwohl keine neuen
Karten mehr nachkommen. Dabei wurde
das Spiel am Anfang etwas schief angesehen, da es ein Sammelkartenspiel war, bei
dem das Würfeln als Konﬂiktentscheidung
herangezogen wurde. Dieser Glücksfaktor
konnte aber mit geschickten Kartentaktiken
gut in den Griﬀ bekommen werden, so dass
es auch ein sehr taktisches Kartenspiel war
und ist.
Alles in allem ﬁnde ich es schade, dass die
Firma ICE die Lizenz verloren hat und keine weiteren Sets mehr produzieren konnte.
Diese Version von Mittelerde hat mir persönlich besser gefallen, als die momentan
erhältliche von Decipher. Obwohl oder
gerade weil die Bilder auf den Karten von
sehr hochkarätigen Zeichnern aus dem
Tolkien Universum waren und es teilweise
allein deswegen Spaß gemacht hat, die Karten zu sammeln. {JSt}

Das bereits 18.
Booster Set zu „YuGi-Oh!“ umfasst 60
Karten und wird
in Boostern zu 9
Karten verkauft.
Dieses reine Booster Set orientiert
sich an der „Yu-GiOh! GX“-Serie und
bezieht daher auch
die meisten Motive
und Handlungsstränge von dort. Vor allem für die Anhänger der Drachen Fraktion gibt es einige gute
Karten. Ein Anfänger Set ist es allerdings
nicht und man sollte schon mehr Karten
aus anderen Expansionen haben um dieses
Set optimal nutzen zu können. In der uns
vorliegenden „Special Edition“ liegt noch
eine von vier möglichen Variantkarten bei,
die sowohl bei Sammlern als auch bei Spieler sehr begehrt sind. {JSt}

YU-GI-OH! SPECIAL EDITION

Duelist Pack

In diesem Set wird
auf die beiden Duellanten Jaden Yuki und
Chazz Princeton eingegangen, die ebenfalls aus
der „Yu-Gi-Oh! GX“-Serie stammen. Auch hier
sind es in Summe 60
neuen Karten, wobei
jeder der beiden jeweils
30 Karten in seinem
Subset hat. In der „Special Edition“ ist ebenfalls
eine von drei neuen
Spezialkarten enthalten, was zusätzlich zum
Kauf der Boxen anregen soll. {JSt}
VERTRIEB KONAMI / UPPERDECK
GENRE MANGA
SPRACHE DEUTSCH
FÜR 2 SPIELER AB 6 JAHREN
Inhalt – Duelist Pack
3 Packs JADEN YUKI und 3 Packs CHAZZ PRINCETON
(jeweils mit 6 zufälligen Karten) + 1 Spezialkarte
Inhalt – Shadow of Inﬁtiny
3 Packs Shadow of Inﬁnity (zu je 9 zufälligen Karten)
+ 1 Variantenkarte
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Ständig neue Testberichte!
Immer aktuell ﬁnden Sie unter anderem die folgendenTestbeiträge
unserer Redaktion zum Thema Phantasie im leicht lesbaren PDFFormat auf unserer Webseite: www.spielxpress.com

GESELLIGES BEISAMMENSEIN UND TOLLE SPIELE
* GESELLSCHAFTSSPIELE FÜR JEDE ALTERSSCHICHT
* VOM KLASSISCHEN MENSCH-ÄRGERE-DICH-NICHT
* BIS HIN ZU MODERNEN PARTYSPIELEN
* KARTEN-, WÜRFEL- UND FIGURENSPIELE
* PUZZLES, DENK- UND KNOBELSPIELE

KARTENSPIEL DUNGEONEER (TRUANT)

Dungeoneer
Dungeon-Crawl
STEFAN CERNOHUBY
BEREICH GESELLSCHAFTSSPIELE
STEFAN.CERNOHUBY@SPIELXPRESS.COM

Tempeln sind nur noch Ruinen übrig, und selbst
D
die Nase der großen Sphinx sieht aus, als würde sie

ie Pyramiden verfallen, von den

Weltmeisterliche Spiele
©Philos (Puzzleball)

Gesellschaftsspiele stehen im Zeichen
vieler verschiedener Impressionen, jedoch
muss man nicht alle erleben, um einen
Eindruck der vorhandenen Vielfalt zu
erhalten. Ob es sich nun um Holzspiele,
historische Spiele, oder um Spiele im
Zeichen des Leders, das vielen die
Welt bedeutet, handelt, alles sind
unterschiedliche Facetten. Wenn man
dabei allerdings näher über Fußball
nachdenkt, einen Sport, der in der
Lage ist, nur aufgrund einer WM Dutzende an Spielen – wir gehen auf einige
von ihnen näher ein – hervorzubringen,
kann es schon sein, dass einem so
manche seltsame Idee kommt.
Zum Beispiel kann auch einem Rollenspieler die Idee kommen, dass
man ein Fußballmatch im Grunde
auch als LARP – als Life Action
Role Play – organisieren könnte.
Eine Idee eines Redaktionskollegen,
der wir nachgegangen sind.

©Ravensburger (Puzzleball)

bald abbröckeln. Königin Kleopatra ist darüber alles
andere als erfreut. Deshalb hat sie die Baumeister
aufgefordert, für sie einen prachtvollen neuen Palast
in Alexandria zu erbauen. Und der Vorschlag, der ihr
am besten gefällt, wird außerdem einen wertvollen
Preis gewinnen!

SCHWERPUNKTEGESELLSCHAFTSSPIELE

SOCCER CHESS

Asiatische Spiele (Teil 2) ......................................... 48

EXKLUSIV: XORLOSCH

Interview mit Arnfried Klipper von FanPro ............. 49

DAYS OF WONDER: HOMESTORY

Wir waren für Sie in Paris ........................................ 50

JA, HERR UND MEISTER!

Na, dann erklären Sie mal Ihre Unfähigkeit ............ 52

Aber auch sonst dreht sich einiges
– auch ein wenig ernsthafter – um das
Thema Fußball, und die damit zusammenhängenden Erscheinungen. Wie so
oft können dabei einige Themengebiete
übergreifend betrachtet werden, denn
Spielen beschränkt sich sehr oft nicht auf
ein Medium.
Unseren beiden rasenden LARP-Schwestern haben wir dieses Mal auch im Bereich
Gesellschaftsspiele einen Artikel samt
Interview zu verdanken, als die beiden
den Spieleverlag Days of Wonder in Paris
besuchten. Ob sie allerdings nur aufgrund
dieses Besuches in Paris waren?
Wollen wir mal hoﬀen dass das nicht der
Fall war. Schließlich gibt es dort auch
genügend Life-Action. Aber darüber werden die beiden vermutlich mehr in ihrem
eigenen Bereich erzählen. Hier wünschen
wir euch erst mal viel Spaß im Bereich Gesellschaftsspiele.

FUSSBALL-SPECIAL

Die Gesellschaftsspiele zur WM .............................. 54
© Copyright 2006 Days of Wonder, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Truant Verlag
Kartenspiel
für 1 bis 4 Spieler
ISBN 3-934282-40-7
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PDF auf unserer Webseite
„Dungeoneer“ ist ein Kartenspiel, ein Gesellschaftsspiel und ein
Rollenspiel. Was ist es denn nun eigentlich wirklich? Nun, das
ist nicht allzu leicht zu sagen, aber eins ist sicher: „Dungeoneer“
ist einmal etwas anderes. Es gibt einige Gesellschaftsspiele, in
denen die Spieler, in der Tradition von Rollenspielen, in die Haut
von Helden schlüpfen und Abenteuer bestehen …
STRATEGIE CARTAGENA (WINNING MOVES)

Cartagena
Flucht in der
Karibik
Winning Moves
Strategie
2-5 Spieler
EAN 4035576010036
Online-PDF auf unserer Webseite
Die Jungs mit Augenklappe, Rum-Buddel und `nem Papagei
auf der Schulter sind immer wieder ein dankbares Thema für ein
abenteuerlich angehauchtes Brettspiel. So auch bei „Cartagena“.
Als anständiger „Pirrad“ lässt man sich nicht einsperren! Harr!
„Pirates, ye be warned!“ steht auf einem Schild, welches um den
Hals eines gehängten, verrottenden Skelettes…
GESELLSCHAFTSSPIEL TIME‘S UP (PRO LUDO)

Time‘s Up
Wer bin ich?
Time‘s Up
Gesellschaftsspiel
4-12 Spieler
EAN 3558380001775
Online-PDF auf unserer Webseite
Wer man ist, sollte normalerweise eigentlich niemand fragen
müssen. Bei diesem Spiel ist das allerdings etwas anderes! Denn
hier geht es darum, dem eigenen Team in kürzester Zeit so viele
vorgegebene Personen wie möglich so zu beschreiben, dass sie
verstehen, um wen es sich handelt. Allerdings gibt es eine Zeitbeschränkung und es gelten verschärfte Regeln …

www.spielxpress.com

BAUEN MIT KARTEN

Gesellschaftsspiele

SCHACH IM WELTRAUM?

LESERBRIEFE

Baumeister Cirondo
Krimsutep
DES

Der mächtige Pharao Krimsutep will,
dass für ihn alles Mögliche erbaut wird
– Paläste, Gärten, Oasen.
Nun streiten sich natürlich die Baumeister,
wer denn die prächtigsten Paläste und die
eindrucksvollsten Obelisken bauen kann. Und
so werden die Spieler
zu den „Baumeistern des
Krimsutep“ und bauen
um die Wette.
Das Spielprinzip ist insofern interessant,
als dass es sich um zwei eigentlich ziemlich
unterschiedliche Spiele handelt. Zu Beginn
jeder Runde müssen die Spieler Baumaterial
beschaﬀen. Dies geschieht in einem kleinen
herkömmlichen Stichkartenspiel mit einer
Trumpffarbe, wo jeder Spieler versuchen
muss, möglichst viele Punkte zu ergattern.
Ist dies erledigt, beginnt die zweite Phase
des Spiels, wo die Palastteile und Obelisken
platziert werden müssen. Hier wiederum
ist taktisches Vorgehen gefragt, denn nur
klug platzierte Karten bringen viele Punkte.
Der ganze Vorgang wird mehrere Runden
lang wiederholt, Siegpunkte werden notiert
und der Spieler mit den meisten Punkten
gewinnt letztendlich. „Die Baumeister des
Krimsutep“ ist für ein Kartenspiel doch ziemlich kompliziert. Es dauert eine Weile, bis
man beide Spielphasen durchschaut hat und
sich wirklich zurechtfindet. Dann jedoch
bietet „Die Baumeister des Krimsutep“ durchaus einige interessante
Partien, auch wenn es
mit Sicherheit kein
klassisches Kartenspiel ist – Spieldauer
und Komplexität
erinnern beinahe
an einige StrategieBrettspiele. {MHa}
DIE BAUMEISTER DES KRIMSUTEP

SPIEL PRESS

„Ein komplexes, strategisches Kartenspiel“
VON KRIMSUS KRIMSKRAMS KISTE
GENRE KARTENSPIEL, DEUTSCH
FÜR 3 BIS 4 SPIELER AB 10 JAHREN
SPIELDAUER 60 MINUTEN
0605010
EAN 4260018660122
Inhalt
Krimsus
Krimskramskiste
66 Karten + Spielanleitung
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Das Spiel „Schach“ existiert bereits seit hunderten Jahren und wurde bereits in den
verschiedensten Ausführungen, auch in
leicht abgeänderten Varianten, produziert. Eine gänzlich neue und ziemlich spaßige
Variante des Strategiespiels ist nun mit dem Brettspiel „Cirondo“ erhältlich.
Auch wenn
„Cirondo“ auf
den ersten
Blick nicht im
Geringsten wie
ein Schachspiel wirkt,
entpuppt es
sich beim Spielen dann doch schnell als
ähnlich. Nicht nur die wichtigsten Figuren
sind vorhanden, sondern auch die Gedankengänge während des Spiels ähneln denen
einer Schachpartie. Doch beginnen wir von
vorne.
Die gröbsten Unterschiede zwischen
einem herkömmlichen Schachspiels
und „Cirondo“
fallen schnell
auf. So ist in
„Cirondo“ das Spielbrett zur Gänze rund
und beinhaltet mehrere konzentrische Kreise mit Unterteilungen. Dadurch bekommt
nicht nur das Spielbrett einen extrem interessanten Look, sondern die Laufwege der
Spielﬁguren verändern sich damit ebenfalls
ziemlich stark, so dass man im Kreis denken
muss und oft nicht jeden möglichen Spielzug sofort erkennt.
Ein weiterer großer Unterschied ist, dass in
„Cirondo“ nur drei verschiedene Spielﬁguren
existieren. Monde, Planeten und Sonnensysteme. Diese nehmen die Rollen von Bauern,
KOMMENTAR
„Cirondo“ ist ein eigenartiges Spiel. Wenn man
zu lange auf das Spielbrett guckt, wird man
dusslig im Kopf. Alles ist rund. Diese Schachvariante mit Bauern, Läufern und Damen ist faszinierend – auch wenn es hier Mond, Planet und
Sonnensystem heißt. Nach mehreren Partien
ist noch nicht klar, was die Spielentscheidung
eigentlich herbeiführt. Die Dame auf der Basislinie eliminiert nach und nach alle Läufer. Ist
das Spiel aus, wenn man Damen erzeugt, oder
wenn sie in Aktion treten? Kann man sich mit
Planeten ausreichend schützen? Solide Figuren,
interessantes Spielbrett, einfache Regeln – Cirondo macht viel Spaß. Hoﬀentlich lassen sich
Schachspieler von dieser neuen Form zu einigen
Partien hinreißen. {BKo}

SERVICESEITE

Läufern und Damen ein. Auch wenn dadurch das Spiel auf den ersten Blick weniger
komplex wirkt, kommt doch einiges an
Taktik hinzu, da die Bauern und Läufer auf
den äußeren Bahnen platziert werden und
die Damen erst aus der Mitte des Spielfelds
befreit werden müssen. Bevor das Ganze
jetzt jedoch zu sehr ins Detail abwandert sei
nur gesagt, dass diese eigenwillig wirkende
Kombination der drei Spielﬁguren und des
runden Spielbrettes ein wirklich interessantes und vor allem hochtaktisches Spiel ergeben, bei dem so gut wie nie eine Partie einer
anderen
gleicht.

In t e re s s a n t i s t
auch, dass „Cirondo“ ebenfalls eine Variante
für vier Spieler anbietet, die zwar etwas chaotischer, aber ebenfalls durchaus amüsant
ist. Alles in allem ist „Cirondo“ in meinen
Augen wirklich faszinierend und für jeden
Schach- oder Taktik-Fan einen Blick wert.
Es ist zwar mit
Sicherheit kein
Familien- oder
Partyspiel, doch
in Punkte Strategie und Finesse überzeugt
mich „Cirondo“ auf der
ganzen Linie.
{MHa}
CIRONDO

„Ein interessantes Strategiespiel, angelehnt
an Schach“
0605011
MUSTER FLYING KIWI
GENRE BRETTSPIEL
Herstellerseite
Flying Kiwi
SPRACHE DEUTSCH
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8
SPIELERANZAHL 2 ODER 4 SPIELER
EAN 5060054690010
Inhalt
1 Spielbrett, 112 stabile Spielﬁguren aus Metall in 4
verschiedenen Farben

Die heutige Ausgabe der Leserbriefe ist vollgepackt mit Meinungen zu unserem letzten Editorial. Anfragen, Wünsche, Lob und
Beschwerden weiterhin bitte an redaktion@spielxpress.com.

