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Wir haben von Nürnberg jede Menge Spiele mitgebracht, welche wir gerne in diese
Februar-Ausgabe des SpielxPress verlosen. Noch dazu haben die letzte Ausgabe
unglaublich viele Menschen heruntergeladen: 100.000x. Ein sprachloses DANKE!
- 1x eleganter Würfelanhänger von CHESSEX
– „The coolest dice on the planet“(TM)
- 1x KULO v2 von ROCCAT
- 3x Spielepaket von WIZARDS of the COAST
- 1x Eiffelturm-3D-Puzzle von RAVENSBURGER
- 3x Spielepaket von AMIGO
- 2x Experimentierkästen von KOSMOS
- 2x KRE-O-Bausätze von HASBRO
- 1x Spielepaket von NORIS/GOLDSIEBER
- 2x Gametimecoupons SWOTOR von EA
- 1x Black Hornet PC-Gehäuse von XILENCE
- 1x Notebookcooler von ZIGNUM
- 1x Anno2070 von UBISOFT
und als besonderes Geschenk zur Feier der
100.000 Downloads des SpielxPress #30:

- 100x Premium-Abo SpielxPress
Wirst Du in diesem Jahr ein
Event oder Messe besuchen? Wenn JA, welches?
Sende Deine Antwort an
verlosung@spielxpress.com
Wir ziehen die Gewinner aus allen Einsendungen, welche bis zum 15. April
2012 bei uns einlangen. Die Gewinner
werden schriftlich per eMail verständigt. Die Preise können nicht in bar
abgelöst werden. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
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durfte. Sie suchen Kinder auf einer
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Doch das stimmt nicht ganz. Es gibt
Kinder in den heiligen Messehallen.
Allerdings nur während des Auf- und
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Messe, wenn die Pressemeute rund
um das Pressezentrum getrieben wird.
Dann dürfen sie posieren, Spielgeräte
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die Zielgruppe immer im Blickfeld.
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Dersandkasten

Ein Mindesthaltbarkeitsdatum für Spiele?
Spiele, Spiele, noch mehr Spiele...
die Nürnberger Spielwarenmesse
liegt gerade hinter uns, und laut
Herstellerlisten haben wir über
200 Neuheiten zu verzeichnen.
Gegenüber 700 Neuheiten zu den
Internationalen Spieletagen ist
das natürlich wenig, aber diese
liegen gerade mal ein paar Monate zurück, und schon wieder gibt
es zweihundert Neuheiten? Das
macht zusammen 900 neue Spiele in kaum einem halben Jahr.
Nehmen wir der Einfachheit halber an, dass ich als Käufer einen
Weg finde, mich in dieser Masse
zurechtzufinden (einige Tipps
dazu findet ihr im SpielXPress
#31). Ich entscheide mich also
irgendwann, welche Neuheiten
mich wirklich so sehr interessieren, dass ich sie kaufen möchte.
Wie viele mögen das sein? Vielleicht ein halbes Dutzend? Zehn?
Oder zwanzig? Kann ich mir das
leisten? Und kann ich das alles
überhaupt mal spielen?
Die Hauptverursacher für die Neuheitenflut, die Jahr für Jahr über
uns hereinbricht, sind sicherlich
die etablierten Großverlage. Sie
fühlen sich dazu verpflichtet,
immer neue Produkte auf den
Markt zu bringen, denn nur damit
lässt sich scheinbar hoher Umsatz garantieren. Die Einkäufer
der großen Ladenketten wollen
neue Ware, die sie dann mit dem
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verkaufsträchtigen Zusatz „Messeneuheit” an die örtlichen Spielwarengeschäfte weiterverkaufen.
Die Leute sehen das neue Spiel
im Regal und lassen dafür die
„alten Ladenhüter” links liegen;
so das Kalkül der Spielebranche.
Nichts ist so alt wie die Neuheit
von gestern.
Was lange lagert, ist gebundenes
Kapital, das nur Kosten verursacht. Ein gutes Lager, so lehrt
es die Betriebswirtschaft, muss
möglichst rasch umgeschlagen
werden. Das bedeutet, dass kein
Produkt lange liegenbleiben darf.
Was sich nicht schnell genug verkauft, wird zum Problemfall und
muss weg. Verschiedene Händler
haben sich darauf spezialisiert,
solche „Problem-Spiele” in großer Menge zu absurd geringen
Preisen anzukaufen und sie dann
zum Schleuderpreis unter das
spielende Volk zu bringen. Und
das meist schon nach wenigen
Monaten. Die Neuheit aus Nürnberg wird zum Ramsch in Essen.
Dieser Teufelskreis der Neuheiten
hat sich seit vielen Jahren etabliert und alle machen mit, weil sie
meinen, so handeln zu müssen.
Dass sich von zehn Neuheiten
normalerweise höchstens eine
dauerhaft am Markt durchsetzt,
während die anderen nach einem
kurzen Aufflammen des Interesses einfach verglühen, scheint zu
zeigen, dass die Massenproduktion hilft, wenigstens das eine oder

Sandkasten 7 – Februar 2012
andere Spiel zu etablieren. Doch
dafür sterben neun Spiele einen
leisen Tod im Nirgendwo. Vor allem aber stehen neun Autoren,
die oft über Jahre mit Herzblut an
ihrer Spielidee gefeilt haben, bis
sie endlich angenommen wurde,
nach einigen Monaten vor einer
Wühlkiste, in der ihr Spiel für 5
Euro liegt. Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen, ab in die Tonne
für verbrauchte Ideen.
War der eine Überlebende denn
wirklich besser als die neun anderen? Sicherlich nicht. Die Verlierer
hatten möglicherweise bloß das
Pech, wegen des Themas, wegen
der Grafik, wegen bekannterer
Autoren im Kampf um einen Platz
in den Verkaufsregalen zu unterliegen. Und dass ihnen keinen
zweite Chance bleibt, liegt auch
an den Autorenkollegen, die sich
auf der kommenden Messe für
einen kurzen Moment über eine
Veröffentlichung freuen dürfen,
bis ihnen wahrscheinlich das Gleiche zustößt.
Und der potenzielle Käufer? Kann
er nicht einfach warten, bis die
gewünschten Spiele in der Grabbelkiste liegen? Natürlich kann er
es versuchen, aber ein gezielter
Kauf ist dann nicht mehr möglich.
Wer weiß schon, ob das gesuchte
Spiel wirklich dort zu finden ist,
wo man danach sucht? Irgendwann bleibt dann nur noch der
Weg über Ebay, wo der unverkäufliche Ladenhüter plötzlich

zum gesuchten Sammlerstück
mutiert – mit entsprechenden
Preisen.
Sollte man die gewünschten Spiele also doch lieber direkt kaufen?
Dann wird die Messe zu einer teuren Angelegenheit, denn es muss
schnell gekauft werden, wenn
man nicht mit leeren Händen
dastehen will. Das geht natürlich
nur mit einem Partner, der nicht
gleich die Scheidung einreicht,
wenn man mit einem Spielestapel
von einem Meter Höhe nach Hause kommt. Letztendlich stapeln
sich die unausgepackten Boxen
zuhause im Spieleschrank, daneben oder in der Abstellkammer.
Kleinverlage haben für den
Kunden den Vorteil, dass sie Bestandspflege betreiben, indem sie
immer wieder Spielrunden auch
für ältere Produkte anbieten, diese mit Aktionen und Gewinnspielen bewerben. Der Hauptgrund
dafür ist natürlich, dass sie es
sich gar nicht leisten können, ihre
alten Spiele durch Neuheiten vollständig zu ersetzen. Darum stellt
frische Ware häufig eine Ergänzung des eigenen Portfolios dar,
sodass man eben nicht nur ein
Kartenspiel für Zocker, sondern
auch ein Würfel- oder Brettspiel
vorzuweisen hat.
Doch auch hier sind die Mechanismen der großen Verlage fast
zwanghaft aktiv. Wer keine Neuheit vorweisen kann, macht sich
verdächtig, denn nun fragt sich

jeder, wie lange der Verlag wohl
noch am Markt bestehen kann.
Wer keine Neuheiten hat, bekommt keine Presse. Er verliert
die Aufmerksamkeit seiner Fans.
Und irgendwann verendet der
hoffnungsvoll gestartete Verlag
irgendwo am Wegesrand – Opfer
eines Marktes, der sich selbst
überholt und austrocknet.
Was ist die Lösung?
Vielleicht sollten mehr große Verlage so handeln wie ihre kleinen
Brüder, indem sie den eigenen
Bestand pflegen und nicht zwanghaft Dutzende von Neuheiten
präsentieren. Statt zehn Titeln
reichen auch fünf, die dann aber
gleich mit einem Marketing-Konzept versehen werden, das nicht
auf einige Monate ausgelegt ist,
sondern das Spiel vielleicht auch
nochmal ins Gespräch bringen
könnte, wenn es schon ein Jahr
auf dem Markt ist. Und wohlgemerkt, das soll nicht bedeuten,
zwanghaft Jahr für Jahr mit Erweiterungen für etablierte Titel
um sich zu werfen.
Es geht dabei um nachhaltiges
Wirtschaften, bei dem nicht der
schnelle Gewinn im Mittelpunkt
steht, sondern der Versuch, nach
einer Anfangs-Investition die vorhandenen Ressourcen möglichst
gewinnbringend und dauerhaft
einzusetzen.
Doch ist der Kunde bereit, auf
seine Schnäppchen-Touren bei
einschlägigen Händlern zu ver-

zichten, wenn dafür die Szene
bessere Überlebenschancen für
alle bieten kann?
Darauf hofft zumindest
euer Sandfox

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

sandfox@spielxpress.com

könnt ihr ihn erreichen.

Konstruktion

Steigender Marktanteil und neue Konkurrenz

LEGO 2012

LEGO ist eine Traditionsmarke, mit der wir alle aufgewachsen sind. Bis vor kurzem hatte man keine Wahl,
wenn man fix verbindbare Bausteine verwenden wollte, gab es Lego – und Schluss.
Nun bekommt das dänische Unternehmen aber Konkurrenz, mit der man allerdings
eher gelassen umzugehen scheint.
Auf der Pressekonferenz, die
anlässlich der Nürnberger Spielwarenmesse stattfand wurden einige Neuigkeiten bekannt. Die Geschäftsführung hatte gewechselt,
neue Produkte wurden vorgestellt
und man präsentierte die eigene
Sicht der Dinge auf aktuelle Themen wie die Eurokrise und ihre
Auswirkungen auf die Spielebranche und natürlich LEGO. Die statistischen Daten sprachen für die
Entwicklung des Unternehmens in
den letzten Jahren und die neue
Produktlinie „Friends”, die speziell
auf Mädchen ausgerichtet wurde,
scheint der große Wurf für 2012
zu werden. LEGO hat in den letzten Jahren viel in Marketing und
Markenpflege investiert und ist
in neue Bereiche, wie den Brettspielesektor, vorgedrungen. Mit
einigem Erfolg, wie stolz vermel-
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det wurde und daher war auch
die spannendste Entwicklung der
letzten Zeit keine Überraschung
mehr: KRE-O, das Konkurrenzprodukt von Hasbro, das dieses
Jahr den Markt erobern möchte,
entlockte dem Management von
LEGO nicht mehr als ein Lächeln.
Man sei sich der Konkurrenz bewusst, ja man begrüße sie auch
in einem gewissen Maße. Aber
das Vertrauen in die eigenen
Produkte, neu wie traditionell,
die Treue der Kunden und der
immense Erfahrungsvorsprung,
auf den man zurückgreifen könne, wären ungebrochen. Weder
Kampfansage noch Angststarre
konnte man erkennen. Elegante
Zurückhaltung scheint das Credo
zu sein; nur keine Aufregung,
wer weiß, ob sich das überhaupt
lohnt. Man wird sehen, inwiefern
sich diese Haltung bewährt oder
nicht.

sich nun mit einem Produkt unter
der „Star Wars”-Lizenz eine gute
Ausgangsbasis für einen Durchstart 2012 gesichert.

