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Wir leben in einer Zeit der schnellen
Veränderungen. Kaum haben wir den
Strom entdeckt, ﬂiegen zum Mond (oder
machen zumindest einen guten Bildbericht aus Area52 – ganz nach Standpunkt und Verschwörungstheoriestufe),
sitzen in selbstfahrenden Fahrzeugen
und spalten das Atom – schon sprechen
wir von Quantencomputern und Lebenserwartung von 150 Jahren.
Jährlich gibt es neue Computergenerationen, Fernseher und höhere Datenübertragungsraten unserer Provider. Doch
was tut sich im Bereich der Spiele?

Brettspieltechnisch wärmen wir alte
Ideen auf und spielen sogenannte Klassiker. Im Computerbereich haben wir immer mehr Systempower zur Verfügung
und spielen haufenweise Facebookspiele, welche graﬁsch auf dem Stand von
1995 sind. Miniaturen sterben langsam
aber sicher aus, weil wenn man schon
etwas pinseln will, dann nimmt man den
Photoshop. Im Phantasiebereich gibt es
ständig neue Rollenspiele, welche den
Spielern zeigen, wie man mit bekannten Waffen und alten Zaubersprüchen
gegen immer die gleichen Spezies vorgehen muss.

Phantasie

Innovation, sondern von Kontinuität.
Das ist ein Unterschied. Wir wollen neues, unkonventionelles, unterhaltsames
und Spaß beim Spielen.
Sie haben als Käufer etwas Neues gespielt? Sie vertreiben als Händler etwas
Neues? Sie produzieren etwas Neues?
Dann schreiben Sie uns darüber. Wir
veröffentlichen in der Weihnachtsausgabe die zehn interessantesten neuen Produkte für 2012. (redaktion@spielxpress.
com)
Sandra Trierweiler & Bernhard Koller
Redaktionsleitung
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Langweilig? Keineswegs. Vielmehr
schärfen wir in Jahren der Dürre unseren Hunger für Neues. Aber haben wir
die Chance, dass die kommenden Jahre
mehr Action liefern? Schwer zu sagen.
Die letzten Jahrzehnte brachten viele
Ideen und diese werden kontinuierlich
ausgeschlachtet und weiterentwickelt.
Es bedarf neuer Ideen. So wie dereinst
die Erﬁndung des Computerspiels, die
erste Sammelkarte oder die ersten
Brettspiele mit Würfeln. Spieler verzweifeln langsam an Weiterentwicklungen, auch wenn sie die Nummer elf oder
zwölf tragen. Das ist kein Zeichen von
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GEWINNSPIEL

ZEIT, ETWAS ZU GEWINNEN

Verlosung

In Zusammenarbeit mit unseren Partnern KINGSTON, RAZER, WINNING
MOVES und PANINI haben wir ein tolles
Gewinnspiel für Euch vorbereitet.
Zu gewinnen gibt es:
- 2x 8GB-Packages von KINGSTON
(KHX1333C7AD3K2/8G)
jeweils von RAZER
- 1x Headset CHIMAERA 5.1
- 1x Tastatur BLACKWIDOW
- ein Geschenkpaket von WINNING MOVES randvoll mit den neuesten Gesellschaftsspielen
- zwei Geschenkpakete von PANINI randvoll mit
Heften und Büchern

Frage: Die nächste Ausgabe des
SpielxPress trägt die Nummer 30 und
erscheint im Dezember. Was wünscht Du
Dir von uns für die nächsten 30 Ausgaben?
Sende Deine Antwort an
verlosung@spielxpress.com
Wir ziehen die Gewinner aus allen Einsendungen, welche bis zum
2. Dezember 2011 bei uns einlangen. Die Gewinner werden schriftlich per eMail verständigt. Die Preise können nicht in bar abgelöst
werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

DERSANDKASTEN

Sandkasten 4 – August 2011

Home away from home...
Wenn ihr dies lest, liegen sie bereits hinter uns, aber während ich
diese Zeilen tippe, darf ich mich
noch darauf freuen. Ich rede natürlich von den Internationalen
Spieletagen 2011 in Essen, auch
bekannt unter dem weniger komplizierten Namen SPIEL.
Einmal im Jahr pilgern nach Angaben des Veranstalters etwa
150.000 Besucher nach Essen,
nicht nur aus der Umgebung, also
dem Ruhrgebiet, dem Rheinland
und Westfalen, sondern aus ganz
Deutschland und sogar aus dem
Ausland.
Hier trifft man nachlässig gekleidete Vielspieler mit Problemen bei
der Körper-Hygiene und genervte
Eltern mit quengelnden Kindern,
aber auch gelangweilt dreinblickende Wichtig-Menschen in Anzügen und Sammler mit Trolleys,
auf die mehr Boxen geschnallt
sind, als der normale Gelegenheitsspieler in einem Jahrzehnt
abarbeiten könnte. Die Ernährung
ist eher einseitig und von ungesunden Dingen wie Chips und
Gummibärchen geprägt, während
der Flüssigkeitshaushalt des Körpers durch Unmengen Kaffee und
Softdrinks am Laufen gehalten
wird.
Doch was treibt all diese Leute
dazu, lange Reisen auf sich zu
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nehmen, nur um vier Tage lang
durch sauerstoffarme, schweißgeschwängerte Luft zu wandern und
stundenlang nach einem Tisch zu
suchen, an dem zufällig noch ein
Plätzchen frei ist?
Natürlich ist es zunächst einmal
die enorme Auswahl an Spielen,
wie man sie (als Nicht-Fachbesucher) nur hier ﬁndet. Vom großen
bis zum kleinen Verlag ist hier
alles vertreten.
Auf der anderen Seite sind es
auch die Sonderangebote der vielen Händler, die uns immer wieder
dazu bringen, mindestens zehn
Spiele mehr mitzunehmen, als
wir bei klarem Verstand eigentlich
bräuchten.
Und trotzdem, in der eigenen
Nachbarschaft findet man die
Möglichkeit zum Ausprobieren der
meisten Spiele auch bei seinem
örtlichen Spieletreff, und beim
Online-Händler seines Vertrauens
kann man die Einkäufe selbst der
abstrusesten Spiele tätigen, möglicherweise sogar billiger, wenn
man die Fahrtkosten nach Essen
mit in die Rechnung einfließen
lässt.
Es muss also mehr dahinter stecken als nur „viel gucken und
spielen” beziehungsweise „viel
sparen”.
Für mich begann die Zeit auf und
mit der SPIEL im Jahr 1988. Ich
wurde wegen akuten Mitarbeiter-

Mangels zum Stand der Gilde der
Fantasy-Rollenspieler gerufen,
um dort auszuhelfen, obwohl ich
ehrlich gesagt keine große Lust
dazu hatte. Was sollte mich dort
schon tolles erwarten? Eine Messe war doch eher ein langweiliger
Ort mit langweiligen Menschen,
die langweilige Dinge zeigten,
oder etwa nicht?
Irgendwann konnte ich mich aber
nicht mehr wehren, also trottete
ich missmutig und ohne große
Lust in die Hallen der Messe Essen. Einen Tag später schleppte
ich schon meine Freundin mit
(„Das musst du gesehen haben!”), und am letzten Tag hatte
mich der Virus SPIEL so sehr verseucht, dass ich seitdem nicht ein
Jahr versäumt habe.
Woran liegt nun diese Begeisterung, die uns alle Jahr für Jahr
dazu bringt, weite Strecken auf
uns zu nehmen, um uns häuﬁg
gleich mehrere Tage hier aufzuhalten?
Du bekommst für ein paar Tage
die Gelegenheit, deinen stressigen Alltagsjob hinter dir zu lassen
oder nicht mehr daran zu denken,
dass du gerade auf der Suche
nach einem solchen Job bist. Wer
du bist und was du tust, ist egal,
solange du nur da bist.
Hier kannst du einfach spielen.
Niemand amüsiert sich darüber,
dass du „sowas” in deiner Freizeit
machst. Und keiner sagt dir, dass

du mit deiner Zeit doch etwas
Sinnvolleres anfangen könntest.
Und wenn dir danach ist, kannst
Du den Leuten hier einfach erzählen, dass du seit Jahren an
einem eigenen Spiel arbeitest. Du
darfst dich als etwas Besonderes
fühlen. Man hört dir zu, ohne dich
zu belächeln. Vielleicht kannst
du sogar einen Verlag für deine
Spielidee begeistern und bist im
nächsten Jahr selbst mit einer
Neuheit dabei.
Probier alles aus, was dir gefällt,
schau dir alle Hallen an, genieße
deine Zeit!
Doch egal, ob du nur spielen willst
oder ob du zu den Machern gehören willst, du hast in diesen Tagen
das gleiche Ziel wie wir alle: Du
willst vergessen.
Du willst vergessen, dass es eine
Welt da draußen gibt, in der dich
Job-Ängste, die Euro-Krise oder
Umweltkatastrophen plagen. Du
willst vergessen, dass es größere Probleme gibt als die Frage,
ob nun Reiner Knizia oder Klaus
Teuber der größte deutsche Spielerﬁnder ist. Du willst vergessen,
dass du einfach nur ein Rädchen
im Getriebe bist.
Du willst für einige Tage so tun,
als sei die Welt ein anderer Ort
als der, den du jeden Morgen als
eine von Millionen Ameisen erlebst, die in einer endlosen Kette
zur Arbeit wandern.
Ist das Eskapismus, die Flucht
vor der Realität? Ich denke, es ist
eher Psycho-Hygiene, die Reini-

gung und Erholung des Geistes.
Wir alle wissen tief im Innern:
Am kommenden Montag geht alles wieder weiter wie vorher. Aber
solange es noch nicht soweit ist,
wollen wir nicht daran denken.
Lasst uns diese Zeit zusammen
genießen! Lasst uns ein neues
Spiel ausprobieren, neue Ideen
kennenlernen, neue Freunde
treffen. Lasst uns träumen, reden
und phantasieren.
Und auch wenn die SPIEL aus
terminlichen Gründen momentan im Fokus steht, gibt es noch
viele andere Veranstaltungen, die
uns die gleiche Chance bieten.
Computerspieler loggen sich immer wieder auf der GamesCom
ein, Rollenspieler unternehmen
jährlich eine Quest zur Role Play
Convention, Cthulhu-Spieler reiten auf Byakhees zur Deutschen
Cthulhu-Convention, Trekkies
beamen sich zur Fed Con, und
Tolkienisten wandern mit ihren
Gefährten zur RingCon.
Und mit Sicherheit habe ich noch
einige wichtige Conventions übersehen.
All diese Veranstaltungen können euch etwas bieten, was ihr
sonst vielleicht nicht ﬁndet: eine
Zuﬂucht jenseits der grauen Realität, vor allem aber eine Heimat
fern der Heimat, einen Ort, an
dem ihr zuhause seid, egal, woher ihr wirklich kommt.
Euer Sandfox

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

DER ALTE KLASSIKER IMMER NOCH GANZ HEISS

BRETTSPIELE

Risiko – Schlacht der bunten Armeen
Ein Brettspiel sollte einfach zu verstehen, schnell
zu spielen und mit variabler Spieleranzahl durchzuführen sein. Wahlweise
sollte kooperatives Gameplay und die Chance
auf einen martialischen
Sieger gegeben sein. All
diese Voraussetzungen
treﬀen auf Risiko aus dem
Hause Hasbro zu.

RISIKO
VERLAG HASBRO
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2–4 SPIELER
SPIELDAUER CA. 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 5023117002359
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Wenn wir einen kurzen Blick auf
die Geschichte des Spieles werfen, dann meint Wikipedia dazu
folgendes: „[..] Risiko wurde
Anfang der fünfziger Jahre von
dem französischen Filmregisseur
Albert Lamorisse erfunden. Die
erste Version wurde vermutlich
1955 vom Autor selbst herausgegeben. 1957 veröffentlichte die
Miro Company es unter dem Titel
La Conquête du Monde (Die Eroberung der Welt). Danach wurde
es von dem Spieleentwickler
und Bridge-Experten Jean-René
Vernes spielbarer gemacht und
erhielt den Namen Risk (Risiko).
1959 erschien die erste USamerikanische Version im Hause
Parker. 1961 brachte Schmidt
Spiele die erste deutsche Version
heraus.[3] In den 1970er Jahren
brachte dann Parker auch eine
deutsche Version heraus. Sowohl
Miro Company als auch Parker
Brothers sind heute im Besitz von
Hasbro. [..]”
Es ist eines jener Spiele der
letzten 50 Jahre, welches immer
wieder die Gemüter der Menschen bewegt hat. Warum? Weil
sich die politische Sicht geändert
hat und mit ihr die Anforderung
an eine auf das Spielbrett gebrachte Weltanschauung. Anfangs ging es darum, die Welt
zu erobern, alle Gegner aus dem
Feld zu schlagen und triumphal zu
herrschen. Manchen Spielgruppen
dauerte das zu lange und daher
wurden die Auftragskarten eingeführt (z.B. „Besetze einen speziellen Kontinent und alle dazugehörigen Länder mit mindestens
zwei Armeen” oder „Vernichte die
gelben Armeen.”). Kurz darauf
geriet der Wortlaut „erobere” in
das Fadenkreuz der friedlieben-

den Menschen und es musste
über viele Jahre in „befreie” geändert werden. Dann erschien
wieder eine Version, welche die
Auftragskarten gestrichen hatte
und heute darf man sogar schon
wieder „erobere” sagen. Der letzte Schrei ist eine Version, welche
alle Varianten zusammenfasst.
Grundsätzlich geht es immer
darum, dass man zu Beginn auf
einer Weltkarte Länder per Zufallsprinzip zugewiesen bekommt.
Es gibt 42 Länder und insgesamt
sechs Kontinente (Europa, Asien,
Australien, Afrika, N- und Südamerika).
Die Länder sind untereinander
entsprechend ihrer geograﬁschen
Lage verbunden. Wenn man mehr
als eine Armee auf einem Land
stehen hat (jeder Spieler beginnt
meistens mit drei eigenen Armeen pro Land), kann man diese
entweder in angrenzende eigene
Länder verschieben oder angren-

zende gegnerische Länder angreifen. Nach jeder Spielrunde werden die eigenen Länder gezählt
und entsprechende Bonusarmeen
vergeben. Das geht so lange, bis
ein Auftrag erfüllt oder die Weltkarte komplett erobert ist.
Bei den Würfelregeln hat man
in all den Jahren immer kräftig
herumgedreht. Durften anfangs
immer drei Verteidiger (blaue
Würfel) gegen drei Angreifer (rote
Würfel) antreten, so änderte man
das in zwei Verteidiger gegen
drei Angreifer. Es sollte das Spiel
dynamischer machen. Bei Würfelgleichheit siegt der Verteidiger.
Allerdings muss man auch ehrlich sagen, dass sich die Spieler
selten viel um die Vorgaben gekümmert haben. So gibt es seit
jeher die sogenannten Hausregeln. Diese werden vor Spielbeginn abgemacht und bei Bedarf
erweitert. So gibt es zum Beispiel
die Regeln „Einen Pakt zwischen

Spielern darf es
geben, er muss
offen am Tisch
besprochen
und besiegelt
werden, die
Aufkündigung
hat eine Runde
zuvor zu passieren”, „Man darf
eigene Armeen beliebig weit über
eigenes Gebiet ziehen” oder „Man
muss nicht verteidigen, sondern
darf sich freiwillig bei einem Angriff zurückziehen”. Jede Spielgruppe kennt ihre eigenen Regeln
und das macht den Spaß von
Risiko aus.
So kann wohl jeder Risikospieler
aus einem reichen Erfahrungsschatz berichten: Über heldenhafte Gegner, feige Weichlinge,
Tränen und Glücksgefühle. Die
ganze Palette an menschlichen
Emotionen kann in einer solchen
Partie stecken, wenn schon als sichere Sieger aussehende Spieler

durch einen Allianzwechsel plötzlich das Spiel noch aus der Hand
geben müssen.
Das Spiel ist martialisch. Es geht
darum, Gegner zu vernichten
oder zumindest in einer Allianz
zu dominieren. Wie immer im
Leben siegt die feine Klinge der
Diplomatie und die Überlegenheit
des Geistes in einer Vielzahl an
Spielen.
Ein bisschen Glück ist auch dabei.
Kurzum: Ein Spiel mit vielen Drehungen, Wenden, Finten und Verwicklungen. Ein Erfolgskonzept
seit über 50 Jahren.
{Bernhard Koller}

Wahrscheinlichkeiten von Kampfergebnissen

[Quelle: Wikipedia]

Setzen sowohl Angreifer wie Verteidiger jeweils eine Armee ein,
dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Angreifer gewinnt gleich
41,7% (15 von 36 möglichen Würfelresultaten sind für den Angreifer günstig). Zwei Angreiferarmeen gegen eine Verteidigerarmee: Siegchance für Angreifer gleich 57,9% (125 von 216 Fällen).
Kämpfen auf beiden Seiten jeweils zwei Armeen, ist die Chance auf
einen totalen Sieg des Angreifers nur 22,8%, während die Chancen des Verteidigers auf einen totalen Sieg bei 44,8% stehen. Mit
einer Wahrscheinlichkeit von 32,4% endet die Schlacht mit einem
Unentschieden, bei dem beide eine Armee verlieren. Drei Angreiferarmeen gegen eine Verteidigerarmee: Siegchance 66,0% (855
von 1296 Fällen). Bei drei Angreifern gegen zwei Verteidiger ist die
Chance auf einen totalen Sieg des Angreifers gleich 37,2%. Die
Chance auf ein Unentschieden, bei dem beide jeweils eine Armee
verlieren ist gleich 33,6%. Für einen totalen Sieg des Verteidigers
stehen die Chancen bei 29,3%. Es ist also in jedem Fall von Vorteil,
mit einer möglichst großen Übermacht anzugreifen.

LABYRINTH MIT BATTERIEBETRIEB

DAS HUNGRIGE GESPENST

Schnappt Hubi!

Bewertung

Hubi, das Gespenst, hat wieder einmal das Futter der Mäuse und Häschen geklaut.
Die müssen nun versuchen, das Gespenst zu fangen und ihm die Leckerbissen wieder
abnehmen.
Die Spieler versuchen gemeinsam, den Übeltäter zu fassen, indem zwei von ihnen das Gespenst
in einem Raum stellen. Dafür
muss man aber erst die Zaubertür ﬁnden, deren Öffnen Hubi aufweckt - und dann kann die Jagd
beginnen. Die Sprachausgabe des
magischen (elektronischen) Kompass‘ ist überraschend gut und
durch die liebevolle Gestaltung
und das kooperative Ziel ist dies
ein gelungenes Spiel geworden.
{Sandra Trierweiler}

BRETTSPIELE

Elektronik Labyrinth
Der weise Zauberer Akata wurde von einer Hexe in ein Labyrinth gesperrt, doch mutige Helden machen sich auf ihn zu retten.
Um das zu bewerkstelligen, müssen die Spieler durch das Labyrinth streifen, dessen Bewohnern
Gegenstände bringen und Zaubersteine sammeln, die dann am
Ende das Schloss zum Verlies des
Magiers öffnen.
Das elektronische Zauberbuch
legt dabei fest, wem man was
bringen muss und gibt wertvolle
Tipps. Eine nette Abwandlung des
Klassikers, die mit Spaß und einer neuen Geschichte aufwarten
kann.
{Sandra Trierweiler}

SCHNAPPT HUBI!

Gespenster, Mäuse und Hasen was will man mehr?
VERLAG RAVENSBURGER
AUTOR STEFFEN BOGEN
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2-4 SPIELER
SPIELDAUER 15-30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 5 JAHREN
ISBN/EAN 400555622939
Ausstattung / Inhalt
1 magischer Kompass mit elektronischer Einheit, 1 3D-Spielplan, 4 Spielﬁguren,
4 Spielertafeln, 27 unterschiedliche Spukhaus-Wände, 14 Chips
hohe Qualität
reine Abhängigkeit vom elektronischen
Kompass
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DAS ELEKTRONIK LABYRINTH

In diesem Labyrinth hat sich noch jeder
verirrt
VERLAG RAVENSBURGER
AUTOR RAINER KNIZIA
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2-4 SPIELER
SPIELDAUER 30-60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4005556265435
Ausstattung / Inhalt
1 magisches Buch, 1 Spielplan,
37 Labyrinthkärtchen, 17 Gegenstände,
5 Schatztruhen, 4 Spielﬁguren,
4 Geheimaufträge, 4 magische Schlüssel,
60 Zaubersteine, 1 Spielregel

GEHEIMNISVOLLEN SCHÄTZEN AUF DER SPUR

Artefakt

BRETTSPIELE

Bewertung

Forscher machen sich auf die Suche nach längst
verschollenen Artefakten, die an mysteriösen Orten
vergraben wurden. Nicht nur die Gegenstände zählen,
sondern auch, wer sie als erster ﬁndet und dafür den
Ruhm einheimst.
Zwei bis vier Spieler machen
sich mit jeweils drei Archäologen
auf die Suche nach versunkenen
Schätzen und verborgenen Reichtümern. Dafür reisen sie von
Fundort zu Fundort und versuchen, die Teile der verschollenen
Artefakte vor ihren Konkurrenten
an sich zu bringen.
Die Fundorte werden durch schön
illustrierte Karten symbolisiert,
die jedes Mal neu in einem Kreis
aufgelegt werden, somit ist jede
neue Partie ein bisschen anders
als die letzte. Jeder Spieler kann
nun seine Forscher mithilfe von
Reisekarten ein bis vier Felder
reihum ziehen lassen, um so auf
einem Fundort zu landen. Die
Artefaktteile werden verdeckt
und zufällig – ein Würfelwurf
entscheidet – auf den Fundorten
ausgelegt, jede Runde neu.
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Wer alleine auf einem Fundort
steht, dem gehört das Artefakt,
aber mit etwas Taktik können die
anderen Spieler dies vereiteln,
indem sie nicht einen, sondern
gleich zwei Archäologen aus ihrem Team an genau den gleichen
Ort schicken. Dann siegt der, der
in der Überzahl ist und kann den
Teil des Artefakts mit nach Hause
nehmen. Zusätzlich gibt es an
jedem Fundort eine Anweisung,
die das Spiel mitbestimmen kann,
z.B.: Tausche eines deiner Artefaktteile mit dem eines anderen
Spielers.
Man braucht etwas länger, bis
man alle Regeln und Möglichkeiten des Spiels durchschaut hat,
aber dann kann man mit gutem
Taktieren spannende Partien zu
Wege bringen. Außerdem besticht
das Spiel wie schon erwähnt
durch schöne Illustrationen und
qualitativ hochwertige Verarbeitung, auch wenn das Thema
Archäologie nicht perfekt umgesetzt wurde. Bekanntere Artefakte und speziﬁschere Fundorte
hätten sicher mehr
zur Atmosphäre
beigetragen als
Bezeichnungen
w i e Te m p e l
oder Erzminen.
Auch wenn
das Spiel zu
zweit spielbar

POKER CARRÉ

TRICKY BID

BOORAY

VERLAG WINNING MOVES
AUTOREN DARIO DE TOFFOLI,
GUISEPPE BAÙ
GENRE KARTENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN

VERLAG WINNING MOVES
AUTOR HILKO DRUDE
GENRE KARTENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 BIS 4 SPIELER
SPIELDAUER 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN

VERLAG WINNING MOVES
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 3 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 13 JAHREN

gespielt wird mit 49 Karten in 7 Farben

gespielt wird
mit 80 Karten in 5 Farben

gespielt wird
mit einem französischen Kartenblatt mit
besonderen Luisiana-Motiven

ARTEFAKT
VERLAG WINNING MOVES
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2 – 4 SPIELER
SPIELDAUER 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4035576020868
gute Qualität, durch veränderbares
Spielbrett sehr variabel
Thema nur mäßig in Atmosphäre
umgesetzt

ist, ist diese Variante nur bedingt
zu empfehlen. Zu viele Artefaktteile sind im Umlauf, als dass man
wirklich darum kämpfen müsste,
und da es drei verschiedene Artefakte in jeweils zwei Ausführungen gibt, muss man auch nicht
fürchten, dass der andere Spieler
einem die Teile wegnimmt. Man
sucht einfach nach zwei unterschiedlichen Schätzen und die
Sache ist erledigt.
Um also auch zu zweit Spaß und
Spannung zu erhalten hier ein
kleiner Tipp: Verwendet einfach
nur ein Artefakt in seinen zwei
Ausführungen. Dann muss man
sich wirklich anstrengen, um im
Wettlauf mit dem konkurrierenden Archäologen den Sieg zu erringen.
{Sandra Trierweiler}

Poker mal anders! Man behält die Karten nicht auf der
Hand, sondern legt sie ab
um auf dem Spieltisch eine
Straße (auf- oder absteigend) oder einen Satz (gleiche Farbe) zu bilden.
Das Problem: Die anderen
Spieler machen dasselbe.
Also muss man gut taktieren, um selbst viele Punkte
zu machen und den anderen
die Tour zu vermiesen.
Ein netter Pluspunkt ist der
beigelegte Punkteblock, auf
dem die Siegpunkte markiert werden können. Zwar
ein bisschen klein, aber für
Reisen und zum Mitnehmen
durchaus praktisch.

Auch wenn das Design etwas
an UNO erinnert handelt es
sich hier um ein schnelles
und einfaches Stichspiel, bei
dem man versuchen muss,
nicht nur so viele Stiche,
sondern auch so viele Punkte
wie möglich zu machen.
Jeder Spieler muss am Beginn einer Spielrunde eine
seiner Handkarten als Einsatz ablegen, den dann der
Spieler, der den Stich macht,
einsackt.
Hier beginnt auch die Taktik
des Spiels, denn die Frage
ist, ob man mit den hohen
Karten lieber stechen oder
sie als Einsatz verwenden
soll?!

Man kennt verschiedene Kartenspiele, in denen es darum
geht, mit einem Trumpf zu
stechen oder nicht gestochen
zu werden, und natürlich
kennen wir alle Poker.
Mit Booray haben wir eine
Mischung aus den Spielelementen des Stechens und
des Bluffens.
Spannend, schnell und geliefert mit nettem Spielgeld
ist dieses Kartenspiel ein
lustiger Zeitvertreib für gemütliche Runden oder Partys, egal ob man mit Kindern
oder Erwachsenen spielt –
jeder wird am Ende einmal
„Booray gehen”!
{Sandra Trierweiler}

BRETTSPIELE

DIE AFFEN SIND LOS...

DAS GEHEIMNIS DER ZAHLEN

Miss Lupun

Banana Jump

„Mit Miss Lupun entdecken Sie die Faszination der
Zahlen ohne mathematische Klimmzüge. Denn Miss
Lupun ist ein spannendes Strategiespiel, bei dem vom Schulkind bis zum Spiele-Proﬁ
jeder auf seine Kosten kommt.“ So lautet die Beschreibung des Spiels – mal sehen,
was dahinter steckt...

Naja, eigentlich nur ein Aﬀe, aber der hat es in sich. Baboon lebt mit seinen Freunden im Dschungel und da den
Tieren oﬀenbar langweilig ist, schlägt er vor, ein Wettrennen zu veranstalten. Während er um eine Lichtung
herum von Baum zu Baum springt und dabei auf jedem Baum eine Banane essen
muss, laufen alle Tiere auf die Lichtung. Wer schneller fertig ist, hat gewonnen.

Die Regeln sind einfach und
schnell erklärt: Zwei bis vier Spieler bekommen drei Aufgaben, die
sie lösen müssen. Dafür müssen
sie Zahlenplättchen von 0 bis 9
auf einem Spielfeld auﬂegen und
zwar so, dass sie die Aufgabe
erfüllen, z.B.: Die Zahlen in einer
Spalte ergeben zusammen mehr
als 15.
Soweit so gut, man löst Aufgaben, bekommt dafür Punkte und
versucht natürlich gleichzeitig,
den anderen Spielern einen Strich
durch die Rechnung zu machen.
Was gleich zu Beginn auffällt, ist
die Tatsache, dass man mit nur
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zwei Spielern schnell fertig ist
und wenig Zeit zum Taktieren hat.
Die Herausforderung bleibt daher
relativ gering. Außerdem sind die
Aufgabenstellungen so unterschiedlich, dass es fast unmöglich
ist, tatsächlich die Lösung eines
anderen Spielers zu erraten und
so erfolgreich seine Spielzüge zu
stören. Mit vier Spielern wird die
Sache schon interessanter, allerdings wird es auch schwieriger,
die Aufgaben zu lösen, da die 24
Spielfelder schnell belegt sind.
Kann man eine der drei Aufgaben
außerdem nicht mehr lösen, weil
durch einen anderen Spieler Felder blockiert sind, bekommt man
keine neue Aufgabe. So kann
es schnell passieren, dass man
ohne lösbare Aufgabe dasteht
und nur mehr versuchen kann,
den anderen eins auszuwischen.
Die Jokervariante bietet hier zwar
etwas Auflockerung, da ein
Jokerplättchen für mehr
als nur eine Zahl
stehen kann, aber
trotzdem bleibt
ein frustrierender
Beigeschmack.
Was die Schwierigkeitsgrade
der Aufgaben
angeht,
so
reichen diese von
verdammt einfach

(„Spaltenwert < 20“) bis hin zu
kombinatorischen Schwergewichtern („A3 x B3 = C4xD4“). Alleine scheinen die Aufgaben nicht
schwierig, aber die Kombination
von dreien ist dann doch recht
anspruchsvoll.
Aus diesem Grund zum Abschluss
ein kleiner Tipp: Man sollte zu
Anfang die Aufgabenkarten nach
Schwierigkeitsgrad sortieren. So
kann man es für Erwachsene interessanter gestalten, aber den
achtjährigen Kindern, denen das
Spiel ja auch Freude bereiten soll,
das Leben erleichtern.
{Sandra Trierweiler}

MISS LUPUN
Die Faszination der Zahlen
VERLAG WINNING MOVES
GENRE STRATEGIESPIEL/BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL 2-4 SPIELER
SPIELDAUER 30 – 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4035576020875
schnell erklärt, gute Qualität der
Spielsteine und des Spielbrettes
ohne volle Spieleranzahl wenig Herausforderung

Gesagt, getan, alle bringen sich in
Position und los geht das Rennen.
Mit zwei Würfeln ermitteln die
Spieler ein Farbergebnis. Für jede
Farbe darf ein Tier in der gleichen
Schattierung auf der Lichtung
Platz nehmen. Würfelt man einen
Affenkopf oder kann kein Tier
platziert werden, darf Baboon
einen Baum weiterhüpfen. Wenn
man eine Banane würfelt, geht er
einen Schritt zurück.
Der Clou an der Sache ist, dass
die Tiere nur auf Feldern ihrer

eigenen Farbe abgestellt werden
dürfen und dass sie in der richtigen Reihenfolge antreten müssen. Es geht also darum, mit ein
bisschen Glück, immer die richtige Farbkombination zu würfeln,
damit die Tiere des Dschungels
das Wettrennen gegen den Affen
gewinnen.
Ein lustiges und farbenfrohes
Spiel, bei dem der gewinnt,
der am meisten Bananenchips
sammeln kann. Die bekommt
man, wenn man ein eigenes Tier
platzieren kann
oder eine Reihe
vollendet. Trotzdem spielen alle
zusammen gegen Baboon und
wenn man die
Chips weglässt,
dann haben wir
ein rein kooperatives Spiel vor
uns. Dies ist vor
allem für die
kleinen Spieler
ein besonderer
Vorteil, da man
sich die Tränen
beim Verlieren
erspart
und
sich ein jeder

am Tisch über einen guten Wurf
freuen kann. Weiters ist durch die
Farben- und Formen-Kombination ein wundervoller Lerneffekt
gewährleistet und durch den
schnellen Spielablauf Spaß und
Langzeitmotivation bei den jungen Spielern garantiert.
Ein rundum gelungenes Spiel,
dem man nichts mehr hinzufügen muss! Ach ja und auch für
erwachsene Spieler hält Banana
Jump unvorhergesehene Unterhaltung bereit. Wie gesagt, die
Affen sind los…
{Sandra Trierweiler}

BANANA JUMP
Es geht um die Banane!
VERLAG WINNING MOVES
AUTOR MAX GERCHAMBEAU
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE DEUTSCH, FRANZÖSISCH
SPIELERANZAHL 2-5 SPIELER
SPIELDAUER 15 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 4 JAHREN
ISBN/EAN 4035576080251
lustig, hohe Qualität, super Lerneﬀfekt
Gewinn hängt nur von Glück ab

MATHEMATIK UND WÜRFEL

WÜRFELSPIELE

Die Mechanismen des Zufalls
Science-Fiction-, mehr aber noch Fantasy-Spiele enthalten meist ein Element des
Kämpfens. Das verwundert kaum, sind doch viele dieser Spiele aus dem Bedürfnis
der Spieler entstanden, noch tiefer, noch intensiver in die Welten „ihrer” Geschichten
einzutauchen. Egal, ob es sich um Rollenspiele oder Strategiespiele handelt, früher
oder später gilt es, einen Schlagabtausch mit einem Klingonenkreuzer oder einer
Bande marodierender Orks zu bestehen.
Damit der Ausgang des Scharmützels nicht allein der Willkür
des Spielmeisters unterworfen
bleibt, gibt es meist einen Satz
mehr oder weniger komplizierter
Regeln, und, nicht anders als bei
fast jedem „normalen” Spiel, hat
auch der Zufall seinen großen
Auftritt.
Jeder, der einmal „Mensch ärgere
dich nicht” gespielt hat, kennt natürlich den sechsseitigen Würfel.
Aus dem Rollenspielbereich stammen die zwölf- oder zwanzigseitigen Würfel, von dort sind sie in
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den letzten Jahren auch zu den
Brett- und Gesellschaftsspielen
vorgedrungen. So enthält zum
Beispiel „Ubongo – Das Duell”
einen Zwanziger-Würfel.
Aber auch andere Berufsgruppen
als Spieleautoren befassen sich
gelegentlich mit den zugrundeliegenden Regelsystemen. So
konzipierte Tobias O. Meißner beispielsweise seinen Roman „Das
Paradies der Schwerter” mithilfe
eines Rollenspiel-Kampfsystems,
um anschließend auf Basis der
erwürfelten Kampfhandlungen

den Roman zu schreiben. Selbst
wenn ein Autor nicht so weit
gehen möchte – ein klassischer
Charakterbogen kann jederzeit
helfen, sich über Stärken und
Schwächen seines Protagonisten
klarer zu werden.

Platonische Körper
Meist wird angenommen, dass die
heutigen „table top” Strategieund Rollenspiele von Gary Gygax‘
„Dungeons and Dragons”-System
abstammen. Dies ist insofern
richtig, weil viele Regelwerke Elemente aus eben diesem Ur-Werk
entlehnt haben, auch wenn das
erste Fantasy-Strategiespiel wohl
Fritz Leibers „Lankhmar”-Spiel
gewesen sein dürfte.
Zentrales Werkzeug des D&DKampfsystems ist der zwanzigseitige Würfel. Das leuchtet ein: Ein
Ikosaeder, wie der Würfel mathematisch heißt, bietet wesentlich
mehr zufällige Möglichkeiten als
der traditionelle Sechsseiter.
Aber gäbe es denn noch weitere
Würfelmöglichkeiten? Im Computerzeitalter ist es natürlich
kein Problem, mit dem Rechner
beliebige Zufallsgeneratoren zu
programmieren, beschränken
wir uns aber auf die gute alte
mechanische Physik, dann blei-

ben uns zunächst nur
die fünf platonischen
Körper: Ikosaeder
(20 Flächen),
Dodekaeder
(12 Flächen),
Oktaeder
(8 Flächen),
Hexaeder (6
Flächen), Tetraeder (4 Flächen)
und die simple Münze (2
Flächen).
Diese geradezu magische Folge 2, 4,
6, 8, 12, 20 wird
durch ein paar
simple Überlegungen diktiert: Damit
jeder Ausgang eines
Würfelwurfs gleich wahrscheinlich
ist, muss der Würfel ausschließlich aus identischen Flächen zusammengesetzt sein. Damit fallen
Formen wie der bekannte Fußball,
der ja aus Fünf- und Sechsecken
besteht, aus. Weiterhin muss jede
dieser Formen ein gleichmäßiges
N-Eck sein. Wäre nämlich etwa
eine Kante länger als ihre Nachbarn, so würde der Würfel mit
größerer Wahrscheinlichkeit über
eben diese Kante rollen, und damit die Gleichwahrscheinlichkeit
aller Ausgänge stören.
Man testet am besten mit einem
magnetischen Konstruktionskasten aus Kugeln und Stäben, oder
aber mit etwas Knete und Zahnstochern, dass sich aus sechs aneinandergefügten, gleichseitigen
Dreiecken immer eine Ebene bildet. Das ist klar, weil der Innenwinkel des gleichseitigen Dreiecks
genau ein sechstel Vollkreis ist.
Entfernt man nun aus diesem
Kreis ein oder mehrere Dreiecke,

so wölbt
sich die
Fo r m n a c h
oben aus der Ebene heraus und kann
mit zusätzlichen
Dreiecken zu einem geschlossenen
Körper gemacht
werden. Auf diese
Weise erhalten
wir Ikosaeder,
Oktaeder und
Tetraeder.
Beginnen wir
statt mit einem
Dreieck mit einem
Quadrat, ergibt sich
sofort ein Hexaeder,
der gewöhnliche Kubus.
Ein Fünfeck schließlich liefert das Dodekaeder. (Jeder mag
sich selbst überlegen, warum es
für die Wahrscheinlichkeiten egal
ist, ob die Münze nun rund oder
dreieckig ist oder die Form der
Isle of Man hat.)
Wer jemals in einem Rollenspielladen war, weiß, dass man nicht
nur Zwanziger, sondern alle platonischen Würfel kaufen kann.
Auch faire Zehner sind möglich,
indem gegenüberliegende Seiten
eines Ikosaeders jeweils mit gleichen Zahlen beschriftet werden.
So erhält man zusätzliche Würfel
für alle Teiler unserer magischen
Würfelfolge:
- 2, 4, 6, 8, 12, 20 mit den „echten” Würfeln
- 3 als Teiler von 12, also indem
jeweils 4 paarweise gegenüberliegende Seiten gleich beschriftet
werden
- 5 und 10 als Teiler von 20
Insgesamt also 2, 3, 4, 5, 6, 8,

10, 12, 20.
Aus unseren Experimenten wird
sofort klar, dass es keine weiteren
perfekten Würfel gibt! Und wenn
man dennoch zuweilen andere
Würfel kaufen kann, dann heißt
das nur, dass diese nicht ganz fair
im Sinne unserer Überlegungen
sein können.
Das ist schade, denn ein Hunderter-Würfel wäre um einiges
praktischer als ein Zwölfer oder
Zwanziger. Aber wie man den
konstruiert, sehen wir gleich.

Spindeln und Walzen
Aber halt! Was ist denn mit den
verbreiteten zehnseitigen Würfeln?
Bei genauer Betrachtung entpuppt sich ein „Zehner” als eine
Spindel, also zwei mehrseitige
Pyramiden aufeinandergestellt.
Im Falle des W10 sind die Seitenflächen oft kleine Drachen,
die mit der kurzen Seite entlang
des Äquators verzahnt sind. Den
Würfelwurf kann man sich als
zweistufiges Zufallsexperiment
vorstellen: Da die Kanten entlang
des Äquators kürzer sind, ist es
relativ unwahrscheinlich, dass
die Spindel nach dem ersten Auftreffen noch einmal „kippt”, eher
rollt sie entlang einer der beiden
Hälften. Wegen der Symmetrie
beider Hälften ist es aber gleich
wahrscheinlich, dass entweder die
eine oder die andere Hälfte dabei
die „Oberhand” gewinnt. Einmal
für eine Hälfte entschieden, sind
alle dort platzierten Flächen wieder gleich beschaffen, also gleich
wahrscheinlich. Daher kann man

WÜRFELSPIELE

auch einen Spindelwürfel als fair
betrachten.
Spindelwürfel können prinzipiell
beliebig viele Seiten haben, wobei
die Seitenzahl natürlich immer
gerade sein muss. Da die kleinste
Pyramide ein Tetraeder mit vier
Seiten ist, hat die kleinste Spindel sechs Seiten (zwei Tetraeder
aufeinander geklebt). Nach oben
hin ist die sinnvolle Anzahl der
Seiten dadurch begrenzt, dass
die Seiten nicht zu klein und der
Würfel nicht zu groß werden darf,
daher ﬁndet man selten Spindeln
mit mehr als dreißig Seiten.
Mit nur zwei W10 kann man nun
einen 100er-Würfel simulieren,
indem der erste mit Ziffern 0 bis
9, der zweite mit Ziffernpaaren
00, 10, 20 bis 90 beschriftet wird.
Aus der Summe beider Würfel
ergibt sich dann leicht jede Zahl
zwischen 0 und 99 gleich wahr-
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scheinlich. Ein ähnliches Prinzip
für beliebige Dezimalzahlen werden wir noch im Abschnitt „Proben und Chancen” betrachten.
Eine Würfelvariante, die auch ungerade Seitenzahlen erlaubt, sind
Walzenwürfel. Hier sind die Seiten eines Zylinders mit vieleckiger Grundﬂäche mit den Werten
beschriftet.
Um zu verhindern, dass der Würfel auf die Ober- oder Unterseite
fällt – die ja andere Formen und
damit andere Wahrscheinlichkeiten als die Seitenﬂächen haben
– werden diese oft mit Dornen
oder Achsen versehen.
Sowohl Spindeln als auch Walzen
sind oft schwerer zu handhaben
als traditionelle Würfel, weil sie
stärker von der Kugelform abweichen. Deshalb ﬁndet man allenfalls den W10 wirklich häuﬁg.

Würfeliger als ein Würfel
Um seinen Spielen nicht Dutzende von Würfeln beizulegen und
trotzdem genug Flexibilität zu haben, ersannen Gygax und seine
Freunde folgendes System:
Für höhere Maximalwerte wird
einfach mehrfach geworfen. Um
einen höheren Minimalwert – Mathematiker und Ingenieure sagen
auch „bias” – zu bekommen, wird
eventuell ein konstanter Wert dazugerechnet.
In Kurzform schreibt man nun
etwa den Schaden, den ein
Breitschwert anrichten kann als
„2w20+4”, und meint damit „zwei
Mal mit dem Zwanziger würfeln
und noch vier dazuzählen”.
Schreibt
man
dagegen
„2*w20+4”, so heißt das „ein Mal
mit dem Zwanziger, das Ergebnis
verdoppeln und vier dazu”. Eine
solche Formel mag vielleicht eine
Streitaxt beschreiben.

Was ist nun besser?
Um die Formeln verschiedener
Waffen zu vergleichen, kann man
einen Katalog von Kriterien aufstellen:
1. Maximalwert. Offenbar ist dieser in beiden Fällen 2*20+4=44.
2. Minimalwert. Auch der ist beide
Male 2*1+4=6.
3. Mittelwert. Wie wir aus der
Schule vielleicht noch wissen, würfelt ein fairer KubusWürfel im Mittel eine 3.5, da
(1+2+3+4+5+6)/6=3.5 gilt.
Mathematiker nennen diesen „im
Mittleren zu erwartenden Wert”
den Erwartungswert. Er ist quasi
der Durchschnitt aller Würfe, bei
unendlich vielen Wiederholungen.
Für einen Zwanziger gilt: (1+2
+...+19+20)/20=190/20=10.5.
Wer hier ein Muster vermutet, hat
recht: Der Erwartungswert eines N-Würfels ist (N+1)/2. Das
hilft uns aber wenig, um unsere
Waffen zu vergleichen, denn der
Erwartungswert beider ergibt
sich zu 2*10.5+4=25. Wer sich
nun aus der Schule noch an das
sogenannte zweite Moment, die
Varianz, erinnert, wird auch enttäuscht, denn die ist ebenfalls
gleich.
Der einzige wesentliche Unterschied besteht tatsächlich darin,
dass unsere Streitaxt keine ungeraden Zahlen bewirken kann,
während ich meinen Gegner mit
dem Breitschwert durchaus für
sagen wir 1+2+4=7 Punkte schaden kann. Aus Sicht des Spielleiters ist „2w20+4” also spannender und abwechslungsreicher,
ohne Nachteile für den Spieler zu
haben, weshalb man die zweite
Notation „2*w20+4” auch so gut
wie nie ﬁndet.
Je nachdem, ob man eher der risikofreudige Typ oder der Sicherheitsbewusste ist, wird man aber
mit den drei genannten Kriterien
eine gute Entscheidungshilfe haben, ob man sich beim ﬂiegenden
Händler nun für den „4w20”-

”Saufender von Sgragamoth”
oder für die „1w6+6”-”Nadel des
taumelnden Todes” entscheidet.
Proben und Chancen
Zufallsereignisse, zum Beispiel
das Gelingen einer Beschwörungsformel, werden oft durch
„Unterwürfeln” modelliert. Das
funktioniert so, dass man mit
einem W20 eine Chance von genau n/20 hat, einen Wert kleiner
oder gleich n zu würfeln. Soll ein
Ereignis zum Beispiel in 50% der
Fälle auftreten, kann man eine
W20-Probe mit dem Wert 10 ansetzen, oder auch eine W6-Probe
mit dem Wert 3. Modernere Spiele erfordern es oft, ganz genaue
Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Ereignisse zu erwürfeln.
Soll zum Beispiel der Warpkern
mit einer Wahrscheinlichkeit von
0,239 brechen, wäre es sehr aufwendig, hierfür eine Sequenz von
W20-Würfen zu bestimmen, die
genau diese Chance einhält.
Einfacher macht es einem hier der
W10. Da er mit Ziffern von 0 bis
9 beschriftet ist, haben wir eine
Chance von n/10, eine bestimmte
Ziffer n zu unterwürfeln. Um nun
einen Dezimalbruch als exakte

Wahrscheinlichkeit zu erwürfeln,
müssen wir den W10 einfach
mehrfach werfen: Die Chance
0,239 entspricht dann drei Würfen, die nacheinander unter 2, 3
und 9 ausfallen müssen. Die führende 0 wird weggelassen, denn
kommt in der Folge eine 0 vor, so
entspricht sie einer 10, wird also
durch jeden Wurf unterschritten.
Dass die Chance, hierbei immer
zu unterwürfeln tatsächlich genau
0,239 entspricht, kann man mit
einigen Schulformeln nachrechnen, das Zauberwort dabei heißt
„bedingte Wahrscheinlichkeit”.
Wofür sich ein Spielleiter oder
Autor entscheidet, hängt letztlich von einer guten Balance von
Spielbarkeit gegen Genauigkeit
ab. Es ist vielleicht verführerisch,
wenn man die Macht hat, ein
Ereignis mit genau 14,15239%
Chance eintreffen zu lassen, dass
der Spieler dafür sieben mal würfeln muss, macht den Spaß sicher
nicht größer. Auch aus diesem
Grund ist der W20 noch immer
für die meisten Spiele eine gute,
ﬂexible und dabei handhabbare
Wahl.
{Niklas Peinecke}

ROLLENSPIELE

GLOOMWROUGHT AND BEYOND

THE WITCHLIGHT FENS

HEROES OF SHADOW

SERIE DUNGEONS & DRAGONS
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOR ANDY CLAUTICE, ERIK SCOTT DE BIE, MATT GOETZ
GENRE RP – SPIELERERWEITERUNG
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT A4 HARDCOVER, UMFANG 160 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 978-0-7869-5848-1

SERIE DUNGEONS & DRAGONS
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOR PETER LEE AND JASON A. ENGLE
GENRE RP - BODENPLATTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 978-0-7869-5800-9

SERIE DUNGEONS & DRAGONS
VERLAG WIZARDS OF THE COAST
AUTOR MIKE MEARLS
GENRE RP – SPIELERERWEITERUNG
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT HARDCOVER, A4
UMFANG 160 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 978-0-7869-5745-3

Terror and suspense await you in the Shadowfell.
The Shadowfell is a dark reﬂection of the natural world, a haunting plane where fear and death rule. Yet, within the gloom are
countless lures for adventurers seeking fortune, glory, and more.
Just don’t get caught alone at night! This boxed set is for Dungeon Masters interested in taking their heroes on excursions to
the Shadowfell, as well as Dungeon Masters looking for a sinister
setting in which to run thrilling urban adventures. A 128-page
book presents the fully detailed city of Gloomwrought, complete
with location descriptions, maps, quests, and game statistics for
monsters and villains.
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Illustrated cardstock terrain tiles for use with the Dungeons & Dragons Roleplaying Game.
This roleplaying game accessory gives Dungeon Masters an easy
and inexpensive way to include great-looking terrain in their
games.
This set provides ready-to-use, conﬁgurable tiles with which to
build exciting encounter locations. This particular set emphasizes
swamp terrain and serves as an extension to the Dungeon Tiles
Master Set: The Wilderness boxed set.
This accessory contains six double-sided sheets of illustrated, diecut terrain tiles printed on heavy cardstock.

The Shadowfell is a cold, grim place through which the spirits of
the dead must pass on their way to... wherever. Dark, evil things
live there, suffused with the power of shadow. Some mortals in the
natural world learn how to tap into this source.
Assassins. Necromancers. Hexblades. By all accounts, a ruthless
lot. However, not all beings that draw strength from the Shadowfell
are vile, blackhearted ﬁends. A few even dare to call themselves
heroes, using the power of darkness to ﬁght darkness. Are they
evil? No. Deeply disturbed and hounded by their own dark demons? You bet.

LABYRINTH LORD

ROLLENSPIELE

Drachen über Larm

Bewertung

Das vorliegende Abenteuer richtet sich an Spieler, die
gerade erst mit dem Spiel beginnen. Geeignet für die
Stufen 1 und 2 ist es in der Tat recht einfach gehalten.
Der Hintergrund ist ein Drache,
der das Dorf Larm terrorisiert und
mit seinem unbändigen Hunger
über das Vieh des Dorfes herfällt.

Die kleine Heldengruppe gerät
zufällig in einen Angriff des Drachen und kämpft auf Seiten der
Miliz gegen ihn.