@ Editorial #4
[..] war ich schwer erstaunt, dass
ihr als Spielezeitung eine solche
flammende Rede haltet. Das
hat mir sehr imponiert. Mehr
davon! [..]
Christine, eMail
[..] Kurz und simpel – das sollte
nun wirklich jeder verstanden
haben. Ich bin dankbar dafür,
dass neben all der Witzeleien
und Spielereien hier, dieses Thema auch nicht zu kurz kommt.
Wenn Sie so weitermachen,
dann überlege ich mir ernsthaft
das Magazin zu abonnieren. [..]
Gernot Wesike, eMail
[..] ist es fraglich, ob diese Thematik hier wirklich sein muß.
Ich will mich unterhalten und
nicht Weltnachrichten lesen.
Das gibt es täglich im Fernsehen
und ich will hier eigentlich nicht
darauf stossen. Wen soll es in
diesem Rahmen wirklich interessieren? [..]
H.F., eMail
[..] War ich ziemlich überrascht,
als ich Ihre Kolumne gelesen
habe. Das triﬀt ziemlich genau
meine Meinung und ich denke,
dass gerade junge Leute für diese
Problematik eher empfänglich
sind, als Menschen älteren Semesters - so wie ich. Wir wurden
erzogen in dem Glauben, dass
alles unvergänglich ist, Rohstoﬀe
immer da sind und Aggression
in der Welt ganz normal. Heute
ist das nicht mehr so und wenn
unsere Enkel noch in einer lebenswerten Welt aufwachsen
sollen, dann ist es Zeit Meinungen zu bilden. Das haben Sie in
vorbildlichher Weise getan und
dazu sage ich: Bravo! [..]
Josef Stelz, Würzburg
REDAKTION: Erwartungsgemäß hat diese Thematik für hohe
Wellen in unserer Leserschaft
gesorgt. Das Thema „Spiel“ darf
nicht immer nur dem gedankenlosen Amüsement gewidmet

sein, sondern hat auch lehrreiche
und ernste Seiten. Da wir uns
der ganzen Welt der Spiele widmen, werden wir auch immer
wieder diese Seiten aufzeigen.

@ Titelbild #4
[..] Das beste Titelbild bisher!
Ganz sicher!!! [..]
Oli, eMail
[..] Da muss man doch 2x hingucken. Ein Jammer, dass das
nur eine Zeichnung ist. [..]
Jens Reinhart, Essen
REDAKTION: Wir haben
natürlich gerne zugegriﬀen, als
wir von Corvus Belli die Chance
bekamen, dieses Titelbild zu verwenden. Es freut uns, wenn es
unseren – hoﬀentlich nicht nur
männlichen – Lesern gefällt.

@ Men in Black

KNOBELRÄTSEL

Sollten manche unter Euch der Leserschaft ebenfalls Rätsel mitteilen wollen, schickt uns eine formlose eMail
(redaktion@spielxpress.com) und wir veröﬀentlichen es gerne.

Sudoku
Die Rätselvariante „Sudoku“ (jp. Ziﬀern-Singulär) wurde vom Schweizer
Mathematiker Leonhard Euler im 18. Jahrhundert erfunden. Lange blieb
diese Art, mit Zahlen zu spielen vergessen, bis es die Japaner für sich entdeckten. Heute schwappt der Boom wieder auf Europa zurück.
Die Aufgabe ist das Vervollständigen des 9x9-Feldes. In jeder Zeile, in jeder Spalte und in jedem der neun Unterquadrate müssen alle Ziﬀern von
1 bis 9 verteilt werden. Allerdings dürfen die Ziﬀern jeweils in einer Zeile,
Spalte oder einem Unterquadrat nur genau einmal vorkommen.
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[..] Daher stellt sich mir die
Frage, welchen Zweck diese
Kolumne verfolgt? Ich kenne die
Men in Black aus dem Kino und
bin daher etwas verwirrt. Hat
das etwas mit dem Film zu tun?
Und was bedeutet der komische
Schlussabsatz? [..]
Andrea Loidolt, Rottenmann
REDAKTION: Nein, die Men
in Black sind in diesem Fall eine
Gruppierung von Steve JacksonGames. Sie agieren weltweit und
kleiden sich ähnlich, wie man es
aus dem Film kennt. Wir konnten die deutschsprachigen Cellleader für eine Zusammenarbeit
gewinnen und präsentieren
regelmässig deren Kolumne im
Rahmen des SpielxPress.
Der letzte Absatz ist immer eine
Erinnerung an den Film, wo die
Agenten mit dem „Blitzdings“
die Erinnerung auslöschten und
eine neue eingaben.
Aber natürlich hat diese Gruppierung nichts mit dem Film an
und für sich zu tun.
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Alle aktuellen Angebote, Termine und
Neuigkeiten sind auf unserer Website abrufbar. Hier können Sie auch das umfassende Info- und Bestellservice nutzen. Am
besten gleich hinsurfen:
www.spielebox.at

HÄNDE HOCH!

Um Krone und Kragen

Banküberfall

Schon oft haben sich Spiele mit den Intrigen und Bestechungen, Beeinﬂussungen und
Korruption an königlichen Höfen beschäftigt. “Um Krone und Kragen” tut das in Form
eines kombinierten Karten/Würfelspieles.

Was tun gelangweilte Bankdirektoren in ihrer Freizeit? Aktienspekulation, Wirtschaftsblatt lesen, Porsche fahren? Weit gefehlt. Sie überfallen Banken! Wer das nicht
glaubt, muss einmal „Banküberfall“ spielen.

Ziel
des
Spieles ist es,
durch die Gewinnung mehr
oder weniger
wichtiger Leute
am Hofe des
Königs, diesen
zu beeinﬂussen,
um die eigenen
Interessen zu
forcieren. Dafür
benötigt man mehrere Würfel – je nach Ergebnis eines Wurfes werden Personen auf die
eigene Seite gezogen. Diese üben wiederum
Einﬂuss aus – wodurch man vielleicht noch
wichtigere Personen auf die eigene Seite ziehen kann.
Mit Hilfe der so genannten Charakterkarten kann man die Würfe beeinﬂussen, und
so entweder mehr Würfel benutzen, oder
Ergebnisse zu den eigenen Gunsten verändern.
Es ist nur eine bestimmte Menge von Charakterkarten vorhanden, es kann also leicht
sein, dass ein Spieler eine spezielle Karte
nicht mehr erhält. Je nach Würfelergebnis
erhält man weitere Charakterkarten. Ziel
des Spieles ist es, den König zu bekommen,
wozu man einen Wurf mit sieben gleichen
Augenzahlen benötigt. Dies ist gar nicht
so einfach, beginnt man doch mit nur drei
Würfeln.
Die Spieleanleitung ist eher kompliziert
gehalten und erfordert genaues Studieren.

wienXtra-spielebox
A-1080 Wien, Albertgasse 35/II

Um Krone und Kragen

01 / 4000 - 83 424
01 / 4000 - 9983 430
spielebox@wienXtra.at
www.spielebox.at

Jeder Spieler übernimmt
nun die Rolle
eines kriminellen
Ba n k d i re k tors. Vor jede
„Bank“ (dem
Sichtschirm des
Spielers) werden
verdeckt Karten
abgelegt, die
Geldwerte oder
Personen darstellen. Das Geld gibt an,
wieviel in dieser Bank erbeutet werden
kann, während die Personen den Überfall
beeinﬂussen. So lenken verführerische Damen in Rot Polizisten ab, während der gefürchtete Proﬁdieb jeden beklaut. Vor dem
aufdecken der Karten müssen die Spieler
verdeckt um den Anteil an der Beute wetten.
Derjenige, welcher am wenigsten gesetzt
hat, bekommt als erster seinen Anteil. Dies
bedeutet zwar, dass man mit niedrigen Ein-

„Eine Kombination aus Karten- und Würfelspiel über Macht und Intrigen am königlichen
Hof“

Öﬀnungszeiten:
Mo, Mi, Fr
12:00-19:00
Di, Do
09:00-13:00
Tel.:
Fax:
eMail:
Site:

Praktisch sind aber die Übersichtskarten.
Auf denen sind Würfelergebnisse, um Karten zu erhalten, ebenso verzeichnet, wie der
Vorteil, den man durch ihren Besitz erhält.
Die Karten des Spieles sind optisch wunderschön gestaltet und zeigen Porträts der
jeweiligen Charaktere. Das kleine Format
verleitet dazu, das Spiel als Reisespiel zu
betrachten, da es problemlos transportierbar
ist.
Alles in Allem ist “Um Krone und Kragen”
ein interessantes Spiel, welches sicher Spaß
macht. Leider ist es nicht rasant oder aufregend, da es großen Wert auf Strategie legt.
Menschen, die sich zu lange Zeit nehmen
um zu taktieren, könnten schon nach kurzer
Zeit das Interesse verlieren. Man sollte dem
Spiel aber auf jeden Fall eine Chance geben
– und dann selbst entscheiden. {CCe}

Da glaubt
man, wenn
man mit
dem Gehalt
eines Bankdirektors
ausgestattet
ist, kann
man sich
jedes Hobby
leisten. Aber
nein, John Dillinger nachzuahmen scheint
wohl mehr Nervenkitzel zu versprechen.

VERLAG AMIGO
AUTOR TOM LEHMANN
GRAFIK VOLKAN
GENRE KARTENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
EAN 4007396067101
Ausstattung
60 Charakterkarten 5 Übersichtskarten 1 Startspielermarker 1 Spielanleitung

0509014
Herstellerseite:
Amigo Spiele
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Bank Überfall

„Ba-Ba-Ba-Banküberfall“

0604020
VERLAG PIATNIK
Herstellerseite:
AUTOR RAINER KNIZIA
Piatnik
GENRE WETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 25 BIS 35 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
EAN 9001890641176

Ausstattung
5 Sichtschirme 7 Aktionsplättchen 1 Spielﬁgur 45
Karten 85 Münzen Spielanleitung

sätzen die sichere Schiene fährt, andererseits
auch nur sehr langsam seinen Kontostand
vergrößern kann. Und die Höhe eben dieses
Kontostandes entscheidet zum Schluss über
den Sieger.
Um seinem Glück etwas nachzuhelfen,
muss man nicht nur geschickt beim Wetten riskieren, sondern auch die Anzahl der
Personenkarten im Spiel im Auge behalten.
Aktionsplättchen gestatten es Spielern, unter verdeckte Karten zu linsen oder diese
aufzudecken. Eben diese Plättchen sind für
den Spielverlauf etwas unpraktisch, da es
nur sieben von ihnen gibt, und jede Runde
eines aufgedeckt wird. Das
heißt, dass man
alle sieben
Runden neu
mischen
muss, was den
Spielﬂuss stört.
Da hätte sich
doch sicher auch
eine elegantere
Lösung finden
lassen, wie ein
weiterer Kartenstapel oder ein Drehrad.
Ein Plus geht an die witzige Cartoon-Aufmachung, die deutlich macht, dass man das
Thema eher auf die leichte Schulter nimmt.
Maschinenpistolen, Strumpfhosen und
Sondereinsatzkommando werden außen vor
gehalten.
Übrig bleibt ein ﬂottes Wettspiel mit hohem
Glücksfaktor, welches auch Minderjährige
ein wenig Casino-Atmosphäre schnuppern
lässt. {GZu}

SAZ-SPIELAUTOREN IM PORTRAIT

HEUTE
GUIDO
HOFFMANN
LUDOGRAFIE
Bevor ich 1996 mit
dem Spieleerﬁnden
begann, studierte
ich Produktgestaltung, Malerei und Animationsﬁlm. Danach war ich
als bildender Künstler tätig.

SPIELAUTORENZUNFT KOLUMNE

MACHTSPIELE AM KÖNIGSHOF

Mein erstes Spiel „Siesta“ ist 1999 bei Goldsieber
erschienen. Im darauﬀolgenden Jahr veröﬀentlichte
Piatnik das Spiel „Halleluja“. Das dritte Spiel „Passado“ wurde 2002 vom Logo Lern-Spiel-Verlag umgesetzt. Nachdem 2003 das Spiel „Mimosa“ für das
österreichische Spielemuseum erschien, veröﬀentlichte Haba 2004 das Spiel „Akaba“. 2006 erschien
das Kommunikationsspiel „Next?!“ für 25PEACES
sowie „Der schwarze Pirat“ bei Haba.
„Akaba“ bekam folgende Auszeichnungen: Toy
Innovations Award, Deutscher Spielepreis, Das goldene Schaukelpferd sowie Nominierung für den As
d´Or - Jeu de L´Année in Cannes 2006. Neben dem
Spiele-Erﬁnden illustriere ich seit 2001 auch Spiele
anderer Autoren.
Welche Faszination übt die Entwicklung von Spielen aus?
Für mich ist die Entwicklung eines Spieles ein
künstlerischer Vorgang, bei dem die Gedanken in
verschiedenste Richtungen gehen können. Es gibt
kaum einen Bereich, der sich nicht für ein Spiel
eignen würde. Alle Facetten des gesellschaftlichen
Lebens sind geeignet. Es braucht oft mehrere Anläufe um zu erkennen, was in einer Idee stecken kann,
wie eine Idee am besten zur Geltung kommt. Die
Faszination liegt in der oﬀenen Herangehensweise
ein Spiel zu erﬁnden. Ein gutes Spiel ist ein sensibles Gebilde, sodass, wenn man auch nur ein kleines
Element herausnimmt, das ganze Gerüst einstürzen
kann.
Was ist der Traum eines Spieleentwicklers?
Wenn die Ideen zur Veröﬀentlichung kommen und
anderen Menschen Freude machen.
{Guido Hoﬀmann}
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SPIEL PRESS

Die „spielebox“, eine Einrichtung von
wienXtra, ist die einzige öﬀentliche Spielothek Wiens. Bei uns können Sie über 3.900
verschiedene Brett- und Gesellschaftsspiele ausprobieren oder für Zuhause entlehnen.
Die „spielebox“ veranstaltet attraktive
Spielfeste und Spielaktionen in ganz Wien.
Für Eltern, Erwachsene und alle, die mit
Kindern und Jugendlichen arbeiten, bieten wir interessante Bildungsveranstaltungen.
Ein besonderes Service ist die kompetente
Beratung und Information über empfehlenswerte Computerspiele und Edutainmentprogramme.

TESTBERICHT

TESTBERICHT

Gesellschaftsspiele

TESTBERICHT

TOR, TOR, I WERD NARRISCH!