Nachdem vor zwei Jahren die
Brettspiele einen besonders guten Einstand hatten, war man im
letzten Jahr im Management
nicht restlos mit
den Nachfolgern zufrieden.
Daher
hat man

Das Erfolgskonzept der Adventskalender von LEGO will man
ebenfalls auch 2012 fortspinnen.
Alle gängigen Systeme werden
am Jahresende mit einem geeigneten Adventskalender voller
LEGO-Figuren aufwarten können.
Schlechte Aussichten für herkömmliche Schokolade im kommenden Dezember.

Die Strategie für das kommende
Jahr steht allerdings fest. Wie
man schon an der Erfolgsgeschichte von Ninjago gesehen
hat, zahlt es sich aus, auf einem
breiteren Standbein zu stehen.
Nicht nur Figuren, sondern auch
ein Brettspiel, eine Fernsehserie
(siehe Video) und viele andere
Produkte und Veranstaltungen
wurden bei dieser Produktserie kombiniert und garantieren,
so dass für jeden etwas dabei
ist. Für 2012 beginnt eine neue
Story, nachdem Lord Garmadon
und seine Skelett-Ritter besiegt
worden sind. Nur ein kleiner Tipp,
wer Schlangen mag, wird auf seine Kosten kommen.
Eine solche Strategie wird auch
bei der neuesten Serie von LEGO
angewandt. Zu viel soll noch nicht

verraten werden, aber „Friends”
wird auf ganzer Linie durchstarten. Sowohl die Ausrichtung der
Zielgruppe als auch die Farbgebung machen das Produkt zu
einem Novum. Ihr erfahrt dazu
mehr in der nächsten Ausgabe
des SpielxPress. Neben all diesen
Neuerungen werden natürlich
auch die Klassiker ausgebaut
und erfreuen sich bei Kunden wie
auch dem Hersteller selbst großer
Beliebtheit.
Eine gute Mischung aus Tradition
und neuen Wegen, die man beschreiten will. Sollte man denken
LEGO müsste sich nun warm
anziehen, kann man nur sagen:
vielleicht. Aber für den Moment
reicht es, die Heizung eine Stufe
raufzudrehen.
{Sandra Trierweiler/Bernhard Koller}

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

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

Konstruktion

Ein Rundgang in Nürnberg 2012

Der LEGO-Stand
10
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vlnr.: Kate Sutch (Kommunikationschefin LEGO Central-Europa) – Dirk Engehausen
(Europa-Chef LEGO-Gruppe) – Michael Kehlet (Geschäftsführer LEGO Central Europe)

Konstruktion
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Konkurrenz für LEGO?

KRE-O

Der Vorstoß von Hasbro in den Bereich des Konstruktionsspielzeugs á la LEGO mag
für manche überraschend kommen. Es war aber nur eine Frage der Zeit, bis sich auch
ein anderer Spielehersteller an diesen Markt heranwagt, der bisher von einer Firma
seit Jahrzehnten dominiert wurde. Hasbro hat den Schritt gewagt und die Branche
wartet gespannt, ob der zweite Schritt auch auf sicheren Beinen stehen wird.
KRE-O, so haben die Macher ihre
neuen Bausteine genannt. Kreativ steckt darin, kreieren, und
prinzipiell kann man das auch.
Allerdings folgte man hier dem
Branchengiganten LEGO in einem
ganz entscheidenden Punkt: Man
produzierte Bausätze. Der Beginn
von LEGO geht auf einfache Bausteine zurück, die man beliebig
zusammensetzen konnte. Erst
nach und nach entwickelten sich
die Themenwelten und damit auch
die Bausätze, die sich eigentlich

nur mehr auf eine Art und Weise
mit einem Plan zusammensetzen
ließen. Die Steine waren abgezählt und der Plan gab vor, wie
man sie aufbauen sollte. Auch
Hasbro hat diesen Weg gewählt,
da sie einige der populärsten
Lizenzen unserer Zeit besitzen.
Die wohl berühmteste ist „Transformers” und es ist sicher kein
Zufall, dass genau mit diesem
Thema die Erfolgsgeschichte von
KRE-O beginnen soll. In diesem
Monat kamen die ersten Figuren
in die Läden, angefangen von Optimus Prime über Bumblebee bis

hin zu Starscream finden sich alle
bekannte Charaktere im Portfolio
wieder und die angestrebten Preise orientieren sich am gängigen
Schema. Im Sommer soll dann
die nächste Themenwelt rund
um den Klassiker Flottenmanöver
oder, wie man ihn jetzt mit dem
bevorstehenden Kinostart nennt,
„Battleship”, herausgebracht werden und die neue Marke weiter
anheizen.
Was sofort auffällt, ist natürlich
die Ähnlichkeit zum Marktführer.
Das was allerdings auch beab-

sichtigt, denn die Steine sollten
mit anderen existierenden Systemen kompatibel sein. Die Steine
unterscheiden sich nur minimal
von ihren Vorbildern und bieten
die Qualität, die man sich erwarten kann. Einzig die Spielfiguren,
also die kleinen Männchen, sehen
anders aus, als man es gewohnt
ist. Hier wurde ein vollkommen
neues Design angewendet, um
eine eigene Linie zu entwickeln
– und dem Copyright der Konkurrenz zu entgehen.
Die KREONs, so lautet ihr Taufname, sind etwas größer und schlanker als ihre dänischen Verwandten und können ihre Gliedmaßen
dank Kugelgelenken in alle Richtungen bewegen. Viele werden
jetzt sagen: „Schön, endlich kann
man die Dinger richtig bewegen!”.
Ich gebe zu bedenken, dass alles
was bewegt werden kann, auch
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falsch bewegt werden kann. Alle
Spielfiguren, die ich bisher hatte und die Kugelgelenke hatten, waren verdammt schnell
ihre Extremitäten los. Wer
weiß, vielleicht hat sich die
Technik verbessert und
diese Probleme sind bei
Hasbro längst gelöst
worden. Wir werden
es testen müssen.
Vielleicht werden sie
den Markt erobern und
können sich als konkurrenzfähiges Produkt neben der alteingesessenen Tradition etablieren.
Vielleicht… bis dahin heißt es
abwarten und Tee trinken.
Etwas wirtschaftlicher Wettbewerb hat noch nie geschadet und eines ist sicher,
wenn jemand von vielen
Anbietern profitiert, dann der
Kunde.
{Sandra Trierweiler}

Konstruktion

Optimus Prime & Bumble Bee
Ich mag die Transformers,
mochte sie schon immer. Ich
habe die Zeichentrickserie gesehen und ich zeige sie jetzt meinem Sohn. Daher war ich zwar
überrascht, dass sich Hasbro
mit LEGO anlegt und sie ihre eigenen Bausteine auf den Markt
bringen, aber es waren eben die
Transformers und ich war begeistert. Die Pressemuster, die
wir auf der Messe in Nürnberg
bekamen, waren kleine Ausführungen von Optimus Prime
und Bumble-Bee – wohl zwei
der bekanntesten Figuren und
sicher bei vielen Fans beliebt.
Was mir sofort auffiel war die
Tatsache, dass sich diese Transformer nicht „transformen“ können. Naja also man kann aus
den Steinen entweder das Auto
bauen oder den Roboter, aber
das Mutieren, wie man es von
den alten Actionfiguren kennt,
fällt hier leider flach. Vermutlich
liegt das daran, dass sich die
Bausteine nicht dafür eignen,
aber ich wollte es zumindest
erwähnen.
Ich konnte also die beiden Figuren in der Redaktion ergattern
und setzte mich zuhause mit
meinem sechsjährigen Sohn an
den Wohnzimmertisch. Wir waren beide sehr aufgeregt, als
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wir die Schachteln öffneten, die
Plastiksäckchen endlich nachgaben und die Steine auf den Tisch
purzelten. Obwohl der Truck und
auch das Auto ja recht nett aussehen, entschieden wir uns schnell
für die Konstruktion der Roboter
und machten uns ans Werk. Ich
ließ meinem Sohn die Freude, die
Steine zusammenzusetzen, und
nahm die beratende Position des
Planinterpretierers ein.
Schnell taten sich die ersten
Probleme auf: Die Kugelgelenke
für Hüften und Füße sind zwar
schön, aber für meinen Sohn
war es nicht ganz einfach, die
zusammenzufügen. Das Gleiche
passierte ihm, wenn er einen
Stein falsch aufsetzte und ihn
nicht mehr lösen konnte. Ohne
meine Frau und ihre Fingernägel
würden wir wahrscheinlich noch
immer versuchen, diese zwei
Steine voneinander zu trennen.
Und weil es so schön war bei den
ersten zwei Malen passierte uns
dasselbe zum dritten Mal mit den
Reifen – einmal angesteckt hatte
ich selbst als erwachsener Mann
Probleme, den Reifen wieder von
der Achse zu lösen.
Jetzt denken sicher viele, dass
das ja nicht schlecht ist, weil es
Kinderspielzeug ist und stabil

sein muss. Oh ihr armen Optimisten! Ja manche Teile gehen
nicht mehr auseinander, andere
fallen aber ab, sobald man mit
dem Ding spielen will! Es liegt
nicht an der Qualität der Steine,
es liegt am Konstruktionsplan,
der das Modell in den Vordergrund stellt, aber nicht die Tatsache berücksichtigt, dass Kinder mit diesen Robotern auch
spielen.
Ja, zugegeben, es waren Pressemuster und es ist das erste
Mal, dass ich sie in der Hand
hatte. Ja, die größeren Modelle
mögen stabiler sein, was bei
einem kleinen Bausatz nicht unbedingt machbar ist.
Und ja, mein Sohn ist erst sechs
und das Spielzeug ist erst ab
acht Jahren empfohlen, aber
mal ehrlich, er wird in diesen
zwei Jahren nicht soviel stärker
werden. Und wenn, dann wird
er vielleicht noch brutaler mit
seinem Spielzeug umgehen als
jetzt.
Man muss warten was die Zukunft bringt, aber ich bin der
Meinung, dass es immerhin
Kampfroboter sind – die sollten
doch was aushalten!
{Hannibal}