Aus dem Abschluss des Kampfes
ergeben sich verschiedene Möglichkeiten, wie das Spiel weitergeführt wird. In jedem Fall gibt
es sehr viele Zufallstabellen, mit
deren Hilfe es möglich ist, weitere
Begegnungen und Gefahren für
die Spieler zu generieren.
In der Regel ist es jedoch so,
dass sie die Spieler fordern, jedoch nicht dafür sorgen, dass die
Spieler gleich vom Leben zum
Tode befördert werden.
Ich bin zwar der Meinung, es
werden zu viele EP verteilt, aber

EINSAMER WOLF 6

Die Königreiche des Schreckens
Wir machen uns erneut auf, um als Einsamer Wolf gegen Ungetüme zu kämpfen
und in diesem Fall den Bürgerkrieg in Helgedad zu beenden. Ein mystischer Gegenstand namens Weisheitsstein von Varetta soll dabei eine entscheidende Rolle
spielen.
Um nicht zu viel von der Geschichte zu verraten, sei hier nur
gesagt, dass es wieder spannend
wird und man sich einigen Gefahren stellen muss, um das Ziel der
Mission zu erfüllen.
Und wenn man nun schon das
sechste Abenteuer der Reihe
spielt, dann hat man schon einiges erlebt – und einiges auf dem
Kasten, wie man so schön sagt.
Da Einsamer Wolf mit jedem Mal
stärker wird, sind manche der
Begegnungen nur mehr bedingt
problematisch für diesen Veteranen, aber da das Buch auch für
Einsteiger spielbar sein soll, müssen die Challenges so gewählt
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sein, dass auch jemand, der
gerade erst angefangen hat zu
spielen, diese überleben kann.
Wie gewohnt haben wir es mit einem qualitativ hochwertigen Buch
zu tun, dass auch nach mehrmaligem Gebrauch nicht sofort auseinanderfällt.
Das Design ist gleich geblieben,
aber wir haben seit einigen Bänden farbige Karten auf den ersten
Seiten – in diesem Fall eine der
Stornlande.
Auch ein Zusatzabenteuer wurde
natürlich wieder eingefügt.
Dieses Mal schlüpft man in die
Rolle des Weisen Gwynian, der
als Astrologe und Gelehrter dem

letzten Kai-Meister den Weg zum
Weisheitsstein zeigen kann.
Alles in allem also ein solides
Produkt, keine großen Überraschungen, aber eine gelungene
Fortsetzung des Klassikers von
Joe Dever.
{Sandra Trierweiler}

DIE KÖNIGREICHE DES SCHRECKENS
SERIE EINSAMER WOLF
VERLAG MANTIKORE VERLAG
AUTOR JOE DEVER
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT PAPERBACK
UMFANG 405 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 9783939212058

gute Qualität, farbige Karte
Datenblatt am Anfang zu klein, wenn
schon mehrere Abenteuer gespielt
wurden

dies liegt allein im Ermessen des
Spielleiters.
{Erik Schreiber}

DRACHEN ÜBER LARM
SERIE LABYRINTH LORD
VERLAG MANTIKORE
AUTOR MORITZ MEHLEM
GENRE ROLLENSPIELABENTEUER
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT DIN A4
UMFANG 32 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-939212-04-1

ROLLENSPIELE

EIN „RIFTS DIMENSION BOOK” & „MINION WAR” CROSSOVER

Heroes of the Megaverse
Das Megaverse von Palladium, das Genres wie Superhelden, Fantasy, Science Fiction
und andere umfasst, ist ein gefährlicher Boden. Dementsprechend sind hier auch
mächtige Helden gefragt, die jeder Art von Bedrohung entgegentreten können.
Inhalt des Bandes ist ein legendäres Artefakt des Megaverse,
das „Book of Heroes”. Es enthält
nicht nur die Namen legendärer
Helden, es ist auch ein mächtiges
magisches Werkzeug. Die Essenz
der Helden ist hier enthalten und
kann wieder für die Ausbildung

und Unterstützung neuer Kämpfer
für das Gute dienen. Sie können
als Mentor dem Newcomer zur
Seite stehen oder ihn zu ihrem
Avatar erwählen. Das Buch stellt
aber auch eine Gefahr dar, denn
wenn dieses Buch in die Hände
eines höllischen Fürsten fällt, so

kann er Kontrolle über die enthaltenen Heroen erlangen.
Derartige legendäre Figuren sind
natürlich keine kleinen Kaliber. So
sind auch die 101 enthaltenen Fähigkeiten wirklich durchschlagend
und machen einen derart Begab-

HEROES OF THE MEGAVERSE
Bewertung

ten zu einem wirklich machtvollen
Kämpfer. Sie sind eine wichtige
Anregung, soll ein Held von kosmischem Format geschaffen werden. Die enthaltenen Beispiele
zeigen, wie solch ein Über-Held
aussehen könnte.Dieses Buch hat
aber auch noch einen anderen
Hintergrund.
Als das ganz reale Unternehmen
Palladium Books in einer schweren Krise steckte, haben etliche
Fans ihre Treue bewiesen und

DIMENSIONAL OUTBREAK UND THUNDERCLOUD GALAXY

Und in „Dimensional Outbreak”
spitzt sich die Situation deutlich
zu. Die Flotten der Demon und
der Deevil prallen nun aufeinander, mit Schiffen und Waffen, die
man zuvor nicht gesehen hat.
Die Dämonen verfügen zudem
über ihre eigene, besonders tödliche und grausliche Variante der
Magie. Hier liegt auch Center,
der wirtschaftliche Mittelpunkt
der drei Galaxien. Hier blüht der

24

SxP #29 | 10/2011

Handel, vom Raumhafen der
Oberfläche und den Geschäften
der oberen Etagen bis hinunter in
die Armenviertel und kriminellen
Enklaven ganz unten.
Die „Thundercloud Galaxy” beﬁndet sich in einem Stadium der
Kolonialisierung. Neue Planeten
werden gesucht, die sich dazu
eignen, auf ihnen zu leben. Diese
Auswanderer stehen, abgeschnitten von ihrer Heimat, etlichen
Problemen gegenüber. Etliche
Tabellen helfen mit, solche Kolonien nach dem Zufallsprinzip
auszuwürfeln.
Eine neue Technik wird ebenfalls
vorgestellt. Mit Gen-Tech können
viele Fähigkeiten markant gesteigert werden. In erster Linie

enthält das Buch verschiedene
Monster sowie Alien-Rassen, die
auch als Spieler-Charaktere dienen können. Etwa intelligente,
sprechende Löwen oder wüst
anzusehende Skorpionmenschen,
die aber in Wirklichkeit recht
friedlich und zivilisiert sind. Ein
Reich wird hier gezeigt, die Bushi
Federation, das irgendwie an das
feudale Japan erinnert.Ein wenig
vom Schleier des Geheimnisvollen wird von den Elder Races, den
„Älteren Rassen”, weggezogen,
die vor vielen Jahrtausenden die
Galaxis beherrschten. Und was
man da über eine von ihnen, die
Controller, erfährt – da kann man
nur froh sein, das sie nicht mehr
existent sind. Oder?
{Leopold Iser}

den Verlag unterstützt. Ihre an
die 2.000 Namen sind hier festgehalten.
Damit schlägt Palladium eine Brücke zwischen seiner Spielwelt und
der Realität, indem den Unterstützern des Verlages auch in der
ﬁktiven Welt ein Denkmal gesetzt
wird.
{Leopold Iser}

THUNDERCLOUD GALAXY

Zwei neue Dimensionen
Wenn zwei unterschiedliche Höllen miteinender
im Krieg liegen, geht es
dabei sicherlich heiß her.

SERIE RIFTS
VERLAG PALLADIUM BOOKS
AUTOR KEVIN SIEMBIEDA
GENRE ROLLENSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT DIN A4
UMFANG 112 SEITEN
ISBN/EAN 9781574571738

SERIE RIFTS
VERLAG PALLADIUM BOOKS
AUTOR JOHN ZELEZNIK
GENRE ROLLENSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT DIN A4
UMFANG 160 SEITEN

DIMENSIONAL OUTBREAK
SERIE RIFTS
VERLAG PALLADIUM BOOKS
AUTOR CARL GLEBA
GENRE ROLLENSPIEL
SPRACHE ENGLISCH
FORMAT DIN A4
UMFANG 190 SEITEN

ROLLENSPIELE

DAS ENDE EINER ÄRA

Invasion der Normannen
Der erste Teil der neuen Spielbuchserie aus dem Mantikore Verlag lässt längst vergangene Zeiten wieder
auferstehen, als die Angelsachsen ihren letzten König
krönten und die Normannen die Insel für sich einnahmen.
Als Leser bzw. Spieler nimmt man
die Rolle des Normannen Hugh
deBouard ein, der mit seiner Frau
in England lebt und in den Diensten des weisen Königs Edward
steht. Dieser liegt allerdings im
Sterben und da seine Nachfolge
offenbar nicht vollständig geklärt
ist, entsteht nach seinem Tod ein

harter Kampf zwischen seinem
designierten Erben Harold von
Wessex, Herzog Wilhelm von der
Normandie und König Harald von
Norwegen. Alle wollen sie den
Thron, alle scharen sie Männer
um sich und der Leser muss sich
entscheiden, auf welcher Seite er
steht.

Das Buch und sein geschichtlicher
Hintergrund sind gut recherchiert
und Einleitung sowie Epilog lassen keine Wünsche offen, was
Ereignisse vor bzw. nach den
Kämpfen von 1066 angeht. Man
kann allerdings nicht den großen
Knackpunkt an der gesamten
Reihe außer Acht lassen, nämlich,
dass man weiß, wie die Sache
ausgeht!
Es fällt schwer, eine unbeeinﬂusste Entscheidung zu treffen, wenn
man weiß, wer am Ende gewinnt
und diese Zwickmühle wird sich
auch im Nachfolgeband „Die
spanische Armada” zeigen. Dies
allein wäre noch kein Problem,

Bewertung
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kamen mir auch keine Fehler in
Logik oder Aufbau unter. Der geschichtliche Hintergrund ist, wie
anfangs schon erwähnt, gut recherchiert, was das Buch auch für
den Geschichtsunterricht tauglich
machen würde. Eine neue Art Geschichte zu lernen – indem man
sie hautnah erlebt!
{Sandra Trierweiler}

aber damit ist nur ein einziger
Lösungsweg vorgegeben, nämlich
mit Wilhelm zusammenzuarbeiten. Es gibt keine andere Möglichkeit zu überleben. Dies wird
an manchen Stellen überdeutlich,
so zum Beispiel, wenn man das
erste Mal in die Normandie zurückkehrt, nachdem der Konﬂikt
begonnen hat. Egal was man
macht, wenn man bei Wilhelm in
der Normandie bleiben möchte,
um weiterhin Harold
treu zu dienen
und seinen Auftrag auszuführen,
dann stirbt man
– ich habe alle Wege
ausprobiert!
Dies macht den Reiz des
Buches etwas zunichte,
denn das Spannende an
Spielbüchern ist doch, dass
man selbst entscheiden kann.
So in eine Richtung gedrängt zu
werden ist frustrierend.
Ein weiterer Kritikpunkt sind die
wenigen Möglichkeiten, die eigene Lebenskraft wieder aufzufüllen, also zu heilen oder geheilt zu
werden. Kommt man in Kämpfe,
bleibt es unvermeidlich, dass
man auch verletzt wird und bei
durchschnittlich fünf bis sechs
Lebenspunkten dauert es nicht
lange, bis man buchstäblich aus

dem letzten Loch pfeift.
Nun noch eine letzte Sache, denn
aller guten Dinge sind drei: Ich
mag es nicht, wenn das Spiel
ständig meine Entscheidungen
revidieren will. Bei jedem Durchgang, den ich spielte, wurde
ich mindestens sechsmal dazu
aufgefordert, die Seiten zu wechseln. Am Anfang hielt ich mich
an den einmal eingeschlagenen
Weg – was durchaus möglich war
– aber dann dachte ich
mir, ich mache mir
den Spaß und lass
mich mal treiben wie
ein Blatt im Wind. Das
Spannende kommt erst:
Es hatte keinerlei Konsequenzen! Sobald ich einem
der hohen Herrn sagte: „Ja ich
halte jetzt zu dir!” war die Sache vom Tisch. Keine Vorwürfe,
keine Bestrafungen, nichts. Wenn
ich nur sofort auf die andere
Seite wechselte, wenn man mich
darum bat, konnte mir nichts
passieren. Eine interessante,
aber nicht unbedingt realistische
Art und Weise, die Charaktere im
Buch anzulegen.
Wie auch immer, das Spiel machte trotzdem Spaß und bis auf
einige kleine Patzer, bei denen
Namen verwechselt wurden,

INVASION DER NORMANNEN
VERLAG MANTIKORE
AUTOR JON SUTHERLAND
GENRE SPIELBUCH
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT PAPERBACK
UMFANG 180 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 9783939212065
gut recherchiert, verständlich und
einfach geschrieben
kein Vorwissen notwendig
Charakterblätter und Zufallstabelle im
Buch vorhanden
kleine Fehler bei Namen,
zu vorhersehbar

INTERVIEW

DER ERFINDER DER ERFOLGSSERIE „EINSAMER WOLF“

Interview mit Joe Dever
Geführt wurde das Interview im Jahr 2008 mit Joe
Dever und Nicolai Bonczyk (Mantikore-Verlag) sowie
Oliver Traxel. Wir danken Nicolai für die Rechte, das Interview unseren Lesern in Erinnerung rufen zu dürfen.
Trotzdem es bereits vor drei Jahren geführt wurde, hat
es auch heute – in Bezug auf das Phantasie-Genre und
aktuelle wie vergangene Schriftsteller – nichts an Aktualität verloren.
Hallo Joe, zunächst möchte ich
dir danken, dass du diesem Interview zugestimmt hast. Ich habe
im Laufe der letzten Monate einige Fragen deiner Fans gesammelt
und war etwas bestürzt zu erfahren, dass du krank gewesen sein
sollst. Einer deiner Fans fragte,
wie du dich nun fühlst nachdem

du deine Krankheit und Operation
überstanden hast, und ob es dir
nun besser geht – wie ich hoffe.
Joe: Glücklicherweise kann ich
mitteilen, dass ich mich nach
meiner Nierenoperation im
Sommer 2005 vollständig erholt
habe. Nach meinem schlechten

Das Interview führte Nicolai Bonczyk
(Mantikore-Verlag)

Gesundheitszustand (es wurde
bei mir in beiden Nieren Krebs
diagnostiziert) habe ich mehrere
große Operationen überstanden,
wodurch genug gesunde Niere
gerettet werden konnte, sodass
ich nun ein ganz normales Leben
weiterführen kann – ohne zur
Dialyse zu müssen oder Medikamente zu nehmen. Ich habe
durch meinen Arzt mehrere ausgiebige Krebstests erhalten und
bin nun endlich krebsfrei. Vor den
Operationen gab man mir eine
Überlebenschance von 15%, und
so kann ich letztlich sagen, dass
ich sehr viel Glück hatte und ein
sehr glücklicher Mensch bin.
Joe, du gehörst zu den Pionieren
der Rollenspielszene. Da du 1956
geboren bist, bist du schon einige
Jahre älter als die meisten deiner
Fans. Da du somit zu einer anderen Generation als die meisten
deiner Leser gehörst, wäre es
interessant zu erfahren, welche
Dinge dich in deiner Kindheit und
Jugend beeinﬂusst haben.
Joe: Meine frühesten Erinnerungen, die mit dem Interesse an
Fantasy zu tun haben, habe ich,
als ich sieben Jahre alt war. Ich
war ein großer Fan eines Comics,
der „Der Aufstieg und Sturz des
Trigan-Imperiums” hieß und in einem „Edutainment”-Magazin, das
„Schau und lerne” hieß, erschien.
Ich besorgte mir Armeen von
Plastiksoldaten, die so sein sollten wie die, die in den Comics
vorkamen. Ich erinnere mich
noch daran, dass es römische
Soldaten waren, deren Speere ich
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Konfliktssimulationsspiele (Kosim) oder eher die auf Miniaturen
basierenden Spiele wie die so
genannten „Tabletops”?

Joe Dever 2008

Joe: Ich bevorzuge die Tabletop-Spiele bei denen Miniaturen
benutzt werden, obwohl ich auch
andere Strategiespiele spiele und
diese ebenso schätze. Ich mag allerdings den ästhetischen Aspekt,
wenn man mit gut angemalten
Miniaturen auf einem schön vorbereiteten Schlachtfeld spielt. Das
dürfte nicht überraschen, da das
Sammeln und Anmalen von Militärminiaturen eins meiner großen
Hobbys ist (manch einer würde
es eher Obsession nennen)!
in Lasergewehre umgebaut hatte.
Den ersten richtigen Kontakt mit
Fantasy-Büchern hatte ich in der
High School.

Wie ich gelesen habe, bist du am
allermeisten an Strategiespielen
interessiert. Hast du dieses Interesse schon seit deiner Jugend?

Mein Englischlehrer war ein begeisterter Anhänger Tolkiens und
brachte uns „Der kleine Hobbit”
und „Der Herr der Ringe” näher.
Ich war zu der Zeit vor allem
von Tolkiens handgezeichneten
Karten Mittelerdes begeistert und
verbrachte viel Zeit damit, meine
eigene Fantasy-Welt – Magnamund zu zeichnen.

Joe: Ja, sowohl herkömmliche
Strategiespiele als auch Tabletop-Spiele. Ich spiele auch heute
noch regelmäßig Tabletop-Spiele
und habe eine riesige Sammlung
von inzwischen 3000 Miniaturen
angesammelt. Darunter sind auch
viele Charaktere und Armeen aus
Magnamund.

Meine frühesten Inspirationen für
Einsamer Wolf (Lone Wolf) fand
ich in Klassikern der englischen
Literatur wie z.B. Beowulf, Ivanhoe und König Artus und die Ritter der Tafelrunde. Während der
Teenagerzeit las ich J.R.R. Tolkien, Michael Moorcock und Mervyn
Peake. Weiterhin hatte ich ein
großes Interesse an Militärgeschichte und der norwegischen
Mythologie – Interessenfelder, die
ich bis zum heutigen Tag habe. All
diese Einﬂüsse haben zur Schaffung der Einsamer-Wolf-Serie
beigesteuert. Schließlich gab es
bis dahin noch keine Rollenspiele.

Was macht für dich den Reiz bei
diesen Spielen aus?
Joe: Es ist die Nutzung von Fähigkeiten und guter Urteilskraft
statt einfach nur Glück. Das ist es
was die meisten dieser Spiele für
mich so reizvoll macht. Zudem
basieren sie häufig auf echten
Ereignissen in der militärischen
Geschichte. Damit verknüpfen
diese Spiele zwei meiner größten
Interessen – Spiele und Militärgeschichte.
Um beim Thema Strategiespiele
zu bleiben: Bevorzugst du Brettspiele wie z. B. die so genannten

Soweit ich weiß, hattest du in
den späten 1970er Jahren deinen
ersten Kontakt mit Rollenspielen,
doch welche Spiele hast du zuvor
gespielt? Waren es Strategiespiele oder etwas anderes?
Joe: Zum größten Teil hatte ich
historische Kriegsspiele gespielt,
bevor ich dann D&D entdeckte.
Zum Teil befassten sich diese
Spiele mit dem Mittelalter (dem
Hundertjährigen Krieg und dem
englischen Rosenkrieg), aber
auch mit dem amerikanischen
Bürgerkrieg und den Napoleonischen Kriegen.
Gary Gygax und Dave Arneson,
die Herausbringer von D&D, waren ebenso wie ich Strategiespieler, und ich benutzte zu dieser Zeit
ihre Regeln für mittelalterliche
Gefechte (Chainmail) für meine
Mittelalter-Schlachten. So kam
ich zu D&D – ich war auf Gygax
und Arneson schon durch Ihre
Strategiespielregeln aufmerksam
geworden.
Und wie war dann dein erster
Kontakt mit dem Rollenspiel? Ich
vermute doch richtig, dass es
D&D war?

INTERVIEW
Joe: Ich hatte schon einige Elemente des Rollenspiels in meine
Kriegsspiel-Kampagnen in den
frühen 1970er Jahren eingebaut,
doch dies waren zumeist eher
Heldendarstellungen und Gefechte zwischen Armeeführern.
Es gab keine Magie oder Regeln
hierfür. Das Erscheinen von D&D
war tatsächlich ein Durchbruch.
Ich erinnere mich noch an den
Schlüsselmoment, als ich es gelesen hatte. Ich wusste sofort, dass
dieses Konzept ein großer Erfolg
werden würde und große Auswirkungen haben würde – nicht nur
auf die Tabletop-Spielgemeinschaft, sondern auf eine ganze
Spielergeneration. Für mich war
die erste Edition von D&D der
Schlüssel, der mir ein Reich unbegrenzter Ideen und Möglichkeiten
öffnete. Es war eine aufregende
Entdeckung und ich bin sehr
glücklich und unglaublich dankbar
dafür, dass ich Zeuge des Beginns
davon sein durfte, was ein Phänomen im Spielebereich wurde.
Welche Rollenspiele hast du selbst
im Laufe der Zeit gespielt? In einem früheren Interview las ich,
es waren CoC (Call of Cthulhu),
MERP (Middle Earth RoleplayingGame) und AD&D (Advanced
Dungeons & Dragons) gewesen.
Hattest du auch schon Kontakt
zu irgendwelchen Fantasy-Spielbüchern?
Joe: Ich begann zunächst die Basis-D&D-Regeln in meine mittelalterlichen Kriegsspiel-Kampagnen
einzubauen. Ich benutzte hierbei
nicht die D&D-Monster, denn ich
bevorzugte es seit jeher, meine
eigenen Kreaturen zu erschaffen.
Von D&D ging ich dann auf AD&D
über und zweigte dann zu Call of
Cthulhu ab. Ich hatte in meiner
Jugend alle Geschichten von H.P.
Lovecraft gelesen, und so war es
wohl unvermeidbar, dass ich auch
in seiner Welt Rollenspiele spielen
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wollte. Weiterhin spielte ich auch
MERP, wenn auch nicht regelmäßig, und ebenso Sturmbringer
(das Moorcock Rollenspiel). Einer
meiner Freunde – Ian Page, mit
dem ich als Co-Autor auch die
Silberstern Reihe schrieb – war
ein großer Moorcock Fan. Andere
Abstecher im Rollenspielbereich
waren Runequest und Bushido
(ein Samurai-Rollenspiel). In den
späten 1970er und frühen 1980er
Jahren gab es auch noch eine
Serie von Solo-Rollenspielbüchern von Tunnels & Trolls (Dt.:
Schwerter und Dämonen).
Und was war dein erster Eindruck
von diesen Solo-Spielbüchern?
Joe: Tunnels & Trolls war mein
erster Kontakt zu Spielbüchern.
Ich war allerdings nicht sonderlich
beeindruckt, hauptsächlich wohl,
da der Schreibstil nicht besonders
gut war, obwohl die Regeln ganz
ok waren und ein gutes Grundkonzept hatten.
Und was denkst du über die recht
einfach gehaltenen Spielbücher
wie „Endless Quest”, „Which
Way” und „Choose Your Own
Adventure”?
Joe: Da muss ich ehrlich sagen,
ich habe nie eines von denen gelesen.
Wie du schon sagtest, bist du
ja ein aktiver StrategiespieleSpieler. Siehst du dich da eher
als Strategiespiel-Spieler oder als
Rollenspieler?
Joe: Da bin ich genau in der
Mitte! Zur einen Hälfte bin ich
Rollenspieler, zur anderen Tabletop-Spieler.
Warum hast du denn Fantasy-Spielbücher und nicht etwa
Strategiespiele oder Rollenspiele entwickelt? Hat es damit zu
tun, dass die Arbeit an einem

Spielbuch mehr mit einem schriftstellerischem Arbeiten zu tun hat
und du dich mehr als Autor denn
als Spielentwickler siehst?
Joe: Ursprünglich wollte ich ja
Einsamer Wolf als Rollenspielsystem, ähnlich wie Runequest,
entwickeln. Mir gefiel die Idee,
eine Art englische Version von
D&D zu erschaffen. Doch dann
kam ich immer mehr zu der
Überzeugung, dass, egal wie gut
das Spiel werden würde, es doch
nur ein weiteres Rollenspiel wäre.
Das brachte mich dazu, darüber
nachzudenken, wie ich Einsamer
Wolf produzieren könnte, so dass
e seine neue Art von Spiel wäre.
So kam ich dazu, es als SoloAbenteuer-Rollenspielkampagne

zu entwickeln. Die Fighting-Fantasy-Bücher (Dt.: FantasyAbenteuerSpielbücher) kamen gerade
zu dieser Zeit auf den Markt und
waren sehr erfolgreich, aber sie
waren in ihrem Regelsystem und
Schreibstil sehr einfach gehalten,
und die Entwicklung eines Charakters über mehrere Abenteuer
hinweg war nicht möglich. So entschied ich mich dazu, Einsamer
Wolf als eine Spielbuchserie zu
entwickeln bei der die einzelnen
Bücher miteinander verknüpft
waren. Ich zielte damit mehr auf
den Buchmarkt als auf den Spielemarkt.
Obwohl ich mich immer mehr
als Spielentwickler sah, wusste
ich durch die positiven Reaktio-

nen der Ideen, die ich für meine
Spielgruppe geschrieben hatte,
dass ich das Potenzial hatte, ein
guter Autor zu werden. Der frühe
Erfolg von Einsamer Wolf gab mir
dann die Möglichkeit, mir die Zeit
zu nehmen, meinen Schreibstil
zu vervollkommnen – der Rest ist
Geschichte, wie man sagt.
In welchem Maße hat die Arbeit
als Autor dein Leben beeinﬂusst?
Joe: Solange ich mich zurückerinnern kann, habe ich es geliebt
zu schreiben. Schreiben war ein
wesentlicher Teil meines Schulalltags, da ich regelmäßig die
Aufgabe bekam Essays und Projektbeschreibungen abzufassen.
Meistens ungefähr dreimal in

einer Woche. Im College lagen
meine Schwerpunkte auf den
Fächern: Englisch, Geschichte,
Kunst und Musik. Ich hatte meistens viel Schreibarbeit zu fertigen
und dies immer zu einem bestimmten Termin. Das alles war
ein gutes Training und schuf die
nötige Disziplin für meine spätere Tätigkeit als hauptberuﬂicher
Autor.
Hattest du dein Berufsleben so
geplant oder hat sich das alles
völlig anders entwickelt als du dir
es vorgestellt hast?
Joe: Als ich das College beendet
hatte, begann ich in der Musikindustrie zu arbeiten. Ich begann
als Musiker und wurde schließlich
Tontechniker bei Virgin Records.
Zu dieser Zeit hatte ich keine
Pläne oder Ambitionen, professioneller Autor zu werden. Erst in
den frühen 1980er Jahren entschied ich meinen Beruf in der
Musikbranche aufzugeben und in
das Spielegeschäft einzusteigen.
Nachdem ich von 1982 – 1983
bei dem „White Dwarf”- Magazin
gearbeitet hatte, wuchs in mir die
Überzeugung, dass Einsamer Wolf
eine erfolgsversprechende Idee
war. Bis zu diesem Zeitpunkt war
die Welt von Magnamund nur der
Hintergrund für meine D&D- und
AD&D-Kampagnen gewesen. Ich
hatte bereits 1976 damit begonnen, Magnamund zu entwickeln,
doch erst 1983 eine große Anzahl
an Hintergrundinformationen
über die Welt, ihre Geschichte,
Charaktere, Glauben und zukünftige Entwicklungen festgelegt.
Wolltest du denn Autor werden,
hast du die Begabung dafür gespürt?
Joe: Ich hatte nicht vor, Autor
zu werden, obwohl ich schon immer viel Zuspruch durch meine
Lehrer und die Mitglieder meiner
Spielergruppe bekommen habe.

INTERVIEW
Ich brauchte das nicht, und das
merkt man, denke ich, auch bei
den Büchern der Kai- und Magnakai-Serie (Bücher 1-12). Ich glaube dies nicht nur, weil „Einsamer
Wolf” von Anfang an ein großer
Erfolg war, sondern auch derzeit
eine starke Neubelebung erfährt.
Wie hast du die Zusammenarbeit
mit anderen Autoren und Zeichnern empfunden?

Verschiedene Personen haben
mir gesagt, ich hätte einen guten
Schreibstil. Ich glaube, daher hatte ich das Zutrauen und die nötige Disziplin dazu, um den Sprung
zu machen und hauptberuﬂicher
Autor zu werden, als sich mir
schließlich 1983 die Möglichkeit
dazu bot.
Ab welchem Zeitpunkt warst du
davon überzeugt, vom Schreiben
leben zu können? Wann wusstest
du, dass du tatsächlich ein Autor
warst?
Joe: Die ersten Anzeichen, die
ich dafür bekam, dass ich vom
Schreiben gut leben könnte,
erhielt ich, als ich von einem
großen englischen Verlagshaus
(Hutchinson) im Herbst 1983
ein Angebot bekam. Sie haben mir eine Abschlagszahlung
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angeboten, die einem 5jährigen
Jahresgehalt entsprach! Das hat
natürlich meine Aufmerksamkeit erregt und überzeugte mich
davon, dass der Wechsel von
Spielen zu Büchern ein lohnender
Karriereschritt war. Der nächste
Meilenstein meiner Kariere war
eine Woche nachdem Einsamer
Wolf 1 und 2 im Juli 1984 veröffentlicht wurden. Von jedem der
beiden Bücher wurden mehr als
100.000 Exemplare in der ersten
Woche nach der Veröffentlichung
verkauft, und das alleine in England. Danach wurden die Rechte
bis zum August 1984 an zwölf
ausländische Verlage verkauft.
Wie du dir vorstellen kannst,
war dies eine aufregende Zeit für
mich. Ich spürte erst nach der
Beendigung von Einsamer Wolf
5, „Das Buch der Magnakai”, dass
sich mein Schreibstil wesentlich

verbessert hatte und ich zu meinem eigenen Schreibstil gefunden
hatte. Nach der Veröffentlichung
von Einsamer Wolf 5 begann ich
damit, mich als professioneller
Autor wahrzunehmen.
Hattest du große Zukunftsängste?
Joe: Sonderbarerweise nein.
Ich hatte mit Einsamer Wolf
vom Beginn an ein gutes Gefühl
und hatte auch sehr positive Erwartungen für die Zukunft. Ich
glaube, das hatte auch damit zu
tun, dass ich so viele Jahre mit
der Vorbereitung der Welt, in der
die Geschichte spielt, verbracht
hatte. Viele Spielbücher, die zu
dieser Zeit geschrieben wurden,
entbehrten solch eines detaillierten Hintergrundes, weil die meisten Autoren diesen erst während
des Schreibens entwickelten.

Joe: Ich habe das große Glück,
über die vielen Jahre mit einigen
großartigen Mitarbeitern, wie z.B.
Brian Williams, Alberto Dal Lago
und Peter Jones (Zeichner) – sowie August Hahn (Autor), zusammenzuarbeiten. Einer meiner guten Freunde, der Autor Bob (R.A.)
Salvatore, sagte neulich, dass „zu
schreiben einer der einsamsten
Berufe der Welt ist.” Ich kann
seiner Sichtweise auf jedem Fall
beipﬂichten. Aber diese Isolation,
die das Schreiben mit sich bringt,
wird dadurch ausgeglichen, das
man die Möglichkeit erhält, mit
solch talentierten Menschen wie
Brian, Peter, Alberto und August
zu arbeiten.
Waren dies eher geschäftliche
Verbindungen oder haben sich
im Laufe der Zeit daraus auch
Freundschaften gebildet?
Joe: Es ist ganz unvermeidbar,
dass sich Freundschaften bilden,
wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, mit denen man auf
der gleichen „geistigen Wellenlänge” ist. Ich habe viele Jahre
mit Brian Williams zusammengearbeitet und wir hatten schon fast
eine telepathische Verbindung.
Brian war in der Lage, all das zu
visualisieren, was ich geschrieben
hatte und gab all das in seinen
Bildern mit unglaublicher Genauigkeit wieder. Alberto wiederum
kam vor einigen Jahren auf einem
italienischen Spiele-Con in Lucca

auf mich zu. Er zeigte mir dort
ein Portfolio seiner Arbeit und es
war genau das, was ich mir für
die Titelbilder der von Mongoose
zu veröffentlichenden Sammlerausgabe gedacht hatte. Er ist ein
sehr talentierter junger Künstler,
und ich bin davon überzeugt, dass
er im Verlauf seiner Kariere noch
für große Dinge bestimmt sein
wird. Peter Jones wurde mir von
meinem Verlag empfohlen und
wir haben während der 1990er
Jahre gut zusammengearbeitet,
während er die Titelbilder der
Serie für die Veröffentlichung
durch Red Fox Books neu bearbeitete. August gehört zu einer
seltenen Mischung von Schreiber
und Spieldesigner. Er widmet sich
sehr seiner Arbeit und schreibt in
einem Stil, der näher an meinem
eigenen ist als irgendein anderer
zuvor. Wir entschieden uns ganz
zwangsläuﬁg für ihn, als Mongoose Publishing und ich uns 2003
für einen Autor für das EinsamerWolf-Rollenspiel entschieden.
August hat seitdem an verschiedenen Einsamer-Wolf-Projekten,
wie z. B. den neuen „Chronicles
of Magnamund”-Romanen gearbeitet. Er wird außerdem das Bonus-Abenteuer für den EinsamenWolf-Band Nr. 10, „Dungeons of
Torgar”, beisteuern. Wir stehen
so gut wie jeden Tag über E-Mail
in Verbindung.
Hat die Arbeit mit Kollegen wie
Gary Chalk und Ian Page deine
Arbeit maßgeblich beeinflusst,
oder eher nicht?
Joe: Ich habe schon Jahre, bevor
ich Gary oder Ian getroffen habe,
an Einsamer Wolf gearbeitet, es
ist daher nur fair zu sagen, dass
keiner der beiden meine Arbeit
nachhaltig beeinﬂusst hat. Gary
und ich haben schon früher zusammen historische Strategiespiele gespielt, und später haben
wir gemeinsam bei Games Work-

shop gearbeitet (1982-1983). Ich
mochte Garys Zeichenstil und
hatte ihn daher gefragt, ob er mit
mir an der Einsamer-Wolf-Serie
arbeiten will, was wir dann auch
die ersten acht Bücher der Serie
getan haben. Der Hauptteil der
Arbeit wurde dabei getrennt voneinander erledigt. Ich habe das
Manuskript geschrieben und dazu
einen Zeichenauftrag. Während
Gary diesen bearbeitete, habe
ich das nächste Buch der Serie
geschrieben. Ian war ein alter
Freund von mir, der schon an
meinen regelmäßigen FantasyStrategiespiel-Kampagnen in den
späten 1970er Jahren teilnahm.
Wir beide teilen ein starkes Interesse an den Büchern von Michael
Moorcock vor allem „Elric von
Melnibone”, das Ian´s besonderer
Favorit war. Er hatte dann eine
erfolgreiche Musikkariere in den
frühen 1980er Jahren, wodurch
wir zu dieser Zeit oft zusammenarbeiteten. Später habe ich Ian
dann dazu überredet, die Silberstern Serie zu schreiben. Ich
wusste, dass er hervorragende
Arbeit leisten würde, denn er ist
nicht nur ein begnadeter Musiker,
sondern auch ein sehr guter Autor.
Hast du auch heute noch Kontakt
zu ihnen?
Joe: Garys und meine Wege haben sich schon 1986 getrennt. Er
ging, um einige seiner eigenen
Projekte zu verwirklichen, und
arbeitete unter anderem mit dem
Schriftsteller Brian Jacques an
dessen „Redwall”-Serie. So wie
ich es verstanden habe, lebt Gary
momentan in Nordfrankreich. Der
französische Verlag „Le Grimoire”
bot ihm vor ein paar Jahren an,
Bilder für ihre neue Auﬂage des
Einsamen Wolfs zu fertigen. Ich
hatte mit seiner Arbeit dort aber
nichts direkt zu tun und habe seit
1986 keinen Kontakt mehr zu

INTERVIEW
Gary. Am Anfang des Jahres hatte ich allerdings E-Mail-Kontakt
zu Ian Page, da sich mein italienischer Verleger dazu entschied,
die Silberstern-Reihe in Italien
neu zu verlegen. Nach nunmehr
zwanzig Jahren war es großartig,
mal wieder von ihm zu hören!
Er ist immer noch in der Musikbranche tätig und hat regelmäßig
Touren mit seiner Band. Ich freue
mich auf eine Gelegenheit, ihn
nächstes Jahr mal wieder zu sehen. Wir beide leben und arbeiten
jedoch leider in verschiedenen
Teilen der Welt und sind viel beschäftigt, und so ist es wirklich
schwierig für uns beide, ein Treffen zur gleichen Zeit am gleichen
Ort zu ermöglichen.
Steve Jackson und Ian Livingstone haben mir ihrer berühmten
Spielbuchserie „Fighting Fantasy”
einen hohen Standart gesetzt.
Wie ist deine Beziehung zu diesen
Autoren und ihrer Serie?
Joe: Die Fighting-Fantasy-Serie
hat mich sicherlich in meiner Entscheidung beeinﬂusst, Einsamer
Wolf nicht als herkömmliches
Rollenspiel, sondern vielmehr als
Rollenspiel-Spielbuch-Kampagne
zu veröffentlichen. Abgesehen
davon hatten die Fighting-Fantasy-Bücher aber keinen Einﬂuss
auf Einsamer Wolf. Tatsächlich
hatte ich mich schon früh dazu
entschlossen, die Fighting-Fantasy-Bücher nicht zu lesen, da ich
nicht wollte, dass die EinsamerWolf-Bücher diesen gleichen würden. Ich wollte auf diesem Weg
auch verhindern, dass es hieße,
ich würde ihre Bücher nur kopieren. Ich arbeitete mit Steve und
Ian 1983 zusammen bei Games
Workshop. Sie wussten dass ich
zu dem Zeitpunkt schon seit Jahren an Einsamer Wolf gearbeitet
hatte und förderten mein Interesse an einer Veröffentlichung
dieser Arbeit. Allerdings war das
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Angebot, dass sie mir machten
leider so schlecht (eine Gewinnbeteiligung von 1%), dass ich
sofort ablehnte und von nun an
in direkter Konkurrenz zu ihnen
arbeitete. Das war allerdings die
beste Geschäftsentscheidung, die
ich jemals getroffen habe.

Was tust du in deiner Freizeit,
wenn ich fragen darf? Was sind
deine Interessen neben dem
Spielen und Schreiben? Als ein
Beispiel, wer ist dein Lieblingsautor, was dein Lieblingsﬁlm und
was hältst du persönlich von der
Verﬁlmung des Herrn der Ringe?

Was waren sie für dich: Kollegen,
Freunde oder doch eher Konkurrenten?

Joe: Neben dem Spielen, das bei
weitem mein größtes Hobby ist,
gehe ich gerne zum Tontaubenschießen und schwimmen – was
ich fast täglich tue.

Joe: Es begann als einfaches Arbeitgeber-Angestellen-Verhältnis.
Ian hatte mir den Posten bei der
White-Dwarf-Redaktion angeboten, kurz nachdem ich den AD&DChampionchip in den USA (1982)
gewonnen hatte. Wir kamen die
ganze Zeit über, als ich bei Games
Wokshop arbeitete, gut miteinander zurecht. Allerdings waren
Ian und Steve sehr wetteifernde
Menschen, wahrscheinlich mehr
als alle anderen, die ich später
in meinem Leben kennen gelernt
habe. Nun, ich will nicht mehr
sagen, als dass unsere Beziehung
im Laufe der Zeit abkühlte, nachdem Einsamer Wolf veröffentlicht
wurde und es klar wurde, dass
sie nun einen ernstzunehmenden
Konkurrenten auf dem Spielbuchmarkt besaßen. Später habe
ich Steve und Ian getrennt bei
zahlreichen Anlässen getroffen,
meist bei Spiele-Conventions
und anderen Veranstaltungen.
Mein letztes Treffen war mit Ian
in Singapur. Ich besitze dort eine
Spielentwicklungsﬁrma und verbringe einen großen Teil meiner
Arbeitszeit dort. Ian und ich waren beide Redner auf der Asian
Games Show im Jahr 2006. Nach
zwanzig Jahren hat sich unser
Konkurrenzverhalten gemildert,
und nun können wir einander
wie zwei alte Freunde begegnen.
Letztlich haben wir beide einen
sehr ähnlichen Werdegang und
sind beide schon sehr lange Zeit
im Spielevertrieb tätig.

Mein Lieblingsautor? Ich würde
sagen, Hermann Hesse. Dies mag
für manche überraschend klingen,
da er ja kein Science-Fiction oder
Fantasy-Autor ist.
Mein Lieblingsﬁlm ist „The Duellists” („Die Duellisten”), Ridley
Scott´s napoleonisches Drama,
das auf dem Buch von Joseph
Conrad basiert. Über den Herrder-Ringe-Film denke ich, dass er
absolute brillant ist. Peter Jackson
hat die Oscars für drei Filme, die
die meisten Menschen für „undrehbar” hielten, wirklich verdient.
Kommen wir nun zu Fragen
zum Einsamen Wolf. Die Einsamer-Wolf-Serie ist ohne Frage
dein berühmtestes Werk. Wann
hattest du die Idee dazu, und wie
bist du dazu gekommen?
Joe: Die Idee zu Magnamund
hatte ich schon im Jahr 1976, die
Geburt der Kai-Lords war ein Jahr
später, im Sommer 1977, nachdem ich D&D für mich entdeckt
hatte. Die Kai-Lords waren die
erste Charakterklasse, die ich für
meine Kampagnen benutzt habe.
Gab es bestimmte Inspirationen
für den Einsamen Wolf, oder hast
du dich absichtlich von anderen
Quellen ferngehalten? Woher
stammt die Idee für die KaiLords?

Joe: Meine Ideen kommen aus
all der historischen Literatur, die
ich in meiner Jugendzeit gelesen
habe. Ich denke, es war ein Glück
für mich, in England geboren zu
sein, gerade in der Zeit. Die englische Kultur und Literatur bietet
seit jeher reichhaltige Quellen für
Fantasy-Geschichten. Ich glaube,
es war ganz natürlich, dass ich
dieser großartigen kulturellen
Tradition gefolgt bin. Ich glaube,
die Kai sind aus der Idee geboren,
eine Kriegerkaste zu erschaffen,
die nordeuropäische Ritter ähnlich den Tempelrittern mit dem
Ehrenkodex des Bushido und den
Kampffähigkeiten der Samurai
verbindet.
Die Idee und das System der
Kai-Disziplinen hatte ich, nachdem ich die Geschichte über die
Kai, vor allem den Kampf um die
Macht zwischen Naar (dem König
der Finsternis) und Kai & Ishir
(den Hauptgöttern des Guten im
Universum von Aon), entwarf.
Es fällt auf, dass klassische Fantasy-Motive wie z. B. Orks in
deinem Werk fehlen. Hast du
dich absichtlich von den FantasyElementen Tolkiens abgewandt?
Joe: Ich würde nicht bestreiten,
dass Tolkien einen deutlichen Einﬂuss auf meine Arbeit hatte. Zumindest insoweit, dass Mittelerde
und auch Magnamund beides
typische Fantasy-Welten sind.
Aber ich habe mich tatsächlich
dazu entschlossen, keine Kreaturen anderer Fantasy-Welten wie
z. B. Mittelerde zu entnehmen.
Ich wollte immer schon, dass
Magnamund so eigenständig wie
möglich ist.
War es vor allem der klassische
Kampf Gut gegen Böse, der dich
inspirierte oder gab es noch andere Ideen, die dich vorantrieben?

Joe: Eine der Grundideen, die
ich entwickeln wollte, war, dass
ein zu Beginn des Spiels relativ
schwacher Charakter wie Einsamer Wolf durch harte Arbeit und
den Glauben an eine gute Sache
zu wahrer Größe aufsteigen kann.
Ich glaube, dieses Grundthema
begeisterte eine große Anzahl
meiner Leser. Ich war begeistert
und erstaunt darüber, wie viele
meiner Leser mir Fanpost aus der
ganzen Welt geschickt haben und
mir darin mitteilten, dass sie meine Bücher gerade deswegen so
sehr mögen. Ich denke, es liegt
vor allem daran, dass meine Bücher vor allem von Jugendlichen
gelesen werden, die sich gerade
auf einer Stufe der persönlichen
Entwicklung beﬁnden, bei der sie
herauszuﬁnden beginnen, wer sie
sind und wer sie sein wollen. Die
Entwicklung von Einsamer Wolf in
den Büchern spiegelt so bis zu einem gewissen Grad ihren eigenen
Prozess des Erwachsenwerdens
wider.
Ich bin sehr interessiert an den
Ursprüngen der Namen, denen
wir in den Büchern begegnen – Personennamen, Orte
und auch Monster. Hast du
hierfür alte Texte benutzt,
wie es Tolkien getan
hat, oder hast du sie dir
einfach ausgesucht, weil
sie gut klangen?
Joe: Manche meiner
Charaktere und Ortsnamen in Magnamund – vor allem
die in Sommerlund
und Durenor wurden stark durch
die norwegische
Mythologie beeinflusst. Ein
Beispiel: das
Sommerswerd. Richtig betont

hat dies einen sehr nordischen
Klang. Andere Ortsnamen, wie
z. B. in Gegenden der ﬁnsteren
Länder, kommen aus der GiakSprache, die ich extra hierfür
entwickelte. Nachdem ich einige
grundlegende Wörter der Sprache
festgelegt hatte, ließen sich die
Ortsnamen ganz leicht festlegen.
Helgedad zum Beispiel – in der
Giaksprache heißt „Hel” „Schwarz”
und „Gedad” bedeutet „Stadt”.
Die meisten der Ortsnamen auf
Magnamund wurden festgelegt,
nachdem ich mir überlegt habe,
was für eine Gegend es sein soll.
Vassagonien ist z. B. ein Wüstenkönigreich, das sehr arabisch
angelegt ist. Daraus folgt, dass
auch die dort vorkommenden
Namen sehr arabisch klingen sollten, wie z.B. Barrakeesh und Bir
Rabalou. Auf der anderen Seite
habe ich tatsächlich die meisten
der vorkommenden Personennahmen danach gewählt, ob sie
gut klingen oder nicht (und
dies mache ich heute
noch so).

INTERVIEW
Gab es irgendwelche Charaktere, die du später wieder entfernt
hast?

Hast du diesen Erfolg der Serie
erwartet, oder wurden deine Erwartungen übertroffen?

Joe: Nein, nicht dass ich wüsste.
Aber es gibt zahlreiche Personen,
die nie in den Einsamer-Wolf-Büchern vorkamen, da sie in völlig
anderen Gegenden Magnamunds
leben und mit der Geschichte der
Spielbücher oder der Romane
nichts zu tun hatten.

Joe: Ich hatte schon das Gefühl,
dass die Serie gut laufen würde,
aber ich war verblüfft, wie gut sie
sich verkaufte und vor allem, wie
schnell die Verkäufe weltweit anwuchsen, nachdem die ersten beiden Bände auf dem Markt waren.
Es war ein solcher Erfolg, dass ich
mir von dem Punkt an keine Sorgen mehr über die Fortsetzung
der Serie machen musste.

Hast du ein Lieblingsbuch innerhalb der Serie oder eine bestimmte Szene, auf die du besonders
stolz bist?
Joe: Ich habe es sehr genossen
den fünften Teil der Serie zu
schreiben, da ich dort mit dem
Format des Buchs herumexperimentiert habe. Außerdem geﬁel
mir das Schreiben an Teil 15,
– „The Darke Crusade” und Teil
18, – „Dawn of the Dragons”.
Stolz bin ich vor allem auf die
neuen Kampfszenen in der KaiAbtei, die ich für die Neuauﬂage
des ersten Bands „Flight from the
Dark” (Dt.: Flucht aus dem Dunkel), geschrieben habe. Das war
eine wirklich emotionale Erfahrung für mich, nach so langer Zeit
an den Beginn der Saga zurückzukehren und das Gemetzel an
den Kai im Detail zu beschreiben.
Das war etwas, das ich schon seit
vielen Jahren vorhatte.
Wie entwickelte sich die Arbeit
an der Saga? Hattest du sie von
Anfang an geplant oder hat sie
sich während des Schreibens entwickelt?
Joe: Ich hatte die ersten 12 Bücher
von Anfang an geplant. Die Bücher
der Kai-Großmeister-Serie (Buch
13-20) habe ich in der Zeit zwischen Buch 5 und 6 geplant. Die
Bücher der New-Order-Serie habe
ich schließlich geplant, während ich
an Buch 16 und 17 arbeitete.
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In Deutschland hingegen wurden
nur 12 der Bücher veröffentlicht.
Kennst du die Gründe hierfür?
War denn der Markt in Deutschland soviel schlechter als in England?
Joe: Während der 1980er Jahre
waren die Verkäufe in Deutschland sehr gut. Soweit ich weiß,
gab es beim deutschen Verlag
(Anm. d. Red: Goldmann-Verlag)
einen Besitzerwechsel in den frühen 1990er Jahren, und das hatte
große Auswirkungen auf die strategische Zielsetzung des Verlags.
Das neue Management verband
die Einsamer-Wolf-Bücher mit
dem Programm der alten Verlagsführung und wollte anscheinend
vieles ändern und neu beginnen.
Das geschieht häufig, wenn
ein Wechsel im Management
stattfindet. Vom geschäftlichen
Standpunkt aus denke ich jedoch,
sie entschieden falsch. Einsamer
Wolf verkaufte sich weiterhin sehr
stark in anderen europäischen
Ländern und den USA, und ich
glaube, sie haben einen ﬁnanziellen Verlust gehabt, als sie die
Veröffentlichung der Serie bei
Band 12 abbrachen.
Können die Leser denn auf die
Rückkehr des Einsamen Wolfs
nach Deutschland hoffen?

Joe: Ja! Die deutsprachigen
Rechte der neuen Sammleredition
von Einsamer Wolf wurden erst
kürzlich vom Mantikore-Verlag
aus Frankfurt am Main erworben.
Im Moment werden Buch 1,
„Flight from the Dark” (Dt.: Flucht
aus dem Dunkel), und Band 2,
„Fire on the water” (Dt.: Feuer
über den Wassern), übersetzt.
Ich denke, die Veröffentlichung
des ersten Bands wird im Frühjahr 2009 sein.

Mussten sie dich lange überreden?
Joe: Es dauerte schon ein paar
Jahre, aber das lag mehr daran,
dass mein Terminkalender auf
drei Jahre hinaus ausgebucht war.
Sie hatten viel Geduld mit mir,
und nun kann man sagen, dass
sich ihre Geduld ausgezahlt hat.
Worum wird es in Bänden 29 bis
32 der Einsamer-Wolf-Bücher
gehen, kannst du uns da schon
ein wenig erzählen?

Warst du auch noch mit anderen
Ideen und Projekten innerhalb
der letzten Jahre beschäftigt,
oder war Einsamer Wolf der
Schwerpunkt deiner künstlerischen Arbeit?

Joe: Du kannst dir vorstellen,
dass ich das in letzter Zeit dauernd gefragt werde. Ich möchte
wirklich nicht die Spannung verderben, und so muss ich etwas
vorsichtig sein.

Joe: Ich war seit 1996 als leitender Designer mit der Entwicklung
vieler Computerspiele beschäftigt.
Neben vielen anderen Projekten
habe ich bei der Entwicklung von
„In cold Blood”, „Ground Control
2” und „Killzone” mitgewirkt.

Joe: Im November 2002 erhielt
Mongoose von mir die Rechte,
um ein Rollenspiel zu entwickeln,
das auf Einsamer Wolf basiert.
Die meisten Leute des Mongoose
Managements hatten schon in ihrer Jugendzeit Einsamer Wolf als
Hobby, und nun hatten sie dieses
Vorhaben, ein Einsamer-WolfRollenspiel zu entwickeln, das auf
dem D20-System basiert.

Was ich dir sagen kann, ist, dass
Band 29 „The Storms of Chai”
(Der Ansturm der Chai) heißen
wird. Die Geschichte wird im
Jahre MS5102, also 18 Jahre
nach den Ereignissen in Band 28,
wieder aufgegriffen. Die letzten
vier Bücher werden vom Zeitraum dann eng zusammenliegen
und ihr ﬁnales Ende in Buch 32
ﬁnden. Ich habe für den letzten
Band 500 Abschnitte eingeplant.
Es gab bereits viele Spekulationen auf Lone-Wolf-Fanseiten im
Internet, wie die Geschichte enden wird und welche Charaktere
in den letzten Abenteuern vorkommen werden. Ein paar Fans
lagen mit ihren Vermutungen
schon ganz richtig aber nie mehr
als zu 25 %. Niemand hat bisher
zu 100 % erraten, was ich für sie
bereithalte.

Nach einigen Jahren, die wir dann
an dem Rollenspiel zusammengearbeitet haben, überlegten sie
sich, die Rechte für die Spielbuchserie zu kaufen. Zum gleichen
Zeitpunkt fragten sie mich, ob ich
nicht die Serie mit den Büchern
29 bis 32 vervollständigen will.

Wird es diesmal ein definitives
Ende mit Band 32 geben (z. B.
mit dem Tod von Einsamer Wolf)?
Und was wird danach? Einsamer
Wolf hat eine starke Fangemeinde; hast du schon darüber
nachgedacht, andere Projekte zu
beginnen?

Wie kam es eigentlich zu der
Neuauflage durch Mongoose
Publishing?

Joe: Ich habe mir vorgenommen,
ein unerwartetes und hoffentlich sehr befriedigendes Ende
der Serie zu schreiben, aber das
mündet nicht zwangsläufig im
Tod von Einsamer Wolf selbst. Es
wird sicherlich noch Möglichkeiten
geben, nach Magnamund zurückzukehren, aber für die nähere Zukunft habe ich das nicht geplant.

Wolf gearbeitet. Hierfür wird es
auch eine große Bandbreite von
Miniaturen geben. Dies ist allerdings ein großes Projekt, das sehr
lange Vorbereitungszeit benötigt,
und so ist es unwahrscheinlich,
dass es vor 2010 auf den Markt
kommen wird.

Wird es denn in Zukunft, abgesehen von dem Rollenspiel und den
Mongoose Romanen, noch andere
Projekte für Magnamund geben?

Weiterhin wird es ein NintendoDS-Projekt geben. Ich denke, ihr
könnt am besten mal bei Google
oder YouTube suchen, da wurden
schon Beiträge und Demos zu
diesem Thema gepostet.

Joe: Es wird bereits an einem
Tabletop-System für Einsamer

Und was wurde aus der Idee zu
einem Einsamer-Wolf-Film?

Der Mantikore-Verlag plant seine erste eigene Convention!
Auf der Veranstaltung namens „Konvent
der Mantikore“, die auf der wunderschönen Starkenburg im südhessischen Heppenheim vom Freitag, den 7. bis Sonntag,
den 9. September 2012 stattﬁndet, treffen sich zum ersten Mal Fans von Spielbüchern und Rollenspielen gleichermaßen.
Die Veranstaltung ﬁndet auf der mittelalterlichen Burg Starkenburg statt, einer
voll ausgebauten Jugendherberge mit
perfektem Ambiente. Alle Gäste kommen bei ihren zwei Übernachtungen in
den Genuss von richtigen Betten und
Vollverpﬂegung.
Als Ehrengast hat sich Einsamer-Wolf-Erﬁnder Joe Dever angekündigt – den man
dort in angenehmer Atmosphäre näher
kennen lernen kann. Zudem haben sich
weitere Autoren angemeldet, die ihre
Projekte vorstellen werden:
Andreas Schnell - Autor des Rollenspiels Heredium, Moritz Mehlem, der
das Verlags-Rollenspielsystem „Labyrinth Lord“ vorstellt, Swen Harder, ein
neuer Autor, der sein Spielbuch „Reiter

der Schwarzen Sonne“präsentiert, und
einige mehr …
Außerdem ist natürlich die Verlagscrew
wie Verlagsgründer Nicolai Bonczyk,
Alexander Kühnert (Hauptübersetzer der
Einsamer Wolf Spielbücher) sowie KarlHeinz Zapf (Layouter der Verlagspublikationen und Autor zahlreicher Artikel
für Spielemagazine und des Rollenspiels
„Mächte, Mythen, Moddermonster“ vor
Ort. Endlich könnt ihr in Ruhe fachsimpeln und einen Blick hinter die Kulissen
des Verlages werfen.
Programmpunkte wie Workshops, Vorträge und Lesungen sowie einem Abenteuerwettbewerb für Spielbücher/Soloabenteuer werden derzeit geplant und zu
gegebener Zeit auf der Verlags-Homepage bekannt geben.
Als Highlight für „echte Fans“ gibt es vor
Ort die Produkte des Verlags und auch
einige alte Rollenspiel- und Spielbuchraritäten, die aus dem verborgenen Hort
des Mantikore-Shops für euch gehoben
werden. Eine große Tombola mit lukrativen Gewinnen rundet den Event ab.