KARTENSPIELE FÜR JUNGE MÄDELS

Soccer Chess

Ein Song für Tom

Wie der Name schon vermuten lässt, geht es hier um
Fußball. Die wohl zweitliebste Freizeitbeschäftigung
des durchschnittlichen Europäers.

Was könnte es mit 13 wohl besseres geben, als die Chance einen
Bandwettbewerb zu gewinnen? Richtig: Hübsche Jungs! Und die
können die Mädels ganz schön aus dem Konzept bringen.

In „Soccer
Chess“ stehen
sich, wie im richtigen Leben, die
Mannschaften
am Feld der Ehre
gegenüber.

0604009
Herstellerseite
Grapac - Japan

Nur mit dem Unterschied, dass dieses
Feld aus Karton und in Hexfelder eingeteilt ist und die Spieler aus Kunststoﬀ
sind. Aber sonst ist alles wie gewohnt.
Aus einem Kader von 15 Mann sucht
der Trainer sich seine Mannschaft aus.
Nur ein Tormann muss immer am
Feld stehen, ansonsten darf man frei
aus Verteidigern, Mittelfeldspielern
und Stürmern wählen. Nicht fehlen
darf auch der Spielmacher, der hier
aber mit der Nummer 15 spielen muss
und nicht, wie fast immer üblich, mit
der 10.
Die Unterschiede zwischen den Spielern sind nicht nur kosmetischer Natur. Verteidiger sind gute Tackler, das
Dribbeln ist das Metier der Mittelfeldspieler und die Stürmer sind fürs Tore
schießen da und können das auch am
Besten. So kann man ganz nach seiner
Taktik die Mannschaftsaufstellung
wählen. Der oﬀensive Trainer probiert
es mit drei Stürmern, Fans des italienischen Catenaccio können mit fünf
Verteidigern den Strafraum zur gegnerfreien Zone erklären. Sollte es doch

einmal nötig sein,
die Taktik zu ändern, sind
bis zu drei Spieler austauschbar.
Ist einmal die Aufstellung und Taktik
geklärt, muss der Ball nur mehr ins
gegnerische Tor bugsiert werden.
Dazu stehen einem neben dem Dribbling sowohl lange als auch kurze Pässe
zur Verfügung und zum Abschluss der
Torschuss. Der Unterschied zwischen
den langen und kurzen Pässen ist nicht
nur die Distanz. Kurze Pässe dürfen
nur von Mann zu Mann gespielt werSOCCER CHESS

„Das Runde muß ins Eckige“
VERLAG GRAPAC
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE JAPANISCH, ENGLISCH,
DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 2 SPIELER
SPIELDAUER MIND. 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
Ausstattung
1 Spielbrett, 30 Spielﬁguren (15 rot, 15 blau),
1 Ball, 2 Würfel (1 rot, 1 blau), 1 Handbuch

den, die langen
Pässe dafür auch
in den leeren
Raum, außerdem
weichen sie oftmals von ihrem Ziel ab.
Ausnahme ist hier der Spielmacher der
auch lange Flanken millimetergenau
schlagen kann.
Pässe dürfen in einem Spielzug so viele
gespielt werden wie man will, dafür
aber nur maximal zwei Spieler bewegt
werden. So kann man mittels Kurzpassspiel den Ball übers Feld transportieren um schlussendlich mittels einer
langen Flanke den Stürmer in Position
zu bringen. Aber auch die Verteidigung ist nicht ganz machtlos, und darf
natürlich versuchen mittels Tackling
den Gegner vom Ball zu trennen.
Da es keine Fouls gibt, kann die
Mannschaft hier also gnadenlos attackieren. Ganz Mutige können sogar
die Abseitsfalle ausprobieren.
Auch wenn die Regeln bei „Soccer
Chess“ einfach sind, so ist es doch
schwierig, es wirklich zu beherrschen.
Wie im richtigen Fußball kommen
Torchancen nur durch gute Kombinationen oder Fehler des Gegners
zustande. „Soccer Chess“ ist perfekt zur
Überbrückung der Saisonpause und
für Hobbytrainer, die immer schon
wussten das ihre Taktiken besser als die
der Proﬁs sind. {TKu}
AUS UNSERER SERIE

SPIEL PRESS

Asiatische Spiele
In der letzten Ausgabe hatten wir über
„Warumono 2“ berichtet; heute ist „Soccer Chess“ an der Reihe. Lassen Sie sich
überraschen, wie es in der nächsten Ausgabe weitergehen wird…
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„Ein Song
f ü r To m “
ist ein Kartenspiel für
Mädchen ab
10 Jahren.
Als eine Art
Quartett
konzipiert.
Um zu gewinnen muss man erst vier dann
drei und dann noch zwei gleiche
Karten, die die Mitglieder von
Girlgroups darstellen, ablegen.
Nur bringt Tom, der Schwarm
aller Mädchen, die jungen
Nachwuchstalente immer wieder
durcheinander. Es sei denn, sie
haben bereits einen Produzenten
beeindruckt und einen Plattenvertrag in der Tasche.

Leider ist die einzige Person auf
den Karten, die wirklich wie
ein Mädchen aussieht, auch
gleichzeitig der einzige Junge,
nämlich Tom. Dennoch ist das
Spiel sicher ein unterhaltsamer
Zeitvertreib und eine Alternative
zum Fernsehen. {CCe}
EIN SONG FÜR TOM

VERLAG KOSMOS
GENRE KARTENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
FÜR 2 BIS 5 SPIELER
SPIELDAUER CA. 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG 10 BIS 14
EAN 4002051690762
Inhalt: 60 Musik/Business-Karten
11 Glassteine

IM GESPRÄCH MIT ARNFRIED KLIPPER

3 Fragen zu Xorlosch
SxP: Wurde die Entwicklung aus
der Richtung „DSA als Brettspiel“
oder „Brettspielidee sucht Hintergrund“ betrieben?
FanPro: Wir entwickeln alle
unsere Projekte zur Zeit grundsätzlich für das Rollenspiel-Universum „DSA“. Dies sind klare
Vorgaben an alle potentiellen
Autoren und auch für alle hausinternen Spielideen. „DSA“ ist
aber nicht nur ein Rollenspiel.
Mittlerweile gibt es in dieser
Welt zahlreiche weitere Produkte
wie Romane, Hörbücher, Würfelsets oder Merchandise-Artikel.
Brettspiele erweitern diese Bereiche zusätzlich. FanPro möchte,
dass die Marke „DSA“ nicht nur
auf den Begriff „Rollenspiel“
reduziert wird. Die Welt des
Schwarzen Auges bietet den Fans
viel, viel mehr.
SxP: Nach den Magiern in Drakonia sind nun die Zwerge von
Xorlosch dran. Was kommt als
nächstes?
FanPro: Dieses Jahr werden wir
im Oktober zur Spiel‘06 in Essen

unser drittes „DSA“-Brettspiel
veröﬀentlichen. Die Spieler dürfen sich diesmal auf Langboote,
Thorwaler und ein Wettrennen
der besonderen Art freuen.
SxP: Die Illustrationen stammen
vom bekannten Team aus Ungarn
und sehen klasse aus. Worauf wurde besonderen Wert gelegt?
FanPro: Der Spielplan ist diesmal das elementare Spielobjekt.
Daher haben wir darauf unsere
besondere Aufmerksamkeit
gerichtet. Ursprünglich hatten
wir traditionell einen Spielplan
vorgesehen. In der Entwicklungsphase haben wir uns dann
entschieden, den Spielern einen
Mehrwert zu bieten. Dementsprechend sind Vorder- und
Rückseite bedruckt worden
(Ruine und Verlies). Die Spieler wählen entsprechend zu
Beginn, auf welchem Spielplan
sie spielen wollen. Die Ungarn
haben mit den Spielplänen eine
hervorragende Arbeit abgeliefert
und die Spieler werden viel Spaß
damit haben.
AUSGABE #5 | 2006

049

AUTOR FOLKER JUNG, PRODUCTSPIELKONZEPTION, ESSEN
PROJEKTLEITUNG BRETTSPIELE ARNFRIED KLIPPER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
SPIELERANZAHL 2 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 60 MINUTEN
EAN-CODE 9 783890 648644
WÜRFEL DICE & GAMES LIMITED UK
COVER ZOLTAN BOROS / AGENTUR KOHLSTEDT
GRAFIKGESTALTUNG, LAYOUT & SATZ RALF BERSZUCK
ILLUSTRATIONEN DER AUFGABENKÄRTCHEN MICHAEL NIETZER
SPIELBRETT GABOR SZUGYI AND LASZLO LIPTAK / AGENTUR KOHLSTEDT

€ 24

,95

Gesellschaftsspiele

Days of Wonder

Seit April 2002 besteht der Verlag „Days of Wonder“ mit den beiden Sitzen in San
Francisco und Paris. Wir hatten die Möglichkeit, uns einmal im europäischen Hauptquartier umzusehen und mit den dortigen Mitarbeitern zu plaudern.

IM INTERVIEW
SxP: Was waren die bisher größten Erfolge aus Eurer Sicht?
0604011

SPIEL PRESS

Webseite
Days of Wonder

DoW: Die Erfolgsgeschichte rund
um die Serie „Zug um Zug“ war eines
unserer größten Highlights: 2004 als
Spiel des Jahres in Deutschland ausgezeichnet, erhielt „Zug um Zug“ noch
zahlreiche internationale Spielepreise,
darunter sechsmal „Spiel des Jahres“ in
anderen Ländern. Mit den Folgeversionen „Zug um Zug Europa“ und der
soeben erschienenen
„Zug um Zug Märklin-Edition“ können wir auf weltweit über 500.000
verkaufte Exemplare
verweisen.
Und spätestens
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Kaum waren wir in der französischen
Hauptstadt angekommen, machten wir uns
auch schon auf den Weg zu „Days of Wonder“,
um uns einmal den Betrieb in einem Spieleverlag aus der Nähe anzusehen. Doch statt im
erwarteten surrenden Bienenstock, wurden
wir in einem atelierartigen Büro mit familiärer Atmosphäre empfangen.
Das eher kleine aber trotzdem feine Team leitet von dieser Zentrale aus eigentlich den gesamten europäischen Markt, wobei in jedem
Land Partner vor Ort die täglichen Geschäfte
regeln.
Das Management wurde von „Days of Wonder“
bewusst klein gehalten und auch die Tatsache,
dass pro Jahr nur zwei bis drei Spiele neu in
den Läden erscheinen zeigt, dass man mehr
auf Qualität als auf Quantität setzt.
Wir möchten uns auf jeden Fall für den Einblick in die Arbeit eines Verlags bedanken
und freuen uns schon auf das nächste Spiel
von „Days of Wonder“. {CCe / STr}

seit dem Erfolgstitel „Schatten über
Camelot“ hat sich Days of Wonder
endgültig einen Namen in der internationalen Spieleszene gemacht.
SxP: Werden die Spiele nur in Europa
oder weltweit unter dem Label „Days of
Wonder“ vertrieben?
DoW: Wir verkaufen weltweit unter
dem Label „Days of Wonder“: Neben
den USA und Europa gehören auch
Kanada, Japan, Südkorea, Australien
und Neuseeland zu unseren Absatzmärkten. Das Ganze in 11 Sprachen!
SxP: Woher kommt der Name „Days of
Wonder“? ( irgendwie sehr interessant
für eine französische Firma :-) )
DoW: Days of Wonder
ist kein rein französischer, sondern
ein amerikanischfranzösischer
Verlag mit einem
Sitz in Paris und
San Francisco.
Der Verlag hat
seinen Ursprung
allerdings mehr
in den USA, da
der Gründer von
Days of Wonder,
Eric Hautemont,
dort lebt. Da lag
ein englischer
Firmenname
nahe. Gleichzeitig spiegelt
dieser aber
auch unser
globales Engagement wider. Bei

lagsprogramm. Wenn der Spielvorschlag
unseren Kriterien entspricht, bekommt
das Spiel eine Chance. Dabei legen wir
besonderen Wert auf das Thema und einen
gut funktionierenden, neuartigen Spielmechanismus, der sich um das Thema herum
aufbaut. Basierend auf den geprüften und
ggf. überarbeiteten Regeln beginnt dann die
Arbeit der freiberuﬂichen Illustratoren, die
wir mit einer phantasievollen zeichnerischen
Umsetzung (Spielbrett, Karten etc.) beauftragen.
Die anschließende graﬁsche Bearbeitung erfolgt bei uns im Haus. Dann wird der erste
richtige Prototyp vom Spiel gefertigt, der
nochmals in allen Details und anhand der
Spielregeln überprüft wird.
Aus Qualitätsgründen erfolgt die Produktion unserer Spiele nach wie vor in Deutschland beim führenden Spielehersteller Ludofact, bis auf wenige Kunststoﬀteile, die
wir im Ausland herstellen lassen. Die Spiele
für den europäischen Markt werden auch
in Deutschland gelagert und von dort aus
versendet. Für den Vertrieb in Deutschland
ist die Firma Pro Ludo aus Konstanz verantwortlich. Für Österreich ist unser Vertriebspartner die Firma Piatnik. Wir arbeiten
in jedem Land mit einem Vertriebspartner
zusammen, der sich um das dortige Händlernetz kümmert.

Claudia Fichtner (Marketing)

alledem ist unser Name Programm:
Unsere Spiele knüpfen an das wunderbare Gefühl an, das wir wohl alle als
Kind hatten, als wir zum ersten Mal
ein Spiel entdeckten. Wir möchten
dazu beitragen, dass jeder von uns – ob
Groß oder Klein – solche „Tage voller
Wunder“ erleben kann!
SxP: Wer erﬁndet bei Euch Spiele? Welches System verwendet Ihr?
DoW: Wir arbeiten eng mit einer Reihe von erfolgreichen Spieleautoren zusammen, darunter z.B. Alan R. Moon,
Bruno Cathala und – ab dem nächsten
Jahr – auch Wolfgang Kramer. Aber
selbstverständlich sind wir auch oﬀen
für ideenreiche Newcomer.
SxP: Welche Prozesse durchläuft ein
Spiel, bis es mit dem Aufdruck „Days of
Wonder“ im Regal steht?
Wenn ein Autor mit einer interessanten Idee an uns herantritt, wird sein
Prototyp zunächst getestet, d.h. er
wird von den Days of Wonder Mitarbeitern in Europa und in den USA
kritisch durchgespielt. Days of Wonder hat ein sehr spezialisiertes Ver-

SxP: Welche Art von Spielen favorisiert Ihr?
Gibt es eine Richtung, die Days of Wonder am
besten repräsentiert?
DoW: Wir verlegen Qualitätsspiele für die
ganze Familie. Dabei setzt Days of Wonder
auf starke Themen, die die Fantasie der Spieler ansprechen, sie dem Alltag für kurze Zeit
entreißen und in eine andere Welt führen.
Die Spiele machen in erster Linie Spaß und
sprechen viele verschiedene Arten von Spielern an. Spiele von Days of Wonder sind intelligent und spannend, aber dennoch leicht
und schnell zu erlernen. Gleichzeitig lassen
sie Platz für Strategie und „Köpfchen“. Damit wird einem breit gefächerten Publikum
der Zugang zu einem einzigartigen und anspruchsvollen Spieleuniversum eröﬀnet.
SxP: Worin liegen die besonderen Stärken von
Days of Wonder? Was hebt Days of Wonder von
anderen Verlagen ab?