Einfach Spielen zieht immer

brettspiele

Auf der diesjährigen Messe in Nürnberg wurden viele Neuheiten präsentiert, aber
auch alte Traditionen gepflegt. Der Messestand von Ravensburger war genauso
schön, wie in den letzten Jahren, allerdings hatte man sich wieder etwas geöffnet
und ließ auch diejenigen einen Blick erhaschen, die nicht in die geweihten Hallen
vorgelassen wurden.
Der moderne und großzügige
Aufbau des Spieleherstellers ließ
das Journalistenherz höher schlagen und egal wohin man schaute,
es gab einiges zu sehen. Nicht
nur Neuheiten, die dieses Jahr
auf dem Markt kommen werden,
sondern auch bekannte Klassiker
wurden präsentiert und zeigten
die große Vielfalt des Produktportfolios.
Neben Brett- und Kartenspielen fanden sich Malvorlagen,
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Experimentierkästen und auch
hochmoderne Gerätschaften, wie
die neue Puzzle App. Manchmal
fühlte man sich fast wie im Museum, wenn man an den unter
Glas ausgestellten 3D Puzzles des
„Schiefen Turms von Pisa“ oder
des Eiffelturms vorbei spazierte.
Ein anderes Mal war man zurückversetzt in die eigene Schulzeit
und wartete auf den Ausgang
eines Experiments.
Wir haben keine großen Würfe

gesehen, dafür Know-How und
Qualität – man muss nicht immer
das Rad neu erfinden. Ravensburger weiß, was funktioniert,
und verlässt sich auf jahrelange Erfahrung und den Ruf, den
man sich erarbeitet hat. Solide
und verlässlich präsentiert sich
das Unternehmen auf der Messe
– eine gelungene Abwechslung
zu all den Neuheiten, die andere
einem um die Ohren werfen und
die meist gar nicht so neu sind,
wie man uns weismachen will.

brettspiele

Jeder beginnt mit sieben Würfeln und drei liegen zusätzlich auf dem Spielfeld. Die Spieler
werfen ihre Würfel in die Arena und gewinnen
oder verlieren Würfel, je nach Ergebnis. Die
verlorenen bleiben liegen und können von den
Mitspielern gewonnen werden. Wer die meisten
Würfel hat gewinnt, wer alle verspielt verliert.

Der groSSe Wurf
verlag Ravensburger
Genre würfelspiel
Sprache deutsch
autor Dieter NüSSle
SPIELERANZAHL 2-5 SPIELER
SPIELDAUER 10-20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4005556265572
rasant und unkompliziert
reine Glücksabhängigkeit
Dennoch gab es auch bei Ravensburger frische Impulse, die wir im
Verlauf der nächsten Ausgaben
genauer unter die Lupe nehmen
werden. Eine davon ist:

Einfach Spielen –

Kurze Regeln, sofort loslegen!
Die neue Serie von Ravensburger
stellt das Spielen wieder in den
Vordergrund, ohne langes Erklären und ohne großen Aufwand.
Die drei bisher erschienen Titel
zeigen eindrucksvoll, wie effektiv
einfache Regeln und schnelles
Aufbauen sein können, um auch
mal zwischendurch oder unterwegs Spaß zu haben.
Wenn etwas Spaß macht, dann
kann man es auch einen ganzen
Nachmittag lang machen. Egal
wie schnell eine Partie vorbei ist,
für eine mehr ist immer Zeit!
{Sandra Trierweiler}
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5 vor 12
verlag Ravensburger
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2-4 SPIELER
SPIELDAUER 15-30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8
JAHREN
taktisch gut
unterschiedliche Spielerniveaus
beeinflussen den Ausgang

Die Zahlen von eins bis 20 sind
auf Plättchen gedruckt, die in
der Tischmitte verdeckt ausliegen – pro Spieler ein vollständiger Satz. Die Spieler ziehen
nun abwechselnd Plättchen und
müssen sie auf ihrem vier mal
vier Felder großen Spielplan
auslegen. Wer als erster fertig
ist und alle Felder belegt hat,
hat gewonnen. Allerdings müssen die Zahlen immer aufsteigend gelegt werden, in jeder
Spalte und in jeder
Reihe. Etwas
knifflig, aber
immer eine
Partie wert.

Ein schnelles Legespiel bei dem es genauso
auf Glück wie geschicktes Kombinieren ankommt. Bis zu vier Spieler versuchen mit
ihren zufällig gezogenen Kärtchen Rohre
zu legen, die den Spielrand mit der Mitte
des Bretts verbinden. Je besser man das
schafft, desto weniger Minuspunkte gibt es
und desto größere Chancen hat man auf
den Sieg.

Kreuz & Quer
verlag Ravensburger
Genre legespiel
Sprache deutsch SPIELERANZAHL 1-4 SPIELER
SPIELDAUER 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4005556265596
schön gestaltet, kann auch alleine gespielt werden
hoher Glücksfaktor

brettspiele

Der schräge Tanz um den Vulkan

Würfelpoker einmal anders

Burst

Wanzen Tanzen

„Burst ist das witzig-schräge Partyspiel, für das ihr die Vernunft
im Schlank lassen solltest, denn Sinn wird hier zu Unsinn. Man
muss es einfach spielen, um es zu verstehen”

Würfelpoker oder Yatzee kennen wir schon seit unseren Kindestagen, mit „Wanzen
Tanzen” haben wir eine aufgepeppte Version dieser Klassiker vor uns, welche etwas
mehr Abwechslung in die Sache bringt.

Diese Selbstbeschreibung auf der
Verpackung sagt eigentlich schon
alles, was man wissen muss. Die
Spieler versuchen, durch der Erfüllen von witzigen und schrägen
Aufgaben am Spielfeld voranzukommen, um am Ende den Vulkan in der Mitte zu erreichen und
damit zu gewinnen.

Anstatt alle Kombinationen erwürfeln zu müssen, muss man
bestimmte Aufgaben erfüllen, die
auf Karten angegeben werden.
Der Reihe nach versuchen alle
Spieler, die Aufgaben auf einer
Karte zu erfüllen. Schaffen sie es
nicht, bekommen sie eine Babywanze als Marker. Wer den fünften Marker erhält, der bekommt
eine Abzugskarte. Wer die letzte
Aufgabe auf einer Karte erfüllt,
gewinnt die darauf angegebenen
Pluspunkte. Dann wird die nächste Aufgabenkarte gezogen und
weiter geht’s, bis entweder alle
Aufgabenkarten oder alle Abzugskarten aufgebraucht sind. Zu diesem Zeitpunkt werden alle Punkte
auf den Karten zusammengezählt
(Minuspunkte natürlich abgezogen) und wer die meisten Punkte
hat, gewinnt.

Dabei haben die Macher nicht untertrieben, wenn sie sagen, Sinn
wird zu Unsinn. Für manche der
Aufgaben muss man wirklich über
seinen eigenen Schatten springen
und darf sich nicht zu schade sein,
mal der Grund für einen gehörigen Lacher der Mitspieler zu sein.
Man muss auf einmal schreien
wie in der Achterbahn oder den
Spieler gegenüber bitten, einem
den Rücken zu kratzen.
Manche der Aufgaben sind allerdings schon etwas eigenartig, wie
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wenn man sich Kinderfotos zeigen
lassen soll oder einen Artikel aus
einer Zeitung reißen muss.
Solche Aufgaben können für
zwölfjährige Kinder durchaus
schwierig sein, bzw. wäre ich nicht
davon begeistert, wenn jemand
das mit meinen Zeitschriften
macht. In den Regeln steht zwar,
man kann entscheiden, ob man
eine Aufgabe erledigen will oder
nicht, aber wo ziehe ich die Grenze, bei solchen Aufgaben? Wieder
andere machen auf den ersten
Blick gar keinen Sinn, z.B.: Wenn
man schmatzen soll bis einen jemand zum Schweigen bringt, um
weiterziehen zu können.
Wer entscheidet, dass man zum
Schweigen gebracht wurde? Muss
nur jemand darauf reagieren
oder muss derjenige es laut und
deutlich sagen? Hier muss man
wohl einige Proberunden
spielen, um hier ein System zu finden, mit dem
alle Spieler einverstanden
sind.
Die Verarbeitung des
Spiels ist gut, leider sind
die Spielfiguren aus Pappe, weshalb man sie mit
Vorsicht behandeln sollte,
wenn man sich lange an

ihnen erfreuen will – das Gleiche
gilt für den Vulkan auf dem Spielbrett, der aus dünnem Karton
gefaltet wird.
Der auf den ersten Blick recht
verwirrend wirkende Spielplan
zeigt aber gleich: Worum es bei
diesem Spiel geht, ist weder Taktik noch Glück, sondern einzig
und allein um Spaß, Blödeleien
und den Willen, sich auf noch so
peinliche Aufgaben einzulassen.
Ob die Langzeitmotivation für
mehr als einen Abend reicht,
hängt also vor allem an den Spielern, denn Burst lebt von ihrem
Engagement.

Burst

Bewertung

verlag Amigo
Genre Brettspiel
SPIELERANZAHL 3-8 SPIELER
SPIELDAUER 60 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 4007396026306
nette Idee, unterhaltsam
manchmal zu schräg oder
nicht durchführbar

Das kompakte Spiel ist einfach,
aber gut verarbeitet und bietet alles, was man zum Spielen
braucht, bis auf einen Block, um
die Punkte zu notieren. Die Karten
sind schön designt und die Wanzen wirklich putzig anzusehen.
Wer hätte gedacht, dass Insekten
so niedlich sein können? Außerdem macht das Spiel wirklich
Spaß und was will man mehr?
{Sandra Trierweiler}

Wanzen Tanzen
verlag Amigo
Genre Würfelspiel
SPIELERANZAHL 2-4 SPIELER
SPIELDAUER 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4007396025200
lustig und schnell
wenig taktische Möglichkeiten

Bewertung

brettspiele

Kookiz

Bewertung

Ein schnelles Spiel, bei dem es darum geht, alle Handkarten – in diesem Fall Handkekse – so schnell wie
möglich loszuwerden und sie in Stapeln der gleichen
Sorte abzulegen.
Man denkt sofort an Spiele wie
Rummy, allerdings gibt es bei
Kookiz noch die Möglichkeit, den
anderen Spielern einen Strich
durch die Rechnung zu machen.
Man muss die Kekse nicht nur
loswerden und stapeln, sondern
man kann den anderen auch ihre
Stapel wegnehmen.
Wer am Ende die meisten Stapel
hat, bekommt auch die meisten
Punkte. Ein rasantes Spiel, bei
dem es weniger um Taktik als
vielmehr um Schnelligkeit geht.
Schnell vorbereitet und gespielt
ist es auch – ideal für unterwegs.