INTERVIEW
Joe: Die Filmrechte für Einsamer
Wolf wurden schon dreimal vergeben, aber die Projekte wurden
nie verwirklicht.
Es gibt eine Firma in Hongkong,
die mit mir über die Filmrechte für
einen Animationsﬁlm verhandelt.
Falls das Geschäft klappt, haben
wir alle gute Chancen, Einsamer
Wolf irgendwann als animierten
Film und als TV-Serie zu sehen.
Wären auch Trading Karten für
dich eine Option für ein neues
Projekt?
Joe: Schon, aber wie immer
hängt alles davon ab, wie viel
Zeit ich für ein Projekt erübrigen
kann. Für die nächsten zwölf
Monate bin ich arbeitsmäßig vollständig ausgelastet. Es gibt so
viele neue Projekte, und immer
wieder kommen neue Firmen mit
neuen Ideen für Einsamer Wolf
auf mich zu.
Du hattest schon früher verschiedene Projekte. Neben Einsamer
Wolf hattest du schon früh auch
an anderen Werken gearbeitet
(Silberstern, Combat Heroes,
Freeway Warrior). War das Arbeiten aus Überzeugung, oder
wolltest du nur einmal versuchen
andere Wege zu gehen?
Joe: Ich war absolut überzeugt
von der finanziellen Attraktivität aller drei Projekte, bevor ich
sie begann, und meine Verleger
ebenso. Das war aber nur der
rationale Grund, sie zu beginnen.
Sie mussten mich auch künstlerisch überzeugen.
Würden sie mir helfen, mich als
Schreiber und Spielentwickler
weiterzuentwickeln? Ich fühlte,
dass sie das würden, und letztendlich habe ich mich deswegen
dazu entschlossen, sie zu schreiben und zu produzieren.
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Was war der Ursprung von Silberstern?
Joe: Silberstern war Ian Pages
eigener Rollenspiel-Charakter in
meinen frühen D&D-Kampagnen.
Waren von Anfang an nur vier
Bücher für diese Serie geplant?
Wenn ja, warum?
Joe: Ja wir hatten vier Abenteuer
geplant. Diese umfassten eine
gut abgerundete Geschichte und
waren damit sehr erfolgreich.
Wir haben uns trotzdem nicht
dazu entschlossen die Serie fortzuführen, hauptsächlich lag das
an Ians Verpflichtungen, die er
anderweitig hatte.
War es mehr ein Test als ein wirkliches Projekt aus Überzeugung?
Joe: Nein, es war durchaus ein
Projekt aus Überzeugung und
kein Test. Silberstern war im
Zuge der Rollenspielkampagnen
der späten 1970er Jahre als Rollenspiel-Charakter sehr gut von
Ian ausgearbeitet worden, und
ebenso der gesamte südliche
Teil Magnamunds, der sich sehr
vom nördlichen Kontinent unterscheidet. Dies alles ergab die
Möglichkeit, die Shianti und die
Mondsteine mit in die Geschichten einzubeziehen, zwei wesentliche Elemente der Geschichte von
Magnamund.
Wird es eine Fortsetzung der Silberstern-Serie geben?
Joe: Das ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Ich
kann sagen dass in den vier
abschließenden Büchern der Einsamer-Wolf-Serie manche der
Hauptpersonen und Orte aus der
Silberstern-Serie vorkommen
werden.
Wie kam es dazu, die Combat-

Heroes-Bücher nur mit Bildern
und ohne Text zu gestalten? Wie
kamst du zu dieser Idee?
Joe: Man muss dabei bedenken,
dass Combat Heroes 1987 veröffentlicht wurde, zu einer Zeit, zu
der es noch keine Shooter-Spiele
auf PC oder Konsole gab. Somit
ist Combat Heroes so etwas wie
„Doom” in Buchform. Die Tatsache, dass es dieses Buch schon
5 Jahre vor Doom gab, zeigt, das
dieses Konzept seiner Zeit weit
voraus war.
Wurden deine Erwartungen damit
erfüllt?
Joe: Ja, sogar sehr. Es hat mich
sehr erfreut, Jahre später zu lesen, dass Combat Heroes einen
großen Einﬂuss auf die späteren
PC-Spiele hatte.
Wie stehst du zu Science Fiction,
und warum gab es außer Freeway
Warrior nie andere Projekte wie
dieses?
Joe: Ich mag Science Fiction,
und vom schriftstellerischen
Standpunkt aus, habe ich nichts
dagegen. Ich hatte nie andere
Projekte wie Freeway Warrior begonnen, weil mir dazu einfach die
Zeit fehlte. Die Arbeit an Einsamer Wolf füllt mich komplett aus.
Die Zukunft: Was denkst du, sind
Rollenspiele ein Generationsphänomen?
Joe: Ich glaube fest daran, dass
Rollenspiele auch in Zukunft Bestand haben werden, denn sie
ermöglichen es uns, die Tür zu
unserer grenzenlosen Fantasie
zu öffnen, und Fantasie war es
letztendlich, die uns Menschen
auf diesem kleinen Planeten Erde
an die Spitze der Nahrungskette
gebracht hat. Und so sage ich:
„Spielt weiter Rollenspiele!

Die Zukunft der Menschheit hängt
davon ab!”
Denkst du denn, dass Rollenspiele
und Spielbücher noch so populär
sind wie vor 10 oder 20 Jahren?
Joe: Wenn man hierzu die Zahlen zugrunde legt, wie viele
Menschen aktiv und regelmäßig
Rollenspiele spielen, würde ich
sagen – ja! Die Deﬁnition jedoch,
was Rollenspiele sind, hat sich
mit den Jahren sehr vergrößert.
Nun sind es längst nicht mehr
nur solche Spiele wie D&D und
Bücher wie Einsamer Wolf. Rollenspiele beinhalten nun auch
MMORPGs (Massen-MehrspielerOnline-Rollenspiele) wie World of
Warcraft und Sammelkartenspiele
wie Magic.
Und wie ist deine Meinung zum
Status von Fantasy im 21. Jahrhundert im Vergleich zum Boom
der 1980er Jahre?
Joe: Ich würde sagen, der Boom
ist abgeﬂacht, aber hat sich stabilisiert und etabliert. Nun ist es
nach den explosiv wachsenden
Jahren der 1980er Jahre ein wohlbekanntes Genre. Ich fühle mich
tatsächlich privilegiert, ein Teil
dieser Boom-Periode – dem „Goldenen Zeitalter des Rollenspiels”,
wie es oft genannt wird – zu sein
und noch immer an dessen Fortbestehen und Weiterentwicklung
im ersten Jahrzehnt des neuen
Jahrtausends teilzuhaben.

Wir haben in den letzten 30 Jahren einen langen Weg zurückgelegt, und ich sehe den kommenden 30 Jahren mit großem
Enthusiasmus entgegen.
Sind denn nicht alle Ideen schon
ausgeschöpft?
Joe: Auf keinen Fall! Immer wenn
du denkst, dass es alles schon
einmal gab und keine neuen
Ideen möglich sind, geschieht etwas, das dir zeigt, dass du damit
völlig falsch liegst.
Sind denn nicht PC-Spiele eine
große Konkurrenz?
Joe: Sie sind auch nur ein neuer Aspekt von dem, was letztlich
zum selben Genre gehört.
Planst du neue Projekte?
Joe: Ich arbeite schon seit einigen Jahren an einer neuen
Spielbuchserie. Für diese Serie
plane ich zwölf Bücher. Dieses
Projekt beﬁndet sich aber noch
in der Entwicklungsphase, die bei
mir durchaus sechs Jahre dauern

kann. Ich denke nicht, dass dieses Projekt demnächst zur Veröffentlichung bereit sein wird, aber
wenn es soweit ist, wird es eine
sehr detaillierte Hintergrundgeschichte, ausgearbeitete Charaktere und eine neue Welt besitzen.
Es ist eine Fantasy-Serie aber
wird nicht in Magnamund spielen
und auch nichts mit seinen Charakteren zu tun haben.
Gibt es denn noch etwas, was du
dir für die Zukunft wünschst?
Joe: Gesundheit, Reichtum und
Freude für alle! Das ist viel verlangt, ich weiß, aber vielleicht
braucht man dazu nicht mehr als
etwas Vorstellungskraft.
Joe, ich bedanke mich für dieses
Interview!
Wer jetzt so richtig auf den Geschmack gekommen ist, darf sich
auf unsere Jubiläumsausgabe
#30 des SpielxPress im Dezember freuen. Da erklärt Alexander Kühnert ausführlich die
Idee und Mechanik in den Abenteuer-Spielbüchern.

Wie steht es aktuell mit Rollenspielen in England und dem Rest
der Welt?
Joe: Vor dem Rollenspielboom
der 1980er Jahre war Fantasy ein
sehr kleiner Nischenmarkt in England und dem Rest der Welt. Jetzt
hat es sich etabliert und gehört
zu den Mainstream-Genres der
Unterhaltungsbranche.

Joe Dever 1986

EIN WIEDERSEHEN MIT DEN SÍ

BÜCHERLESEN

Jenseits des Karussells
Wir beﬁnden uns im München von 1867. Der junge Thorolf Treynstein studiert nach
seinem missglückten Juraversuch nun Kunst und scheint das Künstlerleben durchaus
zu genießen. Er wird allerdings von seiner Vergangenheit, besser gesagt von seinem
Erzeuger, eingeholt, der niemand anderes ist als Graf Arpad, den Fans von Honisch
schon aus ihren vorherigen Werken „Das Obsidianherz” und „Salzträume” kennen.
Zwei dunkle Feyonmächte haben
einen schrecklichen Plan entwickelt, um an Macht zu gelangen
oder sich einfach die Langeweile
zu vertreiben – Feyone denken
eben nicht wie wir Menschen.
Die Protagonisten werden allesamt in dieses Machtspiel hineingezogen und müssen sich in
einem spannenden Finale gegen
diese uralten und mächtigen Wesen zur Wehr setzen.
Ich will mich nicht zu lange mit
der Geschichte aufhalten und
schon gar nicht das Lesevergnügen verderben. Aber wer das
Buch noch lesen möchte, sei gewarnt, dass in dieser Rezension
sicher der eine oder andere Spoiler versteckt ist.
Zu Anfang möchte ich der Autorin
ein großes Lob aussprechen. Sie
hat einen flüssigen Schreibstil,
erschafft lebendige Charaktere,
die eine glaubhafte Entwicklung
durchmachen, und spinnt einen
straffen und spannenden Handlungsfaden.
Soweit so gut, das lässt sich über
die Vorgängerwerke auch sagen.
Allerdings sollte man sich dennoch nicht zu viel erwarten. Ich
bin, seit ich das Obsidianherz gelesen habe, ein Fan dieser Autorin
und habe auch die Salzträume
mit Gier verschlungen.
Doch bei Jenseits des Karussells
war es zumindest für mich vorbei
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mit der Spannung. Ja die Geschichte ist gut, aber sie bietet
irgendwie nichts Neues.
Die Überraschungsmomente aus
den ersten beiden Werken bleiben irgendwie aus. Von Anfang
an ist klar, dass Frau Lybrate und
die Hauslehrerin unter einer Decke stecken und die eigentlichen
Drahtzieher sind. Und auch wenn
ich natürlich nicht erraten habe,
dass sie tatsächlich ein Drache
ist, macht das noch keinen spannenden Höhepunkt aus.
Es war von Anfang an klar, wer
welche Rolle spielen würde und
wer einfach nur der Platzfüllung
diente. Keine Sekunde habe ich
daran gezweifelt, dass die kleine
Katze, also die verwandelte Cati,
bei Thorolf landen und sich in ihn
und er sich in sie verlieben würde.
Ganz anders als zum Beispiel im
Obsidianherz, wo der offensichtliche Love-Interest eine absolute
Kehrtwendung vollführte und der
Außenseiter das Mädchen bekam.
Auch die Ambivalenz der Charaktere, die sonst immer ein Markenzeichen der Autorin war und
einen guten Teil der Spannung
ausmachte, ist hier vollkommen
verloren gegangen. Die Hälfte der
Zeit habe ich mich nur gefragt:
„Ach du meine Güte, wie lange
brauchen sie denn noch, um das
Offensichtliche zu sehen?”.

Des weiteren erinnerte mich die
Geschichte der Protagonistin Cati
etwas zu sehr an die der Charlotte aus den Salzträumen und
auch ihre Charaktere sind sich
sehr ähnlich. Nett gemeint, aber
es kann doch nicht immer das
gleiche Mädchen die Hauptrolle
spielen. Musste sie denn wirklich
wieder ungewöhnlich und nicht
anpassungsfähig sein, mit einem
Hang zum Burschikosen? Ju Honisch hat doch gezeigt, dass sie
aus einem augenscheinlich perfekten Mädchen der besseren Gesellschaft auch eine tolle Heldin
machen kann (siehe Corrisande
im Obsidianherz).
Wie schließt man also ab? Ein
gutes Buch, keine Frage, und auf
jeden Fall den Kauf wert. Sollte
man außerdem noch keines der
Vorgängerwerke gelesen haben,
dann erwarten den Leser Spannung und Überraschung pur, eine
vollkommen neue Welt, die so
noch nicht dargestellt wurde. Alle
anderen haben trotzdem unterhaltsame Stunden zu erwarten.
Das Talent der Autorin bleibt
unbestritten und ich freue mich
schon auf ein neues Buch von ihr
– dann aber hoffentlich wieder
mit mehr unvorhersehbaren Wendungen und Charakteren!
{Sandra Trierweiler}

JENSEITS DES KARUSSELLS
VERLAG FEDER & SCHWERT
AUTOR JU HONISCH
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT PAPERBACK
UMFANG 828 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
ISBN/EAN 9783867620772
Schreibstil, Recherche
vorhersehbarer Plot

Bewertung

BÜCHERLESEN

HISTORISCHER LIEBESROMAN

Hexengold
Deutschland zehn Jahre nach dem Ende des
Dreißigjährigen Krieges:
Eigentlich könnte die
ehemalige Wundärztin
Magdalena mit ihrem
geliebten Eric ein glückliches Leben in Frankfurt
führen, wo er sich als
Kaufmann etabliert hat.
Doch da erfährt sie, dass
ihr Mann ihr oﬀensichtlich Nachrichten über ihre
verschollene Familie in
Königsberg verheimlicht
hat. Gründet ihr ganzes
Glück auf einer Lüge? Als
Eric plötzlich spurlos verschwindet und Magdalena nun mittellos dasteht,
macht sie sich auf nach
Königsberg, um das Geheimnis ihrer Familie zu
enthüllen und damit auch
Erics Vergangenheit auf
den Grund zu gehen.
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DIE GABE, DRACHEN ZU SEHEN

Eona Drachentochter

Bewertung

Die junge Eona mit der verkrüppelten Hüfte kommt eigentlich aus
dem Gebiet der Salzminen. Das Besondere an dem Mädchen ist, dass
sie Drachenmagie wirken und die mystischen Drachen sehen kann.

Die Fortsetzung des Buches
DIE WUNDÄRZTIN zeigt neue
Schicksalschläge von Magdalena
auf. Herbst 1650, Frankfurt am
Main. Magdalena und Eric stehen vor dem Kirchenportal und
bewundern den Trubel, den die
Frankfurter Herbstmesse auf sie
ausübt.
Eric benimmt sich plötzlich seltsam. Als wolle er einem Treffen
mit jemandem ausweichen.
Kurz darauf trifft er auf Vinzent
und dessen Gattin Adelaide. Die
Begrüssung zwischen den beiden
Männern fällt von Erics Seite etwas frostig aus, während Vinzent,
ein Vetter von ihm, sich freut,
Eric zu sehen und dessen Gattin
Magdalena kennenzulernen.
Dabei sind Eric und Magdalena
nicht verheiratet. Vinzents Gattin
plaudert munter drauf los und
aus, dass Eric und Magdalena ein
Anwesen geerbt haben und sie
daher miteinander verwandt sind.
Das Anwesen beﬁndet sich jedoch
nicht in der Nähe von Frankfurt.
Eric entschliesst sich, den Weg
nach Königsberg auf sich zu nehmen. Magdalena ist nicht erfreut
darüber in einer fremden Stadt
sesshaft zu werden, und die Base
ist nicht erfreut darüber, dass sie
in das Haus einziehen, nur sechs
Wochen, nachdem sie sie getroffen haben.
Zudem macht Eric immer noch
ein Geheimnis daraus, was er in
den vier Jahren gemacht hat, als
er von Magdalena getrennt war.
Der Liebesroman mit recht gu-

HEXENGOLD
VERLAG DROEMER / KNAUR
AUTOR HEIDI REHN
ILLUSTRATION HERMANN SAFTLEBEN
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 733 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-426-50544-1
tem historischen Hintergrund ist
sicher ein lesenswertes Werk für
die Leserinnen, die historische
Romane mögen.
Die Fortsetzung greift vor allem
Erics Geheimnis auf. Magdalena
ist wieder einmal mehr daran interessiert, dahinter zu kommen.
Allerdings gefällt mir die Hauptperson nicht sonderlich. Auf der
einen Seite ist sie als Frau beschrieben, die ihr Durchsetzungsvermögen nutzt, auf der anderen
Seite wird sie beschrieben wie ein
junges Mädchen, das mit sechzehn Jahren ihren Freund nicht
verlieren will.
Aber vielleicht muss das so sein.
{Erik Schreiber}

Die Gabe, die eigentlich nur
Jungen besitzen dürfen, nutzt
sie aus. Viele Jahre bereitete
sich Eona auf den grossen Tag
vor, hat hart trainiert. Körperlich
der Schwertkunst hingegeben
und geistig der Drachemagie.
Jetzt hofft sie, am Neujahrstag
von den mächtigen Drachen aus
einer Schar von zwölf Jungen
erwählt zu werden. Weil sie diese besondere Gabe beherrscht,
nimmt Meister Lord Brannon sie
nicht ganz uneigennützig als seinen Lehrling auf und macht aus
ihr den Jungen Eon. Das Wagnis
lohnt sich, denn Eona erkennt
bei ihrer Prüfung den seit langem
verschollenen Spiegeldrachen.
Weil ihr Meister sie als Mondschatten, einen Eunuch, ausgibt,
schöpft vorerst niemand Verdacht
und ihrem Ziel steht nichts im
Wege. Der Erfolg eröffnet Eona
eine völlig neue Welt. Während
ihrer Anwesenheit werden jede
Menge Ränke geschmiedet und
es fällt ihr schwer, ihr Geheimnis,
ein Mädchen zu sein, zu wahren
und nicht zu tief in den Kampf
um den Thron verwickelt zu werden. Zur gleichen Zeit liegt der
Kaiser im Sterben. Sein ehrgeiziger Halbbruder Sethon trachtet
nach dem Thron und damit nach
der ultimativen Drachenmacht.
Kronprinz Kygo benötigt nun die
Unterstützung des Drachenrats,
der jedoch für das neue Jahr unter Lord Idos Führung steht. Und
Lord Ido ist gerade zum Lieblingsfeind von Eon geworden. Am Tag

der Zeremonie erscheint der seit
fünfhundert Jahren verschollene
Spiegeldrache in der Arena. Er
wählt Eona zu seinem Drachenauge. Schwierigkeiten entstehen,
als der sagenumwobene Drache
sich ihr, wenn auch nicht ganz,
verweigert. Der Spiegeldrache
behält einige Geheimnisse für
sich.
Alison Goodman bedient sich vieler Anleihen aus China und Japan,
deren Mythologie sie gnadenlos
plündert. Abwechslungsreich und
in vielen Einzelheiten, die bald die
tatsächliche Mythologie der beiden asiatischen Länder verlässt,
beschreibt sie Ereignisse an einem eines phantastischen Kaiserhofes. Neben der phantastischen
Welt spielt die Autorin mit der
Rolle der Geschlechter. Auf der
einen Seite Eona, die sich in den
Burschen Eon verwandelt und auf
der anderen Seite Lady Dela, die
eigentlich ein Mann ist, erschafft
sie sympathische Heldenﬁguren.
Die Heldin des Romans versucht
das Unmögliche und geht ihren
Weg durch eine Welt, die von
Männern beherrscht wird, scheitert an ihrer Aufgabe und ihren
mächtigen Gegnern. Sie gibt
jedoch nicht auf und kämpft für
ihr Lebenswerk und erkennt, sie
kann in der Welt der Männer nur
gewinnen, wenn sie sich so gibt,
wie sie ist. Ein junges Mädchen.
Und damit bin ich beim Problem
des Lesers. Mir gelang es nicht
recht, mit Eon – Eona warm zu
werden. Ich fand keinen Zugang

Bewertung

zum Charakter und hatte das Gefühl, sie sei ein wenig ablehnend
mir gegenüber. Der Roman lässt
sich sehr leicht und ﬂüssig lesen.
Seine Pluspunkte sind die vielen
Ideen, die durchaus neu daher
kommen.
{Erik Schreiber}

EONA DRACHENTOCHTER
ORIGINALTITEL DRAGONEYE REBORN
VERLAG BLANVALET
AUTOR ALLISON GOODMAN
ÜBERSETZUNG ANDREAS HECKMANN
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 509 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-442-26809-2

BÜCHERLESEN

LIEBE IN EINER ZERSTÖRTEN WELT

ALTRATERRA

Die Prophezeiung

Bewertung

Neben der normalen Welt gibt es auch noch eine magische. Das weiß die 13-jährige Anne,
denn ihr Bruder Henri studiert seit einiger Zeit Magie an der Universität. Dorthin ginge sie
auch gern, doch Annes Heimat liegt weit davon entfernt. Auch wird sie keinerlei Zugang
dazu erhalten, da sie nicht das magische Talent ihres Bruders besitzt – denkt sie.
Doch warum häufen sich ihre
Träume von Vorgängen, die nach
kurzer Zeit tatsächlich passieren?
Nachdem der Hof ihres Vaters von
Feinden überfallen wird und ihr
die Flucht zusammen mit Henri
und dessen Lehrer Miraj in letzter
Minute gelingt, wird Anne jedoch
in die magische Welt versetzt, in
der es sich erst einmal zurechtzuﬁnden gilt. Sie muss erkennen,
dass man ihr ihr Leben lang vorenthalten hat, dass auch sie der
Magie fähig ist. Aber warum? Sie
begibt sich nun auf die Suche
nach Puzzleteilen aus ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft. Ihr
Bruder wird ihr dabei nach einem
heftigen Streit keine Hilfe mehr
sein, sodass sie auf sich gestellt
ist. Die Suche gipfelt in dem Fund
einer Prophezeiung, die immer
weitere Fragen zu ihrer Herkunft
und ihrer Bestimmung aufwirft.
Sie trifft neue Freunde, aber stößt
auch auf Ablehnung, die sie nicht
deuten kann. Häufig kommen
Anne Zweifel, ob sie sich in dieser
vollkommen neuen Welt behaupten kann, denn sie merkt, dass
es oft nicht einfach ist, Freunde
und Feinde voneinander zu unterscheiden. Und dann sind da noch
diese immer wiederkehrenden
Träume. Die Hilfe, die sie bei der
Entschlüsselung erhält, macht es
leider nicht besser. Anne gerät
dabei immer weiter zwischen die
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Auseinandersetzungen der verschiedenen magischen Völker.
Yvonne Pioch gelingt mit ihrem
Debütroman eine schöne, spannende Fantasy-Geschichte im Bereich Jugendliteratur. Sie kommt
ohne nennenswerte Fabelwesen
aus, was der Geschichte keinesfalls schadet. Zudem ist es
lobenswert, dass sie es bei einer
Welt um eine magische Universität schafft, gar nicht an Harry
Potter und Co. zu erinnern. Denn
es steht nicht der Unterricht im
Vordergrund, sondern vielmehr
Annes Weg und ihre Verwickelung
in die Angelegenheiten der magischen Völker, von denen sie bis
vor kurzem noch gar nichts wusste. Die Darstellung der Magie ist
in Altraterra recht einfach gehalten: Man zaubert mit kurzen Zaubersprüchen und je nachdem, zu
welchem Volk man gehört, blitzt
es dabei in einer bestimmten Farbe. Das sonstige Umfeld lässt einen sowohl bei Annes Heimatdorf
als auch in der Universitätsstadt
an eine mittelalterliche Gegend
denken.
Yvonne Pioch hat einen schönen,
ﬂüssigen Schreibstil, der erkennen lässt, dass sie ihr Handwerk
versteht – neben ihrem neuen
Autorendasein ist sie freie Journalistin und Lektorin.
Altraterra hat sie als Trilogie angelegt und sie lässt es natürlich

mitten in Annes Suche nach
Antworten enden, sodass ein
kribbeliges Verlangen nach der
Fortsetzung bleibt.
{Astrid Schröder}

DIE PROPHEZEIUNG
SERIE ALTRATERRA
VERLAG LULU.COM
AUTOR YVONNE PIOCH
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 312 SEITEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 978-1-4467-0266-6

Die Enklave

Dies ist die Geschichte von Zwei, wie das junge Mädchen genannt wird welche in einer in
einer düsteren Zukunft spielt. Die Welt hat sich durch die Machenschaften der Menschen
zu ihrem Nachteil verändert. Die Oberﬂäche der Erde scheint unbewohnbar geworden zu
sein.
Säurerregen und glühende Hitze
setzten ihr zu. Die überlebenden
Menschen retteten sich in unterirdische Höhlen, Gebäudeteile
und die Tunnelsysteme von Untergrundbahnen. Hier versuchen
sie, die menschliche Zivilisation
weiter zu erhalten.
Doch das Leben ist nicht einfach.
Nicht nur die Welt hat sich verändert, sondern auch die Menschen.
Mutanten, die nicht mehr als
Menschen im eigentlichen Sinn
bezeichnet werden können, greifen die Überlebenden an. In einer
grossen Gruppe namens College
ist das Überleben leichter und so
hat die Jägerin Zwei einen relativ
sicheren Platz in der Gemeinschaft.
Als sie alt genug ist, wird sie
als Jägerin auf die Suche nach
Lebensmitteln geschickt. Wenn
sie nicht unterwegs ist, ist ihre
Aufgabe, die Gemeinschaft zu
bewachen. Ihr zur Seite steht der
Junge namens Bleich. Er kam vor
einiger Zeit von außen und gilt als
ein wilder Kämpfer. Mit ihm zieht
sie los in die Welt, um einem Hilferuf zu folgen.
Seit diesem Hilferuf hat man von
der Nachbarstation Nassau nichts
mehr gehört. Die beiden Menschen lernen sich dabei nicht nur
besser kennen, sondern auch lieben. Sie müssen zusammenhal-

ten, wenn es gilt, die feindliche
Umwelt zu überstehen.
Die Geschichte ist damit eine
Jungmädchen-Liebesgeschichte,
die zufällig einen zerstörerischen
Hintergrund hat. Durch die einfachste Beschreibung wird der
Begriff Post-Doomsday-ScienceFiction ad absurdum geführt.
Zum Glück für die jugendlichen
Leserinnen ist es eben keine
anspruchsvolle Erzählung, die
von anderen Autoren genommen
wird, um Social Fiction zu schreiben. Einiges an dieser Geschichte
erinnert an Dmitry Glukhovskys
METRO 2033. Dieser Roman dient
gerade als Grundlage für eine
Reihe. Aber auch andere Anleihen ﬁnden sich. Seltsamerweise
werden gerade in der letzten Zeit
sehr viele Geschichten geschrieben, die auf einer zerstörten Welt
basieren.
Damit sind wir fast wieder bei den
1960er Jahren, als der kalte Krieg
zu solchen Phantasien aufrief.
Gewisse Ähnlichkeiten lassen sich
mit Dmitry Glukhovskys METRO
2033 nicht abstreiten. Zudem hat
sich Ann Aguirre weiterer Anleihen bei anderen Autoren bedient.
Wer mag, kann die ENKLAVE gern
lesen. Es ist für sich eine lebendig
beschriebene Geschichte um die
erste Liebe eines jungen Mädchens.
{Erik Schreiber}

Bewertung

DIE ENKLAVE
ORIGINALTITEL ENCLAVE
VERLAG BLANVALET
AUTOR ANN AGUIRRE
ÜBERSETZUNG MICHAEL PFINGSTL
ILLUSTRATION MARION HIRSCH
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 345 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-442-26812-2
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Der Sandmann

Bewertung

Die Erzählung DER SANDMANN von E. T. A. Hoﬀmann
ist eine Erzählung in der Tradition des Kunstmärchens
bzw. des altenglischen Schauerromans.

Spalanzani und dessen Tochter
Olimpia, die des öfteren eingesperrt wird. Sie kommt ihm zwar
merkwürdig, aber nicht unsympathisch vor.

Im Jahr 1817 wurde die Erzählung zum ersten Mal veröffentlicht und über E. T. A. Hoffmanns
Tod hinaus alle paar Jahre wieder.
Seit Jahrzehnten gilt sie als das
bedeutendste Werk des Autors
mit Dutzenden von Deutungen.
Jeder, der deutsche Literatur studiert, wagt sich mit einer neuen
oder einer erweiterten Deutung
an das Thema heran. Inzwischen
dürfte es zu jeder Ausgabe eine
eigene Deutung geben.

ein Kind war. Bei einem der Experimente starb Nathanaels Vater.
Seither sieht er in dem Mann den
Mörder. Der Brief erreicht aber
seinen Freund nicht, sondern,
weil falsch adressiert, seine Verlobte Clara. Sie schreibt ihm zurück, er soll seine Fantasie nicht
so ausleben, das, was er schreibt,
könne so nicht möglich sein. Sie
meint, Coppola besitze nur eine
vernachlässigbare Ähnlichkeit mit
Coppelius.

Der Erzähler berichtet, dass
Lothar ein Freund von ihm sei,
er praktisch die Geschichte aus
zweiter Hand erzählt. Er hätte mit
Bedacht die Briefe ausgewählt,
um die Geschichte von Nathanaels Schicksal zu erzählen. Er
berichtet von ihm, seinem Leben,
seinen Lebensumständen und
dem Verhältnis zu Clara.

Nathanael schreibt seinem Freund
Lothar einen Brief. Er berichtet
ihm, er habe in dem Wetterglashändler Coppola den Advokaten Coppelius wiedererkannt.
Coppelius hatte mit Nathanaels
Vater alchemistische Versuche
durchgeführt, als er selbst noch

In einem weiteren Brief bittet er
Lothar, nicht mit Clara über seine
Probleme zu reden. Im gleichen
Ansatz schreibt er weiter, er hätte
sich geirrt in der Person Coppolas. Er ist wohl nicht der deutsche
Coppelius. Zudem erzählt er
von dem italienischen Physiker

Bewertung

Nathanael verändert sich im Laufe
der Erzählung sehr stark. Ihn suchen düstere Träume heim und er
ist überzeugt, eine höhere Macht
bestimme über ihn und sein
Schicksal. Dabei sieht er in Coppelius alias Coppola das Prinzip
des Bösen. Das Prinzip des Bösen
sei es auch, das die Beziehung
zwischen ihm und Clara stört. Der
Handlungsträger versinkt immer

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

http://www.SpielxPress.com

46

SxP#23
#29| 06/2010
| 10/2011
SXP

stärker in seltsame Phantasien.
Dabei spielen die Augen von Clara
und Coppelius eine wichtige Rolle.
Sein Verhalten irritiert Clara. Die
ewig gleiche Litanei langweilt sie
und daher wird sie Nathanael gegenüber immer abweisender.
Lothar erfährt von Clara das respektlose Verhalten seines Freundes, der Clara als Automaten
bezeichnet hatte. Das Verhalten
nagt an Lothars Ehre und er fordert Nathanael zum Duell. Clara
verhindert das Duell in letzter
Minute. Nathanael erklärt Clara
daraufhin seine ewige Liebe zu
ihr. Lothar bittet er ebenfalls um
Vergebung.
Wieder zurück auf den Weg zu
seiner Wohnung findet er diese
abgebrannt vor. Ein Feuer in der
darunter liegenden Apotheke war
der Auslöser. Sein Hab und Gut
konnte jedoch gerettet werden.
Er hat nun eine neue Wohnung,
die nun genau gegenüber von
dem Haus des Physikers Spalanzani liegt. Diese kann er sehr
gut einsehen und bemerkt, dass
die Tochter des Physikers stundenlang bewegungslos auf einem
Stuhl sitzt. Dies macht ihn neugierig.
Überraschenderweise besucht ihn
Coppola und verkauft ihm eines
seiner Perspektive genannten
Geräte. Damit kann er Olimpia
besser beobachten. Erst jetzt erkennt er ihre Schönheit. Wie besessen beobachtet er die Tochter
des Dozenten. Auf einem Fest,
das der Physiker gibt, fordert er
die Tochter auf und verfällt ihr
noch mehr. Währendessen halten
die anderen männlichen Besucher
Olimpia für leblos.

E. T. A. HOFFMANN
– DER SANDMANN
SERIE GRUSELKABINETT 42
VERLAG TITANIA MEDIEN
PRODUKTION & REGIE
STEPHAN BOSENIUS & MARC GRUPPE
TITELBILD FIRUZ ASKIN
GENRE HÖRSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 75 MINUTEN
ISBN/EAN 978-3-7857-4269-3

Er hingegen ist der Meinung, er
hätte sich unsterblich in sie verliebt. Immer häuﬁger trifft er sich
mit ihr und vergisst Lothar und
erst recht seine erste Liebe Clara.
Er geht sogar so weit, Olimpia
heiraten zu wollen. Spalanzani
will ihr freie Hand lassen. Als er
ihr einen Antrag machen will,
kommt er zu einem Zeitpunkt, da
Coppelius und Spalanzani sich um
seine Angebetene streiten.
Endlich erkennt er seinen Irrtum
und in ihr eine automatisierte
Puppe. Coppelius entkommt mit
Olimpia und Spalanzani fordert
Natahanel auf, den Automaten
wieder zurückzubringen. Dieser
wiederum versucht, den Physiker
umzubringen. Man kann ihn jedoch davon abhalten und steckt
ihn in das Irrenhaus. Als er wieder herauskommt, plant er, Clara
zu heiraten. Bei einem abschliessenden Besuch in der Stadt versucht er Clara vom Rathausturm
zu stürzen.
Diese etwas längere Beschreibung
der Originalerzählung entspricht
auch dem Ablauf im Hörspiel.

Sprecher
Hasso Zorn, Marius Clarén, Roland Hemmo,
Tanya Kahana, Marcel Collé, Wilfried Herbst,
Polonca Olszak, Norbert Langer, Cornelia
Meinhardt, Christel Merian, Robin Kahnmeyer, Henri Färber

Die neue Ausgabe des Gruselkabinetts ist wieder einmal gut gelungen. Die charismatische Stimme
des Erzählers Hasso Zorn trägt
sehr zum Erfolg des Hörspiels bei.
Den jungen Nathanael spricht
Henri Färber, den Älteren spricht
Marius Clarén. Die CD hat die
übliche sehr gute Qualität. Angefangen vom Äusseren mit dem
gelungenen, stimmungsvollen
Titelbild des Zeichners Firuz Askin
über das Booklet bis hin zur CD
selbst.
Doch ähnlich wie bei Büchern
kommt es nicht auf das Äussere
an, sondern auf den Inhalt. Die
Kombination von gesprochenem
Wort und der eingesetzten Musik, etwa der Spinettdarbietung
von Lin Lin, ergibt ein abgerundetes, hervorragend gestaltetes
Werk. Wieder einmal mehr gibt
es bei Titania Medien nichts zu
{Erik Schreiber}
bemängeln.

DORIAN HUNTER – DÄMONENKILLER 15

DORIAN HUNTER – DÄMONENKILLER 14

Jagd nach Paris

Bewertung

Die Teufelsinsel

Dorian Hunter wurde im Haus der Werwölﬁn Jennifer
Jennings bewusstlos aufgefunden, inmitten eines Blutbades, das man ihm anhängen will.
Hunter kann dem Secret Service,
allen voran Trevor Sullivan, nicht
erklären, was geschah. Trevor will
ihn daher erst einmal suspendieren und damit aus dem Verkehr
ziehen. Dorian ist aber eher interessiert, seinen Vampirbruder
Frederic de Buer zur Strecke zu
bringen. Er pfeifft auf Sullivan
und macht allein weiter. Frederic
konnte sich rechtzeitig absetzen
und Dorian Hunter folgt ihm zum
Bahnhof St. Pancras, wo sein
Bruder den Eurostar nach Frankreich nimmt. Bei der Überprüfung
der Aufzeichnungen der Überwachungskameras können Hunters
Chef Trevor Sullivan und sein Kollege Marvin Cohen Frederic wie
auch Hunter erkennen. Verblüfft
stellen sie fest, dass Hunter auf
den letzten Waggon aufgesprungen und auf dessen Dach geklettert ist. Trevor Sullivan will sowohl
de Buer wie auch Hunter dingfest
machen und befiehlt, den Zug
anzuhalten. Der Lokführer bleibt
jedoch eine Antwort schuldig.
Sullivan und Cohen, folgen mit
einem Hubschrauber dem Zug.
Über einen Fahrgast, den französischen Journalist Armand Melville, und dessen Laptop nimmt der
Secret Service Kontakt auf.
JAGD NACH PARIS ist, wie der
Name bereits andeutet, eine Verfolgungsjagd-Geschichte. Neu ist
diese Art von Erzählungen nicht
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und mir ist auch relativ rätselhaft, wie man bei einem Eurostar
aufs Dach springen und dann in
den Zug eindringen kann. Aber
das ist ein logischer Fehler, der
zu vernachlässigen ist. Denn
sonst würde die ganze Geschichte
nicht funktionieren. Zwischen den
beiden Gegnern herrscht eine
Rivalität, die mit dem Tod eines
von beiden, im günstigsten Fall
mit einer Gefangennahme, enden wird. Ein Zug hat nur eine
begrenzte Möglichkeit von Handlungsebenen und so bleibt Marco
Göllner mit seinem Drehbuch wenig Handlungsspielraum.
Das Hörspiel Dorian Hunter, geschrieben nach einer Vorlage von
Neal Davenport, führt den Hörer
in die Vergangenheit des Heftromans. Damals als ich die Hefte
noch regelrecht verschlang, galt
die Dämonenkillerserie als eine
meiner Favoriten. Ich war mit
Jagd nach Paris wieder in der alten Erwartungshaltung, genau wie
bei den Heftromanen. Das vorliegende Hörspiel halte ich für eine
gelungene Umsetzungder aus der
ohnehin schon guten Serie.
Hier kommt es weniger auf den
Autor an, sondern mehr auf den
Drehbuchschreiber und die Sprecher. Einen ganzen Roman zu
vertonen, wird schwierig und so
sind Stimmen und Stimmung die
besten Spannungsträger.

HÖRSPIELE

JAGD NACH PARIS

DIE TEUFELSINSEL

SERIE DÄMONENKILLER 14
VERLAG FOLGENREICH
VON MARCO GÖLLNER
NACH NEAL DAVENPORT
TITELBILD MARK FREIER
MUSIK JOACHIM WITT
GENRE HÖRSPIEL, SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 66 MINUTEN
ISBN/EAN 978-3-8291-2432-4

SERIE DÄMONENKILLER 15
VERLAG FOLGENREICH
VON MARCO GÖLLNER
NACH ERNST VLCEK
TITELBILD MARK FREIER
MUSIK JOACHIM WITT
GENRE HÖRSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 80 MINUTEN
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Dorian Hunter konnte sich mit
dem französischen Journalisten
Armand Melville anfreunden.
Beide machen Jagd auf den Kopf
der schwarzen Familie, Asmodis
selbst. Asmodi erkennt, dass er
sich gegen Hunter nicht durchsetzen kann, und verschanzt sich
auf einer relativ einsam gelegenen Insel. Die Küste der Insel
ist nicht sicher, denn Fischer, die
dort landeten, kamen nie wieder
zurück. Mit einer Tasche voll magischer Gegenstände will Hunter,
begleitet von Melville, auf die
Insel übersetzen. Nachdem seine
dunklen Brüder umgebracht wurden, geht es für Hunter darum,
dem Herrn der schwarzen Familie
den Garaus zu machen. In der
Nebenhandlung erfährt man mehr
über Asmodi, der sich vom Voodoo-Priester Francois Macandal
zum Herrn der schwarzen Familie
emporschwingt.
Produzent Dennis Erhardt greift
wieder auf altbewährte Spre-

cherriege zurück, die schon lange
Zeit mit ihm produziert und die
Stimmen für die einzelnen Figuren der Reihe stellen. Düster und
mysteriös sind wohl die passenden Eigenschaftswörter, die man
auf diese Horrorreihe anwenden
kann. Waren bereits die Heftromane schnell beliebt und brachten
es auf über 100 Romane, so ist
die Hörspielreihe auf dem besten
Weg dorthin. Der zur Zeit stattﬁndende Rachefeldzug von Hunter
bietet wieder einmal mehr gruselige Spannung. Die Spannung
steigert sich immer wieder durch
die unerwarteten Handlungen, die
Dorian Hunter durchführt und so
den Zuhörer überrascht. Mit gut
80 Minuten Laufzeit ist das Hörspiel etwas lang geworden, was
sich auch beim Hören bemerkbar
macht. Ich will nicht sagen, es sei
an diesen Stellen langweilig, eher
langatmig. Dennoch kann ich das
Hörspiel bestens empfehlen.
{Erik Schreiber}
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MARK BRANDIS 15 & 16
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Aktenzeichen Illegal & Operation Sonnenfracht
Nikolai von Michalewsky (1931 – 2000) schrieb eine der erfolgreichsten Science
Fiction Serien der 1970er und 80er Jahre. Unter dem Namen Mark Brandis schuf er
den gleichnamigen Titelhelden.
In siebzehn Jahren brachte er einunddreissig Romane heraus, die
in einer Art Rückblick geschrieben
wurden. Heute bringt der Ernst
Wurdack Verlag die Bücher heraus und gleichzeitig werden die

AKTENZEICHEN ILLEGAL
SERIE MARK BRANDIS 15
VERLAG FOLGENREICH
MUSIK JOACHIM-C. REDEKEN
UMFANG 63 MINUTEN
Sprecher Michael Lott, Gerhart Hinze, Vera
Teltz, Chrstian Senger, Wolf Frass, Dorothea
Anna Hagen, u.a.

Hörbücher produziert.
Pilot Grischa Romen aus der
Crew von Mark Brandis ist verliebt. Kann es etwas Schöneres
geben, wenn sich zwei Herzen
im Gleichklang ﬁnden? Natürlich
nicht. Wenn es sich aber um die
Astrophysikerin Ko Ai von der
VOR-Delegatio handelt, dem politischen Gegner? Natürlich nicht.
Normalerweise ist das kein Problem. Die Verträge zwischen den
beiden Machtblöcken EAAU und
VOR erlauben solche Ehen. Im
Prinzip ist ein solches Vorgehen
nur eine reine Formsache. Auf der
Verlobungsfeier kommt es zu einem Skandal. Beim Suchen nach
ihrer Geburtsurkunde im Pekinger

Zentralregister stellt sich heraus,
dass Ko Ai das dritte Kind eines
Verwaltungsbeamten ist, welcher
sie mittels falscher Papiere quasi legalisiert hat. Da in diesem
Machtblock nur die Zwei-KindEhe gilt, werden „überschüssige”
Kinder getötet. Die VOR verlangt
unnachgiebig die Auslieferung Ko
Ais. Die Ausländerbehörde der
EAAU lehnt das Asylgesuch ab.
Beim Tag der offenen Tür der
VEGA (Venus-Erde-Gesellschaft),
in San Francisco, wird die Stadt
von einem katastrophalen Erdbeben heimgesucht. Das ist in
Kalifornien nicht selten, auf der
ganzen Welt erst recht nicht. Und

An dieser Stelle beﬁndet sich in
der hochauﬂösenden Version eine
Hörprobe zum aktuellen Artikel.
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dass das Hörspiel inzwischen von
der Wirklichkeit eingeholt wurde,
ist eher Zufall. Wissenschaftler
der Erde haben noch weit schlimmere Beben vorausgesagt, sie
rechnen fast täglich mit weiteren
Katastrophen. Erst nach der Katastrophe ist die Politik bereit,
ihnen zuzuhören. Jedoch sind
die Politiker nicht sehr erfreut
darüber, was die Wissenschaftler
zu verkünden haben. Das gilt vor
allem für den erloschenen Vulkan
Kilimandscharo. Hier entsorgte
Amerika einige Milliarden Liter
radioaktiven Abfalls. Damals hat
man den gesamten Nuklear-Müll
in einem natürlichen Kavernensystem untergebracht. Es droht
der Austritt der radioaktiven Brühe durch tektonische Beben.
Die Gefahr geht sogar noch soweit, dass erneute vulkanische
Aktivitäten des Kilimandscharo
zu befürchten sind. Ein schnell

Bewertung

geschaffener Rettungsplan sieht
vor, die Kavernen anzuzapfen und
die gefährlichen Inhaltsstoffe in
alte Raumschiffe zu pumpen. Diese sollen unbemannt in die Sonne
geschossen werden.
Die Erzählungen, in diesem Fall
Hörspiele, besitzen einen durchaus erschreckenden Hang zur
Wirklichkeit. Die beiden Hörspiele
hängen nicht direkt zusammen,
greifen Theman auf, die der damaligen Zeit geschuldet waren
und der heutigen Zeit in nichts
nachstehen. Die beiden Hörbücher, wie auch die Romanvorlagen
sind sicherlich eine gute Vorbildfunktion für die Reihe. Vorher gab
es schon schwächere Werke, die
mit einigen Logikfehlern daherkamen. Doch bei meinem heutigen
Retro-Fimmel übersehe ich gern
so etwas.
Nikolai von Michalewsky schuf

An dieser Stelle beﬁndet sich in
der hochauﬂösenden Version eine
Hörprobe zum aktuellen Artikel.

Sollten Sie das jetzt nicht
entdecken können, dann sehen
Sie sich gerade die Version des
Magazins in niedriger Auﬂösung
an.

Sollten Sie das jetzt nicht
entdecken können, dann sehen
Sie sich gerade die Version des
Magazins in niedriger Auﬂösung
an.

Die hochauflösende Version
bekommen Sie auf unserer
Webseite.

Die hochauflösende Version
bekommen Sie auf unserer
Webseite.
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einen Roman, der in all den
Jahrzehnten nichts von seiner
Eindringlichkeit und Überzeugungskraft verloren hat. Balthasar von Weymarn und Joachim-C.
Redeker von der Interplanar Produktion legten zwei neue, gute,
einfühlsame Produktionen vor,
die weder vom Flair der Vergangenheit verloren haben, noch die
Aktualität aussen vor lassen.
{Erik Schreiber}

OPERATION SONNENFRACHT
SERIE MARK BRANDIS 16
VERLAG FOLGENREICH
MUSIK JOACHIM-C. REDEKEN
UMFANG 63 MINUTEN
Sprecher David Nathan, Michael Lott, Martin
Wehrmann, Martin Keßler, Claudia UrbschatMühlenhof, u.a.

HÖRSPIELE

JACK SLAUGHTER 14

Draculas großes Comeback

DRACULAS GROSSES COMEBACK
SERIE JACK SLAUGHTER 4
VERLAG FOLGENREICH
VON LARS PETER
TITELBILD ALEXANDER LUX
MUSIK ANDY MATERN
GENRE HÖRSPIEL, SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 68 MINUTEN
Sprecher Till Hagen, K. Dieter Klebsch, Rainer Fritzsche, Thomas Nero Wolﬀ, Arianne
Borbach, Simon Jäger, David Nathan u.a.

100 Jahre nach seinem Verschwinden wird Graf Dracula
wieder ins Leben gerufen. Der
grausame Vampir will seinen
Blutdurst wieder an unschuldigen
jungen Frauen stillen. Zum Glück
erhält Jack Slaughter Hilfe von
Professor Van Helsings Urenkel.
Doch all das scheint nicht viel zu
bringen, da weder Napalm, radikales Weihwasser noch ZauberBarbie Ponytail das adlige Schattenwesen besiegen können. Wie
zum Teufel tötet man ein tausend
Jahre altes Mega-Monster?
Jack Slaughters Oma hat in ihrem
Leben einige Fehler gemacht. Der
grösste Fehler ist immer noch,
dass sie meint, Jack wäre ein
Mädchen. Der eigentliche Fehler,
der hier angesprochen werden
soll ist jedoch an Draculas Rückkehr Schuld zu sein. Omas Fehler
sorgt bei Jack und seinen Freunde
für aufregende Auseinandersetzungen. Das Böse ist immer und
überall.

Bewertung

Die vierzehnte Folge bringt eine
Mischung aus Grusel und Humor.
Die Erzählung ist leider etwas vorhersehbar. In sich ist das Hörspiel
kurzweilige Unterhaltung. Obwohl
bereits das 14te Hörspiel, ist es
für mich das erste Hörspiel dieser
Serie. Aus diesem Grund kann
ich keine Vergleiche ziehen. Mir
erscheint nur Dracula ein wenig
steril und körperlos. Fast wie ein
Sachbuch. Doch die Geschichte
um Dracula ist eher nebensächlich. Die meiste Zeit dreht sich alles um eingewachsene Fussnägel
eines Professor Dooms.
Die Sprecherinnen und Sprecher
gaben sich grosse Mühe, ein
gutes Hörspiel herzustellen. Die
Musik von Andy Matern und die
besonderen Effekte sind aufeinander abgestimmt. Zudem sind sie
passend zur Handlung. Allerdings
– wenn alle vorhergehenden
Hörspiele so sind – besteht kein
Grund, weitere Jack Slaughter
{Erik Schreiber}
CDs anzuhören.

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

http://www.SpielxPress.com
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DON HARRIS, PSYCHO-COP 10

Der Anschlag
DER ANSCHLAG basiert auf der
Serie von Helmut Rellergerd, alias Jason Dark, und ist das erste
DON HARRIS-Hörspiel, das nicht
auf einem Roman basiert. Oliver
Fröhlich nahm sich als Autor dieser Reihe an und führte sie nahtlos weiter.

DER ANSCHLAG
SERIE PSYCHO-COP 10
VERLAG FOLGENREICH
AUTOR OLIVER DÖRING
TITELBILD VLADIMIR BONDAR
GENRE HÖRSPIEL, SPRACHE DEUTSCH
UMFANG 57 MINUTEN
ISBN 978-3-8291-2375-4
Sprecher Douglas Welbat, Dietmar Wunder,
Bernd Rumpf, Udo Schenk, Claudia UrbschatMingues, Gerrit Schmidt-Foss, Matthias
Haase u.a.

Don Harris hat ein schreckliches
Erbe zu tragen, während er für
seinen väterlichen Freund Jack
O’Donnell als Agent der ESI tätig
ist. Die Arbeit als Agent gehört
nicht zu der Art, die er gern ausübt. Er sehnt sich zurück nach
einem Leben, dass ihn nicht forderte.
Als wieder einmal ein Stützpunkt
der Höllensöhne aufgespürt wird,
beschliesst er, denen das Handwerk zu legen. Endgültig. Sein
Job gerät ausser Kontrolle, weil
er von einem seiner Vertrauten
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verraten wird. Zudem wird auf
die Zentrale der ESI ein Anschlag
verübt.
Das neue Hörspiel setzt die Entwicklung der Reihe fort, und fügt
neue Ideen ein. Der Held der
Reihe muss erkennen, dass er
manipuliert und zum Spielball einer anderen Gruppe / Macht wurde. Dabei wird er von Menschen
missbraucht, die er sein ganzes
Leben lang kannte und vertraute. Es zeigt sich zudem, dass er
seine Kräfte zwar beherrscht. Die
Beherrschung funktioniert aber
auch anders herum, wenn er sich
seinen Gefühlen wie Wut, Hass
und Zorn hingibt.
Unterstützt wird das gesprochene
Wort durch Soundeffekte und Musik, die die Atmosphäre hervorra{Erik Schreiber}
gend ergänzen.

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

http://www.SpielxPress.com

DAS

So haben Sie STAR WARS
noch nie gehört …

KOCHBUCH

Stimmen,
Dialoge, Effekte,
Geräusche

Aber es geht nicht nur darum, die eigenen
Geschichten zu veröffentlichen. Die Überlegungen
gingen dahin, dass auch weitere Autoren gute
Veröffentlichungen verdienen.

DAS IDEALE
GESCHENK
FÜR JEDEN
STAR WARS FAN
MIT GESCHMACK!

Saphir im Stahl soll aber auch ein Verlag
werden, der nicht nur auf der Phantastik-Schiene
veröffentlicht. Ein weiteres Standbein soll Regionales sein. Am Verlagsstandort Bickenbach gibt
es einige Menschen, die etwas zu sagen haben.
Daneben wird es auch Familiengeschichten, Sachbücher, historische Romane und Nachdrucke alter
Bücher geben, die nicht mehr lieferbar sind. Geschichte ist wichtig, um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft zu beeinﬂussen. Diese drei
Standbeine werden dem Verlag in Zukunft den
Erfolg garantieren.

Das weitere Programm steht bereits fest.
Ein Dark Fantasy Roman unter dem Titel „Im
Schatten des Blutmonds” sowie eine historische
Trilogie. Alle Manuskripte sind bereits vorlektoriert
und werden endbearbeitet. Die Erscheinungsweise der Trilogie wird halbjährlich sein. Für „Im
Schatten des Blutmonds” steht noch kein Termin
fest.
Saphir im Stahl wird Sie begeistern!