DoW: Wir konzentrieren uns auf wenige
Neuspiele im Jahr, in der Regel zwei bis drei.
Wir haben ein klares Verlagsprogramm und
wählen Spielvorschläge bewusst danach aus,
und nicht nach dem, was gerade so „trendy“ ist. In diese Spiele stecken wir dann
viel Zeit, Arbeit und Energie. Und das sieht
man eben an der Qualität der Spiele: Thema, Spielmechanismus, Graﬁk, Ausstattung,
Regeln… alles passt und bildet eine Einheit.
Mit unseren Spielen wird das Spielen wirklich zum Erlebnis. Dazu setzen wir stark auf
Multimedia: So ist die Online-Umsetzung
von „Zug um Zug“ ein riesiger Erfolg.
Schon jetzt verzeichnen wir über 10.000
gespielte Partien pro Tag auf unserer eigenen
Webseite. Die Ende letzten Jahres herausgegebene PC-/Mac-Version des Spiels rundet
die elektronische Umsetzung eines weltweit
erfolgreiches Brettspiels noch ab. Mit unserer Webseite bieten wir den Fans unserer
Spiele eine aktive Community von heute
über 50.000 Usern. Zu den beliebtesten
Features gehören neben den Onlinespielen
die Foren, die Info-Seiten zu den jeweiligen
Spielen und unser Webshop. Um unseren
Kunden den Einstieg in die Days of Wonder Spiele so leicht wie möglich zu machen,
gibt es jetzt in jeder Spieleschachtel eine
DVD, auf der unserer Spiele in Kurzﬁlmen
erklärt werden. In 10 bis 15 Minuten wird
alles gezeigt, was man für einen gelungenen
Einstieg in das jeweilige Spiel wissen muss.
Die gedruckten Spielregeln mit vielen grafischen Abbildungen und verständlichen
Erklärungen liegen natürlich weiterhin zur
Ergänzung und als Nachschlagewerk bei.
SxP: Wir danken für das Interview.

Dr. Roswitha Pippan
wienXtra-spielebox
KLEINKINDER UND COMPUTERSPIELE

Wie geht’s richtig?
Häuﬁg stellen Eltern und/oder Erziehungspersonen
die Frage, ab welchem Alter es sinnvoll ist, dass sich
ihr Kind mit dem Medium Computer zu beschäftigen beginnt. Mit dem Eintritt in die Schule oder
doch schon im Kindergarten oder im Vorschulalter?
Steckt dabei der Ehrgeiz der Eltern oder der Wunsch
des Kindes dahinter?
„Ob sie es glauben oder nicht, sobald ihr Kind alleine
sitzen kann und anfängt, seine Umgebung für sich
zu entdecken, kann man es mit dem Computer vertraut machen. Spätestens das zweite Lebensjahr ihres Kindes ist ein idealer Zeitpunkt, um mit ihm am
Computer zu spielen.“ (Colin Webb/Wynne Rowe,
1996)
Diese Aussage kann/darf natürlich nicht für alle Kinder gelten! Wesentlich dabei ist, dass das Kind selbst
den Wunsch dazu äußert und Interesse für den Computer zeigt! Dies kann daher auch erst in späteren
Lebensjahren der Fall sein.
Folgende Punkte sind zu beachten, wenn Eltern
ihren kleinen Kindern die Möglichkeit bieten, den
Computer als Spielgerät benutzen zu können:
Das Kind sollte beim Spielen am Computer nicht alleine gelassen werden. Es muss das Gefühl haben,
dass jemand da ist, der einem hilft und gemeinsam
mit ihm „Freude am Spiel(en)“ hat. Das Hauptaugenmerk sollte dabei auf Hilfestellung seitens des
Erwachsenen gerichtet sein und nicht auf Führung
und Lenkung des Kindes im Spiel!
Die Software muss altersadäquat ausgewählt sein
und das Kind fordern, aber keinesfalls überfordern.
Die Möglichkeit zur Interaktion mit Animationen im
Spiel sollte gewährleistet sein!
Die Spieldauer ist altersabhängig und muss zeitlich
in Grenzen gehalten werden! Je jünger das Kind,
umso kürzer die Spielphasen. Richtlinie: Kinder im
Vorschulalter sollten maximal 20-30 Minuten, 2-3x
pro Woche, am Computer spielen können.
Dr. Roswitha Pippan
wienXtra-spielebox
A-1080 Wien, Albertgasse 35/II
Tel.: 01/4000-83 422
Fax: 01/400-99-83 430
spielebox@wienXtra.at
www.spielebox.at
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TESTBERICHT

Ja, Herr und Meister!
Die Armeen des dunklen Herrschers sind geschlagen, das heilige Artefakt wieder am richtigen Platz und die unfähigen Diener des Bösen zurück bei ihrem Meister, um Rechenschaft abzulegen. Toll – für die Guten. Doch für die Diener fängt des Grauen erst an.

Rollenspiele, Brettspiele, Tabletops, Trading Cards, LARP-Aktionen, Autorenrunden, Verlags-Demos uvm.
■ Samstag von 10.00 Uhr bis Sonntag 18.00 Uhr darf durchgehend gespielt
werden · Möglichkeit zur Übernachtung im eigenen Zelt oder im
Gästezimmer (nach vorheriger Anmeldung direkt beim Gasthof Asum)!
■ Eintrittspreis: 3,– Euro pro Tag, 5,– Euro für den gesamten Con inkl.
Getränkegutschein · Angemeldete Spielleiter und Gewandete
erhalten freien Eintritt!
Da die Veranstaltung in einem Gasthof stattfindet bitte weder Speisen
noch Getränke mitbringen (sehr moderate Preise)!
Über die B300 (Augsburg-Schrobenhausen) oder
Über die A8 Stuttgart-München bis Autobahnausfahrt Dasing
Wegweiser nach Laimering beachten (2 km)
Anfahrt:
In Laimering Richtung Rieden fahren
Der Gasthof Asum befindet sich direkt an der Hauptstraße in Laimering

Der Augsburger „Mittsommernachts-Con“ wird unterstützt von den „Duces Ratienses“ und dem „Spielkreisel“!

20. - 21. MAI

NORDCON
HAMBURG
WWW.NORDCON.DE

Cthulhu Life!

VERLAG TRUANT
VERTRIEB HEIDELBERGER
GENRE PARTYSPIEL
SPIELERANZAHL 4-12 SPIELER
SPIELDAUER CA. 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10
ISBN 3-934282-41-5
Ausstattung:
120 Karten, sechsseitiger Würfel

Überregionales Spieletreffen im Landgasthof Asum vom 29. bis 30. Juli 2006

TERMINKALENDER FÜR Mai 2006

CLAUDIA CERNOHUBY
BEREICH LIVEEVENTS
CLAUDIA.CERNOHUBY@SPIELXPRESS.COM

JA, HERR UND MEISTER!

Mittsommernachts-Con

Infos & Conprogramm: mittsommer.spielespieler.de
Kontakt: 01 74/6 89 09 11 oder info@spielespieler.de
Vereinsinfos: www.spielespieler.de

* LARP (LIVE ACTION ROLE-PLAYING) & MITTELALTER
* KOSTÜME, AUSRÜSTUNG UND EINSTELLUNG
* MESSEN – AUSSTELLUNGEN – PRÄSENTATIONEN
* CONVENTIONS - HAPPENINGS - ZUSAMMENKÜNFTE
* TURNIERE - KONZERTE - DARBIETUNGEN

Man sollte auf jeden Fall auf gemäßigten Umgang der Spieler achten, denn sonst ﬂiegen im
Eifer des Gefechtes reale Anschuldigungen
durch die Luft, die mit dem Spiel nichts zu
tun haben. Ansonsten kann man sich nach
Herzenslust austoben und die wildesten Märchen und Anschuldigungen erﬁnden. Sollte
das nicht reichen, kann man ja noch immer
um Gnade winseln. {FPa}

Der „Augsburger SpieleSpieler“ e.V. lädt dich herzlich ein zum ersten

■
■
■
■
■

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

VERANSTALTUNGEN, EREIGNISSE UND TREFFEN

Layout, Fotos & Satz: Karl-Heinz Zapf · kh_zapf@yahoo.de

Sachen wie „Zwergenbier“, „Die Drachen“
oder „Das wasserlösliche Schwert“ sorgen
dafür, dass die Ausreden nicht allzu ernst zu
nehmen sind. „Die Schuld™“ versucht man
immer dann jemandem zu geben, wenn der
Dunkle Herr seinen Blick und seine Fragen an
einen richtet. Alternativ dazu kann man, sollte
ein anderer sich gerade rechtfertigen müssen,
Einspruch erheben und den anderen
Spieler zwingen eine mitgespielte
Ereigniskarte in seine Geschichte
einzubauen. Nach drei vernichtenden
Blicken des Meisters ist es um das
jeweilige Opfer geschehen.
„Ja, Herr und Meister!“ ist ein Kartenspiel das vor allem auf Parties
und in großem Freundeskreis Anklang ﬁnden wird, da bis zu zwölf
Spieler sich gegenseitig eins auswischen können. Besonders die
Ereigniskarten tragen viel zum
komischen Verlauf der Partie bei.

ONLINE

LiveEvents

DIE WELT IST GERETTET! WAS WIRD AUS DEN VERLIERERN?

Die Spieler schlüpfen in die Rollen von
verschlagenen – aber unfähigen – Dienern,
welche mal wieder erklären müssen, warum sie auch diesmal mit leeren
Händen zurückkommen. Einer
der Spieler mimt den dunklen
Herrn und hat das Vergnügen,
die unfähigen Diener mit bohrenden Fragen und vernichtenden Blicken zu traktieren.
Damit sie nicht ohne passende Ausreden dastehen, gibt es
natürlich auch Spielmaterial
– die Karten: Einmal als Ereigniskarten und einmal als
Aktionskarten.
Während es Aktionskarten
ermöglichen, jemand anderem
„Die Schuld™“ zuzuschieben oder einen
Einspruch zu erheben, so sind auf den Ereigniskarten jeweils ein Bild mit Überschrift und
teils lustigen Texten.

www.spielxpress.com

STARTSEITE

© Call of Cthulhu Wallpaper (Take2)

SCHWERPUNKTELIVEEVENTS

FPROLL-LARP

Fussball einmal anders ............................................ 55

PER ANHALTER ...

Unsere ungewöhnliche Serie geht weiter .............. 58

CONVENTIONS

NordCon, FeenCon, Vampire-LARP ......................... 60

HILFE BEI GEWANDUNG

Was trägt der Mittelalterliche? ................................ 64

KRIMI TOTAL

Wir haben ja schon vor einiger Zeit
festgestellt, dass LARP nicht unbedingt
immer Fantasy bedeuten muss. Für alle,
denen das noch nicht geläuﬁg ist, sei nur
das Beispiel „Cthulhu Live“ genannt.
Doch glaubt nicht, dass cthulhoide
Vorgänge auf die Welt von Lovecraft und
Co. beschränkt sind. Auch in der Realität
können manchmal Dinge geschehen, die
unsere wildesten Befürchtungen in den
Schatten stellen – einen erschreckenden
Schatten.
So passierte es zweien unserer Redakteure
– ihre Namen sollen ungenannt bleiben
– in Paris, der Stadt der Liebe, der Seine
und des Eiffelturms – oder doch des
cthulhoiden Schreckens?
Nach einem Zusammentreffen mit
(Ok)Kultisten auf einem weltberühmten Pariser Friedhof, sind sich die
beiden da nicht mehr so sicher. Da
das Bewachen von Gräbern nun doch
nicht zu den gängigen Sonntagsbeschäftigungen der Franzosen zählt und
dann noch ein Gast, in einem nahe
gelegenen Restaurant, vom Gang auf
die Toilette nicht mehr zurückkehrte, verloren die beiden doch einiges
an Stabilität. Derzeitiger Stand der
Ermittlungen: Die Fotos sind noch
beim Entwickeln! Wie man sieht ist
„Cthulhu Life“ vielleicht doch anders
zu sehen, als man bisher dachte. Geht doch
einfach einmal mit oﬀenen Augen durch
die Welt, be-obachtet zum Beispiel die
Wasserspeier an alten Häusern. Kommt es
nur uns so vor oder sahen die letzte Woche
in die andere Richtung?
Solltet ihr Ähnliches erleben, schaut doch
mal ins Forum und erzählt uns davon.
Solltet ihr die Rache der Großen Alten
fürchten und anonym bleiben wollen,
freuen wir uns auch über Emails und Briefe (Fotos erwünscht). Und immer dran
denken, wenn ihr Kultisten begegnet und
sie sind in der Überzahl: LAAAUUUFT!!!
{STr/SCe}

Einmal der Mörder sein ........................................... 65
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TERMINKALENDER FÜR juni 2006

17. JUNI

POKEMON MEISTERSCHAFT (D)
GÜRZENICH, KÖLN
WWW.AMIGO-SPIELE.DE

26. JUNI

POKEMON MEISTERSCHAFT (AT)
WIEN
WWW.AMIGO-SPIELE.DE

TERMINKALENDER FÜR Juli 2006

01. - 02. JULI

FEENCON
BAD GODESBERG
WWW.FEENCON.DE

TerminKALENDER FÜR DIE FIFA WM 2006

09. JUNI
18:00 UHR

DEUTSCHLAND : COSTA RICA
MÜNCHEN

13. JUNI
21:00 UHR

BRASILIEN : KROATIEN
BERLIN

14. JUNI
21:00 UHR

DEUTSCHLAND : POLEN
DORTMUND

20. JUNI
16:00 UHR

ECUADOR : DEUTSCHLAND
BERLIN

20. JUNI
21:00 UHR

SCHWEDEN : ENGLAND
KÖLN

21. JUNI
21:00 UHR

NIEDERLANDE : ARGENTINIEN
FRANKFURT

22. JUNI
16:00 UHR

TSCHECHIEN : ITALIEN
HAMBURG

24. - 27. JUNI

ACHTELFINALE

30. JUNI - 01. JULI

VIERTELFINALE

04. - 05. JULI

HALBFINALE

08. JULI
21:00 UHR

SPIEL UM PLATZ 3
STUTTGART

09. JULI
20:00 UHR

FINALE
BERLIN

www.spielxpress.com

BLOOD BOWL –DAS HÄRTERE SPORTSPIEL

Gelbe und Rote Karten, Spieler die sich nach den kleinsten
Blutgrätschen von einer Horde Sanitäter verarzten lassen
– darüber rümpft ein „Blood
Bowl“-Fan die Nase. Dieses
Spiel spricht eher die Freunde
der härteren Gangart an. Der
Rasen ist hier zwar auch grün
– und auch manch ein Spieler – aber der
Ball ist keineswegs rund, sondern eiförmig
wie beim American Football und Rugby.
Auf diese beiden Sportarten spielt „Blood
Bowl“ an. In einer schrägen Fantasywelt,
die „rein zufällig“ an „Warhammer“ erinnert, vermöbeln sich Elfen- und Zwergenteams, und machen dabei vielleicht auch

den einen oder anderen Punkt. „Blood
Bowl“ erschien erstmals 1986 bei Games
Workshop und hat sich seitdem seinen
Kultstatus erobert. Obwohl das Spiel von
GW mittlerweile nur als „Specialist Game“
betrieben wird (soll heißen: Es gibt keine
Neuerscheinungen), erfreut es sich nach
wie vor großer Beliebtheit. Einer der Vorteile eines „Specialist Games“ ist, dass es
die Regeln gratis zum Download auf der
„BB“-Homepage gibt. Miniaturen, die
für „BB“ geeignet sind, kann man sich
weiterhin von GW und anderen Anbietern
besorgen. Kürzlich erregte „BB“ Aufsehen,
da Black Library eigene „BB“-Romane herausgebracht hat. {GZu}
HERSTELLER GAMES WORKSHOP
GENRE FANTASY-FOOTBALL
MATERIAL PLASTIK UNBEMALT
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12