Kookiz

Kekse, Kekse, nichts als Kekse!
verlag Amigo
Genre Kartenspiel
Sprache Deutsch
SPIELERANZAHL 2-5 SPIELER
SPIELDAUER 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4007396022407
schnell und einfach erklärt
Kartendesign und -stabilität

Würfel Bohnanza
Eine Übertragung von Bohnanza
wie wir es kennen und lieben in
ein Würfelspiel. Das System kennen wir von anderen Adaptionen
wie zum Beispiel von Yatzee , die
Ausführung ist wie gewohnt unterhaltsam und bohnig: Bohnen
erwürfeln, Bohnentaler sammeln
und der erfolgreichste Bohnenfarmer von allen werden!
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Matschig
verlag Amigo
Genre würfelspiel
SPIELERANZAHL 2-5 SPIELER
SPIELDAUER 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 4007396019339

Piraten Kapern
Eine Abwandlung des Würfelpoker, wie wir sie schon
von „Wanzen Tanzen” kennen, allerdings mit etwas
komplizierteren Regeln und mehr Würfeln.
Bei diesem Spiel hat man insgesamt acht Würfel zur Verfügung, die verschiedene Symbole
zeigen. Kombinationen bringen
Punkte, genauso wie die Erfüllung der Aufgabe, die auf der Piratenkarte abgebildet ist, welche
jeder Spieler am Beginn seines
Zuges erhält.
Wie immer werden alle Punkte
zusammengezählt und Sieger ist
der Spieler, der als erster 6000
Punkte erreicht.

den Karten nicht ganz so schön
gelungen sind. Dafür ist hier ein
Block inkludiert, auf dem die
Punkte notiert werden können.
Das Format ist klein, aber Punktestände lassen sich einigermaßen
leserlich aufzeichnen.
Fazit: Ein schnelles Würfelspiel
mit nettem Piratentouch, für zuhause und für unterwegs.

In der Ausführung ist „Piraten
Kapern” qualitativ hochwertig,
auch wenn die Zeichnungen auf

Matschig
Matschig
verlag Amigo
Autor Valentin Herman
Genre Kartenspiel
SPIELERANZAHL 3-6 SPIELER
SPIELDAUER 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4007396029109

Bewertung

Piraten Kapern
verlag Amigo
Genre Würfelspiel
SPIELERANZAHL 2-5 SPIELER
SPIELDAUER 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4007396025101
gute Umsetzung des Piratenthemas
Kartendesign

Sand und Wasser ergeben Matsch,
soweit kennen wir alle die generellen Regeln des Spiels.
Mit Wasser- und Sandkarten kann
jeder Spieler Matsch bilden und
damit einen anderen Spieler bewerfen.
Abgewehrt wird mit Sonderkarten
wie Regenschirmen oder auch
dem Friesennerz.
Wer am Ende des Spiels am saubersten ist, hat gewonnen. Ein
wirklicher Spaß, schnell zu spielen und eine lustige neue Idee für
ein Familienkartenspiel.
{Sandra Trierweiler}

brettspiele

Spiele aus aller Welt

Achtung Banditen!

Surakarta

Bewertung

Bei diesem Brettspiel versuchen die beiden Spielparteien, die gegnerischen Steine
zu schlagen und so die Partie für sich zu entscheiden. Dabei gilt es allerdings eine Regel einzuhalten: Bevor geschlagen werden darf, muss
zumindest eine der acht Schleifen am Spielplan
durchlaufen werden.
Der Spielplan ist wie ein Schachbrett aufgebaut, wobei die Steine
auf den Kreuzungspunkten aufgesetzt werden. Die Ecken sind zusätzlich mit den schon erwähnten
Schleifen versehen.
Bewegen darf sich jeder Stein nur
auf den Kanten beliebig weit und
geschlagen werden darf eben nur,
wenn sich der Stein zumindest
einmal über eine Schleife bewegt
hat. Das Spiel endet, wenn ein
Spieler keine Steine mehr hat,
oder wenn in fünf aufeinanderfolgenden Spielzügen kein Stein ge-
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schlagen wurde (kommt
selten aber doch vor).
Die Regeln sind einfach
und schnell erklärt, das
Spiel dafür ist recht ausgeklügelt und kann schon
mal zu Kopfschmerzen
führen. In den ersten
Partien ist noch wenig
Taktik dahinter, aber mit
der Zeit ergibt sich dies und die
Kontrahenten schenken einander
nichts mehr.
Auf jeden Fall eine Empfehlung
für Freunde von taktischen Zwei-

Spielaufbau

Spieler-Spielen. Wer mehr Glück
zum Glücklichsein braucht, für
den ist das nicht das richtige Spiel
– Glück ist nämlich Mangelware.
{Jörg Sterner}

El Paso

Bewertung

Bei diesem Spiel begibt man sich in die Rolle von Banditen, die Städte plündern und
so versuchen, reich zu werden. Aber Achtung, die Sheriffs sind nicht weit.
Die Spieler ziehen also auf dem
Spielplan von Stadt zu Stadt und
versuchen mit Würfeln und Raubzugkarten so viele Reichtümer
wie möglich zu ergattern. Würfelwürfe bestimmen auch, wann die
Gesetzeshüter in die Stadt kommen, um dem Spuk ein Ende zu
setzen. Hier liegt auch das größte
Manko des Spiels begraben – der
Glücksfaktor. Bei allem Taktieren
und Einschätzen der anderen
Spieler, das Würfelglück ist doch
das entscheidenste Element beim
Gewinnen. Dies gilt allerdings nur
in einer auschließlichen Erwachsenenrunde. Sollte man als Familie
spielen oder sich überhaupt nur
Kinder beteiligen, dann wird dies
sicher nicht nachteilig auffallen
und jeder kann seinen Spaß an El
Paso haben.
{SandraTrierweiler}

Surakarta

El Paso

verlag Grubbe Media
Genre Brettspiel
Sprache Deutsch
SPIELERANZAHL 2 SPIELER
SPIELDAUER 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN

verlag Zoch
Genre Brettspiel
Sprache Deutsch
SPIELERANZAHL 2-5 SPIELER
SPIELDAUER 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN

überraschend taktisch

hohe Qualität

kein Glücksfaktor

lange Spielzeit bei wenig Spielvariation

Hitziges Spiel für Zwei um Datteln, Salz und Pfeffer

Targi
Die Spieler setzen ihre Spielfiguren jede Runde auf bestimmte
Felder auf dem Spielfeld und erhalten je nachdem, wo diese stehen, Waren, Aktionen und Stammeskarten, welche man in der
eigenen Auslage anbauen kann.
Der besondere Pfiff ist, dass jede
eingesetzte Spielfigur gleich drei
Dinge beeinflußt:
1) welche Aktion bzw. Ware man
bekommt
2) die Aktion/Ware gegenüber
der eigenen gewählten Karte
ist für den Gegener gesperrt
3) man erhält eine Stammeskarte, ausgehend vom Schnittpunkt zweier eigener Figuren

targi
verlag kosmos
Autor Andreas Steiger
Genre kartenspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2 SPIELER
SPIELDAUER 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
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„Targi” erscheint im Rahmen der „Spiele für zwei”Reihe beim Kosmos Verlag, und ist ein Kartenaufbauspiel mit pfiffigen Setzmechanismus, hoher Interaktion und schönen spielerischen Feinheiten.

Somit ist man in jeder Spielrunde
neu immer unter spannendem
Entscheidungsdruck und kribbligem Zugzwag.
Es ist zwar ein Spiel mit Karten,
aber in keiner Weise ein Kartenspiel, da man nie Karten auf der
Hand hat. Es spielt sich eher wie
ein großes Brettspiel. Die Altersempfehlung liegt bei ca. 12
Jahren mit einer Spieldauer von
ca 45 Min. Das Spiel ist von der
Komplexität und dem Schwierigkeitsgrad in etwa mit dem Siedler-Kartenspiel vergleichbar.
„Targi” hat eine ausgewogene
Mischung aus Strategie, Glück

und Ärgerpotential. Erworbene
Anbaukarten, für welche Baukosten bezahlt werden müssen,
baut der Spieler in seiner eigenen
Auslage an. Diese bringen dem
Spieler dauerhafte Vorteile und
Siegpunkte. Die richtigen Karten
zur richtigen Zeit zu bekommen
ist gar nicht so einfach, da die
Kartenauslage selber, der liebe
Mitspieler und ein widriger Wegelagerer den Spieler immer wieder
vor neue Herausforderungen stellen.
Da es am Ende durch spezielle
Anbauregeln viele Sonderpunkte gibt, bleibt das Spiel bis zum
Ende spannend.
{Hannibal}

brettspiele

Bullenparty
Die Hornochsen sind los in diesem Kartenspiel von Wolfgang Kramer. Mit den Karten müssen aufsteigende Reihen gebildet werden.
Die längste Reihe bringt am Ende
auch Punkte. Die Karten werden
aber nicht einfach gezogen, sondern müssen ersteigert werden.
So kommt man an die Karten,
die man braucht und kann sie
stapeln. Das Spiel kann man nur
gewinnen, wenn man etwas Glück
hat, aber vor allem die eigenen
Karten beim Bieten taktisch richtig einsetzt.
{Sandra Trierweiler}

Bullenparty
verlag Amigo
Autor Wolfgang Kramer
Genre Kartenspiel
Sprache Deutsch
SPIELERANZAHL 2-5 SPIELER
SPIELDAUER 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
ISBN/EAN 4007396029406

Bewertung

rollenspiele

Wenn du mehr über Abenteuer-Spielbücher erfahren willst, lies weiter bei ...

Was sind Spielbücher ...
… und was zeichnet sie aus?
Einige von euch haben vielleicht
schon einmal ein Spielbuch in
der Hand gehabt und ein paar
unterhaltsame Stunden oder Tage
damit verbracht. Auch, wer sich
bereits mit den Soloabenteuern
befasst hat, die viele Rollenspielsysteme (z.B. Das Schwarze
Auge) bieten, hat eine konkrete
Vorstellung davon, was es mit
Spielbüchern auf sich hat. Für alle
anderen werden wir uns nun kurz
anschauen, was genau eigentlich
ein Spielbuch ist.

Guten Morgen Held!
Ziehen wir heute die roten oder
doch lieber die blauen Socken
an?
Das Grundprinzip ist recht simpel.
In einem normalen Roman begleitet man die Hauptcharaktere als
außenstehender Leser bei ihrem
Abenteuer – in einem Spielbuch
dagegen schlüpft man selbst in
die Rolle des Hauptcharakters
und darf entscheiden, welchen
Verlauf die Geschichte nimmt.
(Daher wird man in einem Spielbuch meist auch ganz unförmlich
mit „Du” angesprochen.) Anstatt
nun das Buch Seite für Seite von
vorn nach hinten durchzulesen,
ist die Geschichte in eine Vielzahl
nummerierter Abschnitte aufgeteilt – das können 100, 400 oder
gar bis zu 800 Abschnitte sein,
je nachdem wie umfangreich die
Geschichte ist.
Man steigt bei Abschnitt 1 in das
Abenteuer ein und wird am Ende
des Abschnitts vor eine Entschei-
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dung gestellt (deren Tragweite
natürlich über die Farbe der
Socken, die man anziehen will,
hinausgeht). Hat man sich für
eine der angebotenen Handlungs-

Hirnspalter auf großer Jagd
1
Du bist Hirnspalter, der furchtlose Krieger deines Stammes,
der in der weiten Steppe
wohnt. Als eines Tages die Nahrungsvorräte knapp werden,
schickt man dich aus, um nach
Frischfleisch zu jagen. Einen
Tagesmarsch im Westen soll
sich ein riesiger Säbelzahntiger
in einer Höhle niedergelassen
haben. Du packst deinen Speer
und machst dich also auf den
Weg, die Bestie niederzustrecken. Du wanderst die ganze
Nacht hindurch und kommst
schließlich in das westliche
Hügelland. Hier steigst du in
die enge Schlucht hinab, in
der die Höhle des Tigers liegt.
Dunkel und unheimlich ragt der
Höhleneingang vor dir auf. Du
lauscht hinein, kannst jedoch
kein Geräusch hören.
Willst du die Höhle betreten,
gehe zu 4.
Willst du den Höhleneingang
zunächst aus sicherer Entfernung beobachten, gehe zu 8.