Die Soundeffekte von STAR WARS
304 S., Hardcover mit Soundkonsole
€ 59,– (D)
256 STA
ISBN 978-3-8332-2250-4
Origina R WARSlge
aus alle räusche
n se
Kinofilm chs
en

Das probieren du musst!

Das Sound-Design der kompletten Filmreihe in
einem Prachtband mit 256 Originalgeräuschen.

Wie wär’s mit ein paar knusprigen Wookiee Cookies, einer schäumenden Yoda Soda oder ein paar
frischen Han-Burgern? Wer schon
immer mal wissen wollte, was es
im STAR WARS-Universum außer
Wurzelsuppe und Krabbeltieren in
Huttschleim an wirklichen Leckereien gibt, der wird jetzt bedient.
Über 50 galaktische Rezepte
sorgen dafür, dass sowohl gestandenen Jedi-Rittern als auch jungen
Padawanen das Wasser im Mund
zusammenläuft.

Ab November 2011 im
Buchhandel erhältlich

Star Wars © 2011 Lucasfilm, Ltd & TM. All Rights Reserved.

Den Anfang macht die Besatzung des
schnellen Raumkreuzers Orion unter ihrem Commander Cliff Allister McLane. In drei Buchausgaben werden die 1968 erschienenen Taschenbücher
neu aufgelegt. Die Texte wurden von Hans Kneifel
überarbeitet und an die moderne Schreibweise
angeglichen. Fans und Sammler freuen sich auf
den Januar 2011.

ISBN 978-3-8332-2330-3

www.paninicomics.de

IM BUCHHANDEL
ERHÄLTLICH!

www.paninicomics.de

© 2011 Lucasﬁlm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Im Mai des Jahres 2010 wurde der Verlag
Saphir im Stahl von Erik Schreiber gegründet.
Nicht etwa, weil es ein schönes Datum war, sondern weil die Steuerberaterin in einem Gespräch
vorschlug, es jetzt zu tun. Der Hintergrund für die
Gründung von Saphir im Stahl ist recht einfach.
Nicht immer war der Verlagsgründer mit der Arbeit zufrieden, die andere Verlage erbrachten.
Daraus folgerte, was andere Verlage können, ist
genausogut oder gar besser in Eigenarbeit zu
erledigen. Saphir im Stahl stellt sich seit dem
01.01.2011 mit einer neuen Internetpräsenz vor.
Unter www.saphir-im-stahl.de wird dann alles
über den Verlag zu erfahren sein.

BÜCHERLESEN

BILDERGESCHICHTEN ODER COMICS?

Großstadtaugen

SELBST COMICS ZEICHNEN

Ein düsters Titelbild in den Farben Lila – Grün, regenverhangen und mit einem Titel,
der neugierig macht. Großstadtaugen, damit erwartete ich düstere Erzählungen,
dunkle Mächte und geisterhafte Grotesken. All das fand ich leider nicht. So kann ein
Titelbild Erwartungen schüren, die das Werk nicht erfüllt. Schade. Stattdessen fand
ich junge Künstler, die hauptsächlich im inzwischen allgegenwärtigen Mangastil
zeichnen. Im DIN A5 grossem Heft ﬁnden sich sechs Comic-Kurzgeschichten von fünf
Zeichnerinnen und einem Zeichner.
Stella Brandner: Irrlicht
Die Geschichte handelt von Minna, einem vorlauten Mädchen,
dass bei Sidonie im Laden Irrlicht
eine Stelle als Auszubildende
eingenommen hat. Sie darf zum
ersten Mal mit in das Hauptquartier der Übersinnlichen. Mit dem
Entschluss von Sidonie, dies zu
tun, geht alles in die Hose.
Die recht humorvolle Geschichte
geﬁel mir. Was mir nicht geﬁel,
die eingesetzten Rasterfolien und
die spartanischen und leblosen
Hintergründe.

56

SxP #29 | 10/2011

Carolin Reich:
Eine kleine Nachtmusik
Die Geschichte eines Nachtmahrs
ist sicherlich nicht einfach zu
erzählen, sind sie doch nachtaktiv wie Fledermäuse. Die hier
beschriebene weibliche Form hat
das Problem, dass sie sich von
den Träumen der Menschen ernährt, aber in der letzten Zeit immer wieder an Menschen gerät,
die sie nicht beeinﬂussen kann.
Helen Aerni: Elsterjunge
Sina wird 18, wird vom Elsterjungen besucht,
den sie vergessen hatte.
Hier ist dann
der logische
Fehler, denn
sie schwor
sich, ihn nicht
zu vergessen
und jugendlich bleiben
zu wollen. Der
Ju n g e fü h r t
sie zu ihrem
erwachsenen
Ich. Dort soll

Comicademy

Bewertung

sie den Fluch aufheben.
Von den Zeichnungen der Personen bislang die Beste.
Carla Miller: Die weiße Frau
Die unerfüllte Liebesgeschichte
von einem Mädchen, dass sich
nicht erinnert, was sie in der
Nacht getan hat.
Petra Popescu: aID
Die Erzählung kommt fast ganz
ohne Hintergrund aus, weil er
nicht gebraucht wird, hier ist es
tatsächlich so, dass der Comic
von der Geschichte getragen wird
und die Bilder als Illustration der
Geschichte dienen.
David Füleki: Erstes Date
Eine Weltuntergangsgeschichte
mit einem Menschenpaar als
Neuanfang. Damit reiht sie sich
in die nicht mehr zu zählende
Menge ähnlicher Geschichten ein.
Lediglich der humorvolle Schluss
macht aus der Erzählung etwas
Neues.
Im Prinzip waren die Geschichten
nicht schlecht, aber man hät-

Das Buch von der Comicademy ist für viele Comiczeichner eine Hilfe, auch
für die vorhergenannten
Zeichner der Großstadtaugen.
GROSSSTADTAUGEN
VERLAG DROEMER / KNAUR
ILLUSTRATION NINA NOWACKI
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT DIN A5
UMFANG 184 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-426-53011-5
te etwas mehr daraus machen
können. Bei der Umsetzung
störten mich die oft zu grossen
Sprechblasen, die bis zur Hälfte
eines Bildes einnahmen. Ebenso
überﬂüssig der inﬂationäre Einsatz von Rasterfolien, die in den
1980er Jahren schon als „out”
galten. Aber vielleicht sind sie ja
den Retro-Comics als Hommage
geschuldet. Ich bin von Comics
verwöhnt, meine Ansprüche liegen recht hoch. Daher kann ich
diese Bildergeschichten nicht mit
den Comicalben vergleichen, die
ich gewöhnt bin. Allerdings sind
hier die Bilder zu oft nur statisch.
Wie Momentaufnahmen eines Fotos. Da bietet Micky Maus mehr
Bewegung in den Bildern. Aber
zum Glück ist im gleichen Monat
das Heft erschienen, das Tips
gibt, wie man Comic-Zeichnen
lernt.
{Erik Schreiber}

Allerdings ist das Buch nur als
kurze Anleitung zu sehen. Von
den Vorbereitungen zur Ideenskizze ist es in diesem Heft gerade einmal ein Umblättern. Ich
hätte mir gewünscht, wenn statt
der schon sehr ausgefeilten und
anspruchsvollen Ideenskizze, mit
etwas Einfacheren angefangen
worden wäre. Der Autor des Beitrages gibt sich Mühe zu erklären,
was er macht, leider nicht wie.
Wenn auf Seite 59 steht: „Für das
Nachzeichnen benutze ich einen
drucksensiblen Pinsel mit dem
Namen „Airbrush-Zeichenstift
Deckkraft Fluss”, der bei Photoshop unter den Standardpinseln
zu ﬁnden ist.” Folgt gleich darauf
der Abschnitt Kolorierung digital.
Auch hier ﬁndet sich Werbung für
Photoshop, aber nicht ein Hinweis
darauf, wie man am günstigsten
koloriert.
Das Buch ist von der Beschreibung sehr einfach gehalten, ist
aber keine wirkliche Hilfe, wenn
man etwas lernen will. Zudem
suggerieren die Bilder, dass man
in wenigen Strichen ebenfalls so
gut zeichnen kann, wie die Vorlagen es andeuten.
Für eine Anleitung ist das Buch
zu oberﬂächlich. Für eine kurze
Vorstellung, was machbar ist und

mit welchen Mitteln, ist das Buch
jedoch gut geeignet. Wer sich
entschliesst, mehr zu lernen, andere Aspekte zu berücksichtigen,
ist hier sicher gut aufgehoben.
Eine Anleitung mit dem Wie ist
das Buch jedoch nicht geworden.
{Erik Schreiber}
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COMICADEMY
VERLAG DROEMER / KNAUR
AUTOR DENNIS FORMANN
ILLUSTRATION ALEXANDER RAPHELT
GENRE LEHRBUCH
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT GROSSFORMAT
UMFANG 144 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-426-64714-1

SCHWARZWEISS UND BRUTAL

BÜCHERLESEN

Sin City

Frank Millers Noir-Geschichten von „Sin City”
sind längst schon Kult.
Konsequent und brutal
erzählt Miller seine kontrastreichen Geschichten
und lässt den Leser nicht
mehr los. Zum Verlagsjubiläum bringt Cross Cult
eine Sammleredition der
Bücher heraus.
Die Bücher machen wirklich etwas her. Band eins und zwei,
die dem Rezensenten vorliegen,
sind schwere je über 200 Seiten
starke A5-Hardcoverbände. Das
Cover zeigt je eine Miller-typische
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Zeichnung von dem Gesicht einer
der Hauptpersonen mit schwarzen-glänzenden Flächen auf mattweißem Grund. Kein Schriftzug
mindert den Eindruck und selbst
die Buchrückseite ist praktisch
leer. Das Papier ist stabil. Das
perfekte Sammlerstück.
Die Geschichten selbst sind nicht
neu. Sie erschienen Anfang
der 90er und sind von Robert
Rodriguez und Miller selbst inzwischen verfilmt worden. Die
verschiedenen, sich berührenden
Handlungsstränge spielen in der
namensgebenden „Sin City”, deren Spitzname von der Tatsache
kommt, dass ihre Haupteinnahmequelle die Prostitution ist (oder
zumindest einmal war).
Der erste Band, „Stadt ohne Gnade” berichtet von Marv, einem
riesigen, hässlichen und ziemlich
dummen Mann, der die Liebe sei-

nes Lebens trifft, nur um sie noch
in der ersten Nacht wieder zu
verlieren. Verkatert wacht er am
nächsten Morgen neben der toten
Goldie auf. Ja, sie war nur eine
Prostituierte, die mit ihm mitkam,
weil sie Schutz suchte, doch sie
gab ihm etwas, das er wegen
seines grausigen Aussehens noch
nie bekommen hat: Nähe und die
Illusion von Liebe. Sie war neben
ihm liegend ermordet worden.
Marv zieht los, um ihren Mörder
zu suchen.
Miller macht keine Kompromisse.
Es fängt mit den Zeichnungen an,
die so typisch für „Sin City” sind.
Schwarze Flächen auf weißem
Grund. Licht und Schatten sind
immer in vollkommenem Kontrast
nebeneinander.
Sie sind die perfekte Abbildung
der brutalen, so manche Überraschung nehmenden Geschichte.

Miller bringt den Noir, dieses
Genre, das nur Fans oder Geeks
zu kennen scheinen, in die 90er.
Die Brutalität ist ausgeprägt,
die Stadt düster und gemein,
Korruption durchdringt alles und
Heldenmut wird praktisch immer
bestraft.
Wenn es so etwas wie einen NoirSuperhelden gibt, dann ist Marv,
dessen Geschichte übrigens auch
im Film erzählt wird, ein perfektes Beispiel dafür.
Voller Fehler und doch fast unbesiegbar, springt er mit wehendem
Mantel über Dächer und Zäune
und findet am Ende die Rache,
die er sucht – zahlt jedoch den
ultimativen Preis dafür.

Braut, für die man mordet”, dem
zweiten Band der Reihe. Dwight
ist ein moralischer Mann mit
dunkler Vergangenheit, der von
dieser auch prompt in Form einer
alten Geliebten eingeholt wird. Er
verfällt ihr ein weiteres Mal und
wird so in eine Geschichte voller
Morde und Intrigen hineingezogen. „Eine Braut” überrascht Kenner des Genres weniger als Marvs
Erlebnisse.
Eine klassische „Femme Fatale”,
heldenhafte Rettungsversuche,
die sich als irre geleitet erweisen,
und jede Menge Blut spielen die
zentralen Rollen. Miller beeindruckt den Leser deshalb aber
keinen Deut weniger.

Marv begegnet in einer Kneipe
kurz der Hauptperson von „Eine

Ob sich die Neuauflage als
Sammelobjekt lohnt, muss der

Sammler wohl selbst entscheiden.
Außer ein paar Zeichnungen von
Coverbildern und Anzeigen wird
zusätzlich zur Geschichte wenig
geliefert.
Für Neulinge oder Fans des Films
sind die Bücher aber unbedingt
eine Anschaffung wert.
{Andreas Melhorn}

SIN CITY
VERLAG CROSS CULT
AUTOR FRANK MILLER
GENRE COMIC
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT HARDCOVER A5
UMFANG 223 SEITEN
ISBN/EAN 9783941077126

LIEBE UND VERBRECHEN

The Goon

BÜCHERLESEN

Bewertung

Verbrecherboss Goon hat es mit einem neuen Gegner zu tun, der sein Untergrundimperium gefährdet. Der Angriﬀ hat persönliche Gründe und erinnert den Goon an
seine Vergangenheit in Chinatown.
Band 7 der Comicreihe um Verbrecherboss Goon ist eine ernste
Geschichte. Mr. Wicker, der neueste Gegner des Verbrecherbosses, will den Goon fertigmachen.
Er will ihn aus Rachegelüsten
vernichten. Gleichzeitig hat der
Goon mit der Wut einer Frau zu
kämpfen, an der ihm sehr viel
liegt. Das erinnert ihn an seine
Vergangenheit in Chinatown,
wo ein anderer Gegner und eine
andere Frau ihn in Verlegenheit
brachten.
Goons Erlebnisse in „Chinatown”
sind wahrscheinlich schon Hunderte von Malen erzählt worden:
Ein Mann glaubt sich für eine
Liebe verändern zu können und
scheitert miserabel. So wie sie

hier dargestellt ist und angesiedelt in der normalerweise verrückten, mit Zombies, Robotern
und Geistern angefüllten Welt des
Goon, wirkt sie aber erfrischend
normal, obwohl auch dieses Mal
nicht auf Monster verzichtet wird.
Der Leser erfährt außerdem,
wie der Goon zu seinen Narben
– sowohl den körperlichen als
auch den seelischen – kam, was
ihn seinen alten Fans ein ganzes
Stück näherbringt.
Die Geschichte springt zwischen
Vergangenheit und Gegenwart
geschickt hin und her. Eric Powell,
Autor und Zeichner des Bandes,
erzählt langsam in schönen, intensiven Bildern. Viel gesprochen
wird nicht. Die Gewalt ist kurz

CHINATOWN UND DAS GEHEIMNIS VON MR. WICKER
SERIE GOON
ORIGINALTITEL CHINATOWN AND THE MYSTERY OF MR. WICKER
VERLAG CROSS CULT
AUTOR ERIC POWELL
GENRE COMIC
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT HARDCOVER, A5
UMFANG 142 SEITEN
ISBN/EAN 9783942649377
und brutal. Sein Stil
erinnert ein wenig an
Frank Millers „Sin City”,
auch wenn die Bilder
in gedeckten Farben
gehalten sind anstatt in
harten Licht-SchattenKontrasten. Die Rückblicke in die Vergangenheit wurden in Sepia
koloriert, was nicht nur
gut passt, sondern die
beiden Erzählebenen gut voneinander trennt. Wenn es überhaupt
einen Kritikpunkt gibt, dann dass
die Geschichte so schnell vorbei
ist; durch die vielen wortlosen
Bilder ist man rasend schnell mit
dem Buch fertig.
Für den Rezensenten war es der
erste Ausﬂug in das Goon-Universum, doch es wird bestimmt nicht
der letzte gewesen sein. Die melancholische Geschichte hat Spaß
gemacht – dass Monster und
Gewalt darin vorkommen, ist ein
netter Bonus.
{Andreas Melhorn}
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BUCHTIPP

BUCHTIPPS

WONDERLAND 4 – Geschichten aus dem Wunderland 1

WORLD OF WARCRAFT – WOLFSHERZ

DER ALBTRAUM GEHT WEITER!

DAS HERZ EINES WOLFS

Statt des wundervollen Wunderlands, das Lewis Carroll einst für Alice entworfen
hat, ist dieses Wunderland das pervertierte Zerrbild der Realität, ein Hort des
Wahnsinns und des Bösen. Im neuen Band werden einige der Schlüsselﬁguren des
Wunderlands genauer unter die Lupe genommen: Alice, die Herzkönigin und der
verrückte Hutmacher.
AUTOR RAVEN GREGORY, JOE BUSHA, RALPH TEDESCO
Zu erwarten sind haarsträubende
ORIGINAL TALES FROM WONDERLAND VOLUME 1
Geschichten zwischen Horror-AlbFORMAT SOFTCOVER, 104 SEITEN
traum und Splatter-Wahnsinn!
ERSCHEINT AM 11.10.2011
PREIS 14,95 €

SCARLET – Kinder der Revolution

Während die Welt Azeroth mit den Auswirkungen des Weltenbebens zu kämpfen hat, rüsten sich die Orcs unter der Führung des neuen Kriegshäuptlings
Garrosh Höllschrei für einen neuen Feldzug gegen die Allianz.
Deren schwer dezimierte Reihen könnten durch die Krieger der Worgen aufgefüllt werden, doch König Varian Wrynn sträubt sich gegen einen Einsatz
der werwolfartigen Wesen. Aber wie
wählerisch kann ein Monarch in ZeiAUTOR RICHARD A. KNAAK
ten des Umbruchs sein?
FORMAT HARDCOVER MIT SCHUTZUMSCHLAG
Der neuen Roman zu Blizzards
Tophit „World of Warcraft”!

GESELLSCHAFTSKRITIK MIT WAFFENGEWALT
Scarlet wünscht sich nichts sehnlicher als das, was sich viele junge Frauen
wünschen: Liebe, Glück und ein schönes Leben mit dem Mann ihrer Träume.
Doch als ihr Freund Gabriel von korrupten Polizisten erschossen und anschließend zu Unrecht als Drogendealer hingestellt wird, muss sie erkennen,
dass die Welt alles andere als perfekt ist.

DIE ABENTEUER VON HUCKLEBERRY FINN UND ZOMBIE JIM
TOT ABER GLÜCKLICH UND FREI
Die Abenteuer von Huckleberry Finn und dem Sklaven Jim haben Generationen
von Lesern begeistert.

Im Gegenteil: Habgier regiert die Gesellschaft und sorgt dafür, dass die
Reichen immer reicher und die Armen
immer ärmer werden, während die
AUTOR B. M. BENDIS, A. MALEEV
Menschheit in ihrem eigenen Sumpf allORIGINAL SCARLET 1 - 6
mählich zugrunde geht.
FORMAT SC MIT FALTCOVER, 164 SEITEN
ERSCHEINT AM 11.10.2010
Bendis & Maleev in Höchstform!
PREIS 16,95 €

Diese Neuinterpretation des klassischen Mark-Twain-Stoffes steht ganz im
Zeichen der aktuellen Zombie-Mashup-Romane und erzählt den legendären
Mississippi-Trip der beiden liebenswerten
Herumtreiber aus einer erfrischend andeAUTOR MARK TWAIN, W. BILL
ren Perspektive und mit ausgesprochen viel
CZOLGOSZ
Hirn.
FORMAT SOFTCOVER MIT KLAPPEN

INHALT ROMAN, 288 SEITEN
ERSCHEINT AM 22.09.2011
PREIS 12,95 €

STEPHEN KING – THE STAND BAND 4
Schergen des Bösen
Eine tödliche Supergrippe hat die USA verheert. Die wenigen Überlebenden – darunter Larry Underwood, Stu Redman, Nick Andros und Frannie
Goldsmith – versuchen, mit der neuen Situation zurechtzukommen. Larry
ﬂieht mit seiner neuen Begleiterin Rita Blakemore aus New York – eine
Reise, die zum Albtraum wird. Larry wird, genau wie die anderen Überlebenden, von seltsamen Träumen heimgesucht, in denen er aufgefordert
wird, einen Ort im ländlichen Nebraska aufzusuchen. Dort wartet Mutter Abagail, die die Macht des Guten repräsentiert und die verängstigten
Überlebenden in eine bessere Zukunft führen soll. Doch während sich die
„Guten” versammeln und
versuchen, eine neue,
AUTOR R. AGUIRRE-SACASA, M. PERKINS, L. MARTIN
bessere Welt aufzubauen,
ORIGINAL THE STAND: HARDCASES 1 - 5
bleiben auch die „Bösen”
FORMAT SOFTCOVER, 140 SEITEN
nicht untätig.
ERSCHEINT AM 11.10.2011
PREIS 16,95 €
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Mark Twains Kinderbuchklassiker neu
interpretiert!

DAS BLUT DER NIBELUNGEN
ES GEHT RUND IN BURGUND!
Die Nibelungensage ist voller Magie, Mythos, Drachen, Helden und schöner Frauen. Doch ein wesentliches Detail wurde über die Jahrhunderte hinweg glatt verschwiegen … genau … die Zombies.
Weiß man hingegen, dass die ewig hirnhungrigen
Gesellen einen wesentlichen Anteil an der wunderbaren Geschichte um Siegfried, Hagen und
Co. hatten, dann wundert einen eigentlich nichts
mehr.

BUCHTIPP
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INHALT ROMAN, 416 SEITEN
ERSCHEINT AM 11.10.2011
PREIS 19,95 €

AUTOR BERND FRENZ
FORMAT SOFTCOVER MIT KLAPPEN
INHALT ROMAN, 320 SEITEN
ERSCHEINT AM 20.11.2011
PREIS 12,95 €

ALLES HAT EINEN ANFANG …

SAMMELKARTEN

Magic: The Gathering – Launch Party

Von Zeit zu Zeit bekommen Sammelkartenfans
feuchte Augen, sie blicken
häuﬁger auf die Uhr und
den Kalender, klappern
häuﬁger die Händler ihres
Vertrauens ab und sind
ungeduldig. Es ist wieder
einmal an der Zeit, dass
eine neue Erweiterung
ihres Lieblingsspieles das
Licht der Welt erblickt.
Es erschallt der Ruf „Launchparty”! Zuerst einmal: Was ist eine
Launch Party? Jedesmal, wenn
ein neues Set herauskommt,
gibt es am Erstverkaufstag ein
Turnier – eben eine Launch (Veröffentlichung) Party. Zum ersten
Mal könnt ihr neben dem Turnier
weitere Magic Booster und Intro
Decks erstehen. Im Gegensatz dazu wird das Prerelease
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( e n g l .
Vorveröffentlichungs-) Turnier bereits eine Woche früher abgehalten – und ihr
bekommt nur die Booster, die ihr
für das Turnier benötigt.
Das Besondere an der Party
ist, dass es jeder Wizards Play
Network (WPN) Organisator
veranstalten kann, weil es ein
Einstiegslevel-Format und auch
Casual Format ist. Das bedeutet
auch, dass das Turnierformat frei
wählbar ist – also Mini Master,
Draft, Sealed, Two Headed Giant
... alles ist möglich. Ich finde
aber das Sealed (jeder bastelt
sich aus sechs Boostern ein Deck)
am sinnvollsten, da doch jeder
mal viele neue Karten in Händen
halten will. Als Goodie gibt es für
alle Teilnehmer eine exklusive
Launch Promo, im Fall von Innistrad war das:

Launch Partys sind meiner
Meinung nach besonders gut für
Neulinge bei „Magic: The Gathering”, weil jeder gleichzeitig mit
neuen Karten startet. Außerdem
bekommt ihr so schon eine Basis
für die Sammlung und den Spaß,
mit einem nigelnagelneuen Set
zu spielen. Wie könnt ihr euch
vorbereiten?
Nun, auf der Wizards-Seite gibt
es ein paar Wochen vor Erscheinungsdatum schon Kartenvorschauen, wo die neuen Mechaniken erklärt werden. So könnt
ihr sehen, was euch besonders
liegt. Gleich nach dem Prerelease
gibt es die komplette Kartenliste
online… das ist aber nur was
für ganz besonders Neugierige.
Ich bevorzuge es, nur über die
neuen Mechaniken Bescheid zu
wissen, und mir die Überraschung
bis zum Turnier aufzuheben. Ansonsten benötigt ihr noch den üblichen Krimskrams: Kartenhüllen,
Lebenszähler, Token und Länder,
falls sie euer Händler nicht bereit
hat. Anmelden solltet ihr euch
rechtzeitig vor dem Erscheinungstermin eines neuen Sets.
Wenn euer Lieblingsgeschäft

keine Plakate aushängen hat,
fragt einfach mal nach. Was ist,
wenn es nun gar keine Launch
Party bei euch in der Nähe gibt?
Nun, dann greift am Besten zur
Selbsthilfe. Wie ich eingangs erwähnt habe, sind Launch Partys
etwas, was jeder WPN Organizer
machen kann. Werdet doch einfach einer!
In Ausgabe 27 haben wir ausführlicher über das WPN berichtet.
Ansonsten könnt ihr noch unter
diesem Link Infos dazu finden:

http://www.wizards.com/WPN/Default.aspx

Wir sehen uns bei der nächsten
Launch Party!
{Astrid Knobling}

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

MAGIC MEETS GOTHIC HORROR

SAMMELKARTEN

Innistrad
Damit hat mir Wizards of
the Coast ein Grundset beschert, das ich mir schon
immer gewünscht habe.
Sicher, es gab auch schon
andere Expansionen, die
sich sehr dem Horror zugewandt haben, wie etwa
Torment, Shadowmoor
oder zuletzt New Phyrexia. Aber das war eben
nicht Gothic Horror!

Seien wir uns doch mal ehrlich
– eine solche Geschichte muss
gewisse Anforderungen für den
verwöhnten Konsumenten erfüllen. Dazu gehören sicherlich
die folgenden Figuren: Vampire,
Werwölfe, Geister und ja, verrückte Alchemisten. Jetzt kommt
die gute Nachricht: Das ist das
Herz von Innistrad. Die Menschen
müssen sich allein gegen die
Dunkelheit stemmen und nach
Einbruch der Nacht wagt sich nur
noch ein Hexenjäger vor die Türe.
Elfen, Zwerge, und andere Fantasy-Elemente bleiben diesmal ausgeschlossen – es geht schließlich
nicht um High-Fantasy. Dafür gibt
es jede Menge Geister, Dämonen
und gläubige Kreuzritter des Guten.

Ganz speziell ist die neue Mechanik: Transformierende Karten.
Wie? Nun, mit dieser Expansion
wurde ein altes Tabu gebrochen.

netter Bürgermeister, auf
der anderen Seite die
Bestie, zu der er bei Vollmond wird.

Hatten wir es früher immer mit
dem gleichen Typ Karte zu tun
(vorne Bild, Symbole und Text
– hinten Logo), so dürfen wir uns
nun über doppelseitige Karten
freuen. Auf der einen Seite ist ein

Das funktioniert natürlich
wunderbar mit den drei
Hauptthemen: Vampire,
Werwölfe und Besessene/
Experimente. Dabei ist es
notwendig, dass ihr mit
undurchsichtigen Hüllen spielt,
oder eine der Platzhalterkarten
aus den Boostern verwendet.

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK

An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden Version ein Video zum
aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können, dann sehen Sie
sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auﬂösung an.
Die hochauﬂösende Version bekommen Sie auf unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com
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Eine weitere Mechanik ist „Morbide”— sie wird aktiviert, wenn
in dem Zug bereits eine Kreatur
gestorben ist.
Die Effekte sind allerdings komplett unterschiedlich und reichen

von der Vergabe
von -1/-1 Markern
bis hin zur Kreaturenzerstörung.
Obwohl das tribale
Thema in Innistrad
sicher wichtig ist,
ist es nicht vorherrschend. Bis auf
Werwölfe gibt es
auch außerhalb dieser Expansion schon genug Kreaturen, aus denen ihr ein Tribal
Deck basteln könntet. Man denke
bloß an die Horden von Vampiren. Allerdings wäre ein blaues
Geister-Illusions-Mischdeck sicher
auch interessant … Nun, Zeit für
die Praxis. Bevor ich mit dem
Sammeln und Tüfteln beginne,
werde ich mir die Zeit mit einigen

Sealed Deck-Turnieren vertreiben.
Das ist meiner Meinung nach die
beste Möglichkeit, ein neues Set
von der Pike auf kennenzulernen
– und Spaß macht es auch noch.
Doch bevor ich damit beginne,
werde ich mir zur Einstimmung
zum x-ten Mal „Sleepy Hollow”
ansehen.
{Astrid Knobling}

SAMMELPUPPEN
die Anfänge des Puppentheaters
ungefähr in der Renaissance – im
historischen Sinne wird es immer
noch Puppentheater genannt, im
Gegensatz zum modernen Figurentheater.

„MASTER OF PUPPETS I‘M PULLING YOUR STRINGS…

Vom Kasperle und
dem Krümelmonster

Sammelbares (Teil 7)

Buchtipp

Jeder, der mal Kind war – und das war mit hoher Wahrscheinlichkeit jeder – kennt diese beiden. Sie sind Ausläufer des Puppentheaters – oder wie man heute ganz
korrekt sagt, des Figurentheaters.
Selbiges fasst mittlerweile alle
Arten zusammen, seien es Handpuppen, Klappmaulpuppen wie
die Muppets, Marionetten oder
auch Figuren der Schattenspiele,
die oft in Asien vorkommen. All
diese Figuren lassen sich auf die
ein oder andere Weise bewegen
– möglichst ohne, dass die Zuschauer sehen, wer sie wie bewegt. (Bild 1)

PUPPEN & THEATER
AUTOR KURT SCHREINER
ISBN 3-7701-1177-X
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Auf den Jahrmärkten waren zu
dieser Zeit neben den normalen
Theaterdarbietungen auch die der
Puppenspieler zu finden. Beide
gehörten Wanderbühnen an, die
mal hier und mal dort im Land
auftraten und die Schaulustigen
unterhielten. Die Zielgruppe war
in beiden Fällen das gemeine Volk,
da das Theater an sich zuweilen
kein hohes Ansehen genoss.

Abgesehen von ein paar arc h ä o l o g i s c h e n F u n d e n vo n
Gliederpuppen aus der Antike
und Bildern von ihnen in mittelalterlichen Handschriften liegen

Bild 1: Krümelmonster
(myriamkreativ.blogspot.com)

Bild 2: Commedia dell‘arte
(clownlink.com)
Bild 3: Kasperle
(www.puppenspoelers.de)

In Italien und wenig später im
restlichen Europa entwickelte sich
das Volkstheater, die Commedia
dell’arte (Bild 2), deren Stücke
immer sehr klischeehafte Charaktere beinhalteten und nur ein
grobes Handlungsgerüst hatten.
Das heißt, die Schauspieler hatten keinen festen Text, sondern
improvisierten innerhalb der Vorgaben ihrer Rollen und je nach
Laune des Publikums. Das gleiche
Prinzip wurde auch auf das Puppentheater übertragen.

Ab dem 18.Jh. befand man aber,
dass man über so einer Witzﬁgur
stünde und verbannte sie aus
dem normalen Theater, sodass
sie nur noch im Puppentheater
erhalten blieb. Das komische
Volkstheater wandelte sich dann
ohne seine Witzﬁgur zur stummen
Pantomime, da diese weniger von
der sich gehänselt fühlenden Obrigkeit verteufelt werden konnte
– das Ärgern der elitären Schicht
war vorher nämlich eigentlich der
Sinn und Zweck des Volkstheaters.

Die stereotype und übertriebene
Darstellung von Eigenschaften
bestimmter
P e r s o n e n
kommt den
P up p en sehr
entgegen, denn
sie können
nicht die ganze
Bandbreite der
Mimik und Bewegung eines
Menschen darstellen.

Auf den Hans Wurst wiederum
geht die Figur des Kasperles
zurück, der seit dem Ende des
18.Jh. das Puppentheater dominierte. Das Kasperle, wie es
wahrscheinlich jeder kennt, hat
immer eine große Nase und rote
Wangen (Bild 3). Es trägt eine
Zipfelmütze, ein bunt gemustertes Gewand und einen Knüppel in
der Hand. Von diesem Knüppel im
Kasperletheater kommt übrigens
der englische Begriff slapstick
comedy.

Dafür kann
man aber ihre
Erscheinung auf wenige Besonderheiten reduzieren und diese
dann satirisch auf die Spitze treiben.

So weit so gut, aber worüber
lacht man eigentlich im Puppenoder Kasperletheater? Die Stücke
leben von ihrer Situationskomik.
In den meisten veralberte man
zuerst einmal die Obrigkeit durch
Herumreiten auf deren hochnäsigen Gepﬂogenheiten.

Es gab zum Beispiel in der
Commedia dell’arte eine Person
namens Pulcinella: er stellte einen frechen, etwas einfältigen,
gegebenenfalls unanständigen,
bäuerlichen Diener mit Vorliebe
für Schlägereien dar. Dieser wurde im deutschsprachigen Raum
Putschenelle genannt und auf
englisch Punch – das gemeine
Volk konnte ja kein Italienisch.
Mit der Zeit ging dieser Geselle in
unseren Breiten in die Figur des
Hans Wurst über und war sowohl
im Menschen- wie auch im Puppentheater zu ﬁnden.

Die Figuren haben sich bewusst
über den Ständedünkel oder das
Gesetz hinweggesetzt, sodass die
kleinkarierten Beamten in den
Geschichten öfter mal ordentlich
verprügelt wurden. Das erfreute
den arbeitenden, gebeutelten
kleinen Mann im Publikum. Vielleicht hat er sich dadurch ein wenig abreagieren können in seinem
Ärger über die ganzen Missstände
im Land. Heute freut man sich ja
auch, wenn die Comedians auf
den Politikern herumhacken.

Bild 4: Kasperltheater (Punch and Judy)
(babylonbaroque.worldpress.com)

SAMMELPUPPEN

Bild 9: Potter Puppet Pals
(www.xlyrics.de)
Bild 6: Opera dei Pupi
(www.operadeipupi.com)

Abgesehen von diesen derb-lustigen Aufführungen (Bild 4) gab
es aber auch extra für das Puppentheater vereinfachte Versionen von klassischen Geschichten
oder Theaterstücken. Der große
Johann Wolfgang von Goethe
soll zum Beispiel erst durch das
Puppenspiel „Doktor Faust” zu
seinem eigenen Werk „Faust” angeregt worden sein. Dieses Puppenstück war nämlich schon Ende
des 16.Jh. sehr beliebt und wurde
häuﬁg aufgeführt.
Im Laufe der Zeit geriet das Puppentheater allerdings mehr und
mehr in Verruf, da die Obrigkeit
sich die Beleidigung nicht weiter
gefallen lassen wollte, sodass
es vielerorts kurzum verboten
wurde.
Erst im 19.Jh. gab es wieder ein
Revival, da man nun die Zielgruppe änderte und reine Kinderaufführungen konzipierte. Märchen
wurden zum Beispiel ins Programm genommen und es wurden eigens kindgerechte Stücke
geschrieben. Hundert Jahre später war es sogar soweit, dass man
das Kasperle für pädagogische
Zwecke einsetzte. Mittlerweile
ist es nicht mehr nur ein frecher
Raufbold, sondern ein vorbildliches Persönchen, das den Kindern die Verkehrsregeln und das
Zähneputzen beibringt (Bild 5).
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Obwohl sich das klassische
Kasperletheater eher auf Handpuppen bezieht, teilt doch das
Marionettentheater eine ähnliche
Entwicklung.
Der Unterschied zwischen beidem ist natürlich, dass man in
die Handpuppen von unten hineinschlüpft, sodass die Figur
eigentlich nur ab dem Oberkörper
beweglich ist. Während die Marionette an Seilen oder Drähten
hängt, sodass man bei ihr auch
Unterkörper und Beine bewegen
kann. Der eine Spieler muss sich
demnach unterhalb der Puppe
verstecken, der andere oberhalb.
Die Marionetten wurden in Mittelalter zuerst in religiösen Stücken
in der Kirche eingesetzt – bei
Krippen- oder Passionsspielen.

Bild 5: Verkehrskasper
(de.wikipedia.org/)

Mit der Zeit wanderten die Aufführungen dann vor die Kirchen
auf die Feste und Märkte und die
Stücke bekamen einen anderen
Inhalt, ähnlich den Handpuppenstücken.
Am Anfang war es übrigens noch
so, dass ein Sprecher neben der
Bühne die Handlung erklärte und
die Puppenspieler selber nicht
sprachen – das änderte sich im
17. Jh.
Inhaltlich wurden oft phantastische Geschichten gespielt, in
denen Feen und Geister umher
schweben konnten, was sich ja
bei Marionetten am Seil ohnehin gut umsetzen lässt. Seit der
Zeit der Aufklärung waren aber
jegliche übernatürliche Themen
verpönt, sodass sich auch hier
die Puppenstücke zunehmend an
Kinder richteten.
Mit wachsender Fingerfertigkeit der Puppenspieler
begann das Marionettentheater aber immer
mehr um die allgemeine Anerkennung neben
dem Menschentheater zu
kämpfen. Immer wieder
wurden Stücke des normalen Theaters und sogar
auch Opern adaptiert, was
bis heute gemacht wird.
So gibt es zum Beispiel in
Sizilien die Opera dei Pupi

Bild 7: Augsburger Puppenkiste
(www.augsburger-puppenkiste.de)

(Bild 6) und auch in Salzburg und
Wien werden regelmäßig Opern
mit Marionetten aufgeführt.
Selbst die Augsburger Puppenkiste bringt auch klassisches
Theaterprogramm mit oder
ohne Musik. In Russland hat das
Puppenspiel jedoch noch einen
ganz anderen Stellenwert als
in hiesigen Gefilden. Dort wird
es staatlich gefördert, gehört
zum normalen Unterhaltungsprogramm und es gibt viel mehr
offizielle Ausbildungsstätten für
Puppenspieler. Hier ist es ja trotz
aller Bemühungen bisher dennoch
eher ein vereinfachtes Theater für
Kinder geblieben.
Das liegt nicht zuletzt am Kinderfernsehprogramm. Erst das
Fernsehen hat die Augsburger

Puppenkiste seit 1953 richtig bekannt gemacht (Bild 7).
Dazu kommen die vielen Serien
mit den sogenannten Klappmaulfiguren – wenn man sich Ernie
und Bert oder Kermit so anschaut,
weiß man auch gleich, warum sie
so heißen (Bild 8).
Evergreens wie die Sesamstraße
seit 1969 oder die Muppet Show
seit 1976 halten also das Puppentheater für klein und groß am
Laufen. Sie verdrängten allerdings
auch ein wenig das Kasperle aus
den Kinderköpfen – Amerika mal
wieder.
Back to the roots im Sinne der
leicht satirischen Darstellung
im Handpuppentheater heißt es
dagegen bei dem kleinen „Ensemble” der Potter Puppet Pals
(Bild 9).

Bild 8: Ernie und Bert
(kimandjason.com)

Mittlerweile sollte jeder schon
einmal wenigstens einen ihrer
Clips gesehen haben, allen voran
„The Mysterious Ticking Noise”,
der immerhin den Youtube Comedy Award 2008 gewann. Da sieht
man auch wieder, dass man bei
satirischen Handpuppen ruhig die
Liebe zum Detail weglassen und
sich auf das Wesentlichste reduzieren kann. Gerade das macht
es auch so komisch.
Eine berühmte kleine Marionette,
die hier zu allerletzt noch kurz
erwähnt werden soll, ist natürlich Pinocchio (Bild 10). Es wäre
allerdings recht ironisch, seine
Geschichte im Puppentheater aufzuführen, wo er doch ein richtiger
Junge sein will. Dann in seinem
Sinne lieber der Disney-Film!
{Astrid Schröder}

Bild 10: Pinocchio
(free-extras.com)

… ZWEI TAGE LANG ZINNFIGUREN SCHUBSEN:

SAMMELKARTEN

Augusta Rumble II
Das schöne Fuggerstädtchen Augsburg wurde am Wochenende vom 27. bis 28. August Zeuge einiger epochaler Schlachten, deren Ausgang durchaus das Schicksal
ganzer Welten oder sogar des gesamten Universums beeinﬂussen könnte. Die Rede
ist natürlich vom mittlerweile zweiten beliebten Tabletop-Turnier „Augusta Rumble”,
das in den dafür gut geeigneten Räumlichkeiten der Roten-Tor-Schule ausgetragen
wurde.
Eine umtriebige kleine Gruppe
begeisterter Tabletop-Spieler
hatte es sich dabei zur Aufgabe
gemacht, nicht nur das Turnier an
sich auszurichten, sondern vielmehr die ganze Veranstaltung zu
einer Art kleinem Happening werden zu lassen, das weit über das
ansonsten übliche „Zinnfiguren
schubsen” hinausgehen sollte …
Angekündigt und koordiniert
wurde das Event dabei über das
Tabletop-Portal „T3 – TableTop
Turniere”, das sich in der Vergangenheit gerade für solche Zwecke
ganz hervorragend bewährt hat.
Auch wenn es dadurch nicht zu
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einem offiziellen „Games Workshop”-Turnier wurde (aber wer ist
da schon scharf darauf?), so war
es doch immerhin ein ofﬁzielles
„T3”-Turnier, was natürlich für die
teilnehmenden Tabletop-Freaks
ein sehr großer Ansporn war, ihr
Bestes zu geben!
Um den Event zu einem vollen
Erfolg werden zu lassen, musste
selbstverständlich auch bereits
weit im Vorfeld viel vorbereitet
werden, da das Tabletop-Material
– wie z. B. die entsprechenden
Geländeteile – das für ein Turnier
dieser Größenordnung notwendig
ist, sich leider nicht von allein
zum Ort des Geschehens befördert; denn immerhin 40 TabletopFans hatten sich angekündigt,
um auf dem „Augusta Rumble II”
ihre oftmals aufwändig bemalten
Armeen gegeneinander aufs Feld
der Ehre zu führen, darunter übrigens sogar zwei amtierende Weltmeister. Auch unumgänglich bei
einem solchen Tabletop-Turnier
ist natürlich eine gute Betreuung
der angehenden Teilnehmer per
Forum bzw. E-Mail und die Hausund Sonderregeln wurden entsprechend von den Hauptorganisatoren vorab bekannt gegeben,
damit sich niemand irgendwie
benachteiligt fühlen musste.
Insgesamt machte das Turnier von

Beginn an einen sehr positiven
Eindruck. Wenn man in Betracht
zieht, dass es ein Event von Fans
für Fans ohne jegliche ﬁnanzielle
Gewinnabsicht war, dann kann
man sogar von einer überaus gelungenen Veranstaltung sprechen.
Die Organisatoren hatten alles
gut im Griff und wenn es auch
ab und an kleinere Regelstreitigkeiten und wüstes Geﬂuche gab
– was sich bei einem Spielsystem
wie „Warhammer 40.000” und einigen nassgeschwitzten Regelfetischisten vermutlich auch leider
nicht völlig vermeiden lässt – so
konnten diese fast immer rasch
ausgeräumt und geklärt werden
und es ging direkt weiter mit dem
wilden Würfel-Geklapper und dem
wüsten Wummern von dicken Kanonen aus Zinn oder Plastik.
Interessant dabei, dass nicht
einfach „drauﬂos” gespielt wurde,
sondern dass mehrere verschiedene Missionen mit jeweils völlig
unterschiedliche Zielen absolviert
werden mussten – und das Ganze
bei insgesamt fünf Runden, bei
denen die anwesenden Spieler in
Teams gegen ihre jeweils vorher
ausgelosten Kontrahenten antraten. Dabei wurden die jeweiligen
Runden und vor allem die verbleibende Spielzeit immer über
einen Beamer angezeigt, damit

niemand zu spät bemerkte, dass
ihm im wahrsten Sinne des Wortes die Zeit davonlief…
Auf dem „Augusta Rumble II”
wurde dabei fast schon vorbildlich für die Bedürfnisse der
teilnehmenden Tabletop-Spieler
gesorgt: Die Kaffeemaschinen liefen heiß, es gab diverse Getränke
und süße Snacks zu fairen Preisen und gegen Essensgutscheine
konnte direkt vor Ort auch frisch
Gegrilltes erworben werden, was
dafür sorgte, dass niemand mit
leerem Magen und dadurch eher
unkonzentriert in die nächste Turnierrunde gehen musste.
Das Turnier fand an zwei Tagen
statt, sodass hier ebenfalls keinerlei Stress aufkommen musste;
sogar die Unterbringung wurde

vom Orga-Team über die Augsburger Jugendherberge geregelt
und wer nach dem sicherlich nervenaufreibenden Spiel am Samstag noch Lust und Laune dazu
hatte, der konnte sich auch an
einem lockeren Abendprogramm
beteiligen, sodass sich auch der
weiteste Anfahrtsweg voll und
ganz lohnte und niemand unter
der Brücke schlafen bzw. einsam
seines melancholischen TabletopWeges gehen musste.
Das eher feucht-fröhliche Abendprogramm sorgte dann zwar auch
dafür, dass am Sonntagmorgen
einige Teilnehmer eher einen
verkaterten und verschlafenen
Eindruck machten, aber immerhin
ﬁndet der „Augusta Rumble” auch
nur einmal im Jahr statt, erholen

kann man sich danach ja wieder
lange genug…
Am Sonntag ging dann das durchweg spannende und sehr fair
ablaufende Turnier zu Ende, eine
Prämierung der am schönsten
bemalten Armee inklusive Pokalverleihung rundete die gelungene
Veranstaltung ab. Das Team des
Events zeigte sich gut aufgelegt
und kompetent, viele fleißige
Helferlein sorgten außerdem dafür, dass die Hauptorganisatoren
nicht in allzu große Hektik verfallen mussten und sich sogar selbst
die Zeit für ein kleines Freundschaftsspiel nehmen konnten.
Fielen vor Ort wichtige TabletopFiguren auseinander, so konnten
diese sofort repariert werden und
waren daher ruck-zuck wieder
bereit, ihren Gegnern das Fürchten zu lehren und sie in Grund
und Boden zu stampfen.
Die glücklichen Gewinner erhielten neben Ruhm und Ehre auf den
intergalaktischen Schlachtfeldern
natürlich auch eine Urkunde, die
sie als stolze Sieger des zweiten
„Augusta Rumble” ausweist.
Bleibt also zu hoffen, dass auch
im Jahr 2012 wieder ein solches
Tabletop-Turnier abgehalten wird,
denn Spaß gemacht hat es wohl
allen beteiligten Beinahe-Generälen…
{Karl-Heinz Zapf}

SAMMELKARTEN

MÖGE DER BESTE GEWINNEN

Pokémon Weltmeisterschaften 2011

Vom 12. Bis zum 18. August diesen Jahres fanden in San Diego/Kalifornien die Pokémon Weltmeisterschaften für das Sammelkartenspiel genauso wie für das Videospiel
statt. Pokémon-Spieler aus aller Welt nahmen daran teil um herauszuﬁnden, wer der
wahre Champion ist.
Innerhalb der einjährigen Play!
Pokémon Saison wurden sie ermittelt: Die besten Spieler des
Pokémon-Sammelkartenspiels
und der Pokémon-Videospiele. In hunderten regionalen und
nationalen Turnieren
kristallisierten sich
diejenigen heraus,
die an der Weltmeisterschaft 2011 teilnehmen durften.
Nach drei Tagen intensiver Wettkämpfe mit dem
Pokémon-Sammelkartenspiel und
dem Videospiel standen die sechs
geschickten Spieler fest, die stolz
im Namen ihrer Familien, Fans
und Heimatländer zum Kampf an-
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getreten waren, und von nun an
den Titel des Weltmeisters tragen
durften. Dabei wurde in verschiedenen Kategorien gekämpft.
Zum einen teilt sich die
Meisterschaft natürlich
zwischen Sammelkartenund Videospiel auf. Daneben gibt es aber auch noch
die Unterteilung in Junioren,
Senioren und eine Meisterklasse. Egal wo man teilnahm,
Geschick, strategisches Denken
und Kreativität waren gefragt,
um als Sieger hervorzugehen.
Nicht zu vergessen der Spaß an
der ganzen Sache!
2011 nahmen mehr als 400
Spieler aus über 27 Ländern an
der jährlich ausgetragenen Ver-

anstaltung teil. Die Gewinner des
Turniers, an dem ausschließlich
eingeladene Spieler teilnehmen
durften, erhielten Medaillen, Reisen, offizielle Pokémon-Artikel
und Geldpreise im Gesamtwert
von mehr als 100.000 $.
Die Sieger der diesjährigen Meiterschaft sind natürlich auch wieder im nächsten Jahr am Start,
wenn die Worldchampionship in
Hawaii abgehalten wird.
Dies freut vor allem Christopher
Kan aus Australien, der in der
Senioren-Liga Sammelkartenweltmeister wurde: „Ich bin total
aufgeregt! Und der Flug wird von
Australien aus nicht so lange
dauern!”
{Sandra Trierweiler}

DIE TITEL GINGEN AN:
Pokémon Sammelkartenspiel-Weltmeister 2011
(Junioren): Gustavo Wada aus Brasilien
Pokémon Videospiel-Weltmeister 2011
(Junioren): Brian Hough aus den USA
Pokémon Sammelkartenspiel-Weltmeister 2011
(Senioren): Christopher Kan aus Australien
Pokémon Videospiel-Weltmeister 2011
(Senioren): Kamran Jahadi aus den USA
Pokémon Sammelkartenspiel-Weltmeister 2011
(Meisterklasse): David Cohen aus den USA
Pokémon Videospiel-Weltmeister 2011
(Meisterklasse): Ray Rizzo aus den USA

SAMMELKARTEN

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK

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

TABLETOP

von Corvus Belli

1 Miniatur, Ref. 280817-0304

Asuras are ALEPH’s elite, some of the ﬁnest Heavy
Infantry in the Sphere. They use modiﬁed Boddhishatva model bodies: military grade stateof-the-art Lhosts, protected by highly absorbent
subdermal armor-plates. They can carry out long
campaigns without resting and never show fatigue. Magniﬁcently prepared and highly qualiﬁed,
Asuras are the best of the best, a superior category of special operatives. Their missions are the
greatest challenges, the most severe and intensive operations, and the most dangerous threats.
The code-name Asura couldn’t ﬁt them better, as in Vedic mythology these beings were the both
the oldest of gods, with hidden powers, and terrible spirits completely devoted to destruction.

Aleph – Dakini Tactbots

1 Miniatur, Ref. 280818-0309

The Tactical Remotes of the Special Situations
Section were designed to cover a wide range of
combat functions, constituting the main core of
ALEPH’s intervention forces. Though the decision
to use remote semi-autonomous units as the basic
element of a combat force is somewhat surprising,
it is supported by ALEPH’s access to advanced state-of-the-art technologies.

Aleph – Myrmidon Oﬃcers

1 Miniatur, Ref. 280819-0313

The Myrmidon Oﬃcers have been created to lead the most eﬀective and ﬁerce
assault troops in the Human Sphere. Or they have been chosen from the amongst
best and most prominent of the Myrmidons to become their champions. However, it doesn’t matter
which one of these two statements is truest, because both are part of ALEPH’s plan. The Oﬃcers
are warriors of such quality and courage that
they are worthy of having fought side by side with the legendary heroes of the Trojan War. The
Myrmidon Oﬃcers are the muscle and the tendons of the S.S.S. They don’t care about strategic
subtleties, as they know when they reach the battleﬁeld, their only mission, that they and their
warriors have been created for, is to destroy the enemy and win the battle. Because, when the
dust settles, it may be ALEPH who claims victory but in fact, these warriors, with their strength,
their combat instinct and their leadership, were the ones who achieved the glory.
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Ariadna – 1st highlanders S.A.S. 1 Miniatur, Ref. 280147-0306
Scottish regiment of advance explorers composed
by experts in “Incursion, Contact, and Exit” operations. The Highlanders S.A.S. (Special Ariadnian
Service) are the Caledonian advance reconnaissance. They keep the old unit’s motto: Who dares,
wins, and honour it. The S.A.S. love the night and
are specialized in night operations and worship
ambushes. Their style consists of hiding until the last moment, then jumping over the enemy to
cut his throat silently or simply eliminate him with superior ﬁrepower.

Combined Army – Kurgat

1 Miniatur, Ref. 280642-0308

The Tactical Domain Special Wing forms the operative core of the Shasvastii
Expeditionary Forces. They have been trained
to survive in the toughest and most dangerous
environmental conditions in the galaxy. The
Noctifers are equipped with specially designed
environmental suits able to resist extreme meteorological phenomena. The most sophisticated
concealment equipment of the Shasvastii Continuum, and a varied collection of short and long
range weaponry, makes these creatures formidable opponents in any possible combat situation. The Shasvastii designation of this unit as Tactical Domain Special Wing is fully descriptive
and completely accurate.