PUZZLE BALL

SPIEL PRESS
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hand, den Ball mit der Hand zu
spielen. Eine Tatsache, die auch
heute manchmal noch nicht
allen Spielern bekannt zu sein
scheint. Seit dem Ende des 19.
Jahrhunderts hat sich nun kaum
mehr etwas geändert. Abgesehen
von der Tatsache, dass heute neben einem Schiedsrichter auch
noch zwei Assistenten üblich
sind – manche sagen auch „drei
Pfeifen statt einer“ – laufen immer noch 22 Leute über einen
Rasenplatz und versuchen einen
Lederball in ein Netz zu treten –
vorzugsweise in das des Gegners.
Während aber die Erfolgsaussichten unserer Mannschaften
bei Großereignissen eher ungewiss sind, ist die Begeisterung
für das Spiel selbst allerdings
ungebremst. Dies erkennt man
auch an den vielen verschiedenen phantasievollen Spielen,
die sich um Fußball drehen.
Vielleicht färbt jene Euphorie ja
auch irgendwann einmal auf unsere Spieler ab – wünschenswert
wäre es auf jeden Fall! {SCe}

VERLAG COMIXENE
TEXT
JÖRG KRISSMANN
ZEICHNUNGEN
SASCHA KRÄMER
LETTERING, LOGO FICTION FONTS JÖRG JAROSCHEWITZ
© 2006 JÖRG KRISMANN UND SASCHA KRÄMER

Das fertige Produkt ist wieder erstaunlich
stabil und kein bißchen ﬁligran. Wir fürchteten uns den Ball einmal aufspringen zu
lassen – aber er könnte es aushalten.
Sollte die WM gut verlaufen, ist er eine
gute Trophäe – sollte sie schlecht laufen,
ist er ein guter Trost. In jedem Fall ist der
Original-WM-Ball als 540 Teile-Geduldspiel wohl alles, was Fans als Vorbereitung
auf das Topevent des Jahres brauchen.
HERSTELLER RAVENSBURGER
GENRE PUZZLE, 540 TEILE
SPIELDAUER CA. 10 STUNDEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 3 JAHREN
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Abgesehen von den niemals
völlig klar umrissenen Vorgängern des heutigen Fußballs
– darunter ein über 3000 Jahre
altes Spiel in China, oder den im
17. Jahrhundert angesiedelten
Spielen, bei denen ein Ball ins
Stadttor eines Nachbardorfes
gebracht werden musste – ist
der Ursprung der heute üblichen
Form von Fußball relativ klar
überliefert. Die ersten festen
Fußballregeln stammen aus
England, genauer gesagt aus
der Universität Cambridge.
Gegen 1850 war das Spiel ursprünglich für 36 bis 40 Spieler
vorgesehen, um 1870 wurde die
Mannschaftsgröße dann von
der englischen Football Association auf 11 Spieler pro Team
reduziert. Das machte das Spiel
etwas übersichtlicher. Trotzdem
musste man etwas unternehmen,
damit dieses Spiel den Namen
tatsächlich verdiente und sich
außerdem vom damals weit verbreiteten Rugby abgrenzte. Also
verbot man den Spielern kurzer-

DEUTSCHE HELDEN

DAS RUNDE MUSS ERSTMAL RUND WERDEN

Der „Puzzleball“ von Ravensburger ist uns
schon als Weltkugel vorgestellt worden.
Nun gibt es passend zum Anlaß eine neue
Version der beliebten Puzzelei.
Am Anfang steht ein Haufen Teile. Die
Köpfe der Puzzlesteine sind gleich gross
und eine Unterscheidung gibt es scheinbar nur auf Grund der Form. Doch schlaue
Leute schauen auf die Rückseite. Alle
Steine sind mit einer Nummer markiert
und ähnliche Nummern ﬁnden sich beim
fertigen Ball dann auch in Reichweite. Mit
diesem Wissen lässt sich der Ball in einem
halben Tag zusammenbauen.

Das Fussball

WM Fieber
DIE LIEBEN KLEINEN
DIE WILDEN FUSSBALLKERLE

Seit nunmehr drei Jahren
macht ein Phänomen den
deutschen Jugendbuchmarkt, und mittlerweile
auch schon in seiner dritten
Inkarnation die Kinoleinwände unsicher: „Die Wilden Fußballkerle“.
Eine Geschichte um mehr
oder weniger alltägliche
Sorgen und Erlebnisse einer Jugendmannschaft begeistert in bereits 14
Romanen, und jeder davon stellt einen
neuen Charakter vor.
Die Lebenseinstellung der Fußballkerle
lässt sich größtenteils mit der Aussage

„Alles ist gut, solange du
wild! bist“ umschreiben.
Eine Maxime, die einerseits
Aufhänger des gerade im
Kino beﬁndlichen dritten
Films ist, aber andererseits
so manches Mal einiges an
Ärger bedeutet.
Über die Qualität des
Streifens lässt sich im
Gegensatz zu den spannenden Büchern
durchaus streiten, aber die Fans sehen
das oﬀenbar anders.
So sind „Die Wilden Kerle 3“ beispielsweise
in Österreich zumindest für 2 Wochen auf
Platz 1 der Kinocharts gewesen. {SCe}

WENN DAS SPIELFELD VIER BEINE HAT
TISCHFUSSBALL (ÖSTERR. – WU(Z)ZELN)

Mancheiner ist zwar ein großer Fußballfan, aber nicht wirklich versiert im Umgang mit dem großen, runden Leder. Eine
der vielen klassischen Methoden, diese
leichte Schwäche zu kompensieren ist,
sie bei einer heftigen Partie Tischfußball
vergessen zu machen.
Tischfußball gibt es in verschiedenen Varianten, aber die meisten haben folgende
Gemeinsamkeiten: Einen Tisch, an Stangen befestigte Spielerﬁguren, kleine Tore
und jede Menge Regeln.
Geschichtlich wird die Erﬁndung des
Tischfußballs dem Franzosen Lucien Rosengart zugeschrieben. Das erste Patent
sicherte sich allerdings ein Spanier im
Jahre 1937. Ob der ursprüngliche Grund
für die Erﬁndung jetzt mangelndes Ball-

(c) www.wuzzler.at
Firma Franz Sperl
Einzelhandel

gefühl mit einem richtigen Fußball, Rehabilitierung der Hand-Augenkoordination von verletzten Soldaten oder schlicht
und ergreifend Zufall (z.B. ein Unfall mit
Gurken, einer Bohne und Mikadostäben)
war, das Ergebnis zeigt sich heute noch
in Form von Spaß, Spannung und oft
auch in einer Kakophonie aus frustrierten
Aufschreien und freudigen Triumphkundgebungen.
Turnierregeln und Kneipen- oder Wirtshausregeln sind dabei sehr unterschiedlich. Während bei den letzteren Beiden
beispielsweise das Erzielen von Toren
mit den Mittelfeldspielern verpönt oder
gar verboten ist, wird dieses bei den
Turnierregeln ausdrücklich erlaubt. Aber
egal welche Regeln man nutzt, ob man
„Snake-“, „Jet-“ oder „Pin-Shots“ bevorzugt, oder ob man mit Hilfsmitteln wie
Griﬀbändern oder Handschuhen spielt,
wer sich gerne mit anderen misst, wird so
gut wie überall Herausforderer ﬁnden. Etwas, was man bei „echten“ Fußball nicht
unbedingt behaupten kann. {SCe}

SCHWERPUNKT

LARP EINMAL ANDERS

FPROLL – LARP in
der Welt des Sports
Seien wir doch ehrlich. Dauernd nur Schaumstoﬀschwerter zu
schwingen und glücklose Ork-Darsteller zu vermöbeln, ist auf
die Dauer langweilig. Dazu kommen die horrenden Budget-Kosten für eine Ausrüstung, welche nicht aussieht, als wäre man
direkt vom Drehort von „Xena“ geﬂüchtet.
Die WM steht vor der Tür,
und wer würde es sich nicht
wünschen, unter dem Gegröle
und den geworfenen Bierflaschen der Fans, seinen Feind...
äh, Gegenspielern von hinten
hineinzugrätschen?
Bestechungsgelder, inhaltsleere
Interviews und peinliche Sponsorenverträge: Die Welt des internationalen Fußballs bietet ein
spannendes Setting, gegen das
„Shadowrun“ wie ein Spiel für
kleine Kinder wirkt.
Das Schlagwort für Fans lautet „FPROLL“ – abgekürzt für
Fußball Proﬁ-Rollenspiel – das
LARP in der Welt des großen
Sports. Ganz wichtig ist dabei
der Spielleiter, der zur Kennzeichnung bevorzugt ganz in
schwarz auftritt. Ledermäntel
behindern jedoch beim laufen,
also schlagen wir handelsübliche
kurze Hosen vor.
Der Spielleiter – in FPROLL oft
auch „Schiedsrichter“ oder „Ball
Master“ genannt – benötigt eine
LARP-taugliche Trillerpfeife
und eine rote und eine gelbe
Karte. Am besten man nimmt
zwei alte „Magic“-Karten, die
sich ganz leicht mit „Blood Red“
und „Sunburst Yellow“ bemalen
lassen. FPROLL ist ausschließlich mit mindestens 22 Spielern
spielbar. Für ein LARP ist das
natürlich kein großer Aufwand.
Sollten mehr Spieler zur Verfügung stehen, so können diese
dann Ersatz- und Trainerbank
darstellen. Für ein authentisches Publikum benötigt man
20 000 bis 50 000 NSCs, aber
die goldene Tausender-Regel
hat schon so manchem Schiedsrichter geholfen. Dabei dividiert
man die benötigte NSC-Anzahl durch 1000. Insbesondere
kampﬂustige Spieler werden eine

Rolle als Zuschauer zu schätzen
wissen, wenn ihnen diejenige
eines Mitglieds der Abwehrkette
durch die Lappen gegangen ist.
Prinzipiell genügt zum Spielen
von „FPROLL“ nur ein handelsüblicher Ball, was im Vergleich zu einem Fantasy-LARP
sehr kostengünstig ist. Wahre
„FPROLL“-Experten lassen
es sich jedoch nicht nehmen,
mehrere hundert Euro für ihre
authentische Gewandung auszugeben, die sie sich in eigenen
„FPROLL“-Shops problemlos
besorgen können.
Nachteilhaft ist, dass man für
jeden Rollenwechsel eine eigene
Gewandung benötigt. Spieler,
die besonders mächtige Charaktere darstellen, sollten auch mit
hohen Rechnungen beim Friseur, Juwelier und im Solarium
rechnen. Die Rollenverteilung
ist wie bei jedem LARP vom
Können der Spieler abhängig.
Neulinge sind meistens in der
Abwehr gut aufgehoben, und
wahre „FPROLL“-Freaks sind
am liebsten Stürmer, da hier die
besten Möglichkeiten für hintergründiges Rollenspiel vorhanden
sind.
Die schauspielerischen Künste
mancher „FPROLL“-Könner, die
einen gefoulten Stürmer darstellen, sind mitreißend und bleiben
lange Zeit in Erinnerung.
Wer also eine andere Art von
LARP sucht, zu dem er vielleicht
auch einmal seine nicht-LARPenden Freunde mitnehmen
kann, sollte „FPROLL“ auf jeden
Fall einen Blick gönnen! {GZu}
Da s o f f i z i e l l e F P RO L L –
Regelwerk
0604010
gratis zum
Download
Das oﬃzielle
FPROLL-Regelwerk
gibt es hier:
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© Fussball Globus FIFA WM 2006, Artevent GmbH

SCHWERPUNKT

LiveEvents

SCHWERPUNKT

FUSSBALL – SPECIAL

KÖNIG FUSSBALL ..

SAMMELBARE FUSSBALLER

Fußball – Spiele im Rampenlicht

.. am Compi

WM-Chips

Die Jagd nach dem runden Leder, welches
bekanntlich in das eckige Metallische
muss, hat auf dem Computer eine große
und lange Tradition.

Jeder kennt die Sticker und deren Sammelalben - im Volksmund auch Klebebilder oder auch „Pickerln“ genannt. Aber
auch Metallplaketten – kurz „Chips“
– kann man sammeln.