2
Es dauert nicht lange, bis der
Tiger in seine Lagerstätte zurückkehrt. Du stellst fest, dass
die Bestie viel riesiger und

möglichkeiten entschieden, leitet
einen das Buch zu einem anderen
nummerierten Abschnitt weiter,
wo man weiterliest.
Auf diese Weise ergibt sich nach

und nach ein großes, zusammenhängendes Abenteuer, über dessen Verlauf man selbst bestimmen kann. Im Normalfall landet
man schließlich beim letzten der

Abschnitte, wo die Geschichte
ihr (meist) positives Ende findet.
Dennoch finden sich in vielen
Spielbüchern auch Sackgassen,
wo der eigene Charakter ein vor-

zeitiges Ende nehmen kann, falls
man doch einmal eine falsche
Entscheidung getroffen hat.
Hier ein kurzes Beispiel, um das
Ganze zu verdeutlichen:

furchteinflößender ist, als du erwartet hast. Ihr Kopf reicht dir bis
zu Brust und ihre langen Zähne
könnten einen Mann komplett
durchbohren.
Willst du den Säbelzahntiger sofort angreifen, gehe zu 10.
Willst du lieber warten, bis er sich
hingelegt hat und ihn dann im
Schlaf niederstrecken, gehe zu 3.

Tiere liegen hier verstreut, doch
vom Tiger gibt es keine Spur.
Dafür entdeckst du eine kleine
Felsnische, in der man sich gut
verstecken könnte.
Willst du in die Felsnische kriechen und auf die Rückkehr des
Säbelzahntigers warten, gehe zu
2.
Willst du die Höhle wieder verlassen, gehe zu 7.

nun auch Hunger leiden müssen.

9

3
Du wartest, bis sich der Tiger niederlässt und die Augen schließt,
dann schleichst du vorsichtig
näher. Du bist keine fünf Schritte
mehr von der Bestie entfernt, als
sie plötzlich die Augen aufreißt
und dich anstarrt wie ein Jäger
seine Beute. Sie hatte sich nur
schlafend gestellt und hofft jetzt
auf ein leckeres Mahl.
Willst du dich dem Kampf stellen,
gehe zu 10.
Willst du lieber aus der Höhle fliehen, gehe zu 9.

5
Auf leisen Sohlen folgst du dem
Untier in die Dunkelheit und
kommst schließlich in eine große,
unterirdische Kammer, die von
einem Sonnenstrahl erhellt wird,
der durch eine Öffnung in der Decke hereinfällt. Der Tiger hat dich
scheinbar noch nicht bemerkt.
Willst du ihn sofort angreifen,
gehe zu 10.
Willst du lieber warten, bis er sich
hingelegt hat und ihn dann im
Schlaf niederstrecken, gehe zu 3.

4

6

Du schleichst vorsichtig hinein,
den Speer kampfbereit in der
Hand. Du kannst in der Dunkelheit fast gar nichts erkennen, bis
du schließlich in eine riesige Kammer kommst. Sonnenlicht strömt
durch einen Spalt in der Decke
herein und erhellt die Höhle. Die
knöchernen Überreste unzähliger

Du schaffst gerade mal noch drei
Schritte, dann ist der Tiger über
dir. Du wirst zu Boden geschleudert, während sich die riesigen
Zähne des Untiers von hinten
durch Herz und Lungen bohren.
Dein Tod kommt schnell. Dein
Stamm hat nicht nur seinen besten Krieger verloren, sondern wird

7
Du bist kaum hinaus in das Sonnenlicht getreten, als du dich von
Angesicht zu Angesicht mit dem
Tiger wiederfindest. Du stellst
fest, dass die Bestie viel riesiger
und furchteinflößender ist, als du
erwartet hast. Ihr Kopf reicht dir
bis zu Brust und ihre scharfen
Zähne glänzen im Sonnenlicht.
Willst du hier vor der Höhle gegen
das Untier kämpfen, gehe zu 10.
Willst du lieber in die Höhle zurückrennen und dich dort dem
Tiger stellen, gehe zu 9.

8
Du verbirgst dich hinter einem
Felsvorsprung und wartest. Es
dauert nicht lange, bis der Säbelzahntiger gemächlich in die
Schlucht gelaufen kommt und auf
den Höhleneingang zutrottet.
Du stellst fest, dass die Bestie
viel riesiger und furchteinflößender ist, als du erwartet hast. Ihr
Kopf reicht dir bis zu Brust und
ihre scharfen Zähne glänzen im
Sonnenlicht.
Willst du ihn sofort angreifen,
gehe zu 10.
Willst du ihm heimlich in die Höhle folgen und dort überraschen,
gehe zu 5.

Du hast es schon fast aus der
Höhle hinaus geschafft, als du
den Atem des Säbelzahntigers in deinem Nacken spüren
kannst. Die Bestie hat dich so
gut wie eingeholt.
Willst du dich umdrehen und
dem Kampf stellen, gehe zu
10.
Willst du weiterrennen, so
schnell du kannst, gehe zu 6.

10
Der Säbelzahntiger springt gierig auf dich zu, doch dein Speer
wartet bereits auf ihn. Du setzt
den Angriffsschwung deines
Gegners gegen ihn, indem du
das untere Ende deiner Waffe gegen einen großen Stein
stemmst und die Bestie mit
dem aufgerissenen Maul voran
in die Spitze deines Speers laufen lässt. Du durchbohrst den
Rachen des Säbelzahntigers
und er sinkt tot zu Boden.
Du hast es geschafft. Du hast
das Untier besiegt und dein
Volk vor dem Hungertod gerettet. Doch deine Freude hält nur
so lange an, bis du erkennst,
dass du keine Ahnung hast, wie
du dieses schwere Monstrum
jetzt zurück zu deinem Stamm
schleppen sollst. Aber das ist
eine andere Geschichte!

rollenspiele
Seit den 1960er und 1970er Jahren gibt es eine Vielzahl solcher
Bücher (sowohl Einzeltitel aus
auch ganze Buchreihen), die vor
allem junge Leser begeistern und
sich als ideale Vorlesegeschichten
geeignet haben.
Seinen Höhepunkt erlebte das
Spielbuchgenre allerdings in den
1980ern, als die ersten Spielbücher mit Regelsystem erschienen,
welches den Unterhaltungswert
und den spielerischen Anspruch
dieser Bücher auf eine neue Ebene hob.

Da sind sich Eltern einig: Klare
Regeln für mehr Spaß im Leben!
Diese Regeln waren zumeist
sehr einfach gehalten, um einem breiten Publikum schnellen
Zugang zu diesen Spielbüchern
zu gewähren. Dennoch reichten
diese schlichten Regeln aus, um
den Büchern eine neue Komplexität zu verleihen, wodurch sich
die Zielgruppe dieser Bücher von
Kindern auf Jugendliche und auch
Erwachsene erweiterte.
Es gibt dabei drei grundlegende
Elemente, die sich in fast allen
Regeln dieser Spielbücher wiederfinden lassen. (Wir werden
uns die Regeln der in Deutschland
bekanntesten und erfolgreichsten
Spielbuchreihen später noch etwas genauer anschauen.)
Das erste Element sind natürlich
die Charakterwerte, welche einen
Überblick über die Fähigkeiten der
Hauptfigur geben. Einige Spielbücher verlassen sich auf nur zwei
Werte, die für die Stärke und
die Lebensenergie des Spielers
stehen. Andere hingegen bieten
eine größere Palette von Attributen (z.B. Zauberkraft, Geschick,
Intelligenz, usw.), selten jedoch
mehr als zehn.
Das zweite Element ist das Inventar, wo der Spieler die während des Abenteuers gefundenen
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Gegenstände verwaltet. Dieses
Inventar reicht dabei von einer
einfachen Gegenstandsliste bis
hin zu differenzierten Ausrüstungssystemen, wo unterschiedliche Gegenstandstypen (z.B.
Waffen, Rüstungen, Utensilien,
usw.) separat voneinander und
mit bestimmten Einschränkungen
verwaltet werden müssen.
Das dritte Element sind die
Kampfregeln. Diese sind meist
so einfach gehalten, dass sich
Kämpfe innerhalb von zwei bis
drei Minuten abwickeln lassen.
Zumeist werden die Stärkewerte
des Spielers und seines Gegners
miteinander verglichen, danach
wird mit Hilfe einiger Würfelwürfe
der Schaden ermittelt, den die
beiden Kontrahenten einstecken
müssen, bis schließlich einer von
ihnen stirbt.
Trotz dieser generellen Gemeinsamkeiten haben die Regeln eines
jeden Spielbuchs auch ihre Besonderheiten, welche die einzelnen Bücher oder auch Buchreihen
deutlich voneinander abgrenzen.
Auch die Handlung, das Setting
und der Aufbau des Abenteuers
geben natürlich jedem Spielbuch
seinen absolut eigenen Charakter.

Ein Bild sagt mehr als tausend
Worte
Ein weiterer wesentlicher Bestandteil der Spielbücher sind die
zahlreichen Illustrationen darin.
Dies ist vor allem der Tatsache
geschuldet, dass die Spielbücher
ihren Ursprung in der Kinderliteratur haben, in der lebhafte und
packende Illustrationen einfach
dazugehören, um die Geschichte
für die jungen Leser noch greifbarer zu machen. Allein durch
ihre Arbeiten für Spielbücher und
Spielbuchreihen ist es einigen
Illustratoren gelungen, einen
Bekanntheitsgrad zu erreichen,

wie ihn sonst eigentlich nur die
Autoren der Bücher selbst haben
(so z.B. Russ Nicholson oder Gary
Chalk).

Die Geburt eines neuen Spielgenres
Aber wo stammt die Idee mit den
Spielbüchern denn nun eigentlich
her? Sie ist jedenfalls nicht über
Nacht entstanden, sondern hat
sich über viele Jahrzehnte hinweg
scheinbar selbstständig entwickelt.