Combined Army – Skiávoros

1 Miniatur, Ref. 280641-0303

The Skiávoros are the original model from which the other EI special combat forces
were later created, as well as being one more of its sinister discoveries wrenched
out of astral space. Originally they were known as The Colonizers, and so they appear in the Annals of the T’zechi Digesters. They were created millennia ago by a
race now forgotten and buried among the stars. This civilization was aware of the
fact that if they really wanted to cross the void of
space and reach the stars, they had to leave their bodies behind and overcome the limitations of
their own biology. Following this philosophy, The Colonizers became the key point of their space
exploration program. They were the zenith of genetic engineering, a new race speciﬁcally designed to explore the stars. Their bodies were developed as resistant mobile casings, able to host
computer personality models – copies of their creators – granting the physical and quantronic
continuity of the individual. Optimized completely for survival, they were gifted with physical
resistance and an extraordinarily long life span to confront extended periods of stellar exploration. Their metabolic, breathing, and digestive systems were adaptable and modiﬁable so that
they could inhabit any possible environmental condition. Their mission was to travel around the
galaxy colonizing other worlds, whilst facing any possible threat. They were so perfect, yet so
strange and diﬀerent to their makers, that they feared their own creation.

TABLETOP

Haqqislam – Asawira Regiment 1 Miniatur, Ref. 280448-0307
The Asawira Regiment is a formidable attack force in the service of Haqqislam.
A small group chosen from among them comprises
the personal guard of the Shah. The remainder act
as elite heavy troops and are one of the tools that
keep the Hassassin sect under the supervision of the
Haqqislamite High Command. They are equipped
with the ﬁnest light powered armor on the market,
provided with aiming and target acquisition devices and with the most eﬃcient automedic systems. But beyond their equipment, the Asawira are a select unit, expert and very well trained.
They fulﬁll all kinds of combat missions, be they aggressive or defensive ones. Their members are
recruited from the Alamut region, where the climate and environment are so harsh that, without
specialized medical attention, 70% of children would die before reaching adolescence.

Haqqislam – Djanbazans

1 Miniatur, Ref. 280447-0301

The Djanbazan Tactical Group constitutes the Special Assault Corps of the Muhaﬁz, the Security and Intelligence force of Haqqislam. Its mission is to defend the
entrance and exit points of Haqqislam and preserve the Silk commerce. This means that they must
be ready for close combat with pirates, smugglers
and insurgents. As a special unit it has been subjected to a genetic engeneering therapy programme
to give them a superior ability of stamina and recovery. They are famed as being wreckless and
above all dangerous. They say that they have spent so much time ﬁghting against their enemies
that that they have become like them. The commanders of the Muhaﬁz are conscious that they
cannot create a predator and then try to keep it completely under control. So if their boys do
everything asked of them, they don’t mind if they go a bit over the top.

Haqqislam – Kameel Remotes

2 Minis, Ref. 280449-0312

The Myrmidon Oﬃcers have been created to lead the most eﬀective and ﬁerce
assault troops in the Human Sphere. Or they have been chosen from the amongst
best and most prominent of the Myrmidons to become their champions. However, it doesn’t matter which one of these two statements is truest, because
both are part of ALEPH’s plan. The
Oﬃcers are warriors of such quality and courage that they are worthy of having
fought side by side with the legendary heroes of the Trojan War. The Myrmidon
Oﬃcers are the muscle and the tendons of the S.S.S. They don’t care about strategic subtleties, as they know when they reach the battleﬁeld, their only mission,
that they and their warriors have been created for, is to destroy the enemy and
win the battle. Because, when the dust settles, it may be ALEPH who claims victory but in fact, these warriors, with their strength, their combat instinct and their
leadership, were the ones who achieved the glory.
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Nomads – Reverend Custodiers

1 Miniatur, Ref. 280547-0302

The Reverend Custodiers are Observance’s specialists in cyber-warfare and electronic warfare. They are tactical combat hackers, the main attack line against the
constant threat of ALEPH, and part of the protective framework of the Nomad
nets. In action, Reverend Custodiers adopt a dynamic role with a strong and clearly aggressive
stance. The Observance doctrine’s underlying
principle for cyber-warfare is always taking the
initiative by breaking the enemy’s ability to exercise a command and control process, while
at the same time zealously protecting its own command and control capacity. The Observance
instructors have expanded the classic deﬁnition of electronic warfare to include physical attacks
on all enemy systems: control nets, communications, intelligence, information, sensors, and
reconnaissance units. In fact, to the instructors, the terms cyber-warfare and electronic warfare
seem to be interchangeable. In the operations carried out in the defense of the Human Edge,
during the NeoColonial Wars, they not only executed standard electronic warfare actions but
also engaged in „electronic combat via artillery attacks”.

PanOceania – Sin-Eater Observants

1 Miniatur, Ref. 280548-0311

There are technical terms in Psychiatry manuals
that could be applied to Observants. And they are
all correct. After all, what else could be expected
from acolytes of a hybrid sect of archaic Christian
traditions and Mediterranean paganism? It is a
matriarchal sect; the masculine presence is tolerated for two reasons: pragmatism and expiation of the masculine condition. The Observants
exist to suﬀer, to purge the sins and errors of the Observance and so make sure it remains pure
and incorruptible in the path of the Knife’s truth. To do this, Sin-Eaters undergo brutal and intoxicating mystery rituals of redemption, ecstasy and pain, whose tradition sinks deep into the
dark night of history. The skin of their back is a cartographic study of suﬀering. Their scars are
numerous and often horrible.

PanOceania – Hexas

1 Miniatur, Ref. 280250-0310

The Strategic Security Division is the PanOceanian
agency for foreign intelligence. It works under
direct orders from the Hexaedron, the Military
and Intelligence High Command of PanOceania,
and the immediate executor of its directives and
orders. The Division’s mission, as reﬂected in its
member’s designation-key „Hexas“, is to maintain the international status quo and strategic
situation of the Human Sphere.

PanOceania – Order Sergeants

1 Miniatur, Ref. 280249-0300

The Military Orders have small, select regiments of light infantry to support the
actions of their knights in combat. In crusading times, these reduced units are
ﬁlled with experienced PanOceanian volunteers,
attracted to action, faith and glory. Their organizational structure is the same as any other military unit, with the proviso that command of the
detachment is always held by a Father-Oﬃcer of
the Order. The regiments of Brother Sergeants form a core of experienced veterans who, as men
at arms expert in various military specialties, reinforce the Order’s line troops. In the operative
organization chart, Sergeant Specialists carry out tactical support, or advanced force functions,
as required by the speciﬁcations of a mission. It is quite a sight to see Sergeants on a transport
heading straight for battle.

Yu Jing – Imperial Agent Pheasant Rank
1 Miniatur, Ref. 280345-0258

The Pheasant rank Imperial Agents (Yě Jī) are third
grade civil servants from the tactical judicial wing.
They are special advisors: their mission is to provide support services and aid to local and state police
departments ﬁghting violent and organized crime,
drug traﬃcking and subversive activities. To that
end they are sent to the more remote places in the StateEmpire and its allied territories, where
they serve as focal points for all government agencies, lending technical and tactical assistance
to law enforcement or military forces as required.

Yu Jing – O-Yoroi Kidobutai

2 Minis, Ref. 280351-0305

If the old O-Yoroi were the heavy armors of ancient samurai, their contemporary
analogues are T.A.G.s, whose design is based on powered armor, for its agility,
and one-man light vehicles, for their resistance and ﬁre power. To distance itself from its Chinese competitors, the Japanese military industry has aimed for
mobility and precision in the conception of its armored units. The design philosophy of the O-Yoroi was strongly inﬂuenced by the views of military analysts that future conﬂicts would primarily develop in urban environments. The Japanese
engineers have created a T.A.G. speciﬁcally adapted to urban combat, including hand to hand
combat routines and point defense weaponry. Based on their machines’ abilities, the pilots of
the O-Yoroi Kidobutai (Mechanized Mobile Regiment) emphasize close combat techniques and
training in the use of the sword, so becoming true mechanized samurais. But it’s their ﬁerce attitude, their audacity and their ideal of honor sustained by the edge of a katana that makes them
truly admirable. Considered as elite troops, the O-Yoroi have proven their combat determination
is so unbreakable that not even the kami (Gods), or Buddha itself, can distract them from their
objective, always heading attacks and operations requiring application of direct force.
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Der Regenwald brennt
5,– Euro löschen das Feuer.
Unterstützen Sie den WWF und sichern Sie ein Jahr lang 500.000m2
Regenwald. Nur mit Ihrer Hilfe überlebt auch der Jaguar.

SMS an 0664 660 2555
www.wwf.at ZVNr.: 751753867 Foto: istockphoto.com Kreation: www.gaijeger.at

LIVE & EVENTS

DIE GROSSE ACTION ZUM JUBILÄUM

20 Jahre SPIELWIES’N
Zwei Jahrzehnte sind eine lange Zeit für eine Messe und
ein guter Grund zu einem großen Fest. Wir möchten das
besondere Jubiläum zum Anlass nehmen und haben uns
sehr gefreut, dass Firmencheﬁn Petra Griebel kurz Zeit
gefunden hat, unsere Fragen zu beantworten.
SxP: Wie hat sich die Sache seit
Anbeginn entwickelt?
PG: „Hauptsache spielen und
mitmachen”. Unter diesem Motto begann die Erfolgsgeschichte
der Spielwies‘n vor 20 Jahren im
Nebenzimmer einer Münchner
Brauerei.
Die Spielothek wurde bestückt
mit vielen geliehenen Spieltiteln
zum Ausprobieren und einige ehrenamtliche Spieleberater erklärten den paar hundert Besuchern
geduldig die Regeln. Verlagsstände suchte man damals noch
vergebens.

An der Grundidee hat sich nicht
viel geändert. An den Rahmenbedingungen schon. 50.000 Besucher strömten letztes Jahr in
die Hallen des M,O,C, der kleinen
Münchner Messe Nähe AllianzArena, um die Riesenspielothek
mit mittlerweile über 3000 Titeln
zu stürmen und sich von den mittlerweile über 60 – nach wie vor
ehrenamtlichen – Experten in die
Neuheiten des Jahres einweisen
zu lassen. Alles was Rang und
Namen hat, ob großer Verlag,
Kultlabel oder aufsteigender Autorenstern präsentiert sich auch
in diesem Jahr rund um die Spiel-

tische und stellt seine Neuheiten
einem aufgeschlossenen spielfreudigen Publikum vor.
SxP: Das Konzept Eurer Messe
sieht ja mehrere Teilbereich vor.
Könnt Ihr unseren Lesern dazu
etwas sagen?

PG: 2008 wurde die Spielwies‘n
um ein passendes Thema erweitert. Zum ersten Mal fand
zeitgleich und gemeinsam unter
einem Dach die CREATIVMESSE
mit ihren vielen Bastelworkshops
statt. 2010 wurde die FORSCHA
aus der Taufe gehoben – eine

MINT (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft,
Technik) – Erlebnismesse, die
(nicht nur) Kinder und Jugendliche zum Forschen und Experimentieren einlädt und dem
Nachwuchs Lust auf die Erkundung naturwissenschaftlich-technischer Phänomene machen will.
FREIZEITSPASS hoch 3 wurde
als Dachbegriff für die drei Messen und als neues Highlight im
Münchner Messeherbst etabliert.
Dass die Themenwelten ineinander greifen und sich hervorragend
ergänzen, sieht man nicht nur an
der stetig wachsenden Besucherzahl. Langjährige Spielwies‘nAussteller wie Ravensburger,
Kosmos und HCM Kinzel sind zum
Beispiel mit jeweils maßgeschneidertem Angebot nun auch auf der
FORSCHA zu ﬁnden, HABA sogar
auf allen drei Messen.
SxP: Ein großes Jubiläum ist natürlich auch eine Verpflichtung
,den Besuchern eine gute Unter-
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haltung zu bieten. Was habt Ihr
vorbereitet?
PG: ‚Wir machen die Nacht zum
TAC‘ ist in diesem Jahr Motto und
Programm auf der Langen Nacht
der Spiele am Samstag (bis 23.
00 Uhr). Ungewöhnliche Kombination: Unter anderem treten
die TAC-Weltmeister gegen die
Bayerischen BeachvolleyballMeisterinnen an. Und die ganz
unermüdlichen können mit ausreichend Sitzﬂeisch den Weltrekord im Dauer-TAC brechen. Auch
der Spielwies‘n-Jubiläumscup
wird um das spannende TaktikTeamspiel ausgetragen. Natürlich
winken auch attraktive Gewinne.
Und das Spielwies‘n-Team spendiert 500 WIES’N-Jubi-Cocktails.
Erstmals gibt es eine eigene
Turnierarena, die von Brettspiel
Ahoi! und bayerischen Spieletreffs
organisiert wird.
Alle drei Messen bieten jede
Menge Programm schon für die
Kleinsten ab drei Jahren.

LIVE & EVENTS

Auf der Spielwies‘n gibt es eine
eigene BRIO-Bahn-Spielwiese,
auf der die Kleinen ihren Traum
vom Lokführer nach Lust und
Laune ausleben können.

In der Villa Kunterbunt steht eine
eigene Kinderspielothek zur Verfügung. Und in der Spiele-Erﬁnderwerkstatt können sich Nachwuchsautoren unter fachkundiger

Anleitung die ersten Meriten verdienen. Eine Weltneuheit erwartet
die Kinder in der Basti Spielwelt.
Mit Bausteinen aus Styropor können sie nach Herzenslust architektonischen Ehrgeiz entwickeln.
SxP: Da dürfen sich die Besucher
ja auf einiges freuen. Gibt es
noch einige abschließenden Infos
für unsere Leser?
P G : A u f d e r Facebook-Seite
der Spielwies‘n werden in den

nächsten Tickets verlost. Wer
die Messen der FREIZEITSPASS
hoch 3 besuchen oder mitgestalten möchte, kann unter
www.freizeitspass-muenchen.de die Programmentwicklung verfolgen und
Anmeldeformulare downloaden.
SxP: Viel Glück zum Jubiläum und
viel Spaß Euren Besuchern!
{Bernhard Koller}
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LESERATTEN AUFGEPASST!

Frankfurter Buchmesse

Die Parkplätze werden schon seit Tagen von Autos belagert und auch die Fahrt mit
den öﬀentlichen Verkehrsmitteln entwickelt sich im Umkreis der Messe zu einem
erdrückenden Kräftemessen zwischen dem Arbeitsverkehr und normalem Messewahnsinn. Die Rede ist von jenem Ereignis, das Frankfurt jeden Oktober heimsucht:
Die Frankfurt Buchmesse.
Die Buchmesse in Frankfurt (12.
bis 16. Oktober 2011) ist die
größte Buchmesse der Welt neben der Leipziger Buchmesse,
Book Fair London und der Bologna Children‘s Book Fair. Mehr
als 7.000 Aussteller aus rund 100
Ländern präsentieren auf knapp
170.000 m² Ausstellungsfläche
über 400.000 Buchtitel, Landkarten, Manuskripte und Grafiken
sowie digitale Medien wie Hörbücher und E-Books aller Themen.
Wo an den öffentlichen Besuchertagen am Samstag und
Sonntag gedrängt, gedrückt und
geschoben wird, sind die Gänge
an den Fachbesuchertagen auch
nicht leer, aber – übersichtlich
und gut begehbar. Jede Stand ist
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gut besucht, aber man kommt
ohne jemanden auf die Füße zu
steigen bis zu den Büchern. Das
Essen und Trinken sollte man
sich allerdings besser selbst
mitbringen, denn die Preise (ein
Brötchen mit Käse runde 4€ und
0,5 l Wasser für 3€) sind deftig.
Unter dem Motto „Sagenhaftes
Island” steht das nordische Land
in diesem Jahr als Ehrengast der

Frankfurter Buchmesse im Mittelpunkt. In Halle F.1 ﬁndet man
schließlich – über dem Bereich
der ARD – die Ausstellungsräume
zu und für das Eiland im hohen
Norden. Island legt sich ins Zeug,
um bei den Besuchern Eindruck
zu schinden. Mit mehreren hundert Fotos und Videoporträts von
Isländern in ihren Hausbibliotheken stellt sich der Ehrengast
der diesjährigen Buchmesse vor.
Projektionen von Fischschwärmen
und der saftig grünen Natur –
oder auch tief verschneit – zieren
die sonst kalkweißen Wände des
Ausstellungsraums. Die aus Vulkangestein bestehende Insel am
Polarkreis ist das kleinste Land,
das je seine Literatur auf der
Buchmesse präsentiert hat. Rund
um den Auftritt des Ehrengastes
werden mehr als 200 Neuerscheinungen veröffentlicht. Damit hat
Island selbst Länder wie China
oder Argentinien überboten. Aber
nicht nur das Gastland Island ist
zu bewundern, sondern auch in
Sachen E-Reader hat sich mächtig viel getan. In Halle 4.0 fand
man dieses Jahr allerlei E-Reader
– und dabei nicht nur Kindle oder
iPad. Die E-Reader aller Hersteller haben jedoch zwei Sachen
gemeinsam: Zum einen werden
sie immer leichter, wiegen gerade
mal noch so viel wie ein reguläres Taschenbuch – um die 170 g.
– und: Sie werden immer kleiner.

Platz kann durch immer weniger
Tasten eingespart werden, weil
viele Bildschirme mittlerweile auf
Berührung reagieren. Außerdem
haben sich die Hersteller für entweder teurere Geräte, die auch
mehr können, oder abgespeckte
Versionen, die dafür aber auch
deutlich billiger sind, entschieden. Von taschenrechnergroßen
E-Readern bis hin zu E-Readern
mit Stift – womit man auf eine
Seite Anmerkungen schreiben
kann (und der Reader das Geschriebene speichert) – gibt es
mittlerweile viel auf dem Markt.
Man merkt, die Buchmesse freundet sich langsam mit der digitalen
Welt an und öffnet dem E-Reader
– wenn auch zaghaft – die Tür. In
Halle 6.0 gibt es vom ZDF „ Das
blaue Sofa” zu bewundern – eine

Veranstaltungsreihe, bei der bekannte Autoren auf einem blauen
Sofa Interviews geben.
Aber was wäre die Buchmesse
ohne die Bücher? Neben Fachbüchern (Halle 4.1 und 4.2), stellen
sich auch internationale Verlage
vor (Halle 6.1, 5.0, 5.1 und 8.0).
In Halle 3.0 und 3.1 ﬁndet man
Belletristik und Kinder- und Jugendbücher. Dort sind allerdings
auch die bekannteren Autoren
und deren Lesungen. Ein weiterer Vorteil des Fachbesuchertags
ist die Nähe zu den Menschen.
Zwischen Verlegern, Agenten und
Lektoren wuseln Autoren wie Markus Heitz (Piper, Heyne), Rebekka
Pax (ullstein), Andrea Gunschera
(Lyx), Anika Beer (cbj), Nadine
Boos (Arena) oder Lynn Raven
(cbt) durch die Menge hindurch.

Auch kann man einer Lesung
der Autorin von „Schoßgebete”
– Charlotte Roch – zuhören und
sich anschließend Autogramme
besorgen, wenn man möchte.
Wer allerdings denkt, sich mit
diesen Autoren-Promis bei Kaffee und Kuchen unterhalten zu
können, den muss man an dieser
Stelle leider enttäuschen. Jeder
der genannten Autoren ist nicht
nur wegen Lesung, Autogrammstunden und den Lesern auf der
Messe. Es geht um Kontakte und
um Termine mit Lektoren und
Agenten. Denn das ist es schließlich, was eine Messe ausmacht.
An den Fachbesuchertagen – wie
der Name schon sagt – sind Fachbesucher anwesend, die auch aus
weiten Teilen der Welt kommen,
um Lizenzverhandlungen zu

führen – was meist in Halle 6.0
passiert. Alles in allem ist ein
Fachbesuchertag nur für Autoren
wichtig, die Termine mit Lektoren
oder Agenturen wahrnehmen
müssen. Hoffnungsvollen Jungautoren, die bei einem solchen
Fachbesuchertag ihr Skript einem
Lektor in die Hand drücken wollen,
sollte man ans Herz legen, Termine mit Agenturen oder Lektoren
direkt zu vereinbaren (StoryDrive
genannt). Die Termine sind 30minütig getaktet und „mal eben
reinschieben” geht in den wenigsten Fällen. Normalen Besuchern
wird ein solcher Fachbesuchertag
auch nur bedingt gefallen – auch
wenn es nicht so voll ist wie an
Besuchertagen. Bücher dürfen zu
diesem Zeitpunkt nämlich nicht
verkauft werden. Es lohnt sich
allenfalls für Besucher, die ihren
Lieblingsautor ohne Gedränge
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lesen hören wollen – doch auch
da sollte man über den Nutzen eines Fachbesuchertickets (€40,–)
nachdenken.
Alles in Allem ist die Frankfurter
Buchmesse – egal ob Fachbesuchertag oder Besuchertag – eine
Reise wert. Allerdings sollte man
schon früh am Morgen, am besten
mit öffentlichen Verkehrsmitteln
(U-Bahn- und Straßenbahnhaltestelle Festhalle/Messe (Linien
U4, 16 und 17) sowie S-Bahnhof
Frankfurt am Main Messe (Linien
S3 bis S6)) anreisen und gutes
Schuhwerk mitbringen, da eine
Besichtigung des ganzen Messegeländes (345.697 Quadratmetern Ausstellungsfläche und
95.721 Quadratmeter Freigelände) seine Zeit in Anspruch nimmt
– und man möchte immerhin
nichts Wichtiges verpassen.
{Stefanie Mühlsteph}

LIVE & EVENTS

DIE GANZE WELT DER BÜCHER

Buchmesse Convent Dreieich 2011
Der Buchmesse Convent (kurz: der BuCon) ist seit 26 Jahren das unabhängige, zentrale Treﬀen der deutschsprachigen, literarischen Phantastik-Szene am Buchmesse-Wochenende im Rhein-Main-Gebiet und gleichzeitig die
führende Convention für phantastische Literatur in Deutschland, immer im Bürgerhaus Dreieich-Sprendlingen.
Im Gegensatz zum großen Bruder in Frankfurt ﬁndet hier der SciFi-Fan eine kleine, aber im Fandom sehr populäre
Messe speziell für das phantastische Genre.
Seit vielen Jahren wird beim
Buchmesse Convent traditionell
auch der „Deutsche Phantastik
Preis” verliehen, neben dem
„Deutschen Science Fiction Preis”
und dem „Kurd Laßwitz Preis” einer der drei wichtigsten Literaturpreise im phantastischen Genre
des deutschsprachigen Raumes.
Viele professionelle Autoren haben ihre Bücher zum ersten Mal
auf dem BuCon vorgestellt, der
somit als Startpunkt so mancher
Karriere gedient hat. Insofern ist
der BuCon das ideale Forum für
Nachwuchsautoren, die Kontakte
zu Kollegen und Verlagsvertretern
knüpfen möchten oder sich einfach nur darüber informieren wollen, was es Neues in der phantastischen Literaturszene gibt.
Um 10 Uhr öffnen sich die Türen
zur 26. BuCon. Mit 8€ Eintritt ist
die BuCon um die Hälfte günstiger
als der große Bruder in Frankfurt
und es gibt von 11-22 Uhr fast
durchgehend Lesungen von bekannten und noch unbekannten
Autoren. Viele der hier Anwesenden scheinen sich zu kennen oder
lernen sich kennen. Hier läuft
niemand mit Schlipps oder Anzug
herum – außer die Moderatoren
des Deutschen Phantastik Preises. Es ist eine heimelige Atmosphäre, fast wie auf einem großen
Familientreffen.
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Neben den Autoren und Verlegern wie Feder & Schwert, Verlag
Torsten Low oder Wurdack ﬁndet
man hier auch manchen Agenten
durch die Menge huschend.
Jedoch stehen nicht nur die Menschen hinter den Büchern im Vordergrund, sondern vor allem das
geschriebene Wort. Die Lesungen
finden in vier Räumen statt:
Transporterraum, Maschinenraum, Hangardeck und Holodeck.
Die Verleihung der Preise ﬁndet
im großen Hauptsaal statt, der
genügend Sitzmöglichkeiten für
die rund 360 Besucher, Aussteller
und Autoren bietet. Ein kleines
Buffet mit Kaffee, Kuchen und am
Mittag mit warmen Speisen gibt
es ebenso.
Hier kann es auch vorkommen,
dass sich ein Markus Heitz oder
eine Gesa Schwartz auf einen
Stuhl neben einem normalen Besucher niederlässt und man über
Gott und die Welt redet. Denn die
BuCon ist nicht nur eine Convention, sondern eine Art Familie, die
sich jedes Jahr gerne trifft – eben
der „Kern” der Phantastik-Szene.
Fröhlich und mit leicht zittrigen
Händen las Herr Post kurz nach
der Laudatio und der Preisverleihung aus dem Gewinnerroman
vor. Der Raum platzte dank den
zahlreichen – weiblichen – Fans
aus allen Nähten.

Um 14 Uhr wurde der „ Deutsche Science Fiction Preis 2011” verliehen.
Zur Auswahl standen dieses Jahr:
•
•
•
•

Uwe Post: Walpar Tonnraﬃr und der Zeigeﬁnger Gottes (Atlantis)
Andreas Brandhorst: Kinder der Ewigkeit (Heyne)
Andreas Eschbach: BlackOut (Arena)
Dirk van den Boom: Die Ankunft [Kaiserkrieger
Band 1] (Atlantis)
• Erasmus Herold: Krontenianer – Rendezvous am
Bogen (Projekte Verlag Cornelius)
• Wilko Müller jr.: Das Haus (Projekte Verlag Cornelius) und Mission Nirvana (JFF) als Gesamtwerk
• Thor Kunkel: Schaumschwester (Matthes & Seitz
Berlin)
Der Gewinner diesen Jahres war: „Walpar Tonnraﬃr
und der Zeigeﬁnger Gottes” von Uwe Post.

BUCHMESSE CONVENT (BUCON) – SCIFI UND FANTASY

Das ist die traditionelle Veranstaltung für Science Fiction und Fantasy-Fans, welche parallel zur Frankfurter Buchmesse stattﬁndet und mittlerweile seit 26 Jahren besteht. An
unterschiedlichen Veranstaltungsorten triﬀt sich die deutschsprachige literarische Phantastik-Szene seit ein paar Jahren im Bürgehaus Dreieich-Sprendlingen.
Der Tag der Convention ist immer gleich und ﬁndet am Samstag der Frankfurter Buchmesse statt. Über Jahre hinweg etablierte sich der Convent im Rhein-Main-Gebiet zur
führenden Veranstaltung für phantastische Literatur in Deutschland. Eingeladen sind
alle Freunde der Phantastik, von Science Fiction über Fantasy bis zum Horror, egal ob
im Film, Fernsehen, Literatur oder Kunst. Diese Einladung nutzen an diesem Tag, der um
10:00 Uhr mit der Eröﬀnung beginnt und um etwa 22:00 Uhr endet, bis zu 500 Besucher. Solche Besucherzahlen können die große Schwester in Frankfurt nicht im Geringsten erschüttern, dafür beﬁndet sich auf dem BuCon ein ganz spezielles Klientel. Dieses
nutzt die Möglichkeit, sich über die Phantastik gezielt zu informieren. Die sehr populäre
Messe glänzt mit Kleinverlagen. Beginnend beim Atlantis Verlag – mit seiner sehr bekannten SF-Serie Rettungskreuzer Ikarus, über den Ulrich Burger Verlag, dem Wurdack
Verlag – mit der Serie Mark Brandis, bis hin zum Saphir im Stahl – der die Bücher zur
Fernsehserie Raumpatrouille Orion neu auﬂegte. Doch Verlage sind nichts ohne Autoren.
Mit Markus Heitz, Bernhard Hennen, Gesa Schwarz und anderen, sind es nicht gerade
die Unbekanntesten, die sich hier treﬀen und ihren Fans mit Lesungen und Antworten
zur Verfügung stehen. Die Autoren und anderen freischaﬀenden Phantastiker sind nicht
ganz uneigennützig auf dem Convent.

Uwe Post
(Bild Stefanie Mühlsteph)

Große Halle
(Bild Stefanie Mühlsteph)
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LIVE & EVENTS

Die Verleihung des „Deutschen
Phantastik Preises” fand u.a. nach
den Lesungen von Bernd Perplies
(„Magierdämmerung: In den
Abgrund”); Gesa Schwartz („Die
Chroniken der Schattenwelt:
Nephilim”); Thomas Finn („Justiﬁers : Mind Control”); Markus
Heitz („Legenden der Albae: Vernichtender Hass”) und Bernhard
Hennen („Drachenelfen: eine
Trilogie”) statt.

Beste Original-Anthologie / Kurzgeschichten-Sammlung:
Der Gewinner: Lothar Mischke
• Lothar Mischke [Hg]: Geschichten unter dem Weltenbaum (Low)
• Hans-Stephan Link [Hg]: Weltentor (Noel)
• Stefan Cernohuby [Hg]: Von Feuer und Dampf (Arcanum)
• Geisterspiegel.de: Dark Vampire (Romantruhe)
• Thomas Fröhlich & Peter Hiess [Hg]: Das Buch der lebenden Toten (Evolver)
ApoSchreiberklein
(Bild Stefanie Mühlsteph)

Dieses Jahr standen zur engen Wahl in den Kategorien:
Bester deutschsprachiger Roman:
•
•
•
•
•

Markus Heitz: Judastöchter (Knaur)
Kai Meyer: Arkadien brennt (Carlsen)
Ju Honisch: Jenseits des Karussels (Feder & Schwert)
Bernd Perplies: Für die Krone (LYX)
Christoph Marzi: Grimm (Heyne)

Bestes deutschsprachiges Romandebüt:
•
•
•
•
•

Die Gewinnerin: Gesa Schwartz

Gesa Schwartz: Grim – Das Siegel des Feuers (LYX)
Carsten Zehm: Staub-Kristall (Acabus)
Ralph Haselberger: Fast tot (Persimplex)
Ales Pickar: In den Spiegeln 1 – Die dunkle Stadt (Vedra)
Harald A. Weissen: Begegnung mit Skinner (Sieben)

Bester internationaler Roman:
•
•
•
•
•

Der Gewinner: Markus Heitz

Der Gewinner: Neil Gaiman

Neil Gaiman: Der lächelnde Odd und die Reise nach Asgard (Arena)
Brom: Der Kinderdieb (Pan)
Michael Laimo: Dämonenfeuer (Otherworld)
Scott Westerfeld: Leviathan – Die geheime Mission (cbj)
Iain Banks: Welten (Heyne)

Beste deutschsprachige Kurzgeschichte:
Der Gewinner: Vanessa Kaiser & Thomas Lohwasser
• Vanessa Kaiser & Thomas Lohwasser: „Das Herz des Jägers”
(aus: „Geschichten unter dem Weltenbaum” – Low)
• Sören Steding: „Frederika und der kleine Zombie”
(aus: „Das Buch der lebenden Toten” – Evolver)
• Nadine Boos: „Finja-Danielas Totenwache” (aus: „Die Audienz” – Wurdack)
• Michael Zandt: „Nazi Zombie Holocaust”
(aus: „Das Buch der lebenden Toten” – Evolver)
• Gunter Arentzen: „Scham” (aus: „Dark Vampire” – Geisterspiegel.de)
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Beste Serie:
Der Gewinner: Perry Rhodan
• Perry Rhodan (VPM)
• Richard Schwartz: Das Geheimnis von Askir (Piper)
• Vampir Gothic (Romantruhe)
• Mark Brandis (Wurdack)
• Maddrax (Bastei)
Bestes Hörspiel:

Bester Graﬁker:
Der Gewinner: Thomas Thiemeyer
•
•
•
•
•

Thomas Thiemeyer
Mark Freier
Christine Schlicht
Arndt Drechsler
Ernst Wurdack

Der Gewinner: R. A. Salvatore aus dem Lausch Verlag

• R. A. Salvatore: Drizzt 13: Das Vermächtnis (Lausch)
• Gruselkabinett 44/45: H. P. Lovecraft: Berge des Wahnsinns (Lübbe)
• Ernst Vlcek & Neal Davenport: Dorian Hunter 10: Der Folterknecht
(Zaubermond)
• Mythos & Wahrheit 5: Dracula (Stimmbuch)
• Gruselkabinett 40/41: Jane Austen: Northanger Abbey (Lübbe)
Der Gewinner: Nautilus – Abenteuer und Phantastik
Bestes Sekundärwerk:
• Nautilus: Abenteuer und Phantastik (Abenteuer Medien)
• Hither Shore: Jahrbuch der Deutschen Tolkien Gesellschaft
(Scriptorium Oxoniae)
• Magira: Jahrbuch zur Fantasy, Hermann Ritter & Michael Scheuch
(Fantasy Club e.V.)
• phantastisch! Achim Havemann (Fandom Observer)
Beste Internet-Seite:
• www.phantastik-couch.de
• www.bibliotheka-phantastika.de
• www.zauberspiegel-online.de
Nach der Preisverleihung – um ca.
20Uhr –, gab es weitere Lesungen von u.a. Cara D´Lestrange
(„Augenblick der Ewigkeit”) und
Thomas Elbel mit seinem Debüt,
der postapokalyptischen Dystopie
„Asylon”.
Das Ende der Veranstalltung
ist jedoch nicht das Ende des
Abends. Noch bis tief in die Nacht

Der Gewinner: Phantastic-Couche
• www.fantasyguide.de
• www.geisterspiegel.de
sitzen Autoren, Verleger und Organisatoren zusammen. Essen,
trinken und freuen sich schon auf
ein Wiedersehen 2012.
Die BuCon ist ein Event, das man
ein Mal im Leben erleben und genießen sollte. Denn es ist weitaus
mehr als nur eine Messe mit Lesungen.
{Stefanie Mühlsteph}

Seit vielen Jahren wird beim Buchmesse Convent traditionell auch der undotierte
„Deutsche Phantastik”-Preis verliehen, der ein reiner Publikumspreis ist. Nach einer Vorauswahl wird aus den jeweils fünf nominierten Titeln ein Preisträger ermittelt. Der „Deutsche Phantastik”-Preis ist neben dem „Kurd Laßwitz”-Preis und dem „Deutschen Science
Fiction”-Preis des Science Fiction Clubs Deutschland e.V. der Wichtigste im Bereich Phantastik im deutschsprachigen Europa. Viele der professionellen Autoren, die heute bei
Großverlagen unter Vertrag stehen, haben klein angefangen und wurden auf dem BuCon
mit ersten Auszeichnungen gekürt. Diese Autoren kommen Jahr für Jahr gern wieder zu
ihren Wurzeln zurück. Aber auch neue Autorinnen und Autoren haben ihre Chance. Da
unter anderem die beste Kurzgeschichte ausgelobt wird, stehen viele in den Startlöchern
und manch einer der neuen Autoren ﬁndet hier den Weg ins Proﬁlager.
Neben den normalen Besuchern ﬁnden sich auch immer wieder Clubs, die gemeinsam
anreisen oder sogar ihr Jahrestreﬀen veranstalten. Auf dem Buchmesseconvent wurden
dieses Jahr im Rahmen des SFCD-JahresCon der „Deutsche Science Fiction”-Preis vergeben.
Der Deutsche Science-Fiction-Preis 2011
Kurzgeschichte »Orte der Erinnerung« von Wolfgang Jeschke
Der Deutsche Science-Fiction-Preis 2011
Roman »Walpar Tonnraﬃr und der Zeigeﬁnger Gottes« von Uwe Post
Mit knapp 500 Besuchern konnte der BuchmesseConvent in Dreieich zur erfolgreichsten Veranstaltung seiner leicht wechselhaften Geschichte werden. Auf mehreren Programmschienen konnten sich die Besucher, Nachwuchsautoren, Verleger und sonstige
Kreative verteilen und sich in der Phantastik zuhause fühlen. Auf die einzelnen Punkte
einzugehen fällt schwer, da nicht alle besucht werden können. Die Gleichzeitigkeit der
Veranstaltungen sorgt dafür, dass eine Vorauswahl stattﬁndet. Eine der interessantesten Veranstaltungen war die Vorstellung und Diskussion über das in Deutschland relativ
neue Subgenre Steampunk. Jürgen Langner stellte in einem kurzen multimedialen Beitrag eine Übersicht vor und übernahm im Anschluss die Moderation. Auf der Expertenseite befanden sich der Autor Bernd Perplies, der gerade erst eine Trilogie zum Thema
abgeschlossen hatte, der Betreiber der Internetseite Clockworker.de Alex Jahnke, der in
Steampunk ein bestimmtes Lebensgefühl sieht. Der letzte der Reihe war der langjährige Herausgeber und Rezensent des phantastischen Bücherbriefes Erik Schreiber, der
vor kurzem eine Kurzgeschichtensammlung mit dem Titel Steampunk im Verlag Saphir
im Stahl herausgab. Auf der anderen Seite saßen die Teilnehmer. In der Regel ist so ein
Raum nicht sehr voll, doch das Thema fand soviel Anklang, dass Teile der Besucher vor der
Tür stehen mussten. Steampunk selbst ist eine Art „Andere Welt” -Geschichte oder auch
Parallelweltgeschichte. Der Hintergrund ist das viktorianische Zeitalter bar jedweder Petrochemie und alles funktioniert mit Dampfkraft. (vgl. dazu auch unseren Schwerpunkt
im SpielxPress #28)
Die Veranstaltung selbst sprühte vor Leben, weil von Anfang an das Publikum mit eingebunden wurde. Bei den anderen Veranstaltungen fanden sich ebenfalls viele Besucher
und gerade bei den Lesungen herrschte meist atemlose Stille, um ja nichts zu verpassen.

LIVE & EVENTS

Phantastik-Preis Gruppe
(Bild Stefanie Mühlsteph)

Phantastische Lesung
(Bild Stefanie Mühlsteph)

An dieser Stelle sei nur kurz das Programm aufgeführt,
dass den ganzen Tag über gezeigt wurde:
10:00 Uhr – Einlass
11:00 - 22:00 Uhr
Verlagspräsentationen, Autorenlesungen, Autogrammstunden etc.
11:00 Uhr
Lesung Hendrik Lalk: Die Bewahrer von Redhor
Lesung Silke Alagöz: Keltenblut & Verlagsvorstellung
Lesung Vanessa Kaiser und Thomas Lohwasser: Das Herz
des Jägers
Kaﬀeeklatsch mit dem
SFCD e. V. Vorstand
12:00 Uhr
Lesung Ulrich Burger: Die
Köche – Biss zum Mittagessen
Lesung Oliver Plaschka: Die
Magier von Montparnasse
Lesung Petra Hartmann,
Lilith Kirchner, Esther
Kochbuchpräsentation
Schmidt
(Bild Stefanie Mühlsteph)
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Vortrag Matthias Pätzold: Das Ende der Shuttle-Ära
13:00 Uhr
Lesung Carsten Steenbergen: Steamtown
Lesung Mike Hillenbrand: Trek Minds – nur der Himmel
ist die Grenze
Lesung: Die Apokalyptischen Schreiber
Vortrag Ralf Boldt: Medizin – Was gestern noch SF war,
ist heute bereits Realität
14:00 - 15:00 Uhr
Vergabe des Deutschen Science Fiction Preises
15:00 Uhr
Ulysses Spieleverlag: Buchprogramm
Lesung Bernd Perplies: Magierdämmerung – In den
Abgrund
Lesung: Die Geschichtenweber
Lesung Wolfgang Jeschke und Uwe Post
16:00 Uhr
Lesung Gesa Schwarz: Die Chroniken der Schattenwelt
Lesung Thomas Finn: Justifers – Mind Control
Sängerkrieg auf dem Bucon
Vortrag: Bücher, die den DSFP fast gewonnen hätten
17:00 Uhr
Lesung Simone Edelberg: Auch Zombies brauchen Liebe

Lesung Markus Heitz: Legenden der Albae – Vernichtender Hass
Lesung Carsten Zehm und Andreas Dresen
Diskussionsrunde Bernd Perplies, Alex Jahnke und Erik
Schreiber: Hans Dampf in allen Gassen – Hat Steampunk
in Deutschland eine Chance
18:00 Uhr
Lesung Monika Thamm: Lebonara
Lesung Bernhard Hennen: Drachenelfen
Lesung Karsten Kruschel: Galdäa und das Vilm-Universum
Vortrag Ralf Boldt: Ökonomie in der SF
19:00 - 20:00 Uhr
Vergabe des Deutschen Phantastik Preises
20:00 Uhr
Lesung Sven Klöpping: Menschengrenzen
Lesung Cara D’Lestrange: Augenblick der Ewigkeit
Lesung Thomas Elbel: Asylon
Vortrag Robert Vogel: Raumfahrt in Hollywood
21:00 Uhr
Lesung Frank Gerigk: Sasquatch
Lesung Bettina Weber : Der Rosenmagier II – Kampf um
das Wolkenschloss
Lesung Holger Stiebing: Die Amaziras Chronik – Aschamdon
Insofern ist der BuCon das ideale Forum für Nachwuchsautoren, die Kontakte zu Kollegen und Klein-Verlagsvertretern knüpfen möchten oder sich einfach nur darüber

Wurdack Verlag
(Bild Erik Schreiber)

Saphir im Stahl
(Bild Erik Schreiber)

informieren wollen, was es neues in der phantastischen
Literaturszene gibt. Auf dem abwechslungsreichen BuCon
werden keine Trends gemacht, aber man ist immer dabei,
wenn einer sich etabliert. Der Convent kann aber nicht auf
ein bestimmtes Subgenre oder spezielle literarische Richtung festgelegt werden. Dafür ist der Begriﬀ Phantastik
zu weit gefasst. Das zeigt sich auch in der Verleihung des
„Deutschen Phantastik”-Preises. Gegen 19:00 Uhr begann
der wichtigste Programmpunkt des Abends. Hermann Ritter und Mike Hillenbrand vergaben die Preise in den unterschiedlichsten Kategorien.
Mit der Vergabe des „Deutschen Phantastik”-Preises war
noch lange nicht Schluss. Bis 22:00 Uhr wurden noch
Programmpunkte geboten und unterstrichen damit das
Interesse der Zuhörer an weiteren Informationen rund um
die Phantastik. Wir sehen uns 2012, am Samstag der Buchmesse wieder in Dreieich.
{Erik Schreiber}

Werkzeugs
(Bild Erik Schreiber)

LIVE & EVENTS

DER 3000. GEBURTSTAG

50 Jahre Perry Rhodan
Am Wochenende vom 30. September zum 2. Oktober fand in Mannheim zum fünften
Mal der Perry Rhodan Weltcon statt. Mit dem Veranstaltungsort Mannheim, Rosengarten, fand Perry Rhodan zu seinen Wurzeln zurück, denn 1980 startete hier der
erste WeltCon.
Als Fan der Serie, auch wenn ich
seit über 100 Heften die Serie
nicht mehr regelmäßig lese und
ihr inzwischen etwas kritischer
gegenüberstehe, war es praktisch
Pflicht, den WeltCon zu besuchen. Nach 1980 im Rosengarten
Mannheim, 1986 in der Saarlandhalle Saarbrücken, 1991 im
Kongresszentrum Karlsruhe und
2000 in der Mainzer Rheingoldhalle habe ich mich zum fünften
Mal auf den Weg gemacht und
gelte damit sicher bei mehr als
30 Jahren Fan und Leser und fünf
WeltCons als ein Urgestein. Neben meiner Haupteigenschaft als
Fan und Besucher war ich diesmal
als Aussteller dabei, galt es doch,
den Verlag Saphir im Stahl ein
wenig zu bewerben.
Der Con begann bereits am
Freitag. Im Mozartsaal stimmte
die Con-Band Cosmolodics die
Besucher auf den Con ein. Leider
war ich nicht sehr begeistert von
der CD, die am Montag danach
im freien Radio Darmstadt in
der Sendung Area 64 vorgestellt
wurde. Ein leichter Sprechgesang
in deutscher Sprache, wie bei
Bruce Low, dann aber der abrupte Abfall, da plötzlich eine eher
kieksige Frauenstimme in englischer Sprache sich mit Gesang
versuchte. Bis zur ofﬁziellen Eröffnung am Freitag wurden Bilder
und Ereignisse aus den 50 Jahren
Perry Rhodan Geschichte den
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Besuchern vorgestellt. Für einige
wenige gab es dann ein ständiges
„Weisst Du noch ...?” Erlebnis.
Die ofﬁzielle Eröffnung im Musensaal folgte um 18:00 Uhr, obwohl
bereits am 16:30 Uhr die ersten
Programmpunkte anliefen. So
gab es diesmal auch Programmpunkte für die Kinder in Gucky‘s
Kids Club. Mit Rüsselmops- und
Gucky-Zeichnen-Lernen begann
die Veranstaltung, nur eine von
vier gleichzeitig stattfindenden
Programmschienen. Aber wie
bereits erwähnt, die eigentliche
Eröffnung zur längsten fortlaufenden Science Fiction-Serie der Welt
fand im Musensaal mit Klaus N.
Frick und Mike Hillenbrand statt.
Der Eröffnung folgte um 18:15
Uhr der Programmpunkt „Wie alles begann”. Die Hinterbliebenen

Bonnie Bruck, Inge Mahn und
Heidrun Scheer erzählten dabei
von der Arbeit der Autoren. Von
19:00 Uhr bis 24:00 Uhr folgte
ein Programmpunkt nach dem
anderen im Musensaal. Gleichzeitig lief im Roten Salon eine
große Lesenacht, an der sich jede
Menge Autorinnen und Autoren
beteiligten. Auch an den beiden
folgenden Tagen fand sich für
jeden Besucher die entsprechende Veranstaltung, die über den
Erben des Universums berichtete.
Die ganze Veranstaltung, von
der Verlagsunion Pabel Moewig
geplant, hätte aber ohne die
Heerscharen der freiwilligen Helfer nicht stattﬁnden können. Vor
allem die Frauen und Männer
vom Darmstädter SF-Stammtisch
sorgten für einen reibungslosen

Ablauf. Ihnen zur Seite standen
Fans aus anderen Städten, sogar
aus Mannheim eine sehr kleine
Anzahl. Besonders möchte ich
eine Position hervorheben, die ich
auf keinem anderen Con gesehen
habe: die Beauftragte für behinderte Personen. So wurden Blinde
und Rollstuhlfahrer sehr aufmerksam bedacht und es wurde ihnen
immer geholfen.
Perry Rhodan startete am 8.
September 1961 in einer damals
noch überschaubaren Auﬂage mit
seinen Sternen-Abenteuern. Und
das Heft Nummer Eins der ersten
Auﬂage ist heute eine gesuchte
Rarität. Wohl dem, der Band 1
bis 2500 der Erstauflage sein
Eigen nennt. Die Serie erscheint
bis heute, aktuell, da diese Zeilen
geschrieben werden, mit Heft
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2616. Daneben erschienen circa
500 Taschenbücher, die Schwesterserie Atlan, einige Spin-offs,
Hörspiele, Hörbücher, E-Books,
Computerspiele, Comics und
vieles mehr. Da ist natürlich ein
Treffen, Con genannt, zum 50.
Geburtstag zu veranstalten. Die
weltweit größte Zusammenkunft
der Perry-Rhodan-Fans fast schon
Pﬂicht, für den Verlag als Veranstalter wie auch die Besucher, die
aus Europa und sogar aus Japan
und den USA anreisen.
Bis heute ist die Serie immer
noch umstritten. Die Gegner der
Serie behaupteten bereits 1961,
Perry Rhodan, der Held der Welt,
würde faschistoide Züge tragen.
Und nur, weil er als Anführer einer
Gruppe unerschrockener Männer
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und Frauen versucht, die Uneinigkeit der Erde zu beenden. Die
angebliche Landser-WeltraumSerie sorgt selbst heute noch auf
Zeit-Online für Unmut bei den
Fans, weil dort ein sogenannter
Journalist, der alle Grundlagen
seiner Ausbildung unter den Tisch
fallen ließ, gegen Perry Rhodan
hetzte, ohne auch nur eine Zeile selbst gelesen zu haben. Die
Perry Rhodan Fans erklärten ihn
für inkompetent, während die Redaktion weiterhin an ihm festhielt
und lediglich Leser-Beiträge recht
willkürlich kommentierte oder gar
aus Zensurgründen entfernte.
Die Gegner von Perry Rhodan
sprechen von Trivialliteratur. Nun,
diese Einschätzung stellt niemand
in Abrede. Die Fans begleiten Stil

und Erzählform durchaus kritisch,
bleiben ihrer eigenen Geschichte
der Menschheit allerdings verbunden. Und ein Stück davon übertragen sie oft in ihr alltägliches
Leben. Unverbrüchlich stehen die
Leser und in erhöhtem Maß auch
die Leserinnen, hinter ihrer Serie,
die vom Aufbruch der Menschheit
ins All berichtet. Diesen Aufbruch
kann der Leser nun erneut verfolgen, denn pünktlich zum 50. Geburtstag startet die Reihe Perry
Rhodan Neo. Die Idee hinter dem
Neustart der Serie, die zum Teil
fünf Auﬂagen erlebte, ist sie dem
heutigen Leser schmackhafter
zu machen und zeitgemäßer zu
erzählen. Der Serie wird nachgesagt, dass sie die vorherrschenden Alltagsprobleme, vor allem

aber die politische Lage, national
wie international, in den Weltraum projiziere. In den 1960er
Jahren, zu Zeiten des Kalten
Krieges, den heute kaum noch
jemand zur Kenntnis nimmt, war
viel Action militärischer Art angesagt. In den 1970ern drängte es
nach Harmonie und Frieden. Und
die 1980er standen im Zeichen
der Grünen und einem erwachten
ökologischen Bewusstsein. Seit
den 1990er Jahren haben es die
Leser vermehrt mit einer, meist
zuerst nur diffus erscheinenden
übergeordneten Bedrohung zu
tun. Es ist eine Angst vor Krieg
und Wirtschaftskrise, die auf der
Erde tagtäglich in den Medien
ihren Widerhall ﬁndet und in der
Serie einen nicht unerheblichen
Einﬂuss einnimmt. Selbst heutzutage, so ein Gedankenspiel,
scheint der gelegentliche Einsatz
eines High-Tech-Waffenarsenals
unvermeidbar zu sein. Hier kommen dann wieder die ewig gestrigen Nichtleser und Buhmänner
ins Spiel, die der Serie immer
noch faschistoides Gedankengut
unterstellen. Dabei ist die Serie
seit Beginn dabei, von der ewigen Suche nach einer friedlichen
Zukunft der Menschheit zu berichten.
An der Universität Tübingen beschäftigt sich Prof. Dr. Kaspar
Maase mit Perry Rhodan. In einem Forschungsprojekt, welches
sich über einen Zeitraum von drei
Jahren erstreckte, beschäftigte er
sich mit Serien wie Perry Rhodan.
Im Foyer fanden sich dazu einige
Informationen, die jedoch meist
unbeachtet blieben. Die Lesegewohnheiten, die die Leser an den
Tag legten, die Beziehung der
Fans zu ihren Helden und zueinander und im Besonderen zu den
Autoren waren das Forschungsobjekt von Herrn Maase. Diese
Punkte wären jedoch nicht ausreichend. Perry Rhodan erscheint
unter anderem in Brasilien und

Japan, sodass auch die weltweite Vernetzung in den Fokus der
Betrachtung rückte. Gerade die
besondere Verbundenheit mit den
Autoren zeigte sich am Sonntag,
als sich lange Schlangen bei den
Autoren bildeten, während diese
stundenlang geduldig Autogramme gaben.
Inzwischen startet die Stardust,
das Raumschiff von Perry Rhodan
und seiner Mannschaft, Bull, Flipper, Manolo, nicht im Jahr 1971
sondern 2036. Die heutige Welt
wird vom Autor Frank Borsch,
wie bereits 1961, in die Zukunft
verlegt und die Probleme in verzerrter Form dargestellt. Leider
findet sich im neuen Heft kein
einziger Hinweis auf den Originalautor, dessen Heft nicht nur als
Grundlage, sondern in vielen Teilen wörtlich übernommen wurde.
Frank Borsch ist zudem für die
Exposés der Perry-Rhodan-NeoReihe verantwortlich.
Somit können wir uns nur der
Tradition anschließen. Das Weltraummärchen wird mit den berühmten Worten weitergeführt:
„Und wenn sie nicht gestorben
sind, …
{Erik Schreiber}
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EINE CONVENTION WANDERT GEN SÜDEN …

CDLS 2011: Anderer Spielraum, gleicher Spielspaß!
Bereits zu Pﬁngsten 2011
fand wieder einmal die
ebenso traditionsreiche
wie kultige Spiele-Veranstaltung „Con der langen
Schatten“ – oder kurz
„CDLS“ – statt.
Bedingt durch den Umzug
des Hauptorganisators
„wanderte“ die Convention ebenfalls weiter in
Richtung Süden und so
fanden sich die spielbegeisterten TeilnehmerInnen diesmal in einem
wunderschönen und uralten Gemäuer in der Nähe
von Aichach ein, um dort
fünf Tage und Nächte ihrer Spiele-Leidenschaft
nachzugehen …
Das mittelalterliche Gebäude
diente früher einmal als Gesindehaus und im Innern ist immer
noch der rustikal-charmante Charakter erhalten geblieben, auch
wenn man bei den sonstigen Einrichtungen wie Duschen oder der
großen und gut ausgestatteten
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Küche auf keinen Komfort verzichten muss. Blickfang ist dabei
in jedem Fall das gut erhaltene
und renovierte Treppenhaus, das
alle Fantasy-RollenspielerInnen
und natürlich auch Freunde des
Live-Rollenspiels sicherlich in helle Begeisterung versetzt haben
dürfte. Aber neben dem Veranstaltungsgebäude hatten sich
auch einige andere Dinge grundlegend geändert, um den Zeichen
der Zeit und den geänderten
Gewohnheiten der langjährigen
Congänger entgegenzukommen.
Wichtig und nutzbringend war
hierbei vor allem das allnächtlich
stattﬁndende Treffen im großen
Versammlungsraum des Hauses,
wo Ankündigungen für Spielrunden am kommenden Tag gemacht
werden konnten, aber natürlich
auch die Aushänge für Gruppen
zu ﬁnden waren; dieses informative Treffen machte wirklich Sinn,
vor allem deshalb, weil sich dort
auch gleich SpielerInnen für die
jeweiligen Rollenspielrunden melden konnten, sodass sich nicht
immer die gleichen Personen am
Tisch gegenüber saßen.
Auch zeichnete seit 2011 ein neues Orga-Team für diese nun seit
über 20 Jahren stattﬁndende Veranstaltung verantwortlich. Auch
hierbei steht im Vordergrund,
dass neue Konzepte gefunden und
ausprobiert werden und gleichzeitig die langjährigen Organisatoren wieder mehr Zeit dazu ﬁnden
sollen, sich ausschließlich um die
verstärkt erneut angebotenen
Programmpunkte wie z. B. solche Klassiker wie „Running Man”
oder „Das Ding aus einer anderen

Welt” zu kümmern.
Da einer der neuen Verantwortlichen niemand anderes ist als
Markus Still – Spiele-Ikone und
stets kreativer Denker hinter
dem feinen Spieleverlag „Flying
Games (www.flyinggames.de)
– ist eigentlich jetzt schon absolut sicher, dass es in Zukunft
viele neue und interessante Aktionen geben dürfte. In diesem
Zusammenhang wird es ab der
Con im kommenden Jahr 2012
ein deutlich erweitertes, aber
teilweise auch bewährtes Programmangebot geben, damit alle
TeilnehmerInnen voll und ganz
auf ihre Kosten kommen und die
Veranstaltung wieder viel attraktiver für neue Gesichter und vor
allem Familien wird.
Kurz und gut, die „CDLS” ist deutlich im Wandel begriffen und das
ist auch gut so, denn selbst eine
so gut eingeführte Veranstaltung
kann es sich nicht erlauben, auf
der Stelle zu treten bzw. immer
die gleichen Routinen herunterzuleiern …
Nun aber zurück zur Con im Jahr
2011: Unterstützt wurde dieser Event der „SpieleSchmiede”
wie bereits erwähnt von „Flying
Games”, aber auch vom „Mantikore-Verlag” (www.mantikoreverlag.de), der u. a. für die große
Tombola am letzten Tag sehr viele
schöne und hochwertige Preise
aus dem Verlagsprogramm zur
Verfügung stellte. Entsprechend
viele Lose für die Tombola wurden dann auch für ein geringes
Entgelt verkauft, sodass bereits
vom ersten Tage an die Spannung wegen der zu erwartenden

Gewinne (die natürlich ausgestellt
worden waren) enorm groß war.
Die Tombola war hierbei übrigens
ein relativ neuer Programmpunkt,
der auch sofort begeistert angenommen wurde – vor allem deshalb, weil die Gewinne natürlich
allesamt aus dem Spiele-Bereich
stammten!
Gleich nach der Ankunft und der
neugierigen Erkundung des neuen Gebäudes – in dem übrigens
vor vielen Jahren die allerersten

Spiele-Veranstaltungen des langjährigen Organisators stattgefunden hatten, damals noch als
„Roll & Die”-Con bekannt – ging
es auch gleich los mit den ersten
Spielrunden und schon in der
ersten Nacht ging es im stimmungsvoll-grusligen Kellergewölbe daran, bei einem Mega-„Space
Hulk” sabbernden Genestealern
zu zeigen, wo der Hammer hängt
und der Imperator den Most holt.
Tatsächlich gelang es den mutigen

Marines seit vielen Jahren zum
ersten Male wieder, nach extrem
harten Kämpfen den Sieg davonzutragen, als sie den Patriarchen
der Höllenbrut aus den Tiefen des
Weltraums stilvoll mit dem Flammenwerfer einäscherten!
Zeitgleich liefen in den oberen
Stockwerken natürlich einige Rollen- und Brettspielrunden, wobei
das Spiel „Arkham Horror” mit
Abstand am häufigsten gezockt
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Überhaupt liefen an diesen verspielten Tagen und Nächten
erstaunlich viele verschiedene
Spielrunden ab, man merkte den
TeilnehmerInnen einfach an, dass
sie gekommen waren, um mal
wieder so richtig zu zocken …
Weitere Highlights der diesjährigen Convention waren dann
eine große und lange „Call of
Cthulhu”-Runde, die ebenfalls im
schaurigen Kellergewölbe in entsprechendem Ambiente stattfand
und bei der es um eine ziemlich
ungewöhnliche Kreuzfahrt im
Jahre 1890 ging bei der eine
eigenartige Insel aus dem Meer
auftauchte, deren Namen man
hier besser nicht nennen sollte, und natürlich die legendäre
„Starquest”-Partie, die so richtig
nostalgisches Flair aufkommen
ließ. Und selbstverständlich
durfte das „Kampf der Giganten”Turnier – eine Eigenentwicklung
der „SpieleSchmiede” – ebenfalls
nicht fehlen, für das einige Tagesgäste sogar eigens angereist
waren.

wurde; gepﬂegtes Grauen in den
blasphemischen Welten des H. P.
Lovecraft kommt scheinbar einfach immer gut an … Bei den Rollenspielsystemen lag diesmal die
düstere Welt von „Warhammer”
in allen Variationen deutlich vorn,
u. a. mit „Deathwatch”, aber auch
„Space Marine” bis hin zum „Warhammer FRPG” 2nd Edition.
In den (wenigen) Pausen konnten
sich die TeilnehmerInnen die Zeit
mit kurzweiligen Spielchen aus
der Spiele-Bibliothek vertreiben,
die teilweise vom Veranstalter,
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teilweise aber auch von den anwesenden Gästen gestellt wurden; auf diese Weise war ein relativ breites Sortiment an Spielen
stets direkt greifbar.
Außerdem wurden – wie auf der
„CDLS” eigentlich mittlerweile zur
schönen Gewohnheit geworden
– auch einige eher ungewöhnliche Spiele und Spielrunden angeboten, so unter anderem das
universelle RPG „TRAUMA”, aber
auch das brandneue exklusive
Kartenspiel „Kickbox Champion”
von „Flying Games”!