BOHNKICK – DAS WUNDER VON BOHN

TOOOR! – FUSSBALL-FIEBER FÜR ZWEI

PHILOS FUSSBALL-PUZZLE

Jeder ist im Fußballﬁeber.
Jetzt, wo die WM vor der
Tür steht will einfach niemand zurückbleiben, auch
nicht unsere guten alten
Bekannten aus der „Bohnanza“ – Serie. Brechbohnen, Feuerbohnen, Gartenbohne… alle
sind heiß auf Tore und begehren den Sieg.
Ein von Schnelligkeit und Glück abhängiges Spiel, das auch zu viert gespielt werden
kann, das ist „Bohnkick“.
Alle, die von Fußball nie genug bekommen
können, werden ihre helle Freude mit „Dem
Wunder von Bohn“ haben, denn den seltsamen Bohnen beim Kicken zuzusehen macht
auch optisch Freude.
Und wo ist das Wun0604030
der wahrscheinlicher,
im Spiel, oder bei der
Herstellerseite
Amigo Spiele
realen WM? {SCe}

Spieler, Bälle, Zählleiste,
gelbe Karten, rote Karten, Verletzungen und
eine Pfeife (nicht der
Schiedsrichter, nur sein
Accessoire), das alles gibt es in „Tooor!“. Zwei
Mannschaften, die gegeneinander spielen,
sogar Frauenteams. Eigentlich gibt es hier
alles, was realen Fußball auch ausmacht. Ein
Spiel bei dem man überlegen muss, ob man
eine rote Karte oder Verletzung riskiert, um
mit Risiko die Vorentscheidung zu schaﬀen.
Eher oﬀensiv, oder doch defensiv? Spart man
seine besten Spieler für die letzte Aktion auf,
oder verheizt sie doch zu Beginn? Unterhaltsam und kurzweilig, inklusive Verlängerung
und Elfmeterschießen, so präsentiert sich
„Tooor!“. Nicht nur Fußballfans macht es
eine Menge Spaß. Es kann durchaus als nette, alternative Abendgestaltung
eingesetzt werden.
{SCe}

Etwas einfacher als
die anderen Puzzles
präsentiert sich das
„Fußballpuzzle“, ein
aus 32 Holzteilen
bestehender Fußball.
Perfekt ineinander
greifende Holzstifte verbinden die einzelnen Teile und lassen so
einen klassisch Hell-Dunkel aufgebauten
Fußball entstehen.
Dieses Puzzle ist auf der Philos-Webpage
auch als WM-Variante zu bewundern.
In jedem Fall sollte es
auch ungeübteren Puz0604026
zlern möglich sein, den
Ball bis zur WM fertig
Herstellerseite
Philos Spiele
zu stellen. {SCe}

WÜRFEL – KICK

SPIEL PRESS

Dieses Spiel hat mit
Fußball eigentlich soviel
zu tun, wie Curling mit
Eishockey. Man erhält
nur zwei Spieler, dafür
aber fünf Bälle und sechs Würfel. Ein Blick
in die Regeln schaﬀt Klarheit, Sieger ist wer
zuerst drei Tore schießt, deshalb also die fünf
Bälle. Bleibt noch zu klären warum so viele
Würfel, doch auch dieses Rätsel ist schnell
gelöst. Man nutzt den Schachtelboden als
Stadion, in dem auch gespielt wird, was
schon fast als genial bezeichnet werden kann.
Ohne ein extra Spielfeld braucht man recht
wenig Platz, um „Würfel-Kick“ zu spielen,
den Deckel kann man auch noch als Würfelbrett benutzen und so lässt es sich auch gut
auf Reisen spielen. Auch die Plastikspielsteine machen einen soliden Eindruck. Einzig
die Foulmarker sind etwas klein, und so
sollte man aufpassen dass sie nicht verloren
gehen, oder wo kleine Kinder zu Hause sind,
dass diese sie nicht
ve r s c h l u c k e n .
{SCe}
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0604031
Herstellerseite
Kosmos

FUSSBALL LIGRETTO
Mit dem „richtigen“ „Ligretto“ hat das Spiel nur
wenig gemein. Ja, man
muss Karten auf einen
Tisch legen, und das in
einer bestimmen Reihenfolge. Ja, man kann
es auch mit mehreren Leuten spielen. Und
ja, es kommt auf Geschwindigkeit an. Aber
das Spiel hat nichts mit Zahlen oder Farben
zu tun. Zwei Mannschaften versuchen dem
jeweiligen Gegner fünf Tore zu schießen.
Dabei beﬁnden sich auf jeder Karte Spielernamen, die Namen der Spieler, zu denen
gepasst werden kann und die Namen der
Spieler der gegnerischen Mannschaft, die
in der Lage sind dem Ballführenden Gegner selbigen abzunehmen. Das Spiel macht
vermutlich einer Gruppe Fußballfans Spaß,
nicht aber dem „normalen“ Ligrettospieler.
Man muss sich eben entscheiden, was man
eher ist. {SCe}

0604029

0604028

Herstellerseite
Ravensburger Spiele

Herstellerseite
Schmidt Spiele
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TIPP-KICK
Seit 1924 erhältlich, ist „Tipp-Kick“ vermutlich DAS beliebteste Fußball-Gesellschaftsspiel. Obwohl die Idee natürlich von Fußball
stammt, ist es im Grunde ein Geschicklichkeits- und Schnelligkeitsspiel. Sein Prinzip
hat sich von den Anfängen nicht geändert.
Jeder Spieler besitzt einen Feldspieler und
einen Torwart. Ein zweifarbiger Ball darf
jeweils nur von der Mannschaft gespielt
werden, deren Farbe er zeigt. Der eigene
Spieler darf zwischen dem Gegner und dem
eigenen Strafraum platziert werden, muss
aber mindestens zwei Spielerlängen vor dem
Gegner Abstand haben.
Ob jetzt in der Ursprungsversion, der aus
den 70er-Jahren oder der heutigen Top-Version mit richtigen Netztoren, „Tipp-Kick“
macht immer Spaß. Zudem gibt es zahlreiche internationale Ligen in denen man
sich mit den weltweit
besten Spielern messen
0604027
kann. Ein Kult-Spiel
für Fußballfans aus alVertrieb
Edwin Mieg KEG
len Generationen. {SCe}

Dabei ist es egal, ob man ein Team nur
betreut oder selbst die Spieler direkt steuert –
Ballkünstler aus aller Welt spielen wöchentlich
tausende Partien auf virtuellem Rasen. Regelmäßig kommen von den diversen Herstellern
die Produkte auf unseren Redaktionstisch.
Zur Zeit ist „FIFA WM
2006“ von EA aktuell.
Das Programm besticht
durch seine überragende
Graﬁk, die konsequente
Ausnützung der WMLizenz und die äußerst
reale Stimmung während der Spiele.
Beim Gameplay hat
der Konkurrent „Pro
Evolution Soccer 5“ von Konami die Nase
vorne. Taktische Raﬃnessen und spielerische
Glanzlichter sind dort ebenso vertreten, wie
viele bekannte Gesichter aus dem täglichen
Fußball-Geschehen dank der erworbenen
Lizenz. Was man allerdings dort nicht ﬁndet,
ist das Geschehen rund um den anstehenden
Weltpokal der FIFA.
Für die Freunde der Oldie-Spiele sei nochmals
die „Kick-Off“-Serie
erwähnt, welche immer
noch im Internet durch
die verschiedenen Archive geistert. Wer lieber
andere für sich laufen
lässt und den Managersessel mehr liebt, der
wird wohl entweder
auf den „Fußball Manager“ von EA oder die
„Anstoss“-Serie von Ascaron zurückgreifen.
In jedem Fall gibt es für die verschiedensten
Plattformen genug Software, welche das
Spiel mit dem Computern wahr werden lässt
– auch dann, wenn es vielleicht bei der HeimWM nicht so gut laufen sollte. {BKo}

Demnächst ist „die Welt
zu Gast bei Freunden“.
Sie bekommen nun die
exklusive Möglichkeit,
die Spieler der deutschen
Mannschaft zu sich nach Hause einzuladen – in Form von sammelbaren Chips
aus dem Hause Upperdeck. Die Spezialisten für Sammelkarten hatten ein Herz für
Fans und erweiterten ihre Produktpalette
um die runden Plättchen.
Die Routiniers sind ebenso vertreten wie
die Jungstars und der prominente Trainerstab: O. Kahn, J.
Lehmann, T. Hildebrand, A. Friedrich,
R. Huth, M. Jansen, P. Mertesacker,
C. Metzelder, P.
Owomoyela, L. Sin-

FUSSBALL-CHIPS

HERSTELLER UPPERDECK
GENRE FUSSBALL
SPRACHE DEUTSCH
VERARBEITUNG METALL
Ausstattung/Inhalt
Sammelpack (inkl. 2 Chips),
Sammelalbum mit Platz für
36 Chips (inkl. Infos und Platz
für 4 Premium-Raritäten)
kiewicz, C. Wörns, P. Lahm,
A. Hinkel, M. Klose,
K. Kuranyi, O. Neuville,
L. Podolski, G. Asamoah,
M. Hanke, M. Ballack,
S. Deisler, F. Ernst,
T. Frings, T. Hitzelsperger,
B. Schneider, B. Schweinsteiger,
T. Borowski, D. Hamann, J. Klinsmann,
J. Löw, A. Köpke und O. Bierhoﬀ.
Eine Frage bleibt letztendlich oﬀen: Hätten
die Hersteller Oliver Kahn trotzdem als speziellen Chip ausgeführt, wenn damals schon
bekannt gewesen wäre, dass Jens Lehmann
der Standard-Keeper sein würde?
Zusätzlich bietet das Sammelalbum den richtigen Rahmen für Ihre Vorbereitung auf die
WM und die stilvolle Lagerung der metallenen Andenken an die WM 2006. {BKo}

FUSSBALL-CARTOONS

Witzige Betrachtungen
0605001
Produktseite:
Carlsen Verlag

FOUL!

VERLAG CARLSEN
AUTOR VOLKER SPONHOLZ

SPIEL PRESS
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Nun, da wir uns für ein Szenario
entschieden haben, können wir uns
daran machen, unsere Charaktere zu
erschaffen. Unser Hauptaugenmerk
haben wir ja auf das Genre Mittelalter
und Fantasy gelegt. Vor allem weil
dies der Bereich ist, in dem wir uns in
Zukunft vornehmlich bewegen
werden.
Die Auswahl an Charakteren ist schier unerschöpflich und wir alle kennen
die Standardrollen: Krieger,
Mönch, Schreiber, Barde,
Dieb oder Jäger. Dazu
kommen noch die Möglichkeiten, welche die Fantasy
bietet, wie den Zauberer oder die
verschiedenen Rassen von Elfen,
Zwergen, Halblingen und Orks
um die Auswahl zu komplettieren.
Nun klingt es natürlich toll,
wenn man sich vorstellt einen
Ork oder einen Zwerg zu spielen. Doch bedenkt bei eurer
Wahl immer, dass ein Zwerg
klein ist und ein Ork eine
Menge Make-up oder eine
Vollmaske erfordert, damit
nicht nur ihr, sondern auch
die anderen wissen, wer oder
was ihr seid. So ist es nicht
zu empfehlen, einen Halbling
zu spielen, wenn man knappe
1,90 m erreicht oder einen Elfen darzustellen, wenn man(n)
einen Vollbart trägt.
Prinzipiell sind der Phantasie
keine Grenzen gesetzt, jedoch
sollte immer die Glaubwürdigkeit der Darstellung im
Auge behalten werden.
Das Gleiche gilt für die verschiedenen Professionen.
Ein Barde muss nun einmal
damit rechnen, dass er
aufgefordert wird, ein
Ständchen zum Besten
zu geben. Es reicht auch
nicht, nur ein schönes
Schwert zu tragen, wenn ihr
damit nicht umgehen könnt
– außer es lag von Anfang
an in eurer Absicht, einen
Aufschneider zu spielen.
Wenn ihr Hilfe bei der Entscheidungsﬁndung braucht, könnt ihr euch
AUSGABE #5 | 2006

in den verschiedenen Regelwerken informieren. Selbst wenn
nicht nach einem originalen
Regelwerk gespielt wird, kann
man trotzdem interessante
Informationen zu Fähigkeiten
und Eigenschaften von verschiedenen Rassen und Professionen in den Büchern ﬁnden,
die einem die Entscheidung
vielleicht vereinfachen.
Da wir in den nächsten Ausgaben noch über Kleidung,
Waffen und Magie sprechen
werden, kommen wir nun zu einem
weiteren, sehr wichtigen Punkt für
einen Charakter: Seine Geschichte!
Viele vergessen diesen Punkt, nur kann
eine Rolle nur dann glaubhaft gespielt
werden, wenn man die Vergangenheit,
Ziele, Ängste, Schwächen und Stärken
seiner Figur kennt. Manche Veranstalter verlangen sogar, dass eine kurze
Vorgeschichte mit der Anmeldung
eingesandt wird, damit die Spielleiter
besser auf die Charaktere eingehen
können.
Überlegt euch also eine glaubwürdige
Hintergrundgeschichte – nicht nur,
weil es von euch verlangt wird, sondern auch, um dem Charakter mehr
Tiefe zu verleihen.
Wenn ihr ins LARPen einfach nur
hineinschnuppern wollt, solltet ihr
auch bedenken, dass die Darstellung
eurer Rolle immer mit gewissen ﬁnanziellen Aspekten verbunden ist. Einen
Ritter in Plattenrüstung zu spielen, ist
dem Einsteiger aus diesem Grund also
nicht unbedingt zu empfehlen. Ihr
werdet wahrscheinlich eine Waﬀe benötigen, doch ein einfacher Knüppel
tut es für den Anfang auch. Zusammen mit einer Leinenhose und einem
mittelalterlichen Hemd lässt sich so,
mit geringen Ausgaben, ein durchaus
passabler Dieb darstellen. Außerdem
war ja auch damals nicht jeder ein Ritter und die Vielfältigkeit einer Gruppe
steigert, wie beim Pen & Paper Rollenspiel, meistens das Spielvergnügen.
Habt ihr nun ein Charakterproﬁl erstellt, kommt die Charaktererschaﬀung
nach den Spielregeln an die Reihe. Wir
haben verschiedene Regelwerke zu
Rate gezogen und geben euch jetzt eine
kleine Zusammenfassung. Prinzipiell
werden wie beim traditionellen RPG

WIE HEISST„DEIN“ HELD?
Eine Anleitung für all
diejenigen, die noch nie daran
gedacht haben an LARPs teilzunehmen. Aber was ist denn nun LARP?
Nein, es handelt sich hierbei nicht um
ein neues Möbelstück aus Schweden
und auch nicht um ein paar Psychopaten, die mit Latex-Schwertern aufeinander losgehen. In weiterer Folge sprechen
wir von Life-Rollenspiel. Richtig wäre LiveRollenspiel. Wir sehen unsere Betrachtung
aber eher als „das Leben einer Rolle“ und
nicht als „Rollenspiel hier und jetzt“.

Die leidige Frage eines geeigneten Namens
für den Charakter kommt ja immer wieder
auf und man sollte nie unterschätzen, wie
bedeutungsvoll dieser sein kann. Man
sagt ja nicht umsonst: „Der Name ist Programm“.