Die Wissenschaft ist schuld –
wie immer!
In den späten 1950ern ersann der
amerikanische Psychologe, Autor
und Erfinder Burrhus Frederic
Skinner die sogenannte „Teaching
Machine”, eine mechanische Lernmaschine, mit deren Hilfe Studenten ohne Beisein ihres Lehrers vorwiegend mathematische
Probleme durcharbeiten konnten.
Dabei wurden sie mit einer konkreten Aufgabe konfrontiert und
bekamen mehrere Lösungen
angeboten. Entschieden sie sich
für den falschen Lösungsweg,
so offenbarte die Maschine den
Studenten, warum dieser Ansatz
falsch war und führte sie anschließend zurück zum ursprünglichen
Problem, damit sie sich an einer
anderen Lösung versuchen konnten, bis sie die richtige gefunden
hatten.
Genau dieses Prinzip von Burrhus
Frederic Skinner fand dann Anwendung in der Tutor-Text-Buchreihe, interaktive Lehrbücher, die
zwischen 1958 und 1972 in den
U.S.A. und England veröffentlicht
worden sind. Diese unterhaltsamen Lehrbücher richteten sich
an ein sehr breites Publikum und
befassten sich mit einem weiten

Spektrum an Themen, von Naturwissenschaft über Mathematik bis
hin zu Literatur.
Ausgehend von diesen Lehrbüchern, wurde in den 1960ern und
1970ern sehr ausgiebig mit diesem Buchformat experimentiert,
vor allem, um herauszufinden,
inwieweit es unabhängig von den
Lehrbüchern auch für rein literarische und künstlerische Zwecke
nutzbar ist. Es dauerte nicht lange, bis das Buchprinzip Einzug in
die Unterhaltungsliteratur fand.
Einige der ersten dieser Bücher
stammten zum Beispiel von Edmund Wallace Hildick, der 1967
das Kinderbuch „Lucky Les” („Die
Abenteuer des Katers Lucky Les”)
veröffentlichte, in dem der Leser
über das Schicksal der Hauptfigur entscheiden konnte, oder
von Dennis Guerrier und Joan
Richards, die 1969 den interaktiven Spionagethriller „State of
Emergency” („Regieren Sie mal”)
schrieben, dessen kommerzieller
Erfolg allerdings bescheiden war.
Schließlich schaffte das Genre des
Spielbuchs in den 1970ern seinen
Durchbruch und gewann schnell
an Popularität. Zu den ersten
auch weltweit erfolgreichen Büchern gehörten 1976 „Sugarcane
Island” („Die Insel der 1000 Gefahren”) von Edward Packard und
„Journey under the Sea” („Das
Meer der 1000 Gefahren”) von
R. A. Montgomery. Aus diesen
beiden Titeln entstand schließlich
die Buchreihe „Choose your own
Adventure“ (1000 Gefahren),
welche es auf über 180 Bücher
gebracht hat, von denen ab 1979
auch in Deutschland ca. 40 Titel
veröffentlicht worden sind.
Dem Erfolg von „Choose your
own Adventure“ schlossen sich
schließlich zahlreiche andere
englischsprachige Verlage an und
Spielbuchreihen schossen Ende
der 1970er Jahre wie Pilze aus
dem Boden. Größtes gemeinsames Merkmal all dieser Bücher

war jedoch, dass sie sich mit ihren einfach gehaltenen Geschichten ausschließlich an sehr junge
Leser richteten.
Das änderte sich erst 1982, als in
England das erste Buch der Reihe
Fighting Fantasy (FantasyAbenteuerSpielbuch) mit dem Titel
„The Warlock of Firetop Mountain” („Der Hexenmeister vom
Flammenden Berg”) von Steve
Jackson und Ian Livingstone veröffentlicht wurde, das bis heute
als der Klassiker der Spielbücher
gilt. Um jedoch zu verstehen, wie
genau es zur Entstehung dieses
Buches kam, müssen wir noch
einen kurzen Blick in ein anderes
Spielgenre werfen – das der Rollenspielsysteme.

Der letzte Schritt zum massentauglichen Spielbuch
1975 erschien erstmals das
von Ken St. Andre entwickelte
Rollenspiel Tunnels and Trolls
(Schwerter und Dämonen), zu
dem er 1976 das Soloabenteuer
„Buffalo Castle” („Büffelburg”)
veröffentlichte. Basierend auf den
Regeln seines Rollenspielsystems,
machte es sich das Prinzip der
Spielbücher zu nutze und verband
beides zu einem Abenteuer, das
man auch allein spielen konnte,
ohne auf eine Spielgruppe oder
einen Spielleiter angewiesen zu
sein. Damit wurde es quasi zum
ersten Spielbuch, das auf einem
Rollenspielsystem beruhte. Die
Idee breitete sich aus und fand
auch schnell bei Dungeons and
Dragons Einzug. Allerdings waren
dieses Abenteuer den Spielern
der entsprechenden Systeme vorbehalten, die mit den komplexen
Regeln dieser Rollenspielsysteme
vertraut waren.
Die britischen Autoren Steve
Jackson und Ian Livingstone erkannten das einzigartige Potential

dieser anspruchsvollen Soloabenteuer und überlegten sich, wie
man sie einem breiten Publikum
zugänglich machen konnte, ohne
dass sich der Leser erst mit dem
vielschichtigen Regelsystem eines
Rollenspiels auseinandersetzen
musste.
Sie schlossen mit ihren FightingFantasy-Büchern also die Lücke
zwischen den einfachen Spielbüchern der 1970er Jahre und den
auf komplexen Regeln beruhenden Soloabenteuern, indem sie
ein simples Regelsystem entwarfen, das auf gerade mal 10 Buchseiten Platz fand – das war das
Geheimrezept für den Siegeszug
der Spielbücher in den 1980er
Jahren. Neben Fighting Fantasy
war die Reihe Lone Wolf (Einsamer Wolf) von Joe Dever, veröffentlicht ab 1984, die einzige, die
weltweit genauso erfolgreich war.

Die Videospiel-Konkurrenz
Mit Beginn der 1990er Jahre
gingen die Verkaufszahlen von
Spielbüchern zunehmend zurück,
sogar bei solchen Verkaufsschlagern wie Fighting Fantasy und
Lone Wolf. Ursache hierfür war
der wachsende Erfolg von PCund Konsolenspielen, welche die
Spielbücher bis zum Ende des
letzten Jahrtausends zurück in
ein Nischendasein drängten. Viele
der Reihen im englischsprachigen
Raum sind daher bis Mitte der
1990er Jahre komplett eingestellt
worden.
Zwar gab es danach immer wieder neue Spielbücher und Spielbuchreihen auf dem Markt, diese
bewegten sich aber vorwiegend
im Bereich der einfachen Spielbücher, wie man sie aus den 1970er
Jahren kannte, und konnten in
keiner Weise an den Erfolg des
Buchformats in den 1980ern anschließen.

rollenspiele

Die Stars unter den Spielbüchern
Da der englische Sprachraum die
Heimat des Spielbuchs ist, war
der deutsche Spielbuchmarkt leider nie so groß wie der englische.
Nur wenige Reihen wurden ins
Deutsche übertragen. Darüber hinaus ist kaum eine dieser Reihen
komplett in Deutschland erschienen, sondern wurde meist vorher
eingestellt. Dennoch wurden
Spielbücher in Deutschland noch
bis weit die 1990er Jahre hinein
recht erfolgreich veröffentlicht,
bis sich schließlich der Goldmann
Verlag aus dem Spielbuch-Segment zurückzog, obwohl er mit
den FantasyAbenteuerSpielbüchern von Steve Jackson und Ian
Livingstone, sowie der EinsamerWolf-Reihe von Joe Dever die erfolgreichsten Spielbuchreihen der
Welt an der Hand hatte. Allein die
Sagaland-Reihe (Fabled Lands)
erschienen bei Ravensburger, erfreute sich Ende der 1990er noch
großer Beliebtheit, obwohl auch
hier nur ein Teil der englischen
Originalbände den Weg nach
Deutschland gefunden hat.

FantasyAbenteuerSpielbuch
genre Fighting Fantasy
verlag thienemann
AUTOR Steve Jackson, Ian Livingstone
und andere
Erstveröffentlichung 1982 in England,
1983 in Deutschland
Abschnittszahl pro Buch 400

bei Goldmann erschienen, wurde
die Reihe Anfang der 1990er in
Deutschland eingestellt. Bisher
sind die Bücher hierzulande nicht
wieder neu aufgelegt worden,
obwohl sie in England seit 2002
von Wizard Books und Icon Books
teilweise wieder veröffentlicht
werden. Lediglich der erste Band
der Reihe ist zur Zeit in Deutschland erhältlich.

Erfreulicherweise werden einige der Bücher zur Zeit wieder
in Deutschland veröffentlicht.
Während der erste Band der FantasyAbenteuerSpielbücher „Der
Hexenmeister vom Flammenden
Berg” quasi ein Dauerbrenner
ist und noch heute im Handel zu
finden ist (aktuell bei Carlsen),
wird die Einsamer-Wolf-Reihe seit
2009 vom Mantikore-Verlag neu
aufgelegt, mit dem Ziel, auch die
bisher unveröffentlichten Bände
der Reihe nach Deutschland zu
holen.
Werfen wir also einmal einen Blick
auf drei der erfolgreichsten und
bekanntesten Spielbuchreihen,
was sie ausmacht und was sie
voneinander unterscheidet:
Zuerst bei Thienemann, dann

Einen besonderen Platz nehmen
die vier Bücher der Analand-Saga
von Steve Jackson ein, in der
man seinen Charakter von einem
Buch zum anderen übernehmen
kann, wodurch eine zusammen-
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Wir wollen uns aber den ersten
Band „Der Hexenmeister vom
Flammenden Berg” näher ansehen.
HANDLUNG:

Titel des ersten Bandes:
Der Hexenmeister vom Flammenden Berg
(The Warlock of Firetop Mountain)

Der Großteil der Bücher spielt
in der Fantasywelt Titan. Allerdings ist jedes Buch der Reihe
eigenständig, wodurch einige der
Bücher sehr interessante Schauplätze bieten. So kann man unter
anderem einen Raumschiffkapitän spielen, ein Unterwasserreich
erforschen oder sich als Samurai
in einem asiatischen Ambiente
versuchen. Viele der Bücher, vor
allem die ersten, verlassen sich
dabei auf einen einzelnen Schauplatz für das Abenteuer. So muss
man zum Beispiel in den ersten
drei Büchern ein Höhlenlabyrinth,
eine Festung und einen Wald erforschen.
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Grundregeln, die dem Setting und
den Besonderheiten der einzelnen
Titel angepasst sind.

hängende Geschichte erzählt
wird. Zudem konnte man hier
entscheiden, ob man als Krieger
oder Zauberer spielt. Als Zauberer gab es eine Liste von Zaubersprüchen, die man vor dem Spielen auswendig lernen musste, die
das Spiel dann aber leichter und
abwechslungsreicher machten als
für den Krieger-Charakter. Ziel in
den vier Büchern ist es, die Krone
der Könige vom Erzmagier von
Mampang zurückzugewinnen.
Größtes Merkmal der FantasyAbenteuerSpielbücher ist dabei
der teils hohe Schwierigkeitsgrad.
Ursache hierfür ist, dass man
in vielen der Bücher eine Reihe
bestimmter Gegenstände finden
muss, um das Abenteuer erfolgreich zu beenden. Daher haben
einige Spieler ein gespaltenes
Verhältnis zur Reihe. Während die
einen den Schwierigkeitsgrad als
Herausforderung sehen, empfinden andere die Bücher teilweise
als sehr frustrierend.
Das Grundprinzip der Regeln ist
dabei in allen FantasyAbenteuerSpielbüchern gleich. Da jedes
Buch jedoch eigenständig ist, finden sich in den unterschiedlichen
Büchern viele Variationen dieser