Rückblickend war es wieder einmal eine sehr schöne Zeit auf der
„Con der langen Schatten”, aber
irgendwie vergingen diese fünf
Tage viel zu schnell und es war
wirklich faszinierend, wie viele
verschiedene Spiele man in dieser
Zeitspanne doch spielen konnte.
Langeweile gab es keine und eine
durchgehend gute Stimmung
und die familiäre Atmosphäre,
die sowohl bei den Stammgästen
wie aber auch bei den erstmaligen Conbesuchern vorherrschte,
machte die Veranstaltung zu einem echten Höhepunkt des Spiele-Jahres.
Ein Grund mehr, sich für das Jahr
2012 rechtzeitig anzumelden,
wenn es dann wieder einmal
heißt: Spiele rund um die Uhr!
{Karl Heinz Zapf}
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UNTERWEGS IM WALD OHNE WIEDERKEHR …

Finsterer Forst II
Das Rasthaus „Zur alten
Bruck” lag einsam und
verlassen da, als Sandra
Silberlieb – die Söldnerführerin der „Silberfüchse” – gemeinsam mit einigen ihrer Gefolgsleute
dort ankam.
Von Wildenhausen aus
war sie aufgebrochen, um
hier ein neues Lager für
ihre Hatz auf den ﬂüchtigen Haderlumpen Agila
Eberwolf aufzuschlagen,
der einst ihre rechte Hand
gewesen war, dann aber
den Weg des schnellen
Goldes gewählt hatte und
dabei auch vor Mord und
Totschlag nicht zurückschreckte.
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Nach ihren Informationen sollte
eigentlich eine kleine Familie hier
leben, die das Rasthaus an der
Grenze der Leuenmark bewirtschaftete, doch weit und breit war
von ihnen keine Spur zu entdecken. Ganz im Gegenteil, es sah
fast so aus, als wären sie sozusagen einfach so verschwunden,
denn ihre Habseligkeiten waren
noch immer in den beiden Gebäuden des Rasthauses verstreut zu
ﬁnden …
Hatte Agila hier erneut skrupellos
zugeschlagen, von dem bekannt
war, dass er den nahen Schänderforst als Versteck erwählt hatte? Oder gab es hier ein anderes
Geheimnis, das ergründet werden
musste?
Es blieb der Söldnerführerin Silberlieb also nichts anderes übrig,
als zurück gen Wildenhausen
zu eilen, um dort einige willige
Abenteurer und Verbündete zu
suchen, die der Angelegenheit
hier gemeinsam mit ihr nach-

gehen würden. Und vor allem
benötigte sie noch Hilfe bei der
Jagd auf den gesuchten Schurken
Eberwolf, der endlich zur Strecke
gebracht werden sollte!
Und da kamen dann auch schon
die TeilnehmerInnen beim Einladungs-LARP „Finsterer Forst II
– Der Wald ohne Wiederkehr” ins
Spiel, das vom 6. bis 8. Mai 2011
im schönen und idyllisch gelegenen Gästehaus „Steinesmühle”
stattfand.
Diese Veranstaltung war nun
bereits die zweite aus einer geplanten Reihe von fortlaufenden
Live-Rollenspielen, die jeweils
in relativ kleinem Rahmen die
Geschichte und Geschicke des
Reiches der Leuenmark sinnvoll
fortführen sollen – und dies mit
der Möglichkeit, dabei ein ganzes
Wochenende lang so richtig entspannt und in aller Ruhe Charakterspiel zu betreiben.
Von Anfang an lag dabei der

Schwerpunkt auf den Mitgliedern
des „Leuenhall e. V.”, die sich hier
in zwanglosem Rahmen treffen
und sich von den „Anstrengungen” der ansonsten mehr oder
weniger harten LARP-Organisation erholen sollten, aber auch
auf Freunden und Bekannten
dieser Orga, die immer herzlich
eingeladen sind, sich gemeinsam
mit ihren Kampfgefährten immer
tiefer in ein noch weitgehend
unerforschtes und wildes Land zu
begeben.
Dass dabei der Plot – wenn auch
in deutlich abgespeckter Form als
auf den größeren Events dieser
motivierten Truppe von Live-Rollenspielern – nicht zu kurz kommen würde, dafür wurde natürlich
ebenfalls Sorge getragen. Denn
ohne schöne Handlung, die den
Heldinnen und Helden dabei möglichst unauffällig immer wieder
Informationen über die bespielte
und farbenfrohe Hintergrundwelt
sowie die dort lebenden Völker,
Persönlichkeiten und Kreaturen
nahe bringt, geht es beim „Leuenhall e. V.” einfach nicht …
Dabei gab es hier keine NSC im
eigentlichen Sinne, vielmehr
schlüpften die Mitglieder der Leuenhall-Orga einfach immer wieder
in die verschiedenen Rollen, die
es darzustellen galt.
Und dieses einfache, aber schlüssige Konzept ging auch beim zweiten „Finsterer Forst”-LARP voll
und ganz auf, wenn auch diesmal
die Kosten für das Wochenende
in einer anderen Welt und einer
anderen Zeit deutlich höher lagen
als bei der ersten Veranstaltung.
Allerdings hatte dies auch zwei
gute Gründe: Zunächst fand
die Convention diesmal nicht
auf einem reinen Zeltplatz (mit
rustikalem Plumpsklo) statt, wie
dies noch beim ersten LARP der
Fall gewesen war, sondern vielmehr in einem Gästehaus mit
entsprechenden Räumlichkeiten
und obendrein kuschlig warmen

Bettchen, und außerdem sorgte
die „Aelm-Arthosische Kampfküche” dafür, dass niemand mit leerem Magen ins Abenteuer ziehen
musste.
Die Vollverpﬂegung wurde dann
auch wirklich von allen anwesenden Gästen sehr gelobt und kam
außerordentlich gut an; denn wie
heißt es so schön: ohne Mampf
kein Kampf!
Und ganz ohne Kampf sollte es
natürlich auch an diesem Wochenende in der Leuenmark nicht
abgehen.

Nachdem die Abenteurer bereits
während der, bei dieser Orga
eigentlich üblichen, In-timeAnreise rasch gemerkt hatten,
dass es kein gemütlicher Ausﬂug
ins Grüne werden würde und sie
obendrein feststellen mussten,
dass es selbst bei den fanatischen
Kultisten des Herrn der Skorpione
offenbar abtrünnige Verräter gab,
kamen sie schließlich glücklich
am Rasthaus „Zur alten Bruck”
an, wo die eigentliche Handlung
ihren Anfang nehmen sollte.
Sogar der Truchsess Richard von
Leuenfels hatte gemeinsam mit
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seiner Gemahlin Ranelle und einigen Getreuen den weiten Weg
nicht gescheut, um hier für Ruhe
und Ordnung zu sorgen!
In der Tat hatte der verruchte
Schuft Agila Eberwolf mit seinen
wenigen verbliebenen Gefolgsleuten im Schänderforst sein Lager
aufgeschlagen und daher mussten
sich die Neuankömmlinge in den
kommenden Stunden vor allem
mit seinen rabiaten Räubern auseinandersetzen; doch der hartherzige Verbrecher trug diesmal
nicht die Schuld daran, dass die
hier vorher lebende Wirtsfamilie
nicht mehr am Leben war.
Oben auf einem Hügel im nahen
Wald lag nämlich ein verﬂuchter
und von den Göttern verlassener
Ort und hier ging der Schänderhannes um, ein ehemaliger Holzfäller und wahrer Hüne von Gestalt, der als furchtbarer Untoter
die Lebenden in der Umgebung
heimsuchte und diese vom Leben
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zum Tode beförderte!
Doch dies war
zunächst natürlich noch nicht
bekannt und so
beschäftigten
sich die SpielerInnen u. a. zunächst einmal
mit dem geheimnisvollen
roten Kristall,
den die abtrünnige Taros-Kultistin bei sich
gehabt hatte:
Dabei handelte
es sich um das
durch gefährliche Rituale
der Blutmagie
veränderte und
angereicherte
sogenannte
Aurenglast,
den Ahnenﬂuch
d e s Vo l ke s
der Pan! Aurenglast an sich ist
eigentlich ein grüner Kristall, der
zum Glück extrem selten ist, von
dem aber leider eine erkleckliche
Menge bei den Kämpfen an der
Burg Leuenfels von den verabscheuenswerten Anhängern des

Roten Gottes erbeutet werden
konnte. Entstanden ist der Stein
ursprünglich in den Ahnenkriegen
der Pan durch die unfassbaren
magischen Energien, die dabei
von diesen Ureinwohnern des
heutigen Gebietes der Leuenmark in die Waagschale geworfen
worden sind und heute ist er der
Fluch dieses Volkes ebenso wie
der eines jeden Zauberkundigen,
denn der grüne Kristall ist fast
wie eine Art Parasit, der Magiern
ihre ätherische Essenz und sogar
ihre Lebenskraft entzieht und sich
dann irgendwann unkontrolliert
entladen kann!
Nun aber hatten die SpielerInnen
ja eine offenkundig korrumpierte,
rote Abart davon gefunden und
rasch wurde ihnen klar, dass die
Gefolgsleute des Taros damit
wohl versuchen wollten, ihren
Herrn und Meister aus seinem
magischen Gefängnis zu befreien,
was natürlich unbedingt verhindert werden musste …
Doch damit nicht genug – kleinere Nebenplots liefen natürlich
auch immer wieder an und so
gab es ein unwillkommenes Wiedersehen mit dem Schwartzen
Mann (der sich hier in der Nähe
eines so bösartigen Untoten wie

dem Schänderhannes pudelwohl
fühlte), Fliegen-Pilzen und monströsen Minotauren, aber auch
gern gesehene Gäste tauchten
am Rasthaus auf, so etwa ein vogelähnlicher Rorax, der hier nach
„Glitzerdingern” Ausschau hielt
und ein Angehöriger des edlen
Volkes der Shi’ir, der die Unterredung mit dem Truchsess und
seinen Gästen suchte und über
das untote Übel berichtete, das
die menschlichen Siedler wohl ins
Land gebracht hatten.
Und ein bis dahin noch völlig
unbekanntes Gru-Gru hatte hier
seinen ersten „großen” Auftritt …
Ein echter Höhepunkt des LARP
war vermutlich das Visionenzelt,
in dem nach Einbruch der Nacht
– durch dichte Nebelschwaden
kaum richtig zu erkennen – der
„Älteste der Alten”, ein Ghul namens Maldrakoor, einigen SpielerInnen aus der Vergangenheit
der Leuenmark berichtete und
(wahres?) Hintergrundwissen
vermittelte, aber auch von ihnen
verlangte, ihm eine machtvolle
Reliquie auszuhändigen, sofern sie dieser habhaft werden
konnten. Dies war eine schöne
Gelegenheit, endlich auch einmal Informationen aus der Zeit
„vor” der Besiedelung des Landes
schlüssig zu vermitteln und die
nebligen Szenen im Zelt kamen
wohl auch entsprechend gut bei
den eher unfreiwilligen Besuchern
an …
In der zweiten Nacht erschien
dann im Visionenzelt der erst
kürzlich verstorbene Geist eines
ehemaligen Spielcharakters seinen einstigen Freunden – eine
Aktion, die auch fast nur auf solchen eher familiären Veranstaltungen möglich ist und wohl so
manch’ einem die Tränen in die
Augen trieb.
So verging das Wochenende dann
doch leider ziemlich schnell und

am Ende konnten die tapferen
StreiterInnen nicht nur die stetige Bedrohung durch Agila Eberwolf abwenden (auch wenn der
Bandenführer selbst entkommen
konnte), auch der schreckliche
Schänderhannes und seine untoten Kämpfer wurden zur letzten
Ruhe gebettet und endgültig in
Ariuns Reich geschickt!
Zusammenfassend lässt sich also
durchaus sagen, dass dieses kleine LARP wiederum sehr gelungen
war und das erneute Experiment,
fast ganz ohne NSC und weitgehend mit schon vorhandenem
Fundus zu spielen auch beim
zweiten Mal geglückt ist; alle
TeilnehmerInnen hatten ordentlich zu tun und kamen dennoch
dazu, ihre eigenen Charaktere
schön in Szene zu setzen und mit
ihren Freunden in Ruhe und ohne
Plot-Panik zu spielen. Vor allem
die Mitglieder des „Leuenhall e.V.”
und hier die
Mitglieder des
„Bunten Haufens” trugen
natürlich einiges dazu bei,
dass sich die
Gäste der Orga
so richtig wohl
fühlen konnten
und neue Charakterkonzepte
konnten hier
ebenfalls sehr
stimmungsvoll
umgesetzt
werden… Dass
besonders viele
Neueinsteiger
ins Hobby LARP
vor Ort waren
– denn auf Anfängerfreundlichkeit legt der
„Leuenhall e.
V.” stets ganz
besonderen
Wert – wertete

die Veranstaltung sogar noch zusätzlich auf, denn diese konnten
hier ganz wunderbar integriert
werden.
Wen wundert es da also, wenn
auch für das kommende Jahr wieder ein „Finsterer Forst” angekündigt ist, dann für das Wochenende vom 11. bis 13. Mai 2012 auf
dem gleichen schönen Gelände,
aber diesmal mit deutlich mehr
NSC-Beteiligung?
Die Einladungen werden natürlich auch beim dritten LARP der
„FF”-Reihe wieder rechtzeitig verschickt, neue Gesichter sind aber
jederzeit herzlich willkommen und
können gerne über die Homepage
www.leuenhall.de nach freien
Plätzen fragen und sich dort ganz
allgemein über die geplanten
Events informieren.
Damit lautet der Schlachtruf bald
schon wieder: Die Leuenmark obsiegt!
{Karl-Heinz Zapf}
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DER TOD HAT VIELE GESICHTER:

Pallyndina-LARP 2011
Wir erinnern uns: Im vergangenen Jahr hatte der Weg uns in die geheimnisumwitterte Welt namens „Pallyndina” geführt, damals auf der Veranstaltung „Schatten aus
der Zeit”.
Dort hatten mehrere seltsame
Vorkommnisse dafür gesorgt, dass
die Fürstin Agameda wahrlich um
Leib und Leben bangen musste,
selbst ihr getreuer Leibwächter
Koros konnte nur mit Mühe ver-

hindern, dass sie ein Opfer des
erzürnten Volkes der Nachtmare
wurde. Ein Riss in den Dimensionen erschwerte den Aufenthalt
der Adligen – die überdies inkognito unterwegs war – noch weiter,

doch schlussendlich konnten die
Gefahren, wenn auch nicht völlig
beseitigt, so doch zumindest vorübergehend abgewendet werden,
die Nachtmare wurden besänftigt
und Agameda fand sogar in ihrem
Begleiter Lydamas einen künftigen Ehegatten …
Und die Handlung des LARP „Pallyndina – Der Tod hat viele Gesichter” schloss nun relativ nahtlos an die vergangenen Ereignisse
an und da in dieser Welt die Zeit
anders vergeht als anderswo,
waren seit den dramatischen
Geschehnissen in Pallyndina auch
erst einige wenige Wochen ins
Land gezogen. Diesmal lud die
Fürstin die Weggefährten vergangener Tage und Freunde aus nah
und fern auf ihren Landsitz im
Fürstentum Megaerios ein, denn
dort sollte eine gar prächtige
Hochzeit gefeiert werden! Doch
natürlich kam alles ganz, ganz
anders …
Das „Pallyndina”-LARP fand dieses Jahr vom 16. bis 18. September in einem VBS Gästehaus in
Sohrschied (das ist nun wirklich
quasi am Ende der Welt) statt
und der Veranstaltungsort bot einen passenden Rahmen dafür, in
diese immer wieder faszinierende
Fantasy-Welt einzutauchen. Hatte
man das Haus dann erst einmal
gefunden, konnte man die vielen
gemütlichen Zimmer beziehen,
im Zelt musste bei zwar tagsüber
noch schön sonnig-warmen, in
der Nacht aber klammen Tem-
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peraturen zum Glück niemand
schlafen. Für die Vollverpﬂegung
sorgte diesmal die „Trutzhavener
Feldküche”, die eigens dafür aus
Hamburg (!) angereist war und
mit leckerem Essen die TeilnehmerInnen fast rund um die Uhr
verköstigte.
Prinzipiell also sehr gute Voraussetzungen für ein gelungenes
LARP, denn auch die weitere Umgebung mit einem ausgedehnten
und hügeligen Waldgebiet bot
genügend Möglichkeiten für die
Veranstalter des „Anderwelt e.
V.”, sich ordentlich auszutoben.
Leider aber hatten viele der fest
eingeplanten NSC relativ kurzfristig abgesagt und so musste
die Hauptorganisatorin – die wie
immer sozusagen eine „OneWoman-Show” lieferte – vor Ort
dann eben öfter mal aus dem
Stegreif improvisieren, was aber
zum Glück erstaunlich gut ge-

lang. Überhaupt ist es immer
wieder verblüffend, wie eine
einzige Veranstalterin (zugegebenermaßen ab und zu mit Unterstützung durch die SLs anderer
befreundeter LARP-Orgas und
Vorstandsmitglieder des Vereins)
ein solches Live-Rollenspiel stemmen kann! Und dabei sogar noch
ab und an in die Rolle der Gottheit
Xcharuseth schlüpft.
Ebenfalls vor Ort anwesend waren einige weitere Mitglieder des
„Anderwelt e. V.”, die u. a. in die
Rollen der vier anwesenden Priester schlüpften, wobei es für einige
von ihnen sogar die allererste
Erfahrung mit dem Hobby LARP
war!
Nach kurzer Verspätung begann
das LARP dann schließlich mit
einer kurzen In-time-Anreise,
bei der die verschiedenen Gruppen auch auf unterschiedliche

Begegnungen stoßen konnten;
eine davon war der Geist der toten Mutter der Fürstin Agameda,
der die SpielerInnen eindringlich
davor warnte, ihre Tochter zu
beschützen und gleichzeitig auf
ihr eigenes Leben zu achten. Eine
andere Begegnung stellte einen
abtrünnigen Zauberkundigen dar
– und die sind gerade in Pallyndina nicht wirklich sehr beliebt
– der dann am darauffolgenden
Tag noch eine große Rolle spielen
sollte.
Die ganze Welt von Pallyndina
ist dabei deutlich anders ausgelegt als viele andere FantasyDomänen, die meist eher einen
niedrigeren Anteil an FantasyElementen beinhalten. In Pallyndina hingegen gibt es jede Menge
sprechende Tiere (und sogar sprechende Pilze!), die Götter greifen
oft noch aktiv ins Geschehen ein
und wer sich bemüht, ein Feuer
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oder nur eine Flamme zu entzünden, wird erstaunt feststellen,
dass auch hierzu die Gunst des
Gottes Inkoruth notwendig ist;
wie sich herausstellte, kommen
aber auch diese ungewöhnlichen
Elemente bei den anwesenden
TeilnehmerInnen immer wieder
sehr gut an.
Nachdem nun also die geladenen
Neuankömmlinge mehr oder weniger glücklich auf dem Landsitz
der Fürstin Agameda angekommen waren, stellte sich bald
heraus, dass der Verlobte der
Adligen dummerweise noch nicht
anwesend war, dafür tauchte
aber schon bald darauf ein eher
ungeladener Gast auf, nämlich
der schwarze Tod! Dieser brachte
leider jede Menge Krankheiten
sowie widerliches Ungeziefer
mit sich, das sich überall in den
beiden Gebäuden breit machte
und den Gästen so ziemlich den
Appetit verdarb. In der Tat war
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er mehr oder weniger doch eingeladen worden, nämlich indirekt
durch einen Leichnam, den die
SpielerInnen bei der weiteren Erkundung des Geländes schließlich
noch entdecken sollten.
Im weiteren Verlauf der Handlung
tauchten somit nach dem schwarzen Tod auch noch der grüne, der
rote und der weiße Tod auf (man
beachte hierbei den bezeichnenden Namen der Veranstaltung!),
die allesamt gewissen unangenehmen Effekten zugeordnet waren: Der grüne Tod vergiftete die
Anwesenden schleichend, der rote
Tod machte sie überaus aggressiv
und reizbar und verursachte offene Wunden und der weiße und
schlimmste Tod von allen schlug
sie mit dem Fluch der Jahre!
Witzigerweise wurden alle Tode
durch ein- und denselben NSC
verkörpert, was zunächst noch
dem NSC-Mangel geschuldet

war, später aber durchaus Sinn
machte, da dadurch alle Tode
das „gewisse Etwas” miteinander
vereinte … Um die nachteiligen
Effekte dieser Tode – die allesamt
durch ein ganz bestimmtes Ereignis „eingeladen” worden waren
– wieder zu beseitigen, war einiges an Fingerspitzengefühl und
Diplomatie von den SC gefordert
sowie natürlich die Bereitschaft,
sich auf Gespräche mit Tierwesen
(unter anderem der Spinnenkönigin und dem Schlangenkönig) und
sogar (sehr witzig dargestellten)
Pilzen einzulassen; jedenfalls gab
es für jedes Problem, das durch
die vier Tode verursacht worden
war, entsprechend auch eine
maßgeschneiderte Lösung.
Außerdem mussten die TeilnehmerInnen das Rätsel um den
scheinbar toten Kanzler Zylerath der Fürstin lösen, dessen
ewige Flamme ﬁnden und diese
zum Erlöschen bringen, da sich

schlussendlich herausstellte,
dass es sich bei ihm um einen
widernatürlichen Wiedergänger
handelte! Einige Locations in der
näheren und weiteren Umgebung
des Fürstenhofes wie ein Friedhof
samt Bestattungs-Urnen und natürlich der magische Energiekäﬁg
oben im Wald, in dem die ewige
Flamme ruhte, sorgten jedenfalls
dafür, dass die SpielerInnen ganz
gut in der Gegend herumkamen.
Zwei der vermutlich eher ungeplanten Höhepunkte des LARP
waren am Samstag neben der
geglückten Entführung der Fürstin durch eine verwegene Räuberbande auch die Hatz auf den abtrünnigen Magier vom Vorabend,
der es schaffte, die SpielerInnen
trotz seiner eindeutigen Vergehen und Manipulationen davon
zu „überzeugen”, ihn doch seiner
Wege ziehen zu lassen; der eigentlich fest vorgesehene Kampf
gegen ihn und seine bezauberten
Gefolgsleute wurde daher ersatzlos gestrichen.
Das „Pallyndina”-LARP im Jahr
2011 lief leider teilweise mit etwas
mehr Hektik ab als geplant, da die
eigentlich fest vorgesehenen NSC
dummerweise ihre Zusagen nicht
einhielten und daher einige wenige Nichtspielercharaktere auch in
deren Rollen schlüpfen mussten.
Allerdings muss man sagen, dass
dies den Spielerinnen und Spielern offenbar so gut wie gar nicht
aufgefallen sein dürfte, da die anwesenden NSC eine hohe Motivation und jede Menge Spielfreude
mitbrachten und es ihnen nie zu
viel wurde, auch sofort wieder
andere Charaktere zu verkörpern.
Die Spielleitung hatte alles gut im
Griff und auch die anwesenden
Gäste hatten offenbar bei der
Darstellung ihrer Figuren großen
Spaß. Vor allem hervorzuheben
sind dabei auch jene „Neulinge”
im Hobby, die sozusagen aus
den Reihen des veranstaltenden
„Anderwelt e. V.” kurzerhand rek-

rutiert wurden, um die nicht eben
einfachen Rollen der Priester
darzustellen, was aber ebenfalls
überzeugend gelang. Leider hat
die umtriebige Hauptorganisatorin bereits angekündigt, dass
es im Jahr 2012 erst einmal eine
Pallyndina-Pause geben wird,
die vielen eher unangenehmen
Erfahrungen im Vorfeld des LARP
(u. a. mit den leider unzuverlässigen NSC) haben wohl zu einer
deutlichen Verstimmung geführt
– was man als Veranstalter aber
sicher durchaus nachvollziehen
kann. Mit den vorhandenen NSC
steht und fällt ja oft so mancher
Event …

Allerdings soll es spätestens
2013 weitergehen und wer dann
Lust darauf hat, diese fantastische Welt zu besuchen, der kann
sich auf der Vereins-Homepage
www.anderwelt.net über die aktuellen
Neuigkeiten informieren.
Übrigens veranstaltet dieser
Verein mit Sitz in Hanau vom 5.
bis 9. April 2012 erneut seine
sogenannte „Andertours”, ein
Pen & Paper-Spieletreffen, das
zumindest für die Freunde von
Tischrollenspielen und schönen
Brett- und Kartenspielrunden auf
jeden Fall sehr interessant sein
dürfte.
{Karl-Heinz Zapf}
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… FÜRCHTE DAS BLEICHE LICHT DES MONDES!

Unter dem Totenmond
Am Wochenende vom 23. bis 25. September 2011 erwachte das prachtvolle Reich
der Leuenmark erneut zum Leben. Und zwar in Gestalt des kleinen und abgelegenen
Weilers Kulterfurt nahe dem Fluss Flinkenwasser, wo sich seit einiger Zeit unheilvolle
Vorkommnisse zu häufen begannen …
Die neu gegründete und hoch
motivierte LARP-Orga des „WSM
Spieleclubs” hatte sich nach positiven Erlebnissen auf anderen
Lives dazu entschieden, jetzt
selbst ein Einsteiger-Live zu organisieren und bereits lange im
Vorfeld wurde gehofft, gebangt
und gebibbert, ob die Veranstaltung reibungslos über die Bühne
gehen und das neue Team sich
auch bewähren würde. Als stimmungsvolle Location für das
Event wurde der bewährte Zeltplatz „Rücklenmühle” in der Nähe
von Zusmarshausen gewählt, der
über das passende Ambiente für
Kulterfurt, vor allem aber natürlich gute sanitäre Einrichtungen
und ein Haupthaus verfügte, in
dem die Taverne „Zum flinken
Wasser” und das spannende Dungeon im Obergeschoss untergebracht werden konnten.
Die „WSM”-Orga hatte sich selbst
relativ hohe Maßstäbe für ihr
erstes LARP gesetzt: So war das
Preis-/Leistungsverhältnis der
Veranstaltung außerordentlich
gut, es gab jeden Morgen ein
reichhaltiges Frühstück, Kaffee
und Tee die gesamte Zeit über
kostenlos und vor allem der Bau
des Dungeons – der ein Grabmal
eines Kodros-Kriegshäuptlings in
seit Äonen verlassenen Pan-Ruinen darstellte – verschlang natürlich Zeit, Geld und Nerven.
Tatkräftige Unterstützung erhielt
die junge Orga dabei vom „Leu-
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enhall e.V.”, der sozusagen die
Hintergrundwelt der Leuenmark
„stellte”, aber auch mit großen
Teilen des gut bestückten Fundus
dafür sorgte, dass die Gegenspieler der TeilnehmerInnen passend nicht in grobem Sackleinen
daher kamen und überhaupt ein
entsprechender Grundstock an
plotrelevanten Gegenständen und
Materialien vorhanden war.
Auch sehr viel privater Fundus
trug seinen Anteil dazu bei, dass
der Ambientefaktor der Veranstaltung sich allgemein auf einem
sehr hohen Niveau bewegte. Und
solche – auf den Veranstaltungen
des „Leuenhall e.V.” ebenfalls
üblichen, kleinen Gags wie der
Verkauf des Zeitungs-Pamphlets
namens „Greifenfeder” – rundeten die ganze Geschichte ab.

Außerdem waren immerhin vier
Vereinsmitglieder angereist, um
vor Ort als SL und NSC dafür zu
sorgen, dass alles glatt lief und
der Plot wurde von einem „alten
Hasen” verfasst und lag wie üblich im NSC- & Fundusraum aus,
sodass es keinerlei Unstimmigkeiten mit dem bisher bespielten
Background des Landes gab und
eventuell aufkommende Fragen
relativ zeitnah geklärt werden
konnten… Ziel der LARP-Handlung war dabei übrigens nicht
quasi das Rad neu zu erﬁnden,
sondern vielmehr einen schönen
„old school”-Plot und vor allem
eine einsteigerfreundliche Geschichte mit entsprechend vielen
Nebensträngen und möglichst
viel Vermittlung des Landeshintergrundes anzubieten.

Das Tavernen-Team – ebenfalls
neu mit dieser sehr wichtigen
Aufgabe betreut und dafür mit
schlaflosen Nächten „gestraft”
– tat auch alles, was nötig war,
um für gute Stimmung und vor
allem gut gefüllte Mägen zu sorgen; kleine Snacks wie belegte
Stullen und überbackene Baguettes waren hier fast rund um die
Uhr zu bekommen und Met und
Bier (sowie natürlich auch antialkoholische Getränke) ﬂossen vor
allem nach Einbruch der Nacht in
Strömen.
Einige ausgezeichnete Barden
und Musikanten heizten die gute
Stimmung in der Schankstube
dabei zusätzlich richtig an, sodass
sich die angereisten Neuankömmlinge in der Leuenmark wirklich
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willkommen fühlen konnten.
Los ging es also am Freitag gegen 21.00 Uhr (mit einer ausnahmsweise eher minimalen
Verspätung); nach der Ansprache durch die Plot-SL – bei der
sich herausstellte, dass wirklich
erstaunlich viele „Frischlinge” sowohl auf Seiten der SC wie auch
der NSC anwesend waren – reisten die TeilnehmerInnen in-time
an, um sich gleich richtig in die
Gefilde und Gegebenheiten der
Leuenmark einzuﬁnden; bereits
während der stimmungsvollen
Anreise trafen sie dabei auf die
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berüchtigten Hexenlichter, die
Angehörigen der Wegewacht (die
auch natürlich sogleich die Reisepergamente zu sehen verlangten,
die beim Check-in ausgegeben
worden waren) und einige stöhnende und strauchelnde Untote,
die zugleich in den kommenden
Stunden die hauptsächliche Bedrohung des Weilers Kulterfurt
darstellen sollten.
Auch die Gefahren des Sumpfgebietes namens Modermoor sorgten dafür, dass die anreisenden
SC jeden ihrer Schritte mit Bedacht wählen mussten, um nicht

plötzlich unterzugehen oder gar
in eine Wolke giftigen Sumpfgases zu laufen …
Vor allem das irritierende Gurren
eines ungewöhnlichen und eigentlich völlig harmlosen Geschöpfes
– nämlich eines Gru-Gru, das
jedoch in dieser Nacht sozusagen
noch „unsichtbar” blieb – war
nicht gerade dazu angetan, die
Reisenden in Sicherheit zu wiegen.
Nach ihrer Ankunft in Kulterfurt
– übrigens benannt nach dem
Entdecker der Leuenmark, nämlich Karl-Konstantin von Kulter
– konnten sich die SC hier mit
den liebevoll dargestellten Dorfbewohnern bekannt machen und
vor allem erst ein Mal kurz in der
schön dekorierten Taverne das
Rasthauses erholen.
Doch lange Zeit für Verschnaufpausen sollte es in den kommenden Stunden nicht wirklich geben,
denn wie bei eigentlich fast allen
bisherigen Plots des „Leuenhall
e. V.” sorgte eine hohe Dichte an
Ereignissen dafür, dass keinerlei
Langeweile aufkommen konnte,
dabei aber dennoch mehr als genügend Zeit für entsprechendes
Charakterspiel blieb.
Viele kleinere Nebenplots liefen nun also an und auch die
Hauptgeschichte nahm ihren
verhängnisvollen Anfang: In den
uralten Gewölben unterhalb des
Rasthauses „Zum ﬂinken Wasser”
– das lediglich auf den vorhandenen Ruinen erbaut worden war
– befand sich ein Gewölbe des
mysteriösen Volkes der Pan, das
aber bereits vor langer Zeit von
den ebenfalls einheimischen Kodros „zweckentfremdet” worden
war, um dort einen ihrer großen
Kriegshäuptlinge zu bestatten.
Doch das war nicht das eigentliche Problem, vielmehr gerieten
die Anwesenden in einen von
langer Hand vorbereiteten Plan
der verfemten Göttin Xorassa, die
im Grabmal durch ihren treuen

Diener – den Seuchenmönch Malachias – eine machtvolle Reliquie
hatte platzieren lassen, einen der
fünf Schicksalsschädel der Weberin des Wahnsinns! Somit wollte
die dunkle Göttin die Saat der
Vernichtung bereits von Anbeginn an ins Herz der Leuenmark
säen …
Der Schädel – wie alle anderen
erschaffen aus den Totenköpfen
der Schwestern des Valdemarus
Katzbalger, die seine Mutter im
Silberquell ertränkt hatten – war
lange Zeit über inaktiv, wurde
aber durch die Ankunft der Nekromantin Raunhild Rußwurm
und ihren schwarzmagischen Beschwörungen vor einigen Wochen
sozusagen zum Leben erweckt
und sorgte nun dafür, dass alle

böswilligen Kreaturen in näherem Umkreis zu ihm zu gelangen
trachteten. Die Nekromantin
indessen hatte sich als falsche
Novizin des Gottes Solis namens
Greta Sonnenlob ebenfalls in Kulterfurt eingenistet und sich mit
einigen der verängstigten Dörﬂer
verbündet, denen sie im Gegenzug für ihre Hilfe versprach, dass
sie am Leben bleiben durften.
So kam es also, dass Kulterfurt
von bösen Geschöpfen förmlich
belagert wurde, denn die paranoide Schwarzmagierin wollte
den Schicksalsschädel um jeden
Preis erlangen und entsandte
daher immer wieder beschworene
Untote, die von einigen wenigen
machtvollen Schatten befehligt
wurden; doch auch der Rote

Priester Berthold Blutschwur reiste an, ebenfalls durch die lockenden Einﬂüsterungen der Reliquie
geradezu magisch angezogen,
und solche bösartigen und blutrünstigen Bestien wie Blutkappen, Trolle, Minotauren und die
tierhaften Schaddrasch sorgten
dafür, dass hier niemand mehr
zur Ruhe kommen sollte!
Allerlei atmosphärische Nebenplots wie eine Ungezieferplage,
der Geist der ermordeten Tochter des Dorfschulzen, der Kelpie
Baraban, umherschwebende
Fliegen-Pilze, die Odyssee der
Gru-Grus (kleiner Fellknäuel, SFFans vielleicht eher bekannt als
„Tribbles”), riesige Spinnen und
Schlangen des Modermoors und
vieles mehr ließen die Sorgen
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und Ängste der Dorfbewohner so
richtig lebendig und anschaulich
werden. Auch die unheimlichen
Geräusche und das dämonische
Geﬂüster, das immer wieder aus
der versperrten Türe des Grabmals erklang, erschufen einen
durchaus angenehmen Gänsehaut-Effekt.
Wirklich wichtig für die Handlung
waren dabei vor allem zwei eher
zwielichtige Gestalten, nämlich
Ingerid Eiermenger, eine Seuchenkranke, die regelmäßig im
Dorf um Nahrung bettelte, sowie
Erlend, der Moorling (samt seiner
Lieblingskröte Rana) – der aus der
unfreiwilligen Verbindung einer
Menschenfrau und eines Angehörigen des schlangenartigen Volkes
der Gorgoros – hervorgegangen
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war. Über diese konnten die SC
unter anderem erfahren, dass nur
ein Extrakt aus den Blütenblättern der sogenannten Bitterrose
vor den giftigen Schwaden im
Grabmal schützte und nachdem
diese seltene Blume bei einer
Suche im Modermoor erbeutet
werden konnte, ging es endlich
daran, das Dungeon und seine
Geheimnisse zu erforschen. Hier
warteten in liebevollem GruselAmbiente und bei entsprechend
ohrenbetäubender Beschallung
natürlich ebenfalls bereits einige
Untote, der verwesende Leichnam
des Kodros-Kriegshäuptlings und
vor allem der Schwartze Mann –
ein schwarzmagischer Schrecken
– auf die tapferen Eindringlinge,
denen es aber gelang, schlus-

sendlich den Schicksalsschädel zu
erbeuten …
Während im Bauwerk also um die
Reliquie gerungen wurde, entsandte die mittlerweile enttarnte
und geﬂohene Raunhild Rußwurm
Welle um Welle ihrer loyalen
untoten Helfershelfer gegen die
wackeren Verteidiger, sodass die
Spannung in dieser Nacht nun
wirklich ihren absoluten Höhepunkt erreichte.
Das Ende des ersten „WSM”-LARP
hielt dann aber noch eine böse
Überraschung bereit: Denn nach
einigen hitzigen Debatten, Diskussionen und fehlgeschlagenen
Versuchen, wie man sich des
Schädels – der indessen weiterhin versuchte, seinen Besitzer zu
korrumpieren – denn entledigen

könnte, kam irgendwann die Idee
auf, ihn einfach Ingerid zu übergeben, die versprochen hatte, damit auf Nimmerwiedersehen aus
der Gegend zu verschwinden!
Und laut „Drehbuch” war dies
tatsächlich die schlimmste aller
möglichen Entscheidungen, denn
kaum im Besitz des freiwillig
übergebenen Schicksalsschädels
der Xorassa transformierte sich
die kranke Ingerid in eine Inkarnation der Weberin des Wahnsinns
selbst und einige anschließende
Visionen klärten die SC über ihren fatalen Fehler schlussendlich
auf! Als „Abschluss” der Handlung
wüteten dann noch die Taros-Kultisten des Berthold Blutschwur
– der sich um sein göttliches Relikt betrogen sah – in Kulterfurt,
konnten aber glücklicherweise
ebenfalls vertrieben werden …
Ein feucht-fröhlicher Abend in der
Taverne und an den Lagerfeuern
des Zeltplatzes rundete die Veranstaltung dann noch gelungen
ab (auch das gehört dazu, selbst
wenn mehr oder weniger gerade
die Welt untergegangen ist)!
Zum Schluss lässt sich ein durchgängig positives Fazit des ersten
„WSM” Einsteiger-LARPs ziehen,
auch dank der spielfreudigen SC,
die den Plot großartig annahmen,
und der fast immer einsatzbereiten und gut aufgelegten NSC, die
jede Rolle klaglos und motiviert
umsetzten. Hier taten sich vor allem die absoluten Neulinge wirklich erstaunlich hervor. Auch das
Orga-Team bewährte sich trotz
des einen oder anderen Missverständnisses, was aber sicherlich
an der Tatsache lag, dass sich die
neu gegründete Gruppe erst nach
und nach aufeinander einspielen
muss …
Die durchweg positiven Rückmeldungen bereits während der laufenden Veranstaltung motivierten
das Team noch weiter, sodass
eigentlich bereits vor Ort fast sicher war, dass ein weiteres LARP

dieser Art – vermutlich fast zur
gleichen Zeit und am gleichen Ort
– im kommenden Jahr stattﬁnden
sollte.
Besonders schön war während
dieser Tage und Nächte dabei
auch das sehr hohe Niveau der
Gewandungen und des Ambiente-Materials, das die SC selbst
mitgebracht hatten; hier vor
allem hervorzuheben der große
Pavillon des Grafen und natürlich
der „Wander”tempel einer Gruppe Ariun-Priester, der eine echte
Augenweide und eine stete Anlaufstelle für SC und NSC war und

deutlich zeigte, was mit ein wenig
Arbeit und Begeisterung alles von
Spielern in der Leuenmark machbar ist, sodass dieses Land auch
in den kommenden Jahren immer
weiter entsprechend stimmungsvoll zum Leben erweckt werden
wird!
Infos zu den nächsten geplanten Events des „WSM”Spieleclubs und natürlich des
„Leuenhall e. V.” finden sich
auf www.weilsspassmacht.de bzw.
www.leuenhall.de.
Ein Blick lohnt sich also in jedem
Fall …
{Karl-Heinz Zapf}

LETS FETZ …

MULTIMEDIA

Trackmania 2 - Canyon
Viele Spieler haben sich gefragt, was man nach „Trackmania United“ und „Trackmania
Nations“ noch besser machen könnte. Eigentlich war alles doch recht gut umgesetzt.
Allerdings gab es oﬀenbar noch Spielraum, denn Trackmania² ist vor wenigen Wochen erschienen und ist gekommen, um zu bleiben.
Das Autorennen Trackmania ist
Teil des ManiaPlanet. In diesem
Bereich wird es noch einige andere Spielaktivitäten (z.B. Shootmania oder Questmania) geben,
welche nach und nach enthüllt
werden. Bekannt ist momentan
lediglich, dass allen Spielen die
gleiche Engine zugrunde liegen

TRACKMANIA² CANYON
HERSTELLER NADEO
PUBLISHER UBISOFT
GENRE AUTORENNSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC
ALTERSBESCHRÄNKUNG PEGI 3
Systemanforderungen
OS: Windows XP/Vista/Windows 7
CPU: Intel Pentium® or AMD @ 1,5 Ghz or
more RAM: 1 GB HD: 1.5 GB of free space
Video: 256 MB Video Card with Pixel Shader
2.0 or Intel HD Graphics 2000, Nvidia ION or
AMD
HD 6310 Drivers: DirectX® 9.0c with video
drivers
Schadensmodell der Autos verbunden
mit sehenswerter Graﬁk,
Multiplayermodus verhilft zu schnellem
Einstieg in das Spiel
wenige Fahrzeugtypen bis jetzt - nur
ein Landschaftstyp bis jetzt (Canyon)

120

SxP #29 | 10/2011

wird. Außerdem geht es jedes
mal darum, dass die Spieler mit
einem Baukasten und einem
System aus Regeln ein typisches
genrespezifisches Spiel basteln
können.
„Look and Feel“ haben sich nicht
so tiefschürfend verändert. Allerdings nur auf den ersten Blick.
Man ﬁndet alles auf Anhieb und
wundert sich dann, dass manche
Dinge doch nicht mehr so funktionieren wie früher.
Neben dem Publisher (statt Koch
ist es nun UbiSoft) hat sich das
Spielprinzip ein wenig geändert.
Früher musste man Bonuspunkte
kassieren, um zu Rekordjagden
zugelassen zu werden. Jetzt
muss man lediglich die Zeit des
Computergegners Gold schlagen,
um danach alle vier Minuten auf

Rekordjagd gehen zu dürfen. Das
ist angenehm und lässt Platz zum
Verschnaufen. Für erfolgreiche
Rekordjagden gibt es eine neue
Währung: Planets. Diese kann
man zum Einkauf neuer Wagendesigns oder für den Betrieb von
eigenen Spieleservern verwenden.
Es gibt zur Zeit nur einen Autotyp (Sportwagen). Ich vermisse
schmerzlich die behäbigen Procars der alten Version. Hoffentlich
wird dieser Modus in nächster
Zukunft nachgereicht. Die aktuellen Sportwagen haben das
ausgiebige und feinsinnige Driften für sich entdeckt. Wer den
richtigen „Rutscher“ schafft, kann
seine Konkurrenten ziemlich alt
aussehen lassen. Trotzdem gilt
natürlich wie in der Realität: Wer

am wenigsten driftet, gewinnt
das Rennen.
Die alten Autos konnten nach
Sprüngen, in der Luft, eingeschränkt gesteuert werden. Damit
konnten Landungen abgefedert
und leichte Richtungskorrekturen
angestellt werden. Dieses Feature hat man scheinbar ersatzlos
gestrichen. Wer schief abspringt,
landet in der Botanik.
Apropos Botanik. Wer einen solchen Ausritt hinter sich hat oder
auch nur mal kurz die Leitplanken
küsst, wird feststellen, dass sein
Auto nun ein Schadensmodell be-

sitzt. Dächer werden eingedrückt,
Motorhauben ﬂiegen weg und der
Lack splittert. So kann nach einem intensiven Rennen das Auto
aussehen wie Eure Urgroßmutter:
Faltig und zerknautscht. Doch
keine Angst - die Reparatur kostet
kein Geld und zum nächsten Rennen steht der Flitzer wieder wie
neu da. Natürlich kann man das
Aussehen seines Wagens wieder
verändern und neben Lackierung,
Aufklebern und Beschriftung auch
das Modell ändern. Wer sich nicht
für kreativ hält, kann in anderen
Spielershops schmökern und

gegen Planets neue Designs erwerben. Der Download ist gratis
- wenn man den Wagen dann im
Spiel verwenden will, wird eine
festgelegte Gebühr (Planets)
fällig. Die Umsetzung ist einfach
und auch Anfänger können damit
schnell umgehen.
Die bekannten Spielmodi sind
wieder mit an Bord. Egal ob
Zeitjagd, Rundenrennen oder Pokalbewerb - alles hat seinen Reiz
und macht im Multiplayermodus
viel Spaß. Laut Hersteller können
bis zu 200 Spieler gleichzeitig
auf einer Strecke aktiv sein. Allerdings ist uns das bisher noch
nicht passiert. Generell zieren
sich noch viele Spieler, die neue
Version anzunehmen. Auf den
Online-Servern ist noch wenig
los und hauptsächlich zu den europäischen Spitzenzeiten (20:00
bis 23:00 Uhr) ﬁnden sich ausreichend Combatanten ein, um ein
unterhaltsames Spiel vorzufinden. Hoffentlich ändert sich das
rasch, denn Trackmania² ist gut.
Es erscheint wie das Prequel einer noch stark wachsenden Welt
aus Action und Abenteuer. Hoffen
wir, dass wir richtig liegen.
{Bernhard Koller}

NICHTS IST, WIE ES SCHEINT

Murder in Venice

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

Eine junge amerikanische Touristin wird in die Ermittlungen rund um den Mord an einem tschechischen Mathematiker hineingezogen und ﬁndet sich auf einmal mitten
in einem Konﬂikt des russischen KGB wieder, der schon vor 50 Jahren seinen Anfang
nahm.
Die Spieler erleben als Vera eine
spannende Agentenjagd durch
Venedig, lösen Rätsel, finden
Hinweise und helfen dem russischen Ex-Agenten Jurij den Mord
an seinem Freund Petr, einem
Mathematiker und Schachspieler,
aufzuklären.
In Aufmachung und Stil unter-

scheidet sich dieses Spiel nicht
von anderen seiner Art. In kleinen
Minigames muss man Hinweise
entschlüsseln, Gegenstände ﬁnden und hantelt sich so von Szene
zu Szene weiter in der Geschichte vor. Auch der Sound oder die
Graﬁk machen das Spiel nicht zu
einer Ausnahme in diesem Genre,
aber anders als bei anderen Vertretern seiner Art lassen sich die
Rätsel eigentlich ohne Ausnahme
mit ein wenig Hirnschmalz lösen.
Bei vielen dieser Spiele finden
sich ganze Foren, in denen verzweifelte Spieler Fragen stellen,
weil sie an der einen oder anderen Stelle nicht weiterkommen.
Und wer kennt nicht das Problem,

dass manche Suchbilder so programmiert sind, dass nur ein kleiner Teil des Gegenstandes auf das
Touchpen reagiert und man schon
fast das Ganze sein lässt, weil es
einfach nicht funktioniert?
Hier haben wir ein gut funktionierendes Spiel vor uns, das zwar
nicht mit Design oder Originalität, aber Funktionalität besticht.
Fans solcher Games werden ihre
Freude haben und in vier bis fünf
Stunden lässt sich auch das gesamte Abenteuer bestreiten.
Nicht viel Zeit und auch keine allzu große Herausforderung, aber
so lässt sich auch die Freigabe ab
sechs Jahren erklären.
{Sandra Trierweiler}