(c)BK / FanCon 2006

dem Charakter verschiedene Attribute
zugeordnet, wobei dies nach unterschiedlichen Regeln erfolgt. Entweder
eure Klasse, also Kämpfer, Abenteurer
oder Magier, stellt euch eine gewisse
Anzahl an Fertigkeiten zur Wahl oder
ihr könnt aus dem gesamten Arsenal
auswählen. Je nach System bekommt
man eine bestimmte Anzahl an Erfahrungspunkten (EP) zugewiesen,
mit der man die entsprechenden

Fähigkeiten „bezahlen“ muss.
Auch hier sollte man wieder darauf
achten, dass die Zusammenstellung
in sich schlüssig bleibt und den Charakter komplettiert. Das heißt zum
Beispiel, dass ein Magier unbedingt
das Lesen und Schreiben beherrschen
oder ein Scharfschütze vielleicht als
erstes die Handhabung eines Kurzbogens erlernen sollte. Des Weiteren
sollten Sonderwünsche immer mit

der Spielleitung abgesprochen werden,
vor allem wenn es sich um Dinge wie
Zaubersprüche oder Ähnliches handelt. Die EP werden auch weiterhin
wichtig bleiben, da am Ende eines jeden Spieltages die Spielleitung diese als
Belohnung ausgeben wird. Mit diesen
EP kann man dann seine Fähigkeiten
ausbauen oder neue „dazukaufen“, die
ihr entweder gleich erhaltet oder erst
von einem anderen lernen müsst. Es
gibt sogar eigene Conventions, die sich
fast ausschließlich mit dem Erlangen
bzw. Erlernen von neuen Fertigkeiten
beschäftigen.
So viel Liebe man bei der Erschaﬀung
eines Charakters auch in diesen steckt,
man sollte nie vergessen, dass diese
Welten durchaus gefährlich sein können und das Ableben eines Charakters
nicht immer vermieden werden kann.
Dennoch sollte nicht dazu übergegangen werden, gegen die Charaktereigenschaften einer Figur zu handeln, nur
um diese am Leben zu erhalten. Ein
Paladin wird sich immer für die gute
Sache einsetzen und dabei des Öfteren sein Leben riskieren – das gehört
einfach zum Berufsbild dazu. Er wird
nicht weglaufen und die Arbeit einem
anderen überlassen und das sollte man
bei seiner Darstellung immer bedenken.
Das Wichtigste bei der Erschaffung
eines Charakters bleibt aber noch immer: Lasst eurer Phantasie freien Lauf,
spielt was euch Spaß macht, probiert
auch mal was Neues aus! Vielleicht
seid ihr der perfekte Slayer-Zwerg und
wisst es nur noch nicht.
Damit verabschieden wir uns wieder
mal, Küsschen i Do svidanija,
Ljubova i Nadjeschda

0604001
Webpage
Desert Wars

0604002
Webpage
No Elves

0604003
Webpage
Chris Wetherell

0604004
Webpage
20000 Names

Wie also einen Namen ﬁnden, der nicht
nur die Persönlichkeit unterstreicht, sondern auch nicht von jedem zweiten Spieler
verwendet wurde, der jemals einen Elfen,
Krieger oder Zwerg gespielt hat?
Für diese Fälle gibt es das wundervolle Tool
der Namensgeneratoren. Diese werden auf
den verschiedensten Websites angeboten
und können, vor allem unter Zeitdruck,
unser Leben als Rollenspieler sehr erleichtern.
Die meisten Generatoren „erﬁnden“ einen
Namen aus dem Fundus an Möglichkeiten,
die in die Datenbank eingegeben wurden,
manche beziehen aber auch den eigenen
Namen mit ein. Darauf würde ich mich
aber nicht unbedingt verlassen, es wird
meistens einfach per Zufall ein Name oder
eine Namenskombination ausgewählt.
Die Seiten von Rollenspielgruppen, Herstellern und ähnlichem, sind hier immer
ein guter Tipp, http://www.desertwars.de
oder http://www.noelves.de wären unter
anderem gute Möglichkeiten. Dort gibt
es übrigens auch einen tollen Generator
für Zwergennamen, die ja oft besonderes
Kopfzerbrechen bereiten können.
Für traditionelle Fantasynamen, wie von
Hobbits und Elfen, empfehlen sich auch
immer die Seiten der Fanclubs von LOTR
und Konsorten, http://www.chriswetherell.com sei in diesem Zusammenhang
genannt.
Aber natürlich gibt es auch Spiele, bei denen Elfen und Zwerge gar nicht vorkommen und wo man eher „traditionelle“ Namen gebrauchen kann. Wer will denn auch
schon seinen neuen Cthulhu Charakter zum
zehnten Mal John, Jim oder Frank nennen?
Im Netz gibt es unzählige Seiten, die Unmengen an Namen auﬂisten, manchmal
ist es schwer sich in der Fülle zu Recht zu
ﬁnden.
Ein guter Anfang ist hier auf jeden Fall die
Seite http://20000-names.com. Sie enthält nach Nationalitäten geordnete und
alphabetisch gereihte Namenslisten, die
wenn Möglich auch eine Beschreibung
der Bedeutung mitliefern. Leider werden
allerdings eher selten Nachnamen in diese
„modernen“ Listen aufgenommen, was
bedeutet, dass ihr auch weiterhin nicht
ganz auf eure eigene Kreativität verzichten
solltet. {STr}
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„The Saint“ –
Abenteurer ohne Namen
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LARP IM SCHATTEN

DIE GROSSE FANTASY CON IN HAMBURG

ZAUBERHAFTE FEENSPIELE

Vampire: Die Maskerade

Der NordCon

FeenCon 2006

Wien genießt einen (zweifelhaften?) Ruf –
als Stadt mit einem gewissen Hang zum Morbiden. Seien es der berühmte Zentralfriedhof oder die Katakomben voller Gebeine unterhalb des Stephansdoms – der Tod ist allgegenwärtig. Die perfekte Kulisse für untote Blutsauger, die ihre Intrigen spinnen.

Der NordCon ist das europaweit größte Treﬀen für Fantasybegeisterte. Er ﬁndet zum zehnten Mal in Hamburg statt. Erwartet
werden bis zu 7000 Besucher und mehr.

Am 01. und 02. Juli 2006 wird in der
Stadthalle Bonn in Bad Godesberg von
der GFR e.V. (www.gfrev.de) wieder die
FeenCon veranstaltet.

SPIEL PRESS

Webpage
Wiener Camarilla
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Event zusammen gespielt wird. Das
politische Intrigenspiel der Camarilla
erhält dadurch internationales Flair,
wie erst unlängst im März, als zum
Salon des Clans Toreador Vertreter
aus drei ungarischen Camarilla-LARPs
erschienen sind. Angewachsen ist die
Wiener Runde beinahe ausschließlich
über Mundpropaganda. Wer einsteigen möchte muss bei Storyteller Alex
erst einmal nachfragen, doch es ist
durchaus möglich. {GZu}
KOMMENTAR
Nun ist es also passiert. Ich habe meine
Zweifel und Ängste über Bord geworfen
und mich zum ersten Mal „In Character“
begeben, und das beim großen Toreador-Salon. Einen gefährlicheren Abend
konnte ich mir kaum aussuchen, um in
der kainitischen Gesellschaft auf die,
sprichwörtliche Schnauze zu fallen. Und
dennoch – oder gerade deshalb habe ich
es versucht. Außer ein paar Bekannten,
waren es fast nur neue Gesichter, die ich
um mich hatte.
Was, wenn ich etwas falsch mache?
Was, wenn ich zum Gespött der Kainiten
Wiens werde? Feige versteckt sich der
Pen&Paper-verwöhnte Nosferatu im
Refugium seines Clans. Kain sei dank,
wurde ich dann von dem Gro der „Kanalratten“ herausgezerrt und zu ein paar
Gesprächen ermutigt.
Und siehe da, es ist alles halb so wild!
So beruhigt, konnte mein Charakter nun
endlich den Salon genießen. Gute Musik,
politisches Geschnatter, Informationen
tauschen, Kontakte knüpfen und Duelle
bewundern. Welch eine Nacht. {FPa}

0604008
Alljährlich begeistert der
NordCon mehr Freunde der
Phantastik und Rollenspieler,
die eine Weile in die Geﬁlde der
Phantasie abtauchen.
Im Rahmen des bunten Programms laden Workshops,
Lesungen, Vorführungen und
Präsentationen zum Mitmachen
und -diskutieren ein. Schwerpunkt des NordCons ist die
Exklusivpräsentation neuer Projekte, sowie die Vermittlung von
Know-how rund um das Thema
Fantasy und Science Fiction.
In über 200 Rollenspielrunden
haben die Gäste die Möglichkeit
sich in alle Genres der phantastischen Welten zu
begeben. Auf 2000 qm
Außengelände kann
man Orks, Trollen,
Halblingen und Elfen
zwischen Tavernenzelten und Krämerläden
begegnen. Dieses Jahr
haben die vier Vereine
aus Hamburg, die den
NordCon in gemein-

www.nordcon.de

nütziger Arbeit organisieren, sich ein besonderes Spektakel ausgedacht:
Neben den über 100 Lesungen,
Vorträgen und Workshops die
zum Mitmachen und Nachmachen anregen, wird es ein
Musikprogramm geben, das für
Auge und Ohr keine Wünsche
oﬀen lässt.
Der NordCon findet vom 20.
bis 21. Mai 2006 im HamburgHaus statt und kostet maximal 8
Euro. Mehr zu Programm und
Ehrengästen aber auch Übernachtungsaktion und Mitfahrgelegenheiten gibt es unter www.
nordcon.de {STr}

Neben ca. 60 Ausstellern, der „WarCry“
Weltmeisterschaft und der „Dark Millennium“ Europameisterschaft wird man auch
in diesem Jahr unzählige Autoren, Verleger,
Zeichner, Redakteure, mittelalterliche Musiker und andere Kreative aus ganz Deutschland zu sehen bekommen.
Natürlich darf auch das Spielen nicht zu kurz kommen: Rollenspiele,
Table Tops, Trading Card Games,
Cosims und Brettspiele – also alles
was das Spielerherz
begehrt. Im Park
der Stadthalle gibt
es zusätzlich ein
großes Außengelände. Dort fühlt
man sich in längst
vergangene Tage
des Mittelalters zurückversetzt. Und
wem das Thema Science Fiction zu kurz gekommen ist, der kann
zeitgleich zur FeenCon den DARK SIDE-CON mit dem Thema
„StarWars“ in der erweiterten Stadthalle besuchen. {STr}

FeenCon Facts

Termin: Samstag 10.00 Uhr
bis Sonntag 18.00 Uhr
NONSTOP!
Eintrittspreise:
Beide Tage: 10 Euro
Samstag: 7 Euro
Sonntag: 5 Euro
Ermäßigungen für Gewandete sowie GFR (Gilde der
Fantasy-Rollenspieler)-Mitglieder, angemeldete Vereine
etc. – weitere Infos auf der
Webpage www.feencon.de
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0604005

Alex Schuller betreut als Storyteller
das „Vampire: Die
Maskerade“-LARP
in Österreich. Obwohl White Wolf
vor zwei Jahren
die alte „World of
Darkness“-Serie mit
einem Knall beendet hat, war es für
die Spieler in Wien
keine Frage, weiterhin „Die Maskerade“
zu spielen, statt auf
„Vampire: Requiem“
umzusatteln. Einer
der Gründe dafür
waren die liebevoll
über die Jahre aufgebauten Charaktere, bei denen sich teils
gewaltige Hintergrundgeschichten
angesammelt hatten. So verschonte
die Zeit der Abrechnung die Wiener

Camarilla und das Intrigenspinnen
der Kinder Kains geht hier weiter.
Bei ungefähr 50 Spielern, von denen
ein Großteil regelmäßig bei den wöchentlich stattﬁndenden Spielrunden
erscheint, hat der Storyteller einiges zu
tun. Seine Aufgaben sind es hauptsächlich die Meute zu bändigen und den
Überblick in der höchst komplexen
politischen Situation der Camarillaclans zu behalten. Plots spinnen muss
er nur wenig, weitaus die meisten
Ereignisse werden von den Spielern
selbst initiiert. Dabei verlässt sich der
Storyteller auf Koordinatoren, von denen jeweils einer für einen der Vampirclans zuständig ist. Diese Spieler haben
quasi eine NSC-Funktion, können
ihre Charaktere jedoch trotzdem nach
belieben agieren lassen. Genial gewählt
ist die Location an der die Wiener
Camarilla spielt. Der Club Zwicker
Ghost ist wie das Innere einer Tropfsteinhöhle aufgemacht, die er auch InPlay darstellt. Gemütliche Sitznischen,
atmosphärische Musik und schwache
Beleuchtung sorgen für die nötige
düstere Stimmung. Dargestellt wird
das Elysium des Prinzen von Wien,
Johann von Habsburg, das Platz für
vampirische soziale Interaktion bietet.
Die sehr auf das traditionelle Protokoll
bedachten Wiener Vampire haben
zahlreiche Funktionen verteilt, und der
Empfang beim Prinzen erinnert nicht
von ungefähr an ein Hofzeremoniell.
Neben diesem oﬃziellen Teil, bei dem
der Prinz mit allerlei Problemen seiner
Domäne konfrontiert wird, herrscht
für den Rest eines Spielabends freies
Rollenspiel. Durch die guten Kontakte
zu anderen Camarilla-LARPs in Europa, welche die Spieler unterhalten, ist
es auch möglich Crossovers zustande
zu bringen. So spielt z.B. ein Spieler
aus Edinburgh der nach Wien übersiedelt ist, mit Zustimmung seines
dortigen Storytellers seinen Charakter
eben in Wien weiter. Besonders gute
Kontakte unterhält man logischerweise mit österreichischen und deutschen Runden, sowie auch – ganz im
k.u.k.-Stil – mit Ungarn. Das geht so
weit, dass bei besonderen Ereignissen,
die neben der wöchentlichen Runde
stattﬁnden, Einladungen an befreundete Camarilla-LARPs gehen, und das
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MITTELALTERSERIE

GRUNDAUSSTATTUNG FÜR MANN & FRAU

ONKEL BOCKSBEIN‘S KOLUMNE

Kleidung des MA
selbst anfertigen

Frauen im Mittelalter

Es ist ja klar, dass man sich für einen Auftritt bei einem Live Rollenspiel entsprechend ausstatten muss und dazu gehört auch
die geeignete Kleidung.
Nun kann man sich
diese natürlich neu kaufen,
ersteigern oder aus einem
Theaterfundus klauen,
aber es soll noch Menschen
geben, die mit Nadel und
Faden umzugehen verstehen
und die ihre Kreativität mit
diesem Werkzeug ausleben
möchten. Wenn ihr zu dieser
Gruppe von Rollenspielern gehört, dann hat Zauberfeder jetzt
die zwei ultimativen Bücher für
euch herausgebracht: „Kleidung
des Mittelalters selbst anfertigen“,
einmal für die Herren und einmal für die Damen. Nach einer
kurzen Einführung in Materialien und Farben werden verschiedene Gesellschaftsschichten
und damit unterschiedliche
Charaktere und ihre Kleidung
beleuchtet. Als positiv ist hierbei
vor allem anzumerken, dass die
mittelalterlichen Ausdrücke für
die Kleidungsstücke verwendet
werden, was neben einer Hilfestellung für den Rollenspieler
und seine schauspielerische
Darstellung auch noch einen
netten Bildungseffekt hat. Die
Angaben und Beschreibungen
sind gut recherchiert und man
kann auch mit interessanten
Tipps rechnen, wie z.B.: Dass
schwarzes Leder für eine mittelalterliche Darstellung eigentlich
nicht zulässig ist, weil die Färbetechnik, die man dafür benötigt,
noch nicht bekannt war. Soweit
so gut, jetzt wissen wir, was wir
anziehen wollen, aber wie sollen
wir es herstellen? Es gibt nicht
nur verschiedene Schnittmuster,
sondern auch Anleitungen, wie
die Teile zusammengenäht werden müssen, damit man sie später auch benutzen kann. Es werden verschiedene Nähtechniken
mit den richtigen Materialien
kombiniert oder die Herstellung
von Nestelhülsen erklärt. Nestelhülsen? Dabei handelt es sich
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um die Abschlüsse von Nesteln,
oder auch Kordeln, deren Enden
mit Metallhülsen umschlossen
werden, um ein Ausfransen zu
verhindern.
„Die Grundausstattung für den
Mann“ muss auf jeden Fall Hemd
und Bruche beinhalten. Die
Bruche wird hierbei entweder
als Unterhose unter der anderen
Kleidung, oder bei warmer Witterung und harter Arbeit auch
ganz ohne Übergewand getragen. Es werden dann auch noch
weitere Kleidungsstücke und
deren Herstellung beschrieben,
die man zur Standardausstattung
eines Charakters benötigt. Hierbei bleibt dem „Künstler“ auch
immer die Möglichkeit, diese
nach dem eigenen Geschmack
abzuwandeln. Man kann die
verschiedensten Charaktere mit
den hier beschriebenen Stücken
ausstatten und mit den Materialien auch den Stand der darzustellenden Person verändern.
Doch kommen wir nun zum
zarten Geschlecht.
Auch hier haben wir eine breite
Auswahl an verschiedensten
Kleidungsstücken, die der Frau
von heute, oder doch eher gestern, ermöglicht, sich im vollen
Glanz zu präsentieren. Von Roben und alltäglichen Kleidern,
über Hauben, Hüte und sogar
Nonnentrachten ist hier alles zu
ﬁnden. Alles was ihr jetzt noch
braucht sind Nadel und Faden,
etwas Geschick und Durchhaltevermögen und schon bald könnt
ihr euch ganz wie Ritter und
Burgdame fühlen. {STr}