Unter dem Flammenden Berg
liegt das Höhlenlabyrinth des
Hexenmeisters Zagor. In einer
mächtigen Truhe im Inneren des
Labyrinths befindet sich der sagenhafte Schatz des Hexenmeisters. Schon viele haben versucht,
ihn zu bergen, doch sind sie an
den zahlreichen Monstern und
Fallen, die Zagor platziert hat,
gescheitert. Und selbst wenn man
diese überwindet, muss man sich
noch dem Hexenmeister selbst
stellen und die richtigen Schlüssel
bei sich tragen, um die Schatztruhe zu öffnen.
Du jedoch lässt dich von den
Schauergeschichten nicht abschrecken und machst dich mit
Schwert und Lederrüstung auf,
um das Labyrinth des Hexenmeisters in guter Dungeon-CrawlManier von den schrecklichen
Monstern zu befreien und dir den
Schatz zu holen.
CHARAKTERWERTE:
Es gibt drei Charakterwerte:
Gewandtheit (1W6 + 6) stellt die
Kampffertigkeit des Spielers dar
und spielt in den Kämpfen eine
wichtige Rolle.
Die Gewandtheit ändert sich im
Laufe des Abenteuers selten,
kann aber durch Boni von Waffen
erhöht werden.
Stärke (2W6 + 12) steht für die
körperliche Gesundheit. Sinkt sie
auf 0, so stirbt der Spieler. Verlorene Stärke kann während des

Abenteuers durch das Verzehren
von Proviant (+4 Stärke je Mahlzeit) wiederhergestellt werden.
Glück (1W6 + 6) kommt an verschiedenen Stellen im Buch zum
Einsatz, indem man zwei Würfel
wirft. Ist das Ergebnis kleiner
oder gleich dem Glückswert, so
hat man Glück, ist es größer,
hat man Pech. Bei jedem dieser
Glücksversuche muss man den
Glückswert um 1 Punkt reduzieren. Strapaziert man sein Glück
also zu oft, verlässt es einen im
Lauf der Zeit.
Zudem erhält man zu Beginn des
Spiels einen Zaubertrank, mit
dem man einen der drei Charakterwerte bis zu zweimal wieder
auf die Anfangspunktzahl bringen
kann, falls er zu weit gesunken
sein sollte.

erneut zwei Würfel und addiert
das Ergebnis zur eigenen Gewandtheit. Dies sind die Angriffswürfe, die miteinander verglichen
werden. Ist der eigene Angriffswurf höher, verliert der Feind 2
Stärkepunkte. Ist der Angriffswurf des Feindes höher, verliert
man selbst 2 Stärkepunkte. Bei
gleichen Werten konnte keiner
einen Treffer landen. Dies wird
solange wiederholt, bis die Stärke
eines der Kämpfenden auf 0 sinkt
und der andere somit den Kampf
gewinnt.

INVENTAR:

An manchen Stellen kann man
auch vor einem Kampf fliehen. In
diesem Fall zieht einem der Feind
aber automatisch 2 Stärkepunkte
ab, bevor die Flucht gelingt.

Es gibt eine einfache Ausrüstungsliste, in der alle gefundenen
Gegenstände notiert werden.
Gold, Edelsteine, Zaubertränke und Proviant werden
separat vermerkt.
Es gibt dabei kein Limit für
die Anzahl der Gegenstände,
die man tragen kann. Man
beginnt das Abenteuer mit
einem einfachen Schwert,
einer (bedeutungslosen)
Lederrüstung, 10 Mahlzeiten und einem Zaubertrank
(mit 2 Portionen). Mit letzterem kann man einen der
drei Charakterwerte wieder
auf die Anfangspunktzahl
bringen, falls er zu weit gesunken sein sollte.
KAMPFREGELN:
Der Kampfverlauf ist denkbar einfach. Man wirft zwei
Würfel und addiert das Ergebnis zur Gewandtheit des
Feindes. Dann wirft man

Man kann auch sein Glück versuchen, um den ausgeteilten
Schaden zu erhöhen oder den
erlittenen zu verringern. (Dies
kann allerdings auch nach hinten
losgehen, wenn man Pech hat.)

rollenspiele

Einsamer Wolf
verlag Goldmann
AUTOR Joe Dever
umfang 28 Bände im englischen Original, 12 Bände in Deutschland
Erstveröffentlichung 1984 (sowohl in England als auch Deutschland)
Abschnittszahl pro Buch 350 (+70 bis 190 Abschnitte der Bonusabenteuer)
Neuauflage Mantikore-Verlag seit 2009
Titel des ersten Bandes:
Flucht aus dem Dunkel (Flight from the Dark)
Zunächst in den 1980ern beim
Goldmann Verlag erschienen,
werden die Bücher zur Zeit vom
Mantikore-Verlag neu aufgelegt.
Zu beachten ist dabei, dass die
Neuauflage inhaltlich erweitert
worden ist, entweder durch zusätzliche Spielabschnitte oder
durch kleine Bonusabenteuer,
in denen man in die Haut eines Nebencharakters schlüpfen
kann. Weiterhin wird die Reihe
in England von Autor Joe Dever
momentan auf 32 Bände aufgestockt, die allesamt auch auf
Deutsch erscheinen sollen.
Die Bücher spielen alle in der
Fantasywelt Magnamund, die Joe
Dever ursprünglich als Schauplatz für seine Dungeons-&-Dragons-Abenteuer entworfen hatte.
Hauptcharakter ist Einsamer
Wolf, der letzte der Kai-Lords,
einer Kriegerkaste. Wichtigstes
Merkmal der Reihe ist, dass man
seinen Charakter von einem Band
zum nächsten übernehmen kann,
samt Ausrüstung und Fähigkeiten. Jedes Buch erzählt zwar eine
in sich geschlossene Geschichte,
aber alle 28 Bände der Reihe
bauen vor dem Hintergrund einer
großen Rahmenhandlung inhaltlich aufeinander auf. Dennoch
sind die Titel so konzipiert, dass
sie auch einzeln gespielt werden
können, auch wenn dadurch der
Schwierigkeitsgrad deutlich höher
ist, als wenn man auch die vorherigen Bände erfolgreich abgeschlossen hat.
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Einen besonderen Platz nehmen
die vier Bücher der SilbersternReihe ein, in der man seinen
Charakter wie bei Einsamer Wolf
von einem Band zum nächsten
übernehmen kann. Man spielt
hier Silberstern, den Magier, der
sich gegen den grausamen Dämonenkönig Shasarak behaupten
muss. Die Silberstern-Bücher
spielen zur gleichen Zeit wie die
ersten Einsamer-Wolf-Bände,
wenngleich an einem anderen Ort
der Spielwelt Magnamund.
Im Gegensatz zu den FantasyAbenteuerSpielbüchern führen bei
Einsamer Wolf viele Wege zum
Ziel, was den Wiederspielwert der
Reihe ungemein erhöht. Weiters
ist die Hintergrundgeschichte
sehr gut ausgearbeitet und man
trifft immer wieder auf bekannte
Nichtspielercharaktere aus vorherigen Bänden. Viele Spieler
empfinden aber den Schwierigkeitsgrad teils als zu einfach,
wenn man die Bücher in Reihe
spielt, weil Einsamer Wolf in späteren Bänden dann aufgrund der
mitgebrachten Ausrüstung und
Charakter-Bonusse fast zu stark
wird.
Die Regeln dieser Spielbuchreihe
sind durchgehend gleich und werden in späteren Bänden lediglich
durch zusätzliche Fähigkeiten
oder Gegenstände (wie z.B. die
Benutzung des Bogens ab Band
6) ergänzt.
Wir werden uns nun den ersten
Band „Flucht aus dem Dunkel”

näher ansehen. Dieser Band
umfasst in der Neuauflage 550
Abschnitte statt nur 350.
HANDLUNG:
Einsamer Wolf ist ein noch junger Kai-Lord, ein Kriegermönch,
der mit seinen Ordensbrüdern
im Reich Sommerlund lebt und
dieses gegen Feinde verteidigt.
Die größten dieser Feinde sind
die Schwarzen Lords. Diese fallen plötzlich mit einer gewaltigen
Armee über Sommerlund her und
töten als erstes den Orden der
Kai-Lords. Lediglich Einsamer
Wolf überlebt. Als letzter der
Kai muss er sich in die Hauptstadt Holmgard vorkämpfen und
den König vor dem Angriff der
Schwarzen Lords warnen und ihm
vom Ende des Kai-Ordens berichten. (In den weiteren Bänden der
Reihe nimmt er den Kampf gegen
die Schwarzen Lords sowie den
dunklen Gott Naar auf.)
CHARAKTERWERTE:
Es gibt zwei Charakterwerte:
Kampfstärke (1W10 + 10) stellt
die Kampffertigkeit des Spielers
dar und spielt in den Kämpfen

eine wichtige Rolle. Der Grundwert für die Kampfstärke ändert
sich im Laufe des Abenteuers
selten, kann aber durch Bonusse
von Waffen und Kai-Disziplinen
(siehe nächster Abschnitt) erhöht
werden.
Ausdauer (1W10 + 20) steht für
die körperliche Gesundheit. Sinkt
sie auf 0, so stirbt der Spieler.
Verlorene Ausdauer kann während des Abenteuers durch das
Trinken von Heiltränken (+4
Ausdauer je Trank) oder das Benutzen der Kai-Disziplin Heilung
(+1 Ausdauer je Spielabschnitt)
wiederhergestellt werden.
Der W10 hat dabei die Ziffern
von 0-9, nicht von 1-10. Um den
zehnseitigen Würfel zu simulieren, gibt es im Buch die Tabelle
mit den Zufallszahlen, in der die
Zahlen von 0-9 wild durcheinander stehen. Durch blindes Tippen
mit dem Finger auf diese Tabelle
kann man eine zufällige Zahl ermitteln.
KAI-DISZIPLINEN:
Als Kai-Lord verfügt Einsamer
Wolf über besondere Fertigkeiten
– die Kai-Disziplinen. Zu Beginn
von Band 1 kann man fünf dieser zehn Disziplinen auswählen.
Für jeden abgeschlossenen Band
erhält man eine zusätzliche KaiDisziplin und kann so seinen Charakter aufwerten.
Während sich einige Disziplinen
vorwiegend auf die Charakterwerte auswirken (Waffenkunde
und Gedankenstrahl erhöhen die
Kampfstärke, Gedankensperre
verringert den erlittenen Schaden, Heilung regeneriert verlorene Ausdauerpunkte), verschaffen
die anderen Disziplinen Einsamer
Wolf in bestimmten Situationen
entscheidende Vorteile. So kann
ihn Tarnung z.B. davor bewahren, von einem Feind entdeckt
zu werden, wodurch er einen
kräftezehrenden Kampf umgeht.