Vergelten
und
Vergessen

MURDER IN VENICE
HERSTELLER CITY INTERACTIVE
GENRE DENK- UND SUCHSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM NDS
ALTERSFREIGABE AB 6 JAHREN
ISBN/EAN 9780786954988
gutes Gameplay, ohne Hilfe lösbar
wenig Herausforderungen,
kurze Spielzeit
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Gefährlich ist‘s, den Leu zu wecken!

www.leuenhall.de

MULTIMEDIA

IN NICHT ALL ZU FERNER ZUKUNFT…

Deus Ex: Human Revolution
Anfang 2000 entführte uns der Publisher Eidos Interactive in eine ferne Zukunft.
Ausgestattet mit der damals aktuellen Unreal Engine wurde der Spieler Teil einer
Cyberpunkt-Zukunft, in der Menschen mittels Nanotechnologie verbessert wurde.
Über zehn Jahre später liefert das neu gegründete Studio „Eidos Montreal” nun den
dritten Teil der Serie ab.
Im Unterschied zu den Vorgängern spielt „Human Revolution”
bereits im Jahre 2027 und stellt
somit den Beginn
der nanobasierten
Menschheitsentwicklung in naher
Zukunft dar. Nahezu
jeder Körperteil
kann gegen
Prothesen
ausgetauscht
und mit entsprechenden
Vorteilen versehen werden.
Was für die
einen ein
Segen ist, ist
für die anderen eine
Abkehr von
der Menschlichkeit. Die
Menschheit
spaltet sich in
zwei gewaltbereite Lager.
Der
Spieler
schlüpft in die
Rolle von Adam Jesen, dem Leiter der
Sicherheitsabteilung eines
Herstellers für
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Bioimplantate. Während eines
feindlichen Angriffs wird er schwer
verwundet und wird schließlich
selbst, um sein Leben zu retten,
zum Cyborg. So machen wir uns
auf die Suche nach den Tätern.
Wie beim Vorgänger ist die Spielwelt äußerst offen gestaltet. Dem
Spieler bleibt überlassen, welcher
Seite er sich anschließen will.
Ebenso bleibt es unsere Wahl,
wie wir in den Missionen selbst
vorgehen wollen. Spannendes
Schleichabenteuer oder brutaler
Egoshooter? Deus Ex ermöglicht
dem Spieler dies Mission für Mission für sich zu entscheiden. Die
Graﬁk kann sich Dank der neuen
Crystal Engine wirklich sehen lassen.
Der Sound untermalt die Szenerie perfekt und bleibt angenehm
im Hintergrund. Die Steuerung
funktioniert präzise und sauber.
Trotz der vielen Möglichkeiten der
Interaktion ist diese übersichtlich und leicht verständlich. Die
Aufgaben sind angemessen und
sehr abwechslungsreich. Durch
die Augmentierungen (= künstlichen Erweiterungen) und einige
Hack-Aufgaben gewinnt das Spiel
zusätzlich an Tiefe.
Paradox – nichtsdestotrotz fehlte
uns irgend etwas bei „Deus Ex

– Human Revolution”. Vielleicht
versuchten die Entwickler zu viel
– obwohl alle Spielmode wirklich
gut umgesetzt sind, fehlt uns
„das gewisse Etwas”: die wirklich
überraschende Neuerung, das
wirkliche Highlight.Nichtdestotrotz
ist „Deus Ex – Human Revolution”
eines der besten Videospiele, das
wir in diesem Jahr testen durften.
Eine gute, tiefgehende Story und
schier unbegrentze Möglichkeiten,
gepaart mit angesprechender
Graﬁk und einem guten Soundtrack. Wir freuen uns bereits
auf weitere Werke von Eidos
Montreal.
{Jan Gruber}

HUMAN REVOLUTION

Dritter Teil der Cyberpunk Reihe
SERIE DEUS EX
HERSTELLER SQUARE ENIX
GENRE SIMULATION, ACTION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM XBOX 360 PS3, PC
ALTERSFREIGABE AB 18 JAHREN
Steuerung, Spieltiefe, Möglichkeiten
Beinahe zu viele Möglichkeiten,
kleine Mängel bei der „Spiel- und Steuerungslogik”

Bewertung

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

CROSSOVER

WAS IN DER ZWISCHENZEIT GESCHAH…

Deus Ex: Der Icarus-Effekt
Heutzutage ist es üblich, dass zu Videospielen auch
Bücher veröﬀentlich werden, wobei die Qualität der
Werke unterschiedlicher nicht sein könnte.
Während viele Bücher nur sinnfreie Auftragsarbeit sind, können
andere durch besonders gute
Storys punkten.
So erschien mit „Der Icarus Effekt” auch ein Buch zu Deus Ex.
Da das Videospiel selbst bereits
durch eine beinahe kinoreife Story überzeugen konnte, wollten
wir diesmal auch das Buch zum
Spiel unter die Lupe nehmen. Dabei gibt die Handlung des Buches
nicht die Handlung des Spiels
wieder, sondern ist vor der Aktivierung von Jensen als Cyborg
angesiedelt. Genau genommen
werden die Vorgänge zwischen
der Zeit des Überfalls und seiner
Genesung beschrieben. Der Roman gibt zwei Handlungsstränge
wieder, die am Ende miteinander
verwoben werden.
Anna Kelso, Agentin des Secret
Service, wird während eines Anschlags auf eine Politikerin schwer
verletzt. Als sie in den Dienst
zurückkehrt wurden die Ermittlungen aber bereits eingestellt,
unangenehme Fragen werden
seitens des Secret Service einfach
abgeblockt. Ben Jaxon, ein australischer Söldner, wird während
eines Ausﬂugs mit seinem Helikopter von einer Roboterdrohne abgeschossen. Er macht sich auf die
Suche nach den Auftraggebern
dieser Operation…
Als Autor für „Der Icarus Effekt”
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zeichnet James Swallow verantwortlich. Dieser wurde durch
viele Romane rund um Stargate,
Warhammer, Star Trek oder aber
auch Doctor Who bekannt. Swallow schrieb auch die Story von
„Human Revolution”, was dem
Buch eindeutig zu Gute kommt.
Obwohl „Deus Ex: Der Icarus
Effekt” in der Zukunft spielt,
bearbeitet James Swallow viele
Klischees und Ängste der heutigen Zeit rund um technischen
Fortschritt und Ethik. Eine, bzw.
eigentlich zwei, gute Storys verpackt in der geheimnisvollen Welt
von Deus Ex. Fans der Reihe können wir eine klare Empfehlung
aussprechen, alle anderen Leser
werden immerhin einen guten
SciFi Roman mit vielen Anspielungen auf ethische Probleme
unserer Gesellschaft ﬁnden.
{Jan Gruber}

DER ICARUS-EFFEKT
SERIE DEUS EX
ORIGINALTITEL ICARUS EFFECT
VERLAG PANINI VERLAG
AUTOR JAMES SWALLOW
GENRE FANTASY
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT TASCHENBUCH
UMFANG 410 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-8332-2323-5

KOMMENTAR

Bewertung

Das Buch ist für Leser, die das Spiel
nicht kennen, etwas schwierig.
Manchmal fehlt etwas vom Hintergrund, von dem ich ausgehe, dass
es im Spiel selbst nicht fehlt. Geht
man jedoch davon aus, dass der
Roman als eigenständiges Werk zu
sehen ist, so ist er gut gelungen.
DER ICARUS-EFFEKT thematisiert
den Aufstieg und Fall der Menschlichkeit. Wie ehedem Ikarus, so
streben im Buch auch die Menschen nach etwas Höherem. Nur
ist es hier nicht der Flug zur Sonne, sondern die Verbesserung des
menschlichen Körpers mit Hilfe
der Nano-Technologie. Ähnlich
wie bei Cyberpunk wird der Körper
des Menschen durch Implantate
und Prothesen, ob gebraucht oder
nicht, aufgeputscht. Der Roman um
Cyberterroristen ist von der Thematik her nicht neu. Dafür ist aber
die Erzählung an sich sehr gut geschrieben und lässt sich auch ohne
Kenntnisse des Spiels sehr ﬂüssig
lesen.
{Erik Schreiber}

DIE MUTTER DES MMORPG

MULTIMEDIA

Ulitma Online
Seit einiger Zeit ist ein besonderes Genre der Computerspiele nicht mehr wegzudenken. Die Rede ist von
sogenannten MMORPG. Aufgrund der anfallenden monatlichen Abogebühren ein riesiger Erfolg für die Publisher – dementsprechend gibt es diese Titel momentan
wie Sand am Meer. Was wie die Zukunft der Videospiele
aussieht, fand vor langer Zeit seinen Ursprung. So feierte „Ultima Online” vor kurzem seinen 15. Geburtstag. Grund genug um sich mit der
Entwicklung des Spiels zu befassen.
Bereits vor zwei Jahren wandten
wir uns „Ultima Online” zu. Damals wurde der letzte aktuelle
Client veröffentlicht. Er trug den
Namen „Stygian Abyss”. Die ofﬁziellen Ultima Online Server sind
bis heute gegen Abogebühren in
Betrieb. Diesmal möchten wir uns
aber den sogenannten Freeshards
widmen. Privat betriebene Server,
bei denen keine Gebühren anfallen – und das völlig legal. Als
Beispiel haben wir uns für den
deutschen Freeshard Oldworld
(www.oldworld.de) entschieden.
Sobald wir die Hall of Birth
(Startpunkt des Spiel, hier wird
der Charakter erstellt) hatten,
konnten wir bereits das Ausmaß
der Arbeit, die in dieses Projekt
investiert wurde, abschätzen.
Eine große, selbst erarbeitete
Worldmap erwartete uns.
Diese ist in verschiedene Bereiche, Gesinnungen und Klimazonen unterteilt. Dazu passend
gibt es entsprechende Städte und
Dungeons. Neben der Möglichkeit, gegen Monster als Zauberer
oder Krieger ins Feld zu ziehen,
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stehen jede Menge Berufe zur
Verfügung – vom Alchemisten
über den Schneider bis hin zur
Bogenmacherin.
Im Vergleich zu den offiziellen
Servern fallen uns auch in den
Menüs viele Unterschiede auf.
Die Crafting-Menüs wurden überarbeitet, Handwerker können
wesentlich mehr Gegenstände
herstellen als bisher gewohnt.
So wird die Spielerwelt noch
mehr ineinander verdrahtet – es
ist beinahe unmöglich, alleine
hochwertige Gegenstände herzustellen. Um auch in Zeiten da
keine anderen Spieler online sind
Werksgüter anfertigen zu können,
gibt es die neue Warenbörse – ein
komplett selbst entwickeltes System, in dem von Spieler zu Spieler Gegenstände verkauft werden
können.
Besonders überrascht hat uns das
Landwirtschaftssystem. Als Kurzbeschreibung könnte man wohl
„Farmville in einem MMORPG” sagen. Im Unterschied zu ofﬁziellen

UO Versionen eröffnet sich hier
eine komplett neue Welt.
Natürlich kann „Ultima Online”
heute in Sachen Grafik und
Sound nicht mit modernen
Vertretern des Genres
mithalten.
In Hinsicht auf die
Möglichkeiten, die
dem Spieler bleiben, kann es diese
aber sogar übertrumpfen.
Engagierte
Entwickler auf
Freeshards
bohren bis
heute das
System mehr
und mehr auf
und schaffen so eine enorme
Langzeitmotivation – über 15
Jahre hinweg.
Von den Möglichkeiten, die uns
Oldworld bieten konnte, völlig
angetan, baten wir die Spielleiter um ein Interview – dieses
möchten wir Euch im weiteren
Verlauf wortgetreu wiedergeben.
{Jan Gruber}

MULTIMEDIA

Interview mit den Spielleitern von Ultima Online
Finariel(SxP): Beinahe jede Woche gibt es eine neue Ankündigung zu einem neuen MMORPG
– wie kann sich Ultima Online
nach über 15 Jahren immer noch
halten? Was macht die Faszination hinter UO eurer Meinung nach
aus?
Sorpheus: Die Konkurrenz ist
groß, die Spieltitel immer zahlreicher. Auch wenn UO sehr in die
Jahre gekommen scheint, glaube ich, dass gerade für unsere
Freeshards die Faszination vom
Tiefgang des Rollenspiels ausgeht, wie man sie nur gemeinsam
erlebt und in kommerziellen Spielen nahezu nie ﬁndet.
Rollenspieler bedürfen einer Plattform und UO bzw. unser Oldworld
bietet so eine Plattform. Ganz
im Gegensatz zu kommerziellen
Spielen, die oft sogar RP-Server
anbieten, die dann aber doch
keine gänzliche RP-Umgebung
für Rollenspieler bieten. Wahre
Rollenspieler suchen aber meines
Erachtens genau so etwas.
Caerys: Wenn man überlegt, dass
Ultima Online eines der ersten
MMORPGs überhaupt auf dem
Markt war und damit auch viele
Vorstellungen vom Spielen an
sich geprägt hat, muss man auch
überlegen, wieviel damit überhaupt möglich ist. Das Ur-UO, für
das man auch heute noch einen
Bezahl-Account auf offiziellen
Servern erwerben kann, bietet
im Grunde grenzenlose Freiheit.
Wer sich einen Magier-SchmiedBettler erstellen will, kann das
tun – innerhalb der magischen
Grenze von 700 Skillpunkten
kann man dabei frei auswählen,
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welche Skills der Charakter nutzt.
Wer lieber einen kriegerischen
Schneider mit Talent zum Harfenspiel und Schlösserknacken haben
will, bastelt sich eben diesen. Wer
stundenlang irgendwo angeln gehen möchte, kann über die Weltmeere Britannias reisen und so
viele Fische aufbringen, bis sein
Inventar platzt – und so weiter.
Auch die 2D-Graﬁk, die trotz der
optischen Reduktion sehr viele
Möglichkeiten zur Individualisierung lässt, ist recht einzigartig
heutzutage, wo alles bunter, besser, texturierter sein muss. UO ist
sicher kein Spiel für jedermann,
vor allem nicht, wenn man vorgezeichnete Wege beschreiten will.
Es ist ein Nischenprodukt, das
seine Nische sehr gut bedient.
Dass Freeshards dann noch die
Komponente Rollenspiel mit einbringen, jeweils eigene kleine
Welten mit verschiedenen Frakti-

onen und Zielrichtungen bieten,
meist auch mit eigens erstellten
Karten, Städten und Dungeons,
zähle ich hierbei noch nicht einmal hinzu – aber auch das erhöht
die Freiheit ungemein.
Gadianton: Ich persönlich denke,
dass die Faszination von UO vor
allem darin liegt, dass viele UOProjekte sich auf einen anderen
Kernbereich konzentrieren als
klassische MMOs. Diese versuchen einen möglichst breiten
Markt zu erreichen und tun dies
meist durch geniale Graphik, tolle
Features und ein Gameplay, das
einen wie auf der Schiene voranbringt (Leveln, Items farmen
etc.). Der Entwicklungsweg eines
Charakters ist nach Char-Erstellung quasi meist vorgegeben.
Aber die Bezeichnung MMORPG
verdienen die wenigsten, denn
Rollenspiel ist dort allenfalls mit

der Lupe zu suchen und eine
wirklich individuelle Char-Entwicklung ist relativ unmöglich, da
man zu bestimmten „Skillungen”
und bestimmtem Equipment quasi gezwungen wird, wenn man
„vorn mitmischen will”.
Unter UO (zumindest auf OW)
sind die Freiheitsgrade weitaus
größer, da es nur sehr generische
„Klassen” gibt und man seinen
Charakter durch Wahl und Steigerung einer Vielzahl Skills sehr
stark individualsieren kann. Dies
macht für mich den Hauptreiz
von UO aus. Die Tatsache, dass
jeder Charakter wirklich ein individueller Charakter ist und kein,
nur durch seinen Namen unterscheidbares, Abziehbild eines von
den Spieldesignern vorgegebenen
Archetypen.
Ein weiteres Element ist die Reduziertheit des Spiels. Die Graphik ist für heutige Verhältnisse
minimalistisch und man ist sehr
auf das wörtliche Beschreiben
seiner Handlungen durch Emotes
angewiesen. Diese augenscheinliche Einschränkung bietet jedoch
dem kreativen Geist (und ich
denke diese werden vor allem
von Spielen wie UO angezogen)
viel mehr Freiheitsgrade, da
man nicht von der Vielzahl (animierter) Emotes wie z.b. bei den
Branchenführern erschlagen wird.
Dadurch, dass einem nicht alles
optisch auf Hochglanz getrimmt
serviert wird, wird die eigene Vorstellungskraft aktiviert und die ist
meist doch besser als jede noch
so ausgefeilte 3D Graphikengine.
Ein wenig ist das wie der Unterschied zwischen einem Buch und
dem danach gedrehten Film: Das
Buch erlaubt einem viel mehr,

seine eigene Kreativität zu entfalten, was in meinen Augen der
größte Reiz eines RPGs ist.
Finariel(SxP): Wie ist es im
deutschsprachigen Raum um
Freeshards bestellt? Wie sieht die
aktuelle Situation aus, wie wird
sich UO in Zukunft, eurer Meinung nach, entwickeln?
Caerys: Als ich mich für UO zu
interessieren begann, war die
Szene sehr bunt gemischt – man
hatte für jeden Geschmack etwas und Freeshards mit hundert
oder mehr eingeloggten Spielern
pro Abend keine Seltenheit. Das
war wohl auch die Hochzeit der
Freeshards – heutzutage ist die
Konkurrenz sehr groß, wenngleich
die meisten modernen MMORPGs
sehr viel MMO, aber nicht mehr
viel RPG haben. Echtes Rollenspiel
ohne zu viele Spieler, die einem

mit dämlichen OOC-Kommentaren
oder ähnlichem dazwischenfunken, wirkliche Nischen, in denen
man auf Spieleservern nur RPler
ﬁndet, die auch nur RP betreiben
wollen, sind rar bis nicht vorhanden. Das ist wohl auch einer der
Gründe, wieso UO-Freeshards
immer noch Interessenten ﬁnden,
eine koheränte Spielumgebung,
in der man wirklich vollkommen
ins Spiel abtauchen kann, ist bei
den moderneren Konkurrenten
einfach nicht gegeben. Und solange die Konkurrenz den RP-Gedanken nicht wirklich durchzieht,
das heisst, Rollenspielserver nicht
mit klarer Namingconvention und
OOC-Verbot, mit Housing und
anderen RP-fördernden Features
ausgestaltet, wird es immer einen
Platz für UO geben. Graphisch
kann es keine Konkurrenz für
modernere Spielwelten sein, aber
inhaltlich sehr wohl.

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK

An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auﬂösung an.
Die hochauﬂösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com
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Gadianton: Natürlich ist das Spiel
in die Jahre gekommen und wird
immer mehr zu einer Nische für
eine mehr oder minder spezialisierte Klientel. Insbesondere, da
rein von der optischen und technischen Finesse manches Browsergame mittlerweile mehr zu bieten
hat. Dennoch denke ich, dass UO
Freeshards sich auch weiterhin
hartnäckig „halten” werden, ähnlich wie auch so manche ASCIIText Multiuser-Dungeons aus der
UNIX-Ära seit nunmehr Dekaden
im Betrieb sind. Womöglich wird
es auch, wie schon zu beobachten, eine weitere Konzentration
geben und langfristig wird nur
überleben, wer auch Neues bietet. Und gerade da sind manche
Freeshardcrews sehr innovativ. Das Schöne ist, dass, was
Features angeht, man mit den
gängigen Serveremulatoren die
meisten Dinge realisieren kann,
die auch kommerzielle MMOs
interessant machen, auch wenn
die optische und soundtechnische
Opulenz fehlt. Aber ich denke, UO
wird uns noch einige Jahre erhalten bleiben – insbesondere, da es
ja auch kommerziell noch immer
so erfolgreich ist, dass die Publis-
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her kürzlich sogar noch eine neue
Expansion rausgebracht haben.
Finariel(SxP): Stichwort Software und Server – gibt es noch
technische Entwicklung hinter
OW, fernab der Scripts auf den
Freeshards?
Sorpheus: Hier kann sicher GM
Gadianton weit mehr sagen. Persönlich glaube ich, UO und die
Emulation unter Sphere sind noch
lange nicht an ihre Grenzen des
Machbaren gestoßen und deshalb
wird noch sehr viel Skript-Potential ausgeschöpft werden können.
Die Welt der Skripte bietet, abhängig von denen, die sie schreiben, zahlreiche Möglichkeiten,
fantastische Ideen umzusetzen
und ich glaube, gerade wir haben da mit unserem Chefskripter
noch viele schöne Neuerungen zu
erwarten, die Spieler überraschen
und auch mit kommerziellen Produkten inhaltlich konkurrieren
können. Die Vielfalt der Möglichkeiten der Software ist aus
meiner Sicht bis heute unerreicht
und moderne 3D-Graﬁk allein ist
nicht alles. Hat man die notwen-

digen Ideen, die fähigen Skripter,
dann geht beinahe alles. Deshalb
freue ich mich auf die Zukunft
Oldwords, denn ich bekam schon
so einige Entwicklungsgeheimnisse verraten.

Finariel(SxP): Freeshards wie
Oldworld bieten jede Menge neue
Möglichkeiten und Technik. Wie
kommen Euch diese Ideen, wie
werden sie umgesetzt und wie
sieht der Aufwand dahinter aus?

Caerys: Hierbei gebe ich als absolute Nichttechnikerin das Wort
gern an meine Kollegen.

Sorpheus: Zum Aufwand möchte ich wieder auf GM Gadianton
verweisen. Er kann diese Dinge
besser beschreiben.
Aus meiner Sicht, dem Supporter
und Quest-GM, antworte ich besser im Bezug auf die Ideen und
deren Umsetzung. Eigentlich ist
das in meinem Fall kein besonderes Kunststück. Filme, Bücher
und die eigene Phantasie sind der
Pool, aus dem ich schöpfe. Es ist
ja keineswegs so, dass jede neue
Idee auch gleichbedeutend ist
mit neu zu schreibenden Skripten
oder Modiﬁkationen an der Technik. Im Gegenteil, gerade in meinem Arbeitsbereich sind Ideen
und vorhandene Kreativität oft
ausreichend. Sicher, manchmal
muss ein Monster oder ein Item
bei den Skriptern erbeten werden, aber wir können auf viele
Dinge zurückgreifen, sie oft auch
selbst ausreichend für den Einsatz
modiﬁzieren.
Der Aufwand lässt sich schwer
in Worte fassen. Manche Dinge
gehen mit erstaunlich wenig Aufwand und machen viel her. Andere wiederum machen sehr viel Arbeit hinter den Kulissen und sind
für die Spieler und Spielerinnen
so gar nicht vom Arbeitsaufwand
her nachvollziehbar. Aber, wer
fragt schon nach dem Aufwand
bei einem Projekt, bei dem wir
alle nur das Ergebnis im Auge
haben, unsere Freizeit verbringen
und letztlich nur Spaß miteinander suchen.

Gadianton: Nunja, das kommt
darauf an, was man „abseits der
Scripts” als technische Entwicklung deﬁniert. Denn die Scripts
sind der Kernbestandteil jedes
Shards und machen ihn einzigartig. Auf dem „Emulatorenmarkt”
wird sich, denke ich, nicht mehr
viel Neues tun, da es mittlerweile 2-3 sehr bewährte Emulatoren gibt, die eigentlich, was die
Machbarkeit von Features angeht,
keine Wünsche offen lassen – von
einer weniger zickigen Fließkomma Engine für Sphere mal abgesehen ;-). Da die Plattformen
derzeit einen mehr oder minder
unermesslichen Raum für kreative
Ideen liefern und die Codebasis,
für ein Freizeitprojekt sehr stabil
ist, denke ich auch nicht, dass
da für technische Entwicklungen
noch viel Raum ist.
Was den Client selbst angeht, ist
dies natürlich nicht abzuschätzen.
Vor einiger Zeit kam eine neue Expansion raus – die auf Freeshards
jedoch aus lizenzrechtlichen
Gründen nicht eingesetzt werden
kann. Was sich dort in Zukunft
noch tut, weiß natürlich der Publisher allein, wird aber sicher die
technische Entwicklung der Serverplattformen beeinﬂussen.
Was wir aber in nächster Zeit
noch versuchen werden, wird eine
engere Verzahnung des Spielserverbetriebs mit z.B. der Website
sein, da dort die Informationsaufbereitung und Darstellung wesentlich besser zu realisieren ist.

Caerys: Ich kann hierbei nur für
den Bausektor und die Weltkarte
sprechen, die bei uns ein kompletter Eigenbau ist. Wir haben
unsere Weltkarte nach logischen

Klimafaktoren gestaltet, die jeweils passende Bebauung dem
angepasst – zum Beispiel dominieren im schneereichen Norden Holzblockhütten, während
im tiefen, wüstenhaften Süden
Sandsteinbauten vorherrschen.
So hat jede Klimazone ihren eigenen Stil erhalten und bietet auch
Spielern die Möglichkeit, vorhandene Hausdeeds im jeweiligen
Baustil zu setzen, um sich dort
anzusiedeln. Die Ideen sind meist
Ergebnis von gemeinsamen Überlegungen, wie wir eine authentische Welt gestalten könnten oder
kommen als Vorschläge von der
Spielerseite – und diejenigen, die
im jeweiligen Bereich ihr Können
mit einbringen, setzen das dann
um. Generell diskutieren wir viel
miteinander, wenn uns im Spielbetrieb ein Manko auffällt oder
wir selbst im Spiel merken, dass
noch etwas fehlt oder man etwas besser umsetzen könnte als
bisher geschehen. Deswegen ist
es auch nie verkehrt, wenn das
Spielleiter-Team aktiv auf dem eigenen Server spielt. Der Aufwand
einer Umsetzung selbst variiert
sehr stark – wünschen sich Spieler einfach nur einen hübschen

Ort irgendwo in der Wildnis, um
dort gemütlich rasten zu können,
ist dieser natürlich schneller gebaut als eine neue Stadt oder
Vergleichbares.
Gadianton: Da ich vor allem auf
der technischen Seite agiere,
betrachte ich die meisten Möglichkeiten natürlich aus der Warte
„Wie kann ich das in ein Skript
gießen.” Aber Ideen kommen mir
meist auf die Art, dass ich mir
überlege „Was würde ich gern
mit meinem Char tun/erleben
können?” Da sicher auch Leute
aus der Spielerschaft diese Frage
stellen, bzw. eine Menge Antworten darauf haben, wenn man sie
ihnen stellt, ist auch dies eine
schöne Methode. Auch wenn auf
vielen anderen Shards unüblich,
versuchen wir die Spielerschaft
in die Entwicklung von Features
einzubinden und denen nicht einfach etwas vor die Nase zu setzen
nach dem Motto „Nimms oder laß
es.” Oft kommen auch gute Ideen
von den Spielern, die dann auf
Umsetzbarkeit geprüft werden
können.
Da ich beruflich aus der Anwendungsentwicklung komme,
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spielen in meinen Überlegungen
natürlich auch immer Benutzbarkeitskriterien eine große Rolle
und ich verwende viel Zeit darauf,
mir zu überlegen, wie ich den
Spielern die Benutzung dieses
Features möglichst einfach und
„schmackhaft” gestalten kann.
Die Zeit sperriger Textbefehle, die
einen in ﬁnsterste MS-DOS Zeiten
zurückversetzen, werden auf Oldworld recht bald vorbei sein, denn
die technischen Möglichkeiten für
eine zeitgemäße Benutzerführung
sind vorhanden.
Finariel(SxP): Rollenspiel wird
auf Oldworld groß geschrieben
– wie wird ein, möglichst Spielbetreuer-unabhängiges, Rollenspiel
gewährleistet? Wie wird das Rollenspiel gefördert?
Sorpheus: Grundsätzlich galt und
gilt auf Oldworld die Devise, das
Rollenspiel geht von den Spielern
aus, nicht von der Spielleitung.
Es gibt daher auch nur zwei Dinge, die Spieler beachten müssen.
Die Shardregeln und Welthintergrund. Beachtet man beides,
kann man nahezu frei spielen,
wie und was man möchte. Wir
greifen nur ein, wenn Regeln

verletzt werden oder gänzlich am
Hintergrund der Spielwelt vorbei agiert wird. Es kommt daher
auch selten vor, dass wir Spieler
ansprechen müssen, weil sie das
Rollenspiel missachten.
Unser Welthintergrund bietet
einen recht ausführlichen Rahmen, der sehr viel individuellen
Freiraum lässt und in letzter
Konsequenz passen wir den Hintergrund an, wenn von Spielern
erspielte Entwicklungen das Weltbild Oldworlds verändern. Unsere
Spieler können also mit ihrem
Spiel sogar den Hintergrund der
Spielwelt beeinﬂussen und in Teilen verändern.
Die Förderung des Rollenspiels
geschieht von Spielleiterseite
her maßgeblich durch Questen,
die wir konzipieren und anbieten. Fast immer liegt es an den
Spielern selbst, ob sie in solche
Questen involviert werden oder
ihnen lieber aus dem Weg gehen.
Niemand wird gezwungen, einzusteigen.
Im Alltagsspiel wiederum sorgen
wir dafür, dass je nach Situation
kleine Begebenheiten als Spieler zu erleben sind, die nicht die
ganze Welt bewegen, aber für

den einzelnen Charakter oder
eine Gruppe von Charakteren
die Umwelt lebendiger erscheinen lassen. Sei es nun, dass
sonst stumme NPCs mit Spielern
agieren, ein Pferd scheut oder
ein Erzähler (also ein GM) einen Jagdausflug atmosphärisch
begleitet und möglicherweise
auch mehr erleben lässt als ein
Schauplatz sonst zu bieten hat.
Manchmal erwächst aus solch
einer Kleinigkeit im Alltag sogar
eine tiefergehende Queste. Ob
das geschieht, ist dann mitunter
eine spontane Entscheidung der
Spielleitung oder der beteiligten
Spieler, denn auch Spieler können
Questen einleiten.
Oberstes Gebot für uns GMs ist
dabei, dass wir Spieler nicht in
ihrem Zusammenspiel stören
wollen, sondern es zu bereichern
versuchen. Wir interagieren mit
den Spielern, arbeiten nicht gegen sie und beachten, wenn Spieler untereinander agieren.
Aber auch unsere Spieler fördern
ganz ohne unser Zutun das Rollenspiel, indem sie es mit ihren
Charakteren vorleben, eigene
Ideen einbringen und wissen,
dass sie dabei auch Unterstützung durch uns ﬁnden, wenn diese notwendig wird.
Caerys: Meiner Erfahrung nach
braucht Rollenspiel, das sich auch
ohne dauerndes Eingreifen durch
die Spielleitung trägt, eine Welt,
in der viele Spieler etwas Interessantes ﬁnden, das sie spielen
möchten – oder Charakterkonzepte ermöglicht, mit denen sie
gerne interagieren wollen. Das
ist bei Büchern oder Filmen, die
das Grundkonstrukt für ein später
erscheinendes MMORPG bilden,
ganz ähnlich – man liest oder
sieht etwas, das einen anspricht,
und kann sich als Rollenspieler
einen Charakter vorstellen, der
in dieser Welt leben könnte, den
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man gerne spielen will. Und wenn
es eine solche Spielwelt dann
gibt, ist die Wahrscheinlichkeit
hoch, dass man es auch ausprobiert. Trifft man dabei auf andere
Spieler, die ihrerseits die Welt mit
ihren Konzepten und Ideen bereichern, dann entwickelt sich das
Rollenspiel ganz von alleine. Unsere Aufgabe auf Oldworld.de ist
es also, eine Welt zu erschaffen,
die den Spielern viel Freiheit lässt
und doch genau genug deﬁniert
ist, dass man jederzeit weiß, womit man es zu tun hat.
Das Rollenspiel selbst fördern wir
einerseits durch die Unterstützung
von Spieler-Ideen – beispielsweise wenn eine Gilde vorhat, die
Herrschaft über einen Landstrich
an sich zu reißen, erhalten sie die
Möglichkeit dazu, sich dies gegen
die vorherrschende NPC-Fraktion
zu erspielen – andererseits durch
eigene, kleinere oder größere
Questen, die dem Spieler das Gefühl vermitteln, dass die Welt um
ihre Charaktere herum lebendig
ist und sich fortentwickelt. Für
uns ist es sehr wichtig, Eigeninitiative von Spielern zu fördern und
ihnen so viel Freiheit wie möglich
einzuräumen. Ganz entscheidend für ein Rollenspiel-Klima
ist auf jeden Fall auch das absolute OOC-Verbot auf dem Server
– wer unbedingt über seinen Job
und Familienprobleme mit einem
anderen Spieler sprechen möchte, kann dies gerne jederzeit tun,
nur eben nicht auf dem Server.
Gadianton: Nun, gewährleisten
tun dies vor allem unsere engagierten Spieler – Sorpheus ist
da ganz in seinem Element, die
Spieler zu begleiten.
Finariel(SxP): Wie halten der
Shard und die Spielbetreuer die
Langzeitmotivation hoch?
Sorpheus: Was den Shard betrifft,
ist die Antwort für mich einfach:

Alle Spieler und Spielleiter tragen
durch ihre Aktivität dazu bei. Je
mehr Leute einloggen, desto
mehr geschieht und umso mehr
Geschichten sind zu erleben. Oldworld sind alle, egal ob Spieler
oder Spielleiter.
Da Oldworld trotz eines immer
größeren Spieleangebots nun
schon 13 Jahre besteht, spricht
dieses Rezept für sich. Was die
Langzeitmotivation der Spielbetreuer angeht, kann ich nur für
mich antworten. Persönlich hat
mich Oldworld nie losgelassen,
da ich das Rollenspiel liebe und
in keinem anderen Spiel solchen
Tiefgang im Rollenspiel erlebte,
wie es auf Oldworld geboten wird.
Zudem war es immer möglich
als Spielleiter eine Auszeit zu
nehmen, selbst nur als Spieler zu
spielen oder auch eine Zeit lang
gänzlich Abstand zu Oldworld zu
wahren. Die Spielleiterkollegen
machen dies möglich, denn wir
arbeiten so, dass jeder die Aufgaben eines anderen dank der entsprechenden, internen Dokumentationen übernehmen kann und
niemand wird zu etwas gezwungen oder unter Druck gesetzt.
Zudem haben wir in unseren Aufgabenbereichen viel Freiheit zu
agieren, Ideen umzusetzen und

aufgrund der Teamarbeit auch
jederzeit Hilfe, wenn diese mal
von Nöten sein sollte. Gerade als
Spielleiter ist das ganze Team ein
sehr wichtiger Langzeitmotivator,
aber auch die Erlebnisse mit den
Spielern tragen stark dazu bei.
Man nimmt, selbst wenn man
nicht beteiligt ist, Anteil an den
Erlebnissen, erlebt die Spannung,
Tragik und Freude mit. Oldworld
muss man erleben, man kann es
nicht nur mit Worten beschreiben.
Wenn man sich diesen Virus einmal eingefangen hat, dann kann
er sehr lange wirken und im Fall
einer Pause auch schlummernd
darauf warten, wieder hervorzubrechen. Es gibt da einen oft
zitierten Satz in unseren Foren:
Sie kommen alle wieder. Auf mich
bezogen kann ich da nur zustimmen.
Caerys: Generell ist Langzeitmotivation ein Zusammenspiel
zwischen Spielern und Spielleitern – Spieler motivieren sich
gegenseitig dadurch, dass sie
gemeinsame Geschichten spielen
und neue Ideen entwickeln, und
die Spielleiter unterstützen dabei
durch Questen und all jene Hilfen,
die vonnöten sind. Es braucht
also immer Leute, die etwas tun,
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damit auch andere etwas tun wollen – und dann läuft alles wie von
selbst. Motivierend ist für mich
bei der Tätigkeit als Spielleiter,
wenn ich sehe, dass die Dinge, an
denen wir arbeiten, von den Spielern angenommen und weitergeformt werden – beispielsweise
wenn ich eine Stadt baue, festzustellen, dass sie den Spielern
gefällt und sie sich dort mit ihren
Charakteren gerne aufhalten,
oder wenn ich ein Rassenkonzept
schreibe, zu merken, dass Leute
diese Rasse interessant finden
und Charaktere dieser Rasse erstellen, weil ihnen das Konzept
an sich gefällt. Zu bemerken,
dass eigene Ideen von anderen
aufgenommen und weitergeführt
werden, sich daraus bisweilen sogar etwas ganz Neues entwickelt,
ist ein unglaublich spannender
Prozess, und diesen langfristig
beobachten zu können, motiviert
sehr – ebenso, wie diesen mit
meinen Staffkollegen gemeinsam
zu gestalten und zu planen.
Gadianton: Ich denke, die Langzeitmotivation rührt aus bestän-

diger Entwicklung her. Wenn Charaktere zum Stillstand kommen,
beginnt die Motivation zu sinken.
Wir spielen doch, um in irgendeiner Weise voranzukommen. Kommerzielle MMOs halten die Motivation durch weitere „Fortschritte”,
neuen Content etc. aufrecht. Das
gilt für UO Freeshards natürlich
in gewissem Rahmen auch, aber
das Spiel zwischen Charakteren
und deren Beziehungen zueinander ist hier wesentlich wichtiger
als der neuste Dungeon und das
coolste Rüstungsset. Was wir als
Spielbetreuer dazu beitragen,
ist z.B. auch den Spielern wirklichen Einﬂuss auf das Geschehen
zu geben. Beispielsweise durch
öffentliche Ämter, in denen man
wirklich relevante Entscheidungen treffen kann, aber eben auch
die Verantwortung tragen muss.
Oder unsere Bereitschaft, jedes
Spielerprojekt zu unterstützen,
solange es dem Shardgedanken
nicht zuwider läuft.
Finariel(SxP): Wie viel Aufwand
investieren die Spielbetreuer in
ihre Tätigkeit?

Sorpheus: Wieder eine Frage, die
jeder selbst beantworten muss.
Bei mir ist das sehr unterschiedlich, da es auch davon abhängig
ist, wie gerade die aktuelle Lage
auf der Spielwelt und hinter den
Kulissen ist. Es gibt ruhigere Zeiten und Stoßzeiten, in denen man
auch mal richtig „ranklotzt”. In der
Regel versucht man täglich da zu
sein. Support und Spielbetreuung
im Spiel orientieren sich dabei
weitestgehend an den Einloggzeiten der Spieler. Bei Oldworld
betrifft dies im Schwerpunkt die
Abendstunden. Hat man zudem
Arbeiten hinter den Kulissen (z.B.
Questentwicklung, Monster skripten, Beschreibungen ausarbeiten
oder interne Themen abarbeiten),
von denen Spieler nichts mitbekommen, dann macht man das
auch schon mal in der Mittagspause, Abends neben der Betreuung oder am Wochenende. Wann
eben Zeit dafür vorhanden ist.
Die Stunden, die ich dafür verwende, rechne ich mir mal lieber
nicht aus. Ich glaube, da kommt
bei uns allen so einiges zusammen und die Zahl erschreckt mich
vielleicht.
Caerys: Das kommt ganz darauf
an, wieviel anliegt. Derzeit stecke ich pro Tag mindestens zwei
Stunden in Oldworld.de, da ich
alle Rassenkonzepte überarbeite
und dies auch erfordert, neue
Rassengebiete zu bauen, die auf
die Bedürfnisse der jeweiligen
Völker angepasst sein müssen.
Gerade der Neubau von Gebäuden oder Städten schluckt viel
Zeit: Beim Bau von Breitenstein
– der größten Stadt auf unserem
Spielkontinent Nivenor – habe
ich knapp 120 Stunden an Arbeit
investiert (damals in den Semesterferien, neben einem Normaljob
wäre das kaum möglich gewesen)
– daraus wurde dann aber auch
eine Stadt mit insgesamt fünf
eigenständigen Vierteln, in denen
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jeweils knapp 10 eigenständige
Häuser stehen. Konzeptarbeit ist
nicht minder aufwendig, nicht
zuletzt, da wir vieles innerhalb
der Spielleitung untereinander
diskutieren, um einen für alle
brauchbaren Konsens zu finden. Generell gesagt jedoch ist
Spielleitertätigkeit grundsätzlich
zeitaufwendig und lässt einem oft
nicht mehr die Freiheit, entspannt
zu spielen, mit diesem Manko
muss man leben lernen.
Gadianton: Für die anderen kann
ich nicht sprechen, aber ich investiere momentan fast jeden freien
Abend in die Skripterei. Das aber
hauptsächlich deswegen, weil
ich technische Versäumnisse von
zehn Jahren aufzuarbeiten habe
– und weil ich, zugegeben, was
das angeht, auch ein pedanti-

scher Perfektionist bin und solang
an einzelnen Features feile bis
sie mir sowohl vom technischen
(sprich Pﬂegbarkeit und Performance) als auch vom anwenderischen (Benutzerführung, Effekte)
alle perfekt gefallen... das kann
leider manchmal länger dauern.
Finariel(SxP): Stichwort
Free2Play – ist das Spielen auf
einem Freeshard wirklich kostenlos? Keine versteckten Gebühren
oder Ingame-Käufe? Wie ﬁnanziert sich der Spielbetrieb von
Oldworld dann? Schließlich fallen
ja Gebühren für den Server, die
Homepage etc. an.
Sorpheus: Da kann man ganz
deutlich sagen: ja, Oldworld ist
wirklich kostenlos und nein, es
gibt weder versteckte Gebühren,

noch Möglichkeiten für IngameKäufe, die reales Geld kosten
oder in realer Währung zu rechnen sind. Die einzigen Kosten, die
Spieler auf Oldworld haben, sind
die Kosten für ihren Internetzugang und ihre eigene erbrachte
Zeit.
Bisher hatte Oldworld immer Gönner aus Reihen der Spielleitung,
welche die Kosten für Server und
Homepage trugen. Spieler wurden noch nie mit den Kosten behelligt oder dazu aufgerufen sich
beispielsweise durch Spenden an
diesen zu beteiligen. Man kann
also sagen, es gab bisher immer
jemanden, der Oldworld weiterleben lassen wollte und aus eigener Tasche die angesprochenen
Gebühren trug. Hier möchte ich
beispielhaft GM Abraham nennen
und ihm nochmals nachträglich
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allein. Ist aber zumindest für
einen durchschnittlich verdienenden Angestellten heutzutage auch
glücklicherweise kein Problem
mehr. Manche Leute rauchen ein,
zwei Stangen Kippen im Monat,
andere ﬁnanzieren eben ein Rollenspielprojekt. Aus meinem persönlichen Standpunkt hab ich von
letzterem mehr. Um die Kosten
der eigenen Internetleitung muss
man sich natürlich nach wie vor
selbst kümmern.
Finariel(SxP): Spielleiter privat
– welche Personen stehen hinter
den Betreuern?

danken, da er lange nach seiner
aktiven Zeit Oldworld ﬁnanzierte,
obwohl er selbst gar nicht mehr
spielte oder in der Spielleitung tätig war. Oldworld war und ist auch
in dieser Hinsicht ein Projekt von
Idealisten.
Caerys: Das Spielen auf Oldworld.
de braucht nur einen eigenen
PC – der ohnehin beim Spieler
vorhanden sein sollte, UO gibt‘s
noch nicht für das Iphone – und
ansonsten eine herunterladbare
Version von Ultima Online, die
kostenfrei zu erlangen ist. Bei
Oldworld.de gibt es keine versteckten Kosten oder ähnliches,
das Spielen kostet einen Spieler
nur die Zeit, die er oder sie investieren möchte.
Unser derzeitiger Server-Eigner
Gadianton bezahlt die monatlichen Kosten für den Server, auf
dem auch unsere Homepage liegt.
Wir haben ein einziges Mal vor
etwa sechs oder sieben Jahren
für den damaligen Server Spenden gesammelt, um die Hardware
aufzustocken, aber auch dies lief
auf rein freiwilliger Basis und
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konnte dank unserer Spieler realisiert werden. Heute steht keine
eigene Maschine mehr in einem
Rechenzentrum, zu dem wir bei
Problemen fahren müssten, das
wird glücklicherweise durch den
Hoster alles erledigt. Ich erinnere
mich noch an diverse Momente,
in denen unser damaliger Admin
Abraham nach seiner Arbeit noch
im Rechenzentrum vorbeifahren
musste – das glücklicherweise
in derselben Stadt lag – um das
eine oder andere zu regeln.
Gadianton: Ja Oldworld ist komplett kostenfrei und hat auch keine Honigtöpfe wie Ingame-Kaufitems, die einen über den wirklich
kostenfreien Spieler erheben.
Dererlei wäre auch lizenzrechtlich
in meinen Augen problematisch.
Der Client ist auf vielen Spieleseiten kostenlos erhältlich, da
die meisten Gameportale jedoch
nur die neueste Version „vorne”
anbieten, muss man meist ein
wenig graben. Das wirft natürlich
die Kostenfrage auf, die ist aber
einfach beantwortet. Die Finanzierung trage ich derzeit komplett

Sorpheus: Was antwortet man
da, ohne den Rahmen zu sprengen oder zu langweilen. Nun ja,
ich würde sagen, ich bin ein ganz
normaler Typ, der mit beiden
Füßen im Leben steht, aber sich
irgendwo standhaft weigert, so
ganz erwachsen zu werden, wie
andere das vielleicht deﬁnieren.
Ich habe die 40 überschritten, bin
verheiratet und Vater von zwei
Söhnen, die selbst Computerspiele zocken und sich teilweise
freuen, dass ich auch spiele oder
ﬂuchen, wenn ich gewinne, was
bei gemeinsam angegangenen
Strategiespielen gern mal passiert. Meine Frau tut mir jedenfalls manchmal leid, wenn sie
unsere „Fachgespräche” erduldet
und gleich mit drei Männern zu
tun hat, die gern und mitunter
auch die gleichen Spieltitel am
PC spielen. Ich spiele gerne
Pen&Paper, was am Computer
logischerweise auch zur Fantasy
führte und ich lese und schreibe
sehr gerne. Fantasy, Mittelalter
und Science Fiction sind bei mir
fester Bestandteil der Freizeitbeschäftigung, gleich ob nun
Bücher, Filme oder Spiele. Ach ja,
eines muss ich noch anmerken,
ich beneide meine Söhne um ihre
Zeit. Sowohl der Student als auch
der Schüler haben deutlich mehr

Zeit zum Spielen. Aber, wenn die
Rente kommt, dann...
Caerys: Hinter der Bau- und Weltkonzeptkutte steckt eine Frau,
32 Jahre alt, glücklich vergeben,
und im realen Leben Freelancerin
– ich verkaufe Illustrationen an
Privat- und Geschäftskunden; die
kreative Ader dürfte dann wohl
auch dazu geführt haben, dass
ich vom einfachen Support-GM
und den ersten zaghaften Schritten im Questbereich dann zum
Bauen und Gestalten der Welt
übergeschwenkt bin.
Inzwischen bin ich auf Oldworld.
de mit bald neun Jahren Spielleitertätigkeit die dienstälteste Kutte
und habe so manche Höhen und
Tiefen mit dem Shard und den
Spielern erlebt. Doch ich denke,
dass sich die Arbeit auf jeden Fall
gelohnt hat und immer noch lohnt
– hier habe ich sehr interessante
Menschen kennen- und schätzen
gelernt. Danke an dieser Stelle
an alle, die Oldworld.de über so
viele Jahre die Treue gehalten
haben – ohne euch alle und eure
Ideen, euren Enthusiasmus und
euren Spaß wäre das nie möglich
gewesen!
Gadianton: Männlich, 37 Jahre
jung und ein Chaot vorm Herrn.
Seit ich 1982 meinen VC20 bekam und mir selbst beibrachte,
wie man dieser mit gigantischen
3kB freiem Arbeitsspeicher ausgestatteten Maschine sagte, was
sie zu tun hat, habe ich sehr viel
Zeit damit zugebracht, sinnvolle
und weniger sinnvolle Programme zu schreiben, habe mich im
Laufe meines Lebens durch 4-5
Programmiersprachen gefressen
und bin immer noch von dem Gedanken fasziniert, in diesen Kisten eigene Welten zu erschaffen.
Mit Oldworld.de habe ich dazu die
perfekte Möglichkeit gefunden,
da es meine zweite große Leidenschaft „Fantasywelten” mit der
ersten „Programmieren” perfekt

verbindet. Ansonsten bin ich eigentlich ein recht handelsüblicher
Netznerd mit Ecken, Kanten und
Träumen, bin aber im Gegensatz
zu den meisten dieses Formats
glücklich vergeben.
Finariel(SxP): Und welche Videospiele bevorzugen Spielleiter
selbst in Ihrer Freizeit?
Sorpheus: Die Liste würde lang,
wollte ich sie alle aufzählen, da
ich Abwechslung liebe und gerade in jüngster Zeit oft enttäuscht
bin, wie kurz manche Spieltitel
inhaltlich motivieren.
Aber, um nicht abzuschweifen, ich
spiele natürlich sehr gerne Spiele,
die mit Fantasy und Mittelalter zu
tun haben. Sowohl Titel, die online gespielt werden als auch Titel,
die man solo für sich allein genießt. Science Fiction, insbesondere rund um Star Wars mag ich
sehr. Ich habe aber auch Shooter
und Simulationen auf meiner Kiste, die so gar nichts mit Fanatsy,
Mittelalter oder Science Fiction zu
tun haben.
Je nach Lust und Laune und
je nachdem wie viel Zeit dafür
bleibt. Ich glaube, wenn ich es
so recht bedenke, ich sammle
mehr, als sie wirklich zu spielen.
Wirklich durchgespielt habe ich
nämlich kaum einen Titel davon,
denn die Zeit fehlt einfach dafür.
Man hat ja auch Privatleben und
Computerspiele sind zwar mein
zeitfressendes Hobby, aber nicht
mein Lebensinhalt. Wenn man
mich aber nun zwingt, einen Titel
beim Namen zu nennen, würde
ich in Bezug auf aktives Spielen
„Herr der Ringe Online” nennen.
Dieses Spiel spiele ich seit dem
Release noch immer zwischendurch und schlüpfe da auch gerne
als Monsterspieler ins PvP. Das
liegt aber vermutlich mehr an
den Leuten, die ich dort im Lauf
der Zeit kennenlernte als am
Spiel selbst.

Caerys: Wenn man sich mit einem Spiel hauptsächlich in der
Freizeit beschäftigt, dann ist die
Motivation zu noch mehr Spiel
irgendwann nicht mehr groß
– oder zumindest nicht mehr zu
Spielen, die einen allzu großen
Kreativitätseinsatz erfordern.
Neben Oldworld.de, wo ich auch
als Spieler gerne unterwegs bin,
verschlägt es mich immer wieder
auf einen gepﬂegten Dungeonrun
mit Freunden nach WoW, wobei
sich das Spielprinzip nach nun
mehr als fünf Jahren doch etwas
totgelaufen hat. Ich freue mich
schon sehr auf SW:TOR im Winter – ansonsten gönne ich mir ab
und an ein RPG aus der Kategorie
Baldur‘s Gate und Konsorten oder
auch ein Adventure. Und, um
dem Bau-GM in mir auch Futter
zu geben, Sims 3, dessen Texturierungs- und Baufeatures ich mir
oft genug auch bei UO wünschen
würde.
Gadianton: Ich persönlich spiele,
wie auch Caerys, WOW als „Ablenkung”, da wie ich schon weiter
oben sagte, es meist ohne große
Bemühung des Denkapparats vor
sich hinläuft, und man prima einfach mal ein paar Monster shreddern kann. Leider ist das Spiel
gerade mit den letzten Patches
sehr auf dumpfsinnige Massentauglichkeit getrimmt worden,
was mir persönlich eine Menge
Motivation nimmt.
Auf Oldworld.de bin ich natürlich
auch als Spieler unterwegs und
ein weiteres kommerzielles MMO
hat es mir (wenn auch nicht aus
rollenspielerischer Sicht) angetan: EVE online. Dort fasziniert
mich vor allem das hochkomplexe
Geschehen in einer wirklich riesigen Onlinewelt in der alle Spieler
(ca. 40k+ / Abend) gleichzeitig
agieren. „Ofﬂine” spiele ich kaum
noch, aber auch hier sind es meist
(Wirtschafts-)Simulationen wie
SimCity 4 oder die „Anno” Reihe.
{Finariel}
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AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK
An dieser Stelle beﬁndet sich in der hochauﬂösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel.
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WHITE KNIGHT CHRONICLES 2

HEROES‘ PARADISE

INFAMOUS 2

PUBLISHER SONY
GENRE ROLLENSPIEL
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PS3
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN

SERIE NO MORE HEROES
PUBLISHER KONAMI
GENRE ACTION
PLATTFORM PS3
ALTERSFREIGABE AB 18 JAHREN
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GENRE ACTION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PS3
ALTERSFREIGABE AB 16 JAHREN

STORYTELLING IN COMPUTERSPIELEN
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Die Stagconf im Naturhistorisches Museum Wien
An einem wunderschönen Dienstag Morgen bin ich zur
allerersten Storytelling Konferenz für Computerspiele
überhaupt marschiert. Moment – was ist Storytelling?
Die einfache Deﬁnition: Geschichtenerzählen. Ältere Semester unter uns erinnern sich sicher an die
tollen Adventures von Lucas Arts:
Loom, Monkey Island, Indiana
Jones and the Fate of Atlantis.
Diese Spiele waren Geschichten
und Abenteuer pur. Aber auch in
moderneren Formaten wie Shooter, Action-RPGs und vielleicht
auch zukünftig in Facebook-Spielen ist die „Story” eine wichtiges
und motivierendes Element des
Spieles.
Um die hohe Kunst, in neuartigen
Spielen und alten Formaten spannende und abwechslungsreiche

Geschichten zu präsentieren, ging
es bei dieser Konferenz.
Gleich vorweg: Jeder der sieben
Sprecher hatte einen komplett
eigenen Ansatz. Und die Sprecher
waren sozusagen die Creme de la
Creme der Games Designer.
Unter anderem waren Lee Sheldon (Star Trek: Next Generation,
Charlie´s Angels und Star Trek
Inﬁnite Space), Richard Dansky
(Ubisoft, alle Tom Clancy Games)
und Hal Barwood (Indiana Jones
& the Fate of Atlantis) mit von der
Partie.
Außerdem war das Startup Ne-

vigo mit einem Stand vertreten,
wo sie ihr innovatives articy:draft
Programm präsentierten.
Dieses macht es einfacher, komplexe Geschichten für Spiele zu
erstellen und zu verwalten. Es
würde zu weit gehen, das Präsentierte auch nur zusammenzufassen – jeder Sprecher hatte
eine gute Stunde, seine Ideen
vorzutragen.
In den Pausen konnte man die
Gedanken förmlich summen hören.
Die lockere Atmosphäre in der
großartigen Eingangshalle des
Naturhistorischen Museums und
das gute Essen haben es leicht
gemacht, in den Pausen mit den
Sprechern sich einfach mal so zu
unterhalten und Fragen zu stellen. Gegen 19:00 waren auch die
zwei Diskussionspanels vorüber
und nach einem Abendsnack ging
es in eine Cocktailbar zum Chill
Out.
Ein anstrengender, aber sehr lohnender Tag!
Wenn ihr jetzt denkt: „AHHHHH,
da wollte ich auch hin!” – es gibt
noch eine Chance!
Im folgenden Interview mit den
Organisatoren erfahrt ihr, wie ihr
an Teile der Konferenz kommen
könnt.
{Astrid Knobling}
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Sxp: Wie seid ihr auf die Idee zur
Stagconf gekommen?
ASc: Da können Harald und Jurie
besser darüber berichten. Legenden erzählen, dass sich die
beiden bei einem gemeinsamen
Mittagessen überlegt haben, dass
es bislang keine wirkliche unabhängige Konferenz zu Storytelling
in Games gibt und was es eigentlich bräuchte, um so etwas auf
die Beine zu stellen.
Kurzes Durchrechnen hat ergeben, dass es machbar ist. Und
dann war auch irgendwie klar,
dass wir das auch machen müssen.
Sxp: Wie habt ihr es geschafft,
internationale Größen für eure
Konferenz zu begeistern?