Oft werde ich bei
Burgführungen und als
Spielmann bei Mittelaltermärkten gefragt,
vor allem von Frauen, man sieht Ritter, Spielmänner,
Edelmänner und
alles was glänzt
– aber wie sah es
mit der Rolle der
Frau im Mittelalter aus?
Ein hartes Los für die Frauen? Wo es
um Tod und Leben ging, waren sie
auf ihre Weise ausgeliefert. Der Mann,
der schon von einem Botengang, geschweige denn von einem Ritt über
Land nicht mehr zurückkommen
konnte, der immer gefährdet erschien
in einer waﬀenklirrenden Welt, ließ,
wenn er aus dem umfriedeten Lebensbereich von Haus, Burg, Dorf oder
Stadt hinaustrat, die Frau mitnichten
in Sicherheit zurück.
Nicht nur, weil der Tod nach dem
Menschen griff, sondern auch, weil
die Frau in ihrer unersetzlichen gesellschaftlichen Funktion, im Kindbett,
dem Tod weit eher ausgesetzt war als
heute. Drei oder vier Ehen in Dynastiefamilien, die für Nachkommenschaft sorgen mussten, weisen in der
Regel auf den häuﬁgen Tod im Wochenbett hin, der die Welt bis ins 19.
Jahrhundert belastete. Aber auch die
junge Witwe, deren Mann auf einer
Handelsreise, auf dem Kreuzzug oder
auf andere Weise in dieser an tödlichen
Zufällen so viel reicheren Welt ums
Leben gekommen war, gehört ins Bild

der mittelalterlichen
Gesellschaft.
Der Neuaufbruch
Europas seit dem
12. Jahrhundert, die
Intensivierung in allen Lebensbereichen,
auch die gesteigerte
Mobilität von Neusiedlern in Stadt und
Land, verkleinert das
„Haus“ zur Ehegemeinschaft, die gemeinsam produziert
und besteuert werden
konnten. Dennoch
lebten Mann und Frau, Knechte und
Mägde, Söhne und Töchter in getrennten Lebenskreisen. Das „Frauenzimmer“, der Stammtisch, Männersattel
oder Damensattel, Stiefel, Haube und
Hut, Sense oder Sichel – all das sind
Ausdrücke besonderer Zuteilungen in
den alten Lebensbereichen.
Die mittelalterliche Kirche ging mit
der Weiblichkeit allem Anschein nach
sehr ambivalent um. Das hängt wohl
mit der Mönchsaskese zusammen.
„Ohne Frauen wären wir Gott näher“,
heißt es im selben 12. Jahrhundert,
in dem Kirchenobere mit großem
Respekt die religiöse Kraft der Frauenbewegung entgegennehmen. Noch
Thomas von Aquin, der Dominikanermönch, teilt in seinen anthropologischen Erwägungen die vollkommenere
Menschlichkeit unverkennbar nur
dem Mann zu. Dennoch verschaﬀten
sich die Frauen Bewegungsfreiheit in
der Kirche, auch Gehör, obwohl ihr
das Priesteramt nicht oﬀen steht; die
Abtswürde schon.
Die Troubadours hatten die Weiblichkeit als solche auf den Schild gehoben.
Erotische Literatur brachte sie im Geistigen nahe, derb im kunstvollen Latein
des Vagantenpoeten Primas, feinsinniger beim Archipoeta, in den Sonetten
des dolce stil nuovo und bei Oswald
von Wolkenstein. Inzwischen hatte die
bürgerliche Schwankliteratur – der
jüngere Rosenroman, Boccaccios „Decamerone“, Chaucers Pilgererzählungen
und zuletzt die grobschlächtigen „Rollwagengeschichten“ des deutschen 16.
Jahrhunderts – über ganz Europa ein
anderes Bild von der Frau verbreitet:
lebensfroh, listenreich, ihres erotischen
Wertes sich bewusst. Man muss nicht
glauben, dass die unterdrückte Frau

© THo / Prima Nocte

nur als gejagtes Sexobjekt ihr Dasein
fristete; sie wusste auch selbst zu jagen.
Die dutzendfachen Bettgeschichten
von Montaillou aus dem 14. Jahrhundert, von einem neugierigen und
wohl auch einfühlsamen Inquisitor,
dem späteren Papst Benedikt XII., in
einmaliger Ausführlichkeit zu Papier
gebracht, bezeugen die durchaus freie
Rolle der Frau auch in der Praxis.
Allerdings dokumentieren sie auch
die männliche Verführungskunst, auf
manchen Wegen. Und natürlich hatte
das Sozialprestige seine Vorteile, wie
der Pfarrer von Montailou bekennt;
aber wann wäre dies je anders gewesen? Überhaupt Kleriker und Frauen:
Beider Liebeskünste preisen schon die
Vagantenlieder des 12. Jahrhunderts,
und noch ein obszönes deutsches, aber
bis heut volkstümliches Kinderlied lässt seine
ursprüngliche
Aussage ahnen,
wenn man den
ertappten „Aﬀen“
entschlüsselt: Es
war der Pfaﬀ, den
der Bauer unverhofft in seiner
Kammer vorfand.
Nun ein hartes
Los für die Frauen? Ich glaube
diese Frage erübrigt sich von
selbst.
Doch hin und
wieder wenn ich
mich so umsehe,
stellt sich mir nur
eine Frage: Welches Jahrhundert
s c h re i b e n w i r
heute? {THo}
AUSGABE #5 | 2006
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ONKEL BOCKSBEIN‘S LESERBRIEFE

LIVE-ROLLENSPIEL EINMAL ANDERS

Hilfeleistung bei Gewandung

Krimi Total

In dieser Ausgabe möchte ich mich auch etwas länger der Beantwortung einer Leserbrief-Frage
widmen. Dies sei als Anregung für die Nachahmung aufzufassen und als erneuter Hinweis, dass
ich mich über Leserbriefe an onkel.bocksbein@spielxpress.com sehr freue.

Wer ﬂeißig die Online-Ausgabe des SpielxPress liest, hat sicher schon von KRIMItotal
gehört. Wir nahmen nun ein weiteres Exemplar dieser witzigen Reihe unter die Lupe
und zwar in Bezug auf seine Tauglichkeit zum richtigen LARPen.

0604004
Linktipp
Flinkhand

0604006
Linktipp
Mittelalter-Schuhe

Hier nun die Antwort auf die Frage:
„Welche Gewänder trug man und wie
kann ich mir so etwas selbst machen?“
Sieht man sich die Bilder an, erkennt
man, dass z.B. die Spielleute im
großen und ganzen recht
einfach geschnittene Kleidung trugen.
Zumeist sind es Tuniken oder Cotten, die
mit einem Gürtel
in der Taille geraﬀt
wurden. Lebhaftigkeit bekam die
Kleidung durch
eingeschnittene
oder durch die
Mode des „MiPartie“, also der
Mehrfarbigkeit
unterschiedlicher
Stoffe, die bei der
Herstellung des Gewandes verwendet wurden. So

war z.B. ein Seite gemustert.
Man kann bei der Herstellung einer
Gewandung seiner Phantasie in einem
gewissen Rahmen
freien Lauf lassen.

Wollstoff, der jeweiligen Beinform
angepasst -, die an der Bruche, der
mittelalterlichen Unterhose, angenestelt werden.

Der Gürtel

Der Schnitt

SPIEL PRESS

Den Schnitt herzustellen, ist im Grunde ganz einfach, da es in dieser Schnittaufstellung nur gerade Linien gibt
– Kurven sind nicht vorhanden außer
vielleicht beim Halsausschnitt.
Will man den Schnitt verlängern oder
verbreitern, weil er zu kurz bzw. zu
eng ist, ist das ebenfalls kein großes
Problem, denn man muss nur die
gewünschte Mehrlänge unten oder
Mehrweite seitlich anzeichnen. Der
Halsausschnitt wurde hier so weit gestaltet, um problemlos mit dem Kopf
durchschlüpfen zu können. Soll der
Ausschnitt enger sein, muss auf jeden
Fall vorne ein Schlitz offen bleiben,
der dann mit einer Fibel oder einem
Fürspann geschlossen werden kann.
Eine einfachere Lösung wäre auch, die
Einfassung des Halsausschnittes und
eine Schleife daraus zu binden.

Beinkleid

Auch die Beinkleider sind oft zweifarbig, um die Buntheit des Gewandes zu
unterstreichen. Will man sich korrekt
kleiden, sind Beinlinge angebracht
– schräg zugeschnitten aus losem
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Der Gürtel diente sowohl dazu, das
Gewand zu raffen als auch, wie auf
einigen Abbildungen zu sehen, Musikinstrumente, Waffen, usw. daran
zu hängen. Der Gürtel wurde sowohl
in der Taille wie auch auf der Hüfte
getragen.
Anbei auch noch Linktipps mit weiteren Anleitungen für Gewandung und
Schuhe.
Gutes Gelingen und viel Spaß
Bocksbein

Die Rede ist von „Im Schatten der
Premiere“, ein weiteres Krimi-Abenteuer, das man bei sich zu Hause im
Wohnzimmer lösen kann. Wir haben
die Regeln etwas erweitert und uns
ganz auf das Spielerlebnis in den 20er
Jahren eingelassen und was dabei herausgekommen ist, könnt ihr ja selbst
auf den Fotos sehen.
Die Geschichte ist schnell erzählt: Das
Prager Theater hat einen neuen aufgehenden Stern, Barbara Starova. Doch
genau am Abend der Premiere, kurz
bevor die Party zur Feier dieses Ereignisses losgeht, wird die Schauspielerin
ermordet. Noch dazu im Haus des
Theaterintendanten und Gastgebers.
Natürlich wird sofort die Polizei verständigt und jetzt gilt es eigentlich
nur noch, den Fall zu lösen und den
Mörder zu ﬁnden.

Ihm macht keiner was vor ..

Man verstrickt sich in Erklärungen ..

Solltet ihr nun auch Lust bekommen
haben, das Mördersuchen im Wohnzimmer auf ein neues Level zu heben,
können wir euch allerdings auch einige
Tipps mit auf den Weg geben.
Erstens, lasst den Spielern früh genug
ihre Rollenbeschreibungen und Hinweise zukommen. Nichts ist schlimmer, als wenn die Charaktere immer
zuvor ihre Unterlagen befragen müssen, bevor sie auf eine Frage antworten
können.
Zweitens, je besser vorbereitet die
Spieler sind und je mehr sie sich auf
die Rolle einlassen – dazu gehört natürlich auch das richtige Outﬁt – desto
lustiger wird der Abend.
Und „last but not least“, macht euch
nicht zu viele Gedanken um Regeln
oder die Umgebung oder die Tatsache,
dass ihr noch nie Live-Rollenspiel gemacht habt. Lasst eurem Schauspiel
freien Lauf und ihr werdet sicher nicht
enttäuscht werden.
Mit ein wenig Phantasie und eigentlich minimaler Vorbereitung haben
wir so einen wundervollen und spannenden Abend mit Live-Rollenspiel
verlebt. Den Mörder haben wir zwar
nicht gefunden, aber Spaß hatten wir
allemal und wir können es gar nicht
erwarten, bis der nächste Teil der Reihe erscheint. {STr}

Keine Ausrede ist zu banal ..

Er notiert und kombiniert ..

Hat sie sich verraten?
KRIMI TOTAL

Hatte er ein Motiv?

VERLAG KRIMI TOTAL
AUTOR JÖRG MEISSNER
GENRE PARTYSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 8 BIS 9
SPIELDAUER CA. 3 - 4 STD.
ALTERS-TIPP AB 16

Inhalt
9 Umschläge mit Rollenbeschreibungen, 9 Hinweisumschläge Gerüchte, 1 Anklage,
1 Lösung, Spielplan mit Villa-Grundriss, 8 Einladungen,
Spielanleitung
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Wie gerade bekannt wurde, gibt es schon eine Fortsetzung des
Bestsellers. Diesmal wird gezeigt, dass handelsübliche Rollenspielregelwerke – wenn man sie richtig liest – ein Tor zu einem anderen
Universum öﬀnen können. Verschiedene Glaubensrichtungen kündigten Proteste an ..
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SCHWERPUNKT PHANTASIE: DIE KUNST DES ABSCHREIBENS
Bollo Brückentroll träumt davon eine Gazette herauszugeben und
hat aber keine Ahnung vom Schreiben. Dieser Artikel behandelt den
Weg vom Träumer zum Abschreiber und die weiteren Folgen seines
Tuns in der Welt der Riesen-Burpse.
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SENSATION PUZZLE-GENERIERUNG

Wir besuchen Spezialisten auf den Tonga-Inseln, welche uns das erste 4D-Puzzle vorführen werden. dabei gilt es Puzzlesteine nicht nur
richtig und in drei Dimensionen anzuordnen, sondern zusätzlich
jede Minute exakt zwei Steine zu setzen.
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Unsere Reporter setzen sich auf die Spur der vermissten Spieler, welche – wie bekannt – im Jänner zuletzt gesehen worden sind. Damals
setzten sie sich mit der Campingwelt der Frühzeit auseinander und
wollten beweisen, dass Ledersandalen und zusammengenähte Hasenfelle prima gegen die Kälte schützen.

ÄNDERUNGEN AUS AKTUELLEM ANLASS VORGESEHEN.

www.spielxpress.com
DIE N

JULI 2

Der SpielxPress erscheint 2006 fünf Mal.
Der SpielxPress wendet sich an alle an Spielen
Interessierten und versucht durch seine gleichmässige
Abdeckung dieser Bereiche Brücken (Cross-overs)
zwischen den verschiedenen Genres zu schlagen.
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