ASc: Durch jahrelanges Networking hat Jurie sehr viele, gute
Kontakte in der Games Branche.
Es hat deshalb eigentlich nicht
viel Überzeugung gebraucht, um
die Sprecher für die Konferenz zu
begeistern. Der Standort Wien
hat natürlich bei der Entscheidung
geholfen, aber wir hatten Glück,
dass, bis auf einen Sprecher, alle
am Konferenztag Zeit hatten und
sich auch beruﬂich frei nehmen
konnten.
Sxp: Was war für euch das
Schönste an der Konferenz?
ASc: Das sich am Ende so viele
dafür interessiert haben, begeistert waren von den Sprechern,
von der Konferenz selbst und von
der Location. Sehr froh war ich

darüber, dass die Besucher die
Chance genutzt haben, um auch
mit den Sprechern ins Gespräch
zu kommen, wobei unser Publikum doch ein wenig zurückhaltender im Vergleich war.
Für mich persönlich war es schön,
zu sehen, dass alles klappt.
Besonders, da wir in den letzten
Tagen noch einige Hürden zu
meistern hatten, die den Stresslevel doch um einiges in die Höhe
steigen ließen.
Wir drei hatten zuvor nur an Konferenzen teilgenommen und bei
der Organisation mitgeholfen, jedoch noch nie wirklich eine Konferenz selbst auf die Beine gestellt.
Ich bin sehr stolz darauf, dass wir
alles so hinbekommen haben, neben unseren Vollzeitjobs und der
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dessen schon mächtig sind, gibt
es genügend andere Tools (z.B.
Unity) mit denen man eigene
Spielideen umsetzen kann.

Eigenﬁnanzierung zu Beginn.
Sxp: Es sind ja viele verschiedene
Konzepte präsentiert worden. Für
diejenigen, die dieses Jahr noch
nicht teilnehmen konnten, werdet
ihr Videos/Blog/Podcasts bereitstellen? Und wenn ja, wie?

nicht abschätzen können. Aber es
wird auf jeden Fall in der nahen
Zukunft die Talks in Video-Form
geben.

ASc: Wir hatten vor Ort jemanden, der die Talks aufgezeichnet
hat und nun dabei ist, diese nachzubearbeiten. In welcher Form
wir die Videos allen zugänglich
machen können, hängt von ein
paar Faktoren ab, die wir nicht
beeinflussen und derzeit auch

ASc: Da die erste STAG recht gut
gelaufen ist und das Feedback
der Teilnehmer unglaublich positiv war, sind wir schon dabei, die
nächste zu planen.

Jurie Hornemann
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nächstes Jahr wünschen?
ASc: Einen Sponsor, der es uns
ermöglicht, die Konferenz für
Interessierte zugänglicher zu gestalten.
Sxp: Wenn jemand unbedingt
Games-Designer werden will, was
würdet ihr ihm/ihr raten?
ASc: Mach Spiele! Es gibt genügend Tools online, wie Game
Maker, die es auch jenen ermöglichen, Prototypen zu basteln,
die keiner Programmiersprache
mächtig sind. Und für all jene, die

Harald Eckmüller

Aber es braucht nicht immer einen Computer. Paper-Prototypen
lassen sich schnell und einfach
herstellen, um zu testen, ob die
Spielmechanik funktioniert, Spaß
macht und wo sie noch getweaked
oder verbessert werden muss.
Wer sich gleich in die Branche
werfen möchte – ein guter Einstiegspunkt, wenn man noch keine eigenen Spiele gemacht hat,
ist, sich als QA Tester zu bewerben. In dieser Abteilung bekommt
man einen sehr guten Überblick,
wie Prozesse ablaufen, man erfährt sehr gut, aus welchen Teilen
sich ein Spiel zusammensetzt,
wie Mechaniken funktionieren und
was passiert, wenn irgendetwas
nicht so funktioniert, wie es soll.
Wer Interesse zeigt und gut ist,
hat oft die Chance, sich in seiner
Wunschdisziplin zu beweisen.
Sxp: Ein Tipp von Proﬁs?
JHu: Spiele machen macht Spaß,
aber es ist, wenn man ein gutes
Ergebnis erreichen will, schwer.
Aber das gilt für alles im Leben.
SxP: Herzlichen Dank für das
ausführliche Interview und wir
sehen uns bei der Stagconf 2012!
{Astrid Knobling}

KINGSTONS HYPERX PERFORMANCE IM TEST

Speedy-Speicher
Wenn Laien von schnellen PCs sprechen, dann meinen sie Festplatten, Motherboards
oder Prozessoren. Der eigentliche „Flaschenhals“ in einem Computer ist allerdings
anderswo angesiedelt. Das sind nämlich meistens die RAMs – die Speicherbausteine.
Dabei ist es gar nicht so wichtig, dass man Teile verbaut, welche möglichst protzig
sind, es kommt viel mehr auf die inneren Werte an!
Im Laufe der letzten Jahre ist es
um die Speicher im PC etwas stiller geworden. Seit der Markteinführung von Windows 7, welches
zu einem Speicherboom geführt
hatte (damit wurden quasi über
Nacht vier Gigabyte zum Standard und ältere Hardware musste
komplett ausgetauscht werden),
haben sich die meisten User mit
ihrem Speicher zufriedengegeben.
Doch die Entwicklung ist nicht
stillgestanden. DDR3 ist nun das
Maß aller Dinge.

Das Set, welches uns von Kingston zur Verfügung gestellt wurde,
besteht aus zwei 4GB-Speichermodulen. Es sind DualchannelSpeichermodule. Wenn man es
aus der Verpackung nimmt, fallen
schon die neuartigen Kühler auf,
welche nicht die Breite des Moduls erhöhen, sondern nach oben
gebaut sind. Dadurch soll der Abﬂuss der Wärme besser regulierbar
sein und

letztlich bringt diese Konstruktion
einen passiven Kühlungserfolg
von bis zu sechs Grad Celsius laut
Hersteller.
Wenn man in seinem Gerät die
Ventilatoren richtig montiert und
damit die Abluft schneller abtransportiert, dann ist das wohl
plausibel, da die fächernde Luft
die Wärme leichter von der Spitze
eines Moduls als zwischen zwei Modulen
ableiten kann.
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Der positive Nebeneffekt ist – wie
bei den meisten elektrischen
Geräten mit warmer Abluft, dass
eine gute Kühlung die Lebenserwartung der Bauteile signiﬁkant
erhöht.
Da die Module nicht sehr breit
sind, lassen sie sich leichter einbauen als manches Konkurrenzprodukt.
Gucken wir den Dingern mal unter die Haube. Der interne Takt
ist immer ein Vielfaches von
266,6. Die ofﬁzielle Tabelle geht
in diesem Fall bis 1600, aber wir
werden es auch mit 1866 und
2133 probieren. In Bezug auf die
Standardeinstellungen erfahren
wir, dass der JEDEC-Standard für
DDR3-1333 mit 9-9-9-27 mit 1,5
Volt eingestellt ist. Allerdings haben wir es hier mit HyperX-Modulen zu tun … die können mehr.
Für einen Betrieb mit DDR3-1600
9-9-9-27 und 1,65 Volt sind sie
bereits werksseitig getestet.
Generell spalten sich die Meinungen, wenn es um die Taktung
geht. Eine 9-9-9-27 ist nicht die
schnellste aller Varianten, aber
dafür stabil.
In Overclocker-Kreisen wird zwar
diskutiert, ob die 1,65 V nicht
übertrieben sind, aber man ist
sich einig, dass es zumindest
nicht schaden kann. Unsere eigenen Versuche mit einer Taktung
von 1866 liefen für den Testzeitraum problemlos und brachten
eine klar messbare Verbesserung.
Das Herumspielen mit der
Voltanzahl führte hingegen zu
einer Destabilisierung ab einem
Unterschied von 0,05 (ab 1,6
V bekamen wir Probleme). Wir
haben dann auch noch die 2133Taktung probiert und vor allem
bei speicherlastigen Spielen enorme Performance-Sprünge erlebt,
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doch die Temperatur ist dadurch
auch spürbar angestiegen. Mit einer entsprechenden Kühlleistung
würde man das sicherlich auch
über einen längeren Zeitraum in
Griff bekommen, doch wir haben
da den Versuch abgebrochen.
Leichte Veränderungen der Kennzahlen (z.B. 8-9-9) sind kaum ein
Problem und führen auch nicht zur
Destabilisierung. Allerdings sind
die Ergebnisse in Bezug auf die
daraus resultierende Performance
eher nicht für uns messbar. Daher
haben wir in diese Richtung nicht
weiter geforscht.
Kommen wir zum Abschluss.
Die Wärmeleitung ist stabil, die
Geschwindigkeit ist nahezu top

und dazu noch schwankungsfrei,
die Fähigkeit zum Overclocking
ist gegeben (sollte aber nur von
Experten entsprechend manipuliert werden) und Kingston gibt
eine Garantie auf die Lebensdauer der Speicherprodukte, sofern
man das Teil nicht selbst durch
unsachgemäße Behandlung verbrutzelt.
Wenn man zusätzlich noch einen
Blick auf die einschlägigen Vergleichstests wirft, dann wundert
es nicht, dass die HyperX-Module
extrem gut abschneiden, was
Leistung / Geschwindigkeit / Preis
angeht. Zwar sind die RAM-Preise
zuletzt etwas gestiegen, aber eine
Kaufempfehlung vor Weihnachten
ist es allemal. {Newton}

Achtung Gewinnspiel
In dieser Ausgabe verlosen wir zwei 8GB-Kits von Kingstons
KHX1866C9D3K2/8GX-Serie.
Nähere Infos dazu ﬁndet Ihr auf Seite 3.

DIE PERIPHERIE SPRICHT …

HARDWARE

ROCCAT ISKU im Test
Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass beleuchtete Tastaturen kein FreakInstrument sind, sondern etwas positiven Lebensstil auf dem Schreibtisch verbreiten.
Das Leuchten ist stylish, beruhigend und hilft, sich im Dunkeln zu orientieren. Wobei
man fairerweise sagen muss, dass es in beleuchteten Büros selten dunkel ist. Also
doch ein Teil für Nerds und Freaks? Nope! Ein gesellschaftlich anerkanntes Zubehör
für hart arbeitende und spielende Menschen.
Hardware: Tastaturen

Wir sehen es an unseren Leserzuschriften jede Ausgabe, dass
praktische Accessoires, welche
mit kleinen Gadgets aufwarten
mit Abstand die beliebtesten
Hardwareteile sind. War es früher
lediglich den Moddern und Freaks
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vorbehalten, so kann man seiner
Computeranlage heute durchaus leicht etwas Flair und Pepp
geben.
Beim Aufmachen der Schachtel
fallen uns mehrere Dinge auf:
Die Tastatur ist angenehm weit in
Richtung Hände verlängert worden (die Handballen ruhen ohne
zusätzliche Stütze bequem und
ermüdungsfrei auf der Handgelenksauﬂage); die Abstufung der
Beleuchtung ist in fünf Schritten
zu regeln (Schritt 6 schaltet die
Beleuchtung aus); die Tasten
haben genug Raum; der Teil, wel-

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

cher mit schwitzenden Händen
und Fingern in Berührung kommt
http://www.SpielxPress.com
ist aufgeraut und „versifft” nicht
so schnell und die Zusatztasten
fügen sich harmonisch in das
Layout. Da gibt es zum Beispiel
die fünf Zusatztasten M1-M5 auf
der linken Seite. Wie schon bei
den Microsoft-Tastaturen muss
man sich darauf einstellen, dass
man nicht statt auf CTRL auf M5
drückt, aber daran gewöhnt man
AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK
sich schnell. Unter der Leertaste
gibt es drei sogenannte Daumentasten T1-T3. Die sind schnell zu Sache. Wer beim Tippen gerne mal
unterwegs ist und schnell mal
wenig daran herumbasteln möchte, so ist das auch kein Problem:
erreichen und eine praktische den Daumen hängen lässt, könnte
eine wiederkehrende Eingabe
versehentlich diese Tasten auslösen
Die Makros können praktisch im
aufnehmen möchte. Wer nun
– auch hier ist etwas Gewöhnung
glaubt, dass mit den erwähnten
mitgelieferten Programm editiert
notwendig. Grundsätzlich ist es
acht Tasten alles vorbei ist, der
und verändert werden.
aber schon lange an der Zeit, dass
Eine weitere Funktion ist die Umirrt. Unter Zuhilfenahme (=drüdie Daumen auch einmal etwas zu
cken) der Easy-Shift-Taste (per
schaltung von Treibern. Manche
tun bekommen, als immer nur dick
Default auf der CAPS-LOCK-Taste)
kennen das Problem: Es werden
und fett auf der Leertaste rumzukönnen alle Buchstabentasten im
mehrere Spiele in relativ rascher
Bereich Q-T, A-G,Y-B, die ZahlenAbfolge gespielt und es bleibt
liegen. Über den normalen Funktikaum Zeit, die persönlichen Einonstasten F1-F12 gibt es acht Multasten 1-5 und nochmals die Tastimediatasten. Diese haben einen
ten M1-M5 und T1-T3 einbezogen
stellungen durchzuführen und
kleinen Schönheitsfehler – sie sind
werden. Das macht insgesamt
Treiber zu laden. Dabei hilft die
36 Makrotasten, welche leicht
schnelle Umschaltfunktion, welnicht beleuchtet.
von der linken Hand erreicht
Links daneben gibt es die Aufnahche bis zu fünf Konfigurationen
werden können. Umständliche
metaste für Makros, welche extrem
verwalten kann. Bei unseren Tests
Verrenkungen mit den Standardeinfach zu handhaben sind. Einmal
hat das im Prinzip ganz gut funkFunktionstasten gehören der
tioniert, obwohl wir auch berichdrücken, z.B. M1-M5 oder T1-T3,
Vergangenheit an und wären bei
dann die Aktion durchführen (z.B.
ten müssen, dass wir auf einem
manchen RPGs (z.B. WoW) auch
Text schreiben oder Shortcuts) und
Win7-Rechner ziemliche Troubles
nicht möglich, da sie anderweitig
dann nochmals die Makrotaste.
damit hatten und kontinuierlich
verwendet werden. Übrigens:
Fertig. Schon steht das neue MakBluescreens erzeugt haben. Das
Wenn ein Makro nicht so recht
scheint unserer Technikabteilung
ro zur Verfügung. Das ist extrem
funktioniert und man noch ein
allerdings eher ein Problem von
klasse, wenn man in einem Spiel

HARDWARE

Win7 zu sein. Sie sehen relativ
rasch, ob die Umschaltung mit
Ihren Konﬁgurationen funktioniert
und können bei Notwendigkeit
dann selbst entscheiden, ob Sie
die Funktion einsetzen möchten.
Kommen wir zum Aussehen der
Tastatur. Einige positive Worte
haben wir ja bereits dazu verloren. Die Optik der Tasten ist
angenehm und die Beleuchtung
der Tasten ist nicht dominant,
sondern leicht verlaufend. Dabei
gilt es die richtige Sitzhaltung zu
bewahren. Wenn man zum Beispiel nach einigen Spielstunden
zusammengesunken in seinem
Sitz verharrt, so sieht man bei
manchen Buchstaben die obere
Hälfte nicht mehr ausreichend
beleuchtet. Das hat mit dem
Sichtwinkel auf die Tastatur zu
tun. Das ist aber weniger ein
Manko, als eher ein Beitrag zur
Gesundheit Ihres Rückens.
Ein Thema bei Tastaturen ist immer wieder die Mechanik. Dazu
können wir Folgendes sagen:
Der Anschlagspunkt ist deutlich
spürbar und nicht zu weich, das
Geräusch der gedrückten Tasten
ist satt und nicht zu aufdringlich
(auch in größeren Büros wird man
damit nicht negativ auffallen).
Der Hersteller gibt mit 1000 Hz
eine sehr hohe Rate für das Tastaturpolling zu Protokoll. Verbunden mit dem Anti-Ghosting (mehrere Tasten können gleichzeitig
gedrückt werden und gehen nicht
verloren, sondern kommen alle
zur Verarbeitung) kann man auf
dieser Tastatur recht ansehnliche
Tippgeschwindigkeiten erreichen.
Bevor wir zum Highlight der
Tastatur kommen, wollen wir sie
einmal umdrehen und uns die
Unterseite in Ruhe ansehen. Da
fallen kleine Gräben auf, welche
sich durch das Plastik ziehen.
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Unsere Vermutung wird durch
das Studium der Anleitung bestätigt. Dabei handelt es sich um
vorgefertigte Bereiche für Datenkabel (z.B. Headset oder Maus).
Damit ist endlich Schluss mit dem
Problem, dass in kürzester Zeit
verschiedenste Kabelwülste auf
dem Schreibtisch komplett durcheinander kommen. Ein Hoch auf
die neue Ordnung.
Kommen wir nun zum versprochenen Highlight, welches auch
noch in der unmittelbaren Zukunft für Furore sorgen wird.
Stellen Sie sich vor, Sie reiten in
einem RPG durch die Nacht. Der
Raum ist dunkel. Die Maus gibt
ein feines blaues Licht von sich
und auch die Tastatur ist zwar
erleuchtet aber gedimmt. Im
RPG schieben sich erste orange
Strahlen der neuen Sonne über
den Bildschirm. Ihre Maus und
die Tastatur schließen sich an
und verfärben sich langsam orange. Zukunftsmusik? Nicht mehr
lange. Dank TALK-FX kann das
schon bald Realität werden. Aktuell hat Roccat TALK vorgestellt.
Es ist ein Datenprotokoll, welches
in Zukunft Ihre Peripheriegeräte miteinander kommunizieren
lässt. Zur Zeit zum Beispiel die
ISKU mit der KONE[+]. Das funktioniert zum Beispiel so: Sie pirschen sich langsam im 3D-Shooter an Ihren Gegner mit der Maus
heran und wollen einen gezielten
Schuss abgeben. Wenn Sie nun
allerdings die Hand auf der Maus
bewegen, um zum Beispiel eine
Taste zu drücken, so könnte der
Schuss daneben gehen. TALK ermöglicht es, dass Sie diese Taste
auf der Tastatur drücken und das
Kommando direkt an die Maus
geht. Damit verschmelzen jetzt
Ihre Eingabegeräte zu einem gemeinsamen Tool und Sie können
Ihre Hände benutzen, um alles
mehr oder weniger gleichzeitig zu

bedienen. Oder Sie können durch
eine Taste auf der Tastatur vorübergehend die Abtastfrequenz
der Maus manipulieren und damit
ein präziseres Ergebnis erreichen.
TALK ist als Quasi-Standard zwischen Roccat-Geräten vorgestellt
worden und soll in weiterer Zukunft noch stärker verbreitet und
benutzt werden. Ein entsprechendes Developerkit steht Entwicklern zur Verfügung. Dabei ist es
auch nicht verwunderlich, dass
man verspricht, einen Set-Bonus
einzuführen: Neue Funktionen
im Zusammenspiel der einzelnen
Geräte laden dazu ein, mehrere
Geräte von Roccat zu erwerben
und mit TALK zu vernetzen.
TALK-FX ist dann die zukünftige
Weiterentwicklung von TALK und
kann – wie eingangs angedacht

– verwendet werden. So kann
dann zum Beispiel auch die Maus
durch einen Farbwechsel signalisieren, wenn die Lebenspunkte
ausgehen oder der Timer anzeigt,
dass ein wichtiger Termin ansteht.
Da könnte noch eine interessante
Entwicklung auf uns zukommen.
Inzwischen wurde fast der ganze
Testbericht auf der ISKU geschrieben und von Ermüdung
keine Spur. Das Fehlen von
mechanischen Tasten, wie von
anderen Kollegen bekrittelt, ist
nicht spürbar. Alles geht ﬂott und
problemlos von der Hand.
Diese neue Tastatur von Roccat
ersetzt nicht die Vorgänger, sondern entwickelt das Eingabegerät
Tastatur weiter. Ein guter Schritt
in die richtige Richtung.
{Newton}

RAZERS PROFI- TASTATUR

HARDWARE

BlackWidow Ultimate Stealth Edition
Früher war die Sache noch einfach. Man arbeitete auf seinem PC und spielte in der
Freizeit mit der gleichen Ausstattung. Dann kamen die Proﬁ-Gamer und zeigten der
staunenden Menschheit, dass man mit Hilfe einer besseren Ausrüstung auch ein
intensiveres Spielerlebnis generieren konnte. Heute haben wir jede Menge Hardwarehersteller, welche uns Proﬁmaterial zum Spielen anbieten. Aber nur wenige
verdienen das Prädikat „Proﬁ-tauglich“. Razer ist sicher ganz vorne dabei, wenn es
um Hardware mit dem bestimmten Pﬁﬀ geht.
Als der Postbote mit dem Paket in
die Redaktion kam, dachten wir
zuerst an einen Fehler. Wir sollten
ein Keyboard und ein Headset an
diesem Tag bekommen. Das Gewicht das Pakets deutete mindestens auf die doppelte Menge an
Produkten hin. Vorsichtig öffneten wir das Gebinde und fanden
darin tatsächlich nur die beiden
angekündigten Produkte. Wir
hoben die Schachtel der Tastatur
hoch und ließen sie beinahe wieder fallen. Hatten uns die lieben
Kollegen aus der Razerzone einen
Streich gespielt? Hatten sie eine
Bleiplatte beigelegt? Nein. Das ist
kein Fehler – das ist ein Feature.
Die BlackWidow Ultimate Stealth
Edition wiegt sage und schreibe knapp über 2,2 kg. Wer nun
glaubt, dass wir hiermit das ultimative Druckmittel für Turniere
in den Händen halten („Lass
mich gewinnen, oder du machst
Bekanntschaft mit meiner Tastatur”), irrt gewaltig.
Wir wuchteten das Teil aus der
Verpackung auf den Schreibtisch
und sahen schon vor dem Anstecken einen gewaltigen Vorteil des
Produkts: Festgemauert auf diesem Schreibtisch kann die Tastatur kein noch so wilder Kampf davon vertreiben oder verschieben.
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Die Gummifüße sind rutschfest
und das Gewicht tut sein Übriges.
Wie die meisten Razer-Tastaturen
spendierte man auch hier an der
rechten Seite wieder einen Audio- und Mikroausgang für das
obligatorische Headset und einen
USB 2.0-Ausgang für den Kaffeewärmer, Schreibtischbeleuchter
oder Mini-Ventilator. Für weniger
Gadgetverliebte darf es auch die
externe Festplatte oder der profane USB-Stick sein. Es gibt zwar
immer wieder kritische Stimmen
über die Positionierung, aber egal
wo man die Anschlüsse bei einer
Tastatur unterbringt: Manche mögen die Position nicht.
Die blaue Hintergrundbeleuchtung kann in fünf Helligkeitsstufen zugeschaltet werden und gibt
ein sattes Licht von sich. Alles ist
schön ausgeleuchtet – außer den
Sondertasten: !“§$%&/()=?. Die
sind nur aufgepinselt. Die Frage „ob Proﬁ-Gamer das wirklich
brauchen“ ist obsolet, wenn man
die Tastatur auch geschäftlich
verwenden möchte.
Für unseren Test haben wir ein
englisches Tastaturlayout verwendet. Es zeichnet sich dadurch aus,
dass Z und Y vertauscht sind und
die <>-Taste links entfernt wurde (dafür ist die linke Shift-Taste

doppelt so groß, was für Spiele
eine coole Sache ist).
Die BlackWidow ist eine mechanische Tastatur, welche sich rühmt,
einen sehr kurzen Anschlag zu
haben. Das können wir nach
unseren Tests bestätigen. Kurz,
schnell und der Anschlag ist
vernehmbar. In Summe eine optimale Kombi. Razer spricht von
einem Druckpunktgewicht von
knapp über 40g. Unsere Empﬁndung bestätigt diese Aussage.
Die Aufnahme von Makros während des Spiels (on the fly) ist
heute eigentlich schon ein Muss.
Demzufolge enttäuscht uns die
BlackWidow auch hier kein bisschen. Es geht einfach und auch
das Abrufen der gespeicherten
Tasten verläuft simpel.
Razer hat mit dieser Tastatur
durchaus einen neuen Meilenstein
gesetzt. Schlankes Design mit
enorm viel Gewicht hatten wir in
der Form noch nicht. Dank der
kurzen Druckpunkte ist die
Tippgeschwindigkeit etwas
höher als bei herkömmlichen Tastaturen. Ein
absoluter Tipp für den
Weihnachtsmann. Aber nur,
wenn er es mit dem Zusatzgewicht durch den Kamin
schafft…

RAZERS PROFI HEADSET

HARDWARE

Chimaera 5.1
„Ich bin verliebt. Schon der erste Blick auf die Schachtel ließ mein Herz höher schlagen und seither kann ich nicht mehr von ihm lassen. Dem Headset meiner Träume.
Die vollendeten Kurven, die atemberaubende Funktionalität und die Schlichtheit der
Bedienung lassen Technik mit meinen Träumen verschmelzen“. So – oder so ähnlich
– würde wohl ein Dichter der Vergangenheit ausrufen, wenn er neuzeitlicher Spieletester wäre. Da diese Dichterfürsten inzwischen alle tot sind, bleibt die Chimaera für
mich alleine – mein Schatzzzz.
Ein Headset muss gut auf den jeweiligen Kopf passen, die Ohren
nicht drücken und trotzdem genug
Außenlärm wegﬁltern, nicht beim
Spielen oder dem Hörgenuss stören und nach Stunden immer noch
eine angenehme Atmosphäre verbreiten. Viele Headsets scheitern
schon bei den einfachsten Tests an
einer der oben genannten Bedingungen.
Fangen wir mal an, die einzelnen
Punkte abzuarbeiten. Das Headset
ruht auf einem Ständer, welcher
die eingebauten Akkus mit Strom
versorgt. Mit einem Handgriff kann
man das Headset herunternehmen
und sich auf den Kopf setzen. Kabel
gibt es keines, denn es ist ein kabelloses Headset. Die Ohrmuscheln
sitzen passgenau und drücken
nicht. Selbst größte Köpfe passen
problemlos zwischen die Lautsprecher – lediglich kleine Köpfe (z.B.
Kinder) werden Probleme bekommen, denn selbst im zusammengezogenen Zustand ist der Abstand
der Hörmuscheln wahrscheinlich
etwas zu groß.
Alle Bedienungselemente (Ein-/
Ausschalter, Lautstärkeregler – für
Hören und Sprechen getrennt einstellbar, Mute) sitzen direkt auf
dem Kopfhörer auf der Rückseite
und sind bequem erreichbar. Der
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Arm erscheint auf den ersten Blick
etwas ﬁligran. Man traut sich anfangs nicht, ihn zu bewegen – doch
der Eindruck täuscht. Man kann
ihn ohne jedes Problem in die gewünschten Richtungen drehen und
biegen. Der erzielte Klang mit dem
Mikro erscheint uns anfangs etwas
verfremdet, was aber auch an der
Testkonﬁguration liegen mag. Mit
der Zeit hat man sich daran gewöhnt.
Weniger technikafﬁne Spieler könnten ein Problem mit der Installation
der Akkus bekommen. Es bedarf
etwas Zeit und Geschick um die
richtigen Slots zu lokalisieren und
die Akkus einzubauen. Man sollte
auch Ersatzakkus in die LAN-Nacht
mitnehmen, denn die vorhandenen
Akkus halten nur etwa 7-8 Stunden vor.
XBOX-360-Besitzer können sich
nun ebenfalls freuen, da dieses
Headset auch für ihre Konsole
geeignet ist. Die Stecker sind so
ausgelegt, dass man sie direkt
anstecken kann. Außerdem wird
ein Mini-Lautsprecherkabel mitgeliefert, welches an das Headset
angeschlossen werden kann, um
mit dem Controller verbunden zu
werden. Damit steht dem Hörgenuss auf der Konsole auch nichts
im Wege.

Kommen wir nun zum Sound, denn
das ist ja eigentlich der Grund,
warum man sich ein Headset überhaupt zulegt.

Sollte man eine Musikquelle des
Typs Dolby Pro Logic 2 / Dolby Digital zur Verfügung haben, dann wird
man schnell erkennen, dass die
Töne nun eine Richtung zu haben
scheinen. Die Umgebungseffekte
sind glasklar und beeindruckend
intensiv. Zwar spricht man immer
in diesem Zusammenhang von 3DShootern, aber auch das gute alte
Rollenspiel macht auf diese Art viel
mehr Spaß. Da greift das Monster
dann wirklich den ungeschützten Rücken an und das Gehör „spürt”, wie der Bär die
Rüstung von hinten attackiert. Gänsehaut-Feeling
kommt dabei auf.
Optisch hervorragend,
klanglich eine Wucht und
technisch gut umgesetzt.
Wir vergeben in diesem Fall
gerne das Prädikat „Hardware
der Ausgabe”. {Newton}

#29: AUDIO

OHRGENUSS FÜR ALLE PLATTFORMEN

MULTIMEDIA

Das XP Gaming HS 20 von Big Ben
Eigentlich liegt es ja auf der Hand, dass man grundlegende Geräte wie Kopfhörer
oder Lenkräder für alle Plattformen benützen kann – und am Anfang war das auch
noch so. Doch dann sind die Hardwarehersteller auf die Idee gekommen, dass man
mit jedem Produkt, welches nur mit einer Plattform funktioniert, viel mehr Kohle
machen kann. Es gibt aber auch Hersteller wie Big Ben, welche die alte Ordnung wieder herstellen und ein Gerät für alle Linien fertigen. Einen herzlichen Dank schon mal
dafür.
Das XP Gaming HS20 sieht martialisch aus. Schon von außen kann
man erkennen, dass man hier etwas für sein Geld bekommt. Dicke
Ohrpolster, metallisches Outfit
und ein großer Steckerhub zeigen, dass hier ein futuristisches
Teil anrückt. Auch nach dem
Öffnen der Schachtel bleibt dieser Eindruck erhalten. Allerdings
beginnt man sich langsam zu
fragen, wie man dieses große Teil
auf seinen Ohren behalten soll.
Der Versuch an diversen Köpfen
in der Redaktion zeigt, dass der
Auszug der Kopfanpassung sehr
knapp bemessen ist. Große Köpfe
bringen das Teil nicht zufriedenstellend auf den Denkapparat (die
Ohrmuschel sitzen dann nicht
richtig). Außerdem sind die massiven Ohrmuscheln (sie sind ca.
7 Zentimeter dick) doch etwas
gewöhnungsbedürftig.
Die eigenen Ohren versinken
quasi in einem weichen Bett
aus Schaumgummi und die Au-
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ßenwelt ist damit komplett abgeschottet. Der Klang ist damit
wirklich gut und selbst auf geringen Lautstärken kann man sehr
gute Ergebnisse erzielen. Große
Lautsprecher sorgen für den entsprechenden Bass-Sound.
Zu jedem Headset gehört ein
Mikrofon, welches in diesem Fall
aussieht, wie das Mikro eines
Flugkapitäns. Es kann leicht
ausgeklappt und an den eigenen
Mund herangerückt werden. Unsere Verständigungstests liefen
problemlos.
Mittels Schiebeschalter kann man
zwischen den Anschlüssen für
XBOX 360, PS3 oder PC hin- und
herschalten. Die Lautstärke für
die Kopfhörer und die Sprachlautstärke für das Mikro lassen sich
mit einem Drehregler einstellen.
Im Gehäuse des Schiebeschalters
ist auch der kleine Verstärker untergebracht. Das angeschlossene
drei Meter lange Kabel macht die
Benutzung für Konsolenspieler

erst möglich – schließlich muss
es sowohl an die Konsole als
auch per Zwischenstecker an das
TV-Gerät angeschlossen werden.
Wenn man die XBOX-Konsole per
HDMI-Ausgang betreibt, dann
sollte man nicht vergessen den
Audio-Adapter dazuzukaufen.
Die Verarbeitung des Headsets
erinnert ein bisschen an ein
Steampunkszenario. Hier eine
gebogene Metallblende, dort
eine aufgesetzte Schraube und
dazwischen ein verschiebbares
Metallpanel als Stütze. Besonders
in den Metallteilen sind die langen
Haare unserer weiblichen Redaktionsmitglieder gerne mal hängen
geblieben.
An das Ziepen beim Absetzen des
Headsets nach einer langen Computernacht müssen sich Langhaarträger dann erst gewöhnen.
Auch das Gewicht der voluminösen Polster ist ein Gewöhnungspunkt. Es wird nicht allen Usern
gefallen, aber das XP Gaming
HS20 wird zweifelsfrei seine Käufer und Unterstützer ﬁnden. Beim
Klang gibt es nichts zu meckern
und die Tatsache, dass man es
für mehrere Systeme verwenden
kann, ist ein klares Plus.
{Newton}

HEADSET XP GAMING HS 20
HERSTELLER BIG BEN INTERACTIVE
GENRE HEADSET
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PS3, XBOX 360, PC
ISBN/EAN 3499550295504
Inhalt
Headset (Lautsprecher, Mikro),
3m Kabel,
Verstärkerbox
mit Umschaltern für PS3, XBOX 360, PC
Technische Daten
Impedanz: 32 ohm
Empﬁndlichkeit: 110 dB
Frequenzbereich : 20Hz -20KHz 40mm
Neodymium Speaker
Standardanschlüsse
Verwendbarkeit für mehrere Systeme,
3m Kabel
Passform für Köpfe etwas klein,
Voluminöse Hörmuscheln,
Design ist etwas zu simpel (oﬀene
Schrauben und Metallteile)

VOM ASSISTENTEN ZUM REGISSEUR

KINOACTION

Final Destination 5 (3D)
Seit über 10 Jahren füllt die Final Destination Reihe nun bereits die Kinos. Das
Erfolgskonzept des Films blieb seither gleich – attraktive Teenager, die durch
kreative Morde der Reihe nach geschlachtet werden.
Obwohl die Titel allesamt im Horrorgenre angesiedelt sind, kostet
der Film dem Zuseher, durch die
teilweise sehr absurden Morde,
einige Lacher. Vor zwei Jahren
wurde Final Destination nun in die
dritte Dimension gehoben, eine
konsequente Weiterentwicklung,
die der Reihe mehr Tiefe gab.
Nach James Wong (Teil 1 und Teil
3) und David R. Ellis (Teil 2 und
Teil 4) versucht sich nun Steve
Quale am bereits fünften Teil.
Bekannt wurde Quale vor allem
durch seine Regie-Assistenz in
James Camerons hervorragender
Avatar-Umsetzung. Drehpunkt

der Handlung und Morde ist eine
Auto-Hängebrücke. Die Morde
sind nach wie vor sehr kreativ,
gut dargestellt und für einen
Horrorblockbuster äußerst blutig.
Im Unterschied zu den Vorgängern versteht sich Steve Quale
aber eher auf die feine Klinge
– statt großer, brachialer Verstümmelungsaktionen kommen
eher feinmotorischere Waffen
wie beispielsweise Nadeln zum
Einsatz – eine neue Variante, die
ein wenig Pepp in die Handlung
bringt und dank 3D sehr effektvoll präsentiert wird.
Mit Tony Todd gesellt sich sogar

ein, aus B-Movies bekannter, Darsteller zum Cast, der dem Film
durchaus ein wenig schauspielerische Tiefe verleihen kann.
Mit „Final Destination 5” präsentiert Steve Quale einen durchaus
unterhaltsamen Horror-Blockbuster. Dieser ist zwar nicht für
schwache Mägen geeignet, doch
wer gute Horror-Unterhaltung
mit einer einfachen und dadurch
leicht verständlichen Story sucht,
wird hier fündig. Da Quale nicht
zu sehr mit den Traditionen der
Reihe bricht, ist der Titel durchaus auch für Fans geeignet.
{Jan Gruber}

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK

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

KINOACTION

Conan der Barbar 3D
Ausgehend von den Werken von Robert E. Howard kreierte der Regisseur John Millus
vor beinahe 30 Jahren den Film „Conan der Barbar”. Damit schuf er die Vorlage für
die Darstellung der Barbaren der modernen Fantasy. Bekannt durch die Hauptrolle
in dem Film wurde die „steirische Eiche” Arnold Schwarzenegger, der später vor allem
als Terminator oder Governator für Aufsehen sorgte. Regisseur Marus Nispel versucht
sich nun an einer Neuauﬂage – in 3D.
Marcus Nispel als Regisseur zu
verpflichten wurde seitens der
Szene von Anfang an als gewagt
eingestuft. Schließlich „überzeugte” er bisher nur mit eher
mittelmäßigen Horror-Filmen wie
„Michael Bay’s Texas Chainsaw
Massacre” oder zuletzt mit „Pathfinder” und „Freitag der 13.”.
Noch gewagter ist die Auswahl
der Hauptrolle – Jason Mamoa,
ein hawaiianischer Schauspieler,
der bisher am ehesten als „Ronan
Dex” aus der SciFi Spinoff Serie
Stargate Atlantis oder durch seine
Rolle in Game of Thrones bekannt
wurde.
Conan wird direkt auf dem
Schlachtfeld geboren. Da seine

Mutter stirbt, wird er von seinem
Vater großgezogen. Der Krieger
Khalar Zym (Stephen Lang) verwüstet auf der Suche nach dem
letzten Teil eines heiligen Artefakts das Dorf von Conan – nur
er überlebt. So beginnt der Weg
seiner blutigen Rache ,...
Stichwort blutig – hier hielt sich
der Regisseur strikt an den Vorgänger. An Blut, nackter Haut
und derben Szenen wurde nicht
gespart. Dem Zuschauer selbst
bleibt überlassen, wie er dazu
steht, wer das Original kennt wird
aber wahrscheinlich keinen rosaroten Kuschelstreifen erwartet
haben. Jason Mamoa stellt Conan
indes wesentlich menschlicher als

einst Arnold Schwarzenegger dar
– was zugegeben nicht besonders
schwer ist. Dies verleiht der Rolle mehr Tiefe. Leider fehlt Jason
Mamoa ein starker Gegenspieler
– Stephen Land (Avatar) gibt sich
zwar sichtlich Mühe, dennoch
fehlt es der Rolle von Khalar Zym
an Substanz.
Conan ist sicherlich auch in der
Neuauflage kein Meisterwerk,
dennoch bietet uns der Film gute
Unterhaltung. Ein guter Abenteuerﬁlm mit der notwendigen Härte.
Wer die Darstellung von Gewalt
und Blut nicht scheut, wird einen
gelungenen, schauspielerisch
mittelmäßigen Abenteuerﬁlm vorﬁnden.
{Jan Gruber}

Bewertung

AUF DAS VIDEO KLICKEN ZUM STARTEN / OPTIONEN MIT RECHTSKLICK

An dieser Stelle beﬁndet sich in
der hochauﬂösenden Version ein
Video zum aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht entdecken
können, dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in
niedriger Auﬂösung an.
D i e h o c h a u f l ö s e n d e Ve r s i on bekommen Sie auf unserer
Webseite.
http://www.SpielxPress.com
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AUF DEM WEG IN DEN TOD …

KINOACTION

Dead Walking Season 2
Nach einer langen Wartezeit ist es endlich soweit: Mit dem Auftakt zur zweiten Staffel gelingt es AMC wieder, viele junge Menschen vor den Fernseher zu locken, um die
Fortsetzung der spannenden Zombieserie zu sehen.
Die Gruppe Überlebender versucht sich in die nächste Stadt
vorzukämpfen, doch nach einer
Autopanne überschlagen sich die
Ereignisse. Angefangen von einer
Verfolgungsjagd bis zur Suche
nach einem verlorengegangenen Gruppenmitglied bleibt die
Spannung für den Zuschauer in
jeder Szene erhalten. Ausserdem
bekommt man im Laufe der Folge
ein Gefühl, wie es den Protagonisten dieser Geschichte tatsächlich geht, man spürt die Angst
der Menschen, das Gefühl, jeden

Moment sterben zu können, wenn
man unachtsam ist für einen kleinen Augenblick.
Trotzdem ist diese Serie nichts für
schwache Nerven; wie schon in
der ersten Staffel geht es genauso blutrünstig und brutal weiter,
wie alles angefangen hat. Für
Liebhaber von Zombieﬁlmen ein
wahrer Augenschmaus!
Mehr möchte ich an dieser Stelle
aber nicht mehr verraten, denn
das würde euch vielleicht noch
den Spass verderben! Gute Unterhaltung!
{Thomas Puntigam}

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

UNSER SERVICE – UNSERE PARTNER

Händler – Verzeichnis

FANTASY ENCOUNTER

Rellinghauser Strasse 104
D-45128 Essen
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HELDENSCHMIEDE

Gerberstrasse 46
D-87435 Kempten

WWW.HELDENSCHMIEDE.EU
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HERMKES ROMANBOUTIQUE
Valentin-Becker-Straße 1 1/2
D-97072 Würzburg

WWW.COMICDEALER.DE

SPIELRAUM

OUrsulinenplatz 8
A-5020 Salzburg
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WWW.SPIELRAUM.CO.AT
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PLANET HARRY

SPIELMANN

Otto-Bauer Gasse 19
A-1060 Wien
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Südpark 1, Flatschacherstr. 64, OG
A-9020 Kärnten

WWW.PLANETHARRY.AT
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SPIELE

Mittelstrasse 13
D-31535 Neustadt
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WWW.FANTASYFLAGSHIP.AT
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WWW.ATLANTIS-HAMBURG.DE
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A-1010 Wien
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Litzowstrasse 17
D-22041 Hamburg
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WWW.PLANET-FANTASY.NET
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ÖSTERREICH

WWW.FANTASY-IN.DE
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Kaiserstrasse 38
D-69115 Heidelberg

FANTASY IN

Hildesheimer Strasse 11 (Am Aegi)
D-30169 Hannover
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WWW.CITYCOMICS.DE

Postleitzahl 3…

CITY COMICS

Nürnberger Strasse 3
D-04103 Leipzig

Postleitzahl 2…

Postleitzahl 0…

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

WWW.KINGS-AND-QUEEN.DE
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WWW.DRAGONLORDGAMES.DE
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DRAGONLORD GAMES
Stummstraße 4, D-44763 Dillingen / Saar

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

- Bei den Shops haben wir zusätzlich
die Postleitzahlen vermerkt, um schnell
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WWW.TELLURIAN.DE

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

- Jeder Kasten spiegelt die Farbe der
Hauptkategorie des Händlers wider.
Dadurch ist eine schnelle Orientierung
möglich.
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Persebecker Strasse 37
D-44227 Dortmund

KINGS

Im Auel 67, D-51766 Engelskirchen - Loope
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TELLURIAN GAMES

Postleitzahl 5…
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Postleitzahl 6…

WWW.UNLICHT.COM
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Postleitzahl 8…

Postleitzahl 4…

UNLICHT

Friedrichstrasse 117
D-40217 Düsseldorf

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

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

WWW.ALL-GAMES.DE

Langenberger Str. 436
D-45277 Essen
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Alles das soll unseren Lesern helfen den
richtigen Shop bzw. Hersteller zu ﬁnden
und Händlern die Möglichkeit geben, auf
sich aufmerksam zu machen.

WWW.ANDERSWELT.DE

Postleitzahl 9…

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

ALLGAMES 4 YOU

Hoelser Strasse 9
D-35440 Linden
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Treue Leser des SpielxPress haben uns
immer wieder gefragt, warum wir das
Händlerverzeichnis, welches wir früher
im Magazin hatten, nicht mehr abgedruckten. Die Antwort war einfach: Der
Platz ging uns regelmäßig dafür aus.
Doch das ist Geschichte und heute freuen wir uns, dass wir es wieder in unseren Seitenspiegel aufnehmen konnten.
Nicht nur das, sondern zusätzlich auch
eine verstärkte Funktionalität:

ANDERSWELT

HÄNDLERSEITEN

Händler Hersteller

SCHWEIZ

CHESSEX
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FRAGOR GAMES

D-97070 Würzburg

<United Kingdom>

WWW.EIDOS.DE

WWW.FRAGORGAMES.COM
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CORVUS BELLI
<Spanien>

FREEBOOTER MINIATURES

ELECTRONIC ARTS

WWW.CORVUSBELLI.COM

D-46242 Bottrop

D-50678 Köln

WWW.FREEBOOTERMINIATURES.DE

WWW.EA.COM
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D-93053 Regensburg

WWW.FORGOTTENDREAMS.DE

WWW.FANTASYARTSHOP.DE
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FORGOTTEN DREAMS

D-64347 Griesheim

WWW.CHESSEX.COM
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AMIGO SPIEL + FREIZEIT
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WWW.ARGENTUM-VERLAG.DE

D-82231 Wessling

WWW.FLYINGKIWISPIELWAREN.DE

DUNKEL ART

WWW.CCPGAMES.COM
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CCP GAMES
101 Reykjavik, Iceland

D-50672 Köln

FLYING KIWI

WWW.DTP-YOUNG.DE

ALPHA COOL

ARGENTUM VERLAG

e
lin p
On ho
S

D-22303 Hamburg

D-38122 Braunschweig

WWW.AMIGO-SPIELE.DE

D-76229 Karlsruhe

WWW.FLYINGGAMES.DE

DTP YOUNG

WWW.CARLETTO.CH
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CH-8820 Wäderswil

WWW.AKTUELL-SPIELE-VERLAG.DE

D-63128 Dietzenbach

FLYING GAMES

WWW.DISNEY.COM

M
M ul
ed tiia

M
M ul
ed tiia

DISNEY

CARLETTO AG

D-53424 Remagen

WWW.ALPHACOOL.COM
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AKTUELL SPIELEVERLAG
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WWW.BLIZZARD.COM

WWW.FOX.COM

FLASHPOINT

WWW.DER-SILBERWALD.DE

BLIZZARD
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D-68309 Mannheim

WWW.FEDER-UND-SCHWERT.COM

DER SILBERWALD

WWW.BAMBUSSPIELE.DE

20TH CENTURY FOX
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FEDER & SCHWERT

WWW.DAYSOFWONDER.COM
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BAMBUS SPIELEVERLAG

WWW.13MANN.DE
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WONDER
F-75009 Paris

13MANN VERLAG
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WWW.FANTYRA.DE
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NUR ONLINE (ALPHABETISCH)
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FANTYRA

D-53111 Bonn

WWW.CRIMSON-DARKNESS.DE

CH-6340 Baar

WWW.4GLOBALPLAYERS.COM
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4GLOBAL PLAYERS
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GAMES WORKSHOP

INTELLEGO HOLZSPIELE

D-40211 Düsseldorf

D-82154 Gräfelﬁng

WWW.GAMES-WORKSHOP.COM

577203 Singapore

JOWOOD
A-1190 Wien

WWW.HANS-IM-GLUECK.DE
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D-57072 Siegen

WWW.MAXPROTECTION.NET

WWW.OMNIAMEDIA.DE
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GLÜCK

D-80809 München

OMNIA MEDIA
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MAX PROTECTION

WWW.INTERSPONGE.COM
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INTERSPONGE

A-6020 Innsbruck

HANS

D-90765 Fürth

WWW.LORP.DE

GAMEWARE KG
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NORIS SPIELE

D-52062 Aachen
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LORPSHOP

WWW.INTELLEGO-HOLZSPIELE.DE

MET KULTUR

WWW.JOWOOD.COM

PANINI COMICS
D-41334 Nettental

WWW.MET-KULTUR.DE

JUMBO SPIELE
D-40878 Ratingen

PIATNIK
A-1140 Wien

A-1120 Wien

D-70178 Stuttgart
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WWW.PRESTEL.DE

PUBLIC SOLUTION

MORPHICON

WWW.KOCHMEDIA.DE

D-01109 Dresden

D-01159 Dresden

&
RP nts
LA ve
E

LEDER JOE

D-64832 Babenhausen

D-53340 Meckenheim-Ersdorf
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WWW.Q-WORKSHOP.COM
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QUEEN GAMES

NOCH GMBH

WWW.LEDERJOE.DE

D-53842 Troisdorf

D-88239 Wangen im Allgäu
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<Polen>

WWW.NINTENDO.DE

IMAGINATION GAMES
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Q-WORKSHOP

D-63760 Gorssostheim

WWW.QUEEN-GAMES.DE

WWW.NOCH.DE
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WWW.IMAGINATIONGAMES.COM
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NINTENDO

WWW.KRIMITOTAL.DE
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WWW.HJB-SHOP.DE
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KRIMI TOTAL

D-78315 Radolfzell

WWW.YVIO.COM

WWW.MORPHICON.DE
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D-80337 München

HJB VERLAG & SHOP
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D-8786 Rottenmann

WWW.HEIDELBAER.DE
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KOCH MEDIA

D-74834 Elztal-Dallau

Königinstrasse 9
D-80539 München

D-64291 Darmstadt

B
sp ret
ie tle

HEIDELBERGER SPIELEVERLAG

PRESTEL

MINIATURENLAND

WWW.KLETT-COTTA.DE
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KLETT-COTTA

UK IP31 2 ED. United Kingdom
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WWW.PIATNIK.COM

WWW.MICROSOFT.COM
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MICROSOFT

WWW.JUMBO-SPIELE.DE
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WWW.PANINI.DE

B
Hö üc
rs her
pi &
el
e

HASBRO
D-63303 Dreieich
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D-51688 Wipperfürth

DASIMPRESSUM

RABENSCHNABEL

TANTRIX

D-53577 Neustadt

D-35649 Bischoffen

WWW.THE-GAMES-COMPANY.COM
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RAPTOR GAMING

THQ
D-47807 Krefeld

WWW.THQ.COM
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D-41836 Hueckelhoven

WWW.RAPTOR-GAMING.COM

tiul ia
M ed
M

RAVENSBURGER

TIVOLA

A-88188 Ravensburg

D-10178 Berlin

WWW.TIVOLA.DE
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RAZER

UBISOFT

L-1724 Luxembourg

A-1120 Wien

WWW.RAZERZONE.COM
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REDAKTION PHANTASTIK

UNIVERSAL CARDS

D-44651 Herne

D-52070 Aachen
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SCHMIDT SPIELE

UPPER DECK

D-12055 Berlin

D-10117 Berlin

WWW.SCHMIDT-SPIELE.DE

VIVENDI

D-01307 Dresden

D-85737 Ismaning

WWW.VIVENDI.COM
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SPACIAL VIEW
WWW.SPATIALVIEW.COM
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WWW.UPPERDECK.COM
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WWW.UNIVERSAL-CARDS.COM
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WWW.WINNING-MOVES.DE

D-13507 Berlin

WWW.RAIDSONIC.DE
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THE GAMES COMPANY

RAID SONIC
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A-40237 Düsseldorf

WWW.WERK-ZEUGS.DE

D-22926 Ahrensburg
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WINNING MOVES

D-66763 Dillingen

B
sp ret
ie tle

e
lin p
On ho
S

L
Ev AR
en P &
ts

e
lin p
On ho
S

WERKZEUGS

WWW.SPIEL-TANTRIX.DE

WWW.RABENSCHNABEL.COM
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