Der Sechste Sinn warnt ihn vor
drohender Gefahr und Spurensuche ist beim Finden des richtigen
Wegs von großem Nutzen. Darüber hinaus gibt es noch Jagd,
Tierverständnis und Geist über
Materie.
INVENTAR:
Das Inventar bei Einsamer Wolf
ist etwas komplexer als bei den
FantasyAbenteuerSpielbüchern,
denn hier wird zwischen Waffen,
Rucksackgegenständen, Mahlzeiten und speziellen Gegenständen
unterschieden. Goldkronen, die
Währung in Sommerlund, werden
ebenfalls separat erfasst.
Waffen kann Einsamer Wolf maximal zwei tragen und immer nur
eine davon im Kampf benutzen.
Gerät er ohne Waffe in einen
Kampf, muss er seine Kampfstärke für den Kampf um 4 Punkte
verringern.
Im Rucksack werden maximal
acht (Rucksack-) Gegenstände
(z.B.: Seile, Fackeln, Tränke,
Mahlzeiten, usw.) verstaut. Obwohl Mahlzeiten separat notiert
werden, kommen sie trotzdem
in den Rucksack und zählen mit
zum Limit von acht Rucksackgegenständen.
Spezielle Gegenstände werden
meist direkt am Körper getragen
(z. B. Helm, Rüstung, usw.).
Für die Anzahl dieser speziellen
Gegenstände gibt es (zumindest
in den ersten Bänden) keine Beschränkung.
Goldkronen kommen in die Geldbörse, die maximal 50 Kronen
fasst. Man beginnt das Abenteuer mit 1W10 an Goldkronen und
einer Landkarte. In der alten
Ausgabe von Goldmann startet
Einsamer Wolf zudem mit einem
zufälligen Gegenstand. In der
Neuauflage vom Mantikore-Verlag
ist das, aufgrund der erweiterten
Geschichte, nicht der Fall.

KAMPF:
In einem Kampf nimmt man die
Kampfstärke von Einsamer Wolf
und zieht davon die Kampfstärke des Feindes ab. Das Ergebnis
ist der Kampfquotient, der als
Grundlage für den Kampf gilt.
Anschließend wirft man 1W10,
um eine Zufallszahl zu ermitteln.
Dann schlägt man die im Buch
enthaltene Kampfresultat-Tabelle
auf, wo die Ausdauerverluste für
die Kämpfenden aufgeführt sind.
Man sucht nun das Feld, wo sich
der errechnete Kampfquotient
und die ermittelte Zufallszahl
überschneiden. Dort kann man
dann die Ausdauerverluste für
Einsamer Wolf und seinen Feind
ablesen. Dies wird solange wiederholt, bis die Ausdauer eines
der Kämpfenden auf 0 sinkt und
der andere somit den Kampf gewinnt. Die Kampfresultat-Tabelle
ist dabei leicht zu Gunsten von
Einsamer Wolf ausgelegt. An
manchen Stellen kann man auch
vor einem Kampf fliehen. Dazu
wird ganz normal eine Kampfrunde ausgewürfelt, in welcher der
Ausdauerverlust für den Feind jedoch ignoriert wird. Nur Einsamer
Wolf nimmt dann Schaden.

rollenspiele

Sagaland
verlag ravensburger
AUTOR Dave Morris, Jamie Thomson
umfang 6 Bände im englischen Original, 4 Bände in Deutschland
Erstveröffentlichung 1995 in England, 1998 in Deutschland
Abschnittszahl pro Buch ca. 700 – 750
Neuauflage Mantikore-Verlag seit 2011
Titel des ersten Bandes:
Kampf um das Königreich (The War-Torn Kingdom)
Ursprünglich waren 12 Bände
geplant, die Reihe wurde im englischsprachigen Ausland allerdings
nach nur 6 Bänden eingestellt. In
Deutschland erschien die Reihe
bei Ravensburger, wurden aber
hierzulande bereits nach Band 4
beendet.
Dennoch gibt es aktuell Bestrebungen seitens der Autoren, die
Reihe in den nächsten Jahren zu
vervollständigen. Weiterhin hat
der Mantikore-Verlag angekündigt, alle verfügbaren Titel der
Reihe ab 2011 in Deutschland
wieder zu veröffentlichen.
Die Fantasywelt in den Büchern
besteht aus drei Kontinenten und
mehreren Inseln, die sich um ein
großes Meer drängen. Die Spielwelt ist offen gestaltet, das heißt,
man kann immer wieder an Orte
zurückkehren, die man bereits
besucht hat.
Jedes Buch erstreckt sich dabei
über einen bestimmten Landstrich
der Welt. Alle Bücher sind untereinander verbunden – man kann
von einem Buch zum anderen
reisen und so nach und nach die
komplette Spielwelt erkunden.
Dabei steigt der Schwierigkeitsgrad in den späteren Bänden
zunehmend an. Man sollte seinen Charakter also erst in den
„freundlicheren” Regionen der
ersten Bände aufbauen, bevor
man sich in die feindseligeren
Gebiete vorwagt. Anstatt jedoch
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mit einem schwachen Charakter
in Band 1 zu beginnen, kann man
aber auch mit einem stärkeren
Charakter direkt in einem der anderen Bücher einsteigen.
Hauptaufgabe ist, sich Aufträge
von Nichtspielercharakteren zu
verschaffen, sie zu erfüllen und
sich dann seine Belohnung abzuholen, die meist aus Geld, einem
mächtigen Gegenstand oder der
Verbesserung der eigenen Fähigkeiten besteht. Dabei erfährt man
nach und nach mehr über die Hintergrundgeschichte der einzelnen
Regionen und ihrer Bewohner.
Es gibt auch abseits der Aufträge viele interessante Orte und
Geheimnisse zu entdecken, was
den Spieler zum Erforschen aller
Winkel der Spielwelt animiert.
Eine weitere Besonderheit der
Reihe ist, dass man sich in den
Hafenstädten ein Schiff kaufen
und eine Mannschaft anheuern
kann, um dann auf den weiten
Meeren der Spielwelt auf Entdeckungs- oder Handelsreisen zu
gehen. Auch die ein oder andere
Seeschlacht ist dabei unvermeidlich.
Dadurch, dass man frei zwischen
den Büchern hin- und herreisen
kann, bleiben die Regeln über die
Bücher hinweg gleich.
Schauen wir uns also Band 1 „Das
umkämpfte Königreich” genauer
an.

HANDLUNG:
Schauplatz ist das Land Sokara,
das auf dem nördlichen Kontinent
der Spielwelt liegt.
Bis vor kurzem hat hier noch
König Corin VII regiert, bis er
bei einem Militärputsch entthront
und hingerichtet wurde. Seither
herrscht Bürgerkrieg in Sokara.
Während General Marlock mit Hilfe der Armee die Städte kontrolliert, ist der überlebende Thronerbe untergetaucht und versucht
mit Hilfe der Königstreuen die
Kontrolle über das Land zurückzugewinnen.
Als Spieler kann man in diesen
Konflikt eingreifen und dabei
einer der kämpfenden Parteien
zum Sieg verhelfen. Über diese
Hauptqueste hinaus gibt es noch
zahlreiche weitere Aufträge, die
vorwiegend von den
verschiedenen Tempeln,
die es in Sokara gibt,
vergeben werden.
CHARAKTERWERTE:
Es gibt sechs Fähigkeiten – Charisma,
Kampfkraft, Zauberkraft, Göttliche Weisheit, Waldläuferwissen,
Cleverness – die zu Beginn jeweils einen Wert
von 1 bis 6 haben. Der
genaue Wert jeder Fähigkeit hängt vom Beruf

ab, den man für seinen Charakter
wählt. Zur Auswahl stehen Priester, Magier, Gauner, Troubadour,
Krieger und Wanderer. So hat
ein Krieger z.B. eine Kampfkraft
von 6, aber nur ein Charisma
und eine Zauberkraft von 2. Die
Fähigkeitswerte kann man durch
das Erfüllen von Aufträgen verbessern, bis hin zu einem Maximum von 12. Außerdem gibt es
Waffen, Rüstungen und andere
Gegenstände, welche einen Bonus auf diese Fähigkeiten geben.
Darüber hinaus gibt es drei weitere Charakterwerte:
Der gesellschaftliche Stand spiegelt das Ansehen wieder, das der
Charakter genießt. Man beginnt
mit einem Stand von 2 (Fußvolk)
und kann durch das Erledigen von
Aufträgen im Stand aufsteigen.
Lebenskraft steht für die körperliche Gesundheit. Am Anfang hat
sie einen Maximalwert von 9,
steigt man allerdings im Stand
auf, erhält man 1W6 an Lebenskraft dazu. Sinkt die Lebenskraft
auf 0, so stirbt man.
Zu guter Letzt gibt es noch den
Verteidigungswert, der sich aus
dem gesellschaftlichen Stand, der
Kampfkraft und dem Bonus der
aktuellen Rüstung zusammensetzt. Er spielt natürlich im Kampf
eine Rolle.

WÜRFELPROBEN:
Stößt man im Spiel auf ein Hindernis oder eine schwierige
Aufgabe, muss man eine Probe
auf eine der sechs Fähigkeiten
machen. Dazu ist ein Wert für
den Schwierigkeitsgrad der Probe angegeben, den man mit der
Summe aus 2W6 + dem Wert der
betreffenden Fähigkeit übertreffen muss.
Zudem kann man sich in den
Tempeln der Spielwelt Segnungen
kaufen, mit denen man gescheiterte Proben teilweise wiederholen kann.
INVENTAR:
Das Inventar unterteilt sich in
Geld, Besitz und Schiffsverzeichnis.
Die Währung in Sagaland sind
Shards und es gibt hier kein Limit, wie viel man davon besitzen
kann.
Alle Gegenstände, die man findet,
werden unter Besitz vermerkt,
wobei man maximal zwölf Gegenstände mit sich führen darf.
Da diese Grenze schnell erreicht
ist, gibt es bestimmte Orte in der
Spielwelt, wo man Besitztümer
(und auch Geld) zwischenlagern
kann.
Im Schiffsverzeichnis
werden alle wichtigen
Daten über das eigene Schiff vermerkt,
falls man eines kauft.
Im Detail sind das
Schiffstyp, Name,
Mannschaftsqualität,
Laderaum, momentane
Ladung und der gegenwärtige Hafen, in dem
das Schiff liegt.
Es gibt noch zwei weitere Felder, wo man die
Segnungen und Titel,
die man im Laufe des

Abenteuers erwirbt, vermerken
kann.
Man beginnt das Spiel mit einem
Lederwams (Verteidigung +1),
einer Landkarte und einer Waffe,
deren Typ vom gewählten Beruf
abhängt (obwohl der Waffentyp
spielerisch irrelevant ist).
KAMPF:
Der Kampf ist denkbar einfach.
Kampfkraft, Verteidigung und
Lebenskraft des Feindes sind
im Text angegeben. Spieler und
Feind greifen sich nun abwechselnd an. Man wirft 2W6 und
addiert die Summe zur eigenen
Kampfkraft.
Liegt das Ergebnis über dem
Verteidigungswert des Feindes,
verliert dieser so viele Lebenspunkte, wie das Würfelergebnis
über seiner Verteidigung liegt.
Lebt der Feind danach noch,
schlägt er nach dem gleichen
Prinzip zurück. Das geht solange
weiter, bis die Lebenskraft eines
der Kämpfenden auf 0 sinkt und
der andere somit den Kampf gewinnt.
Seeschlachten werden über eigene Würfelproben mit unterschiedlichen Bedingungen bestritten.
CODEWÖRTER:
Eine Besonderheit von Sagaland
sind die Codewörter. Wenn man
Aufträge annimmt, bestimmte
Charaktere trifft oder besondere
Ereignisse auslöst, erhält man
meist ein Codewort.
Da man in der Spielwelt frei umherreisen kann, behält das Spiel
durch diese Codewörter den Überblick über die Veränderungen, die
man in der Welt bewirkt hat. Auf
diese Weise wird verhindert, dass
man z.B. bereits erfüllte Aufträge
erneut ausführen kann.

Hier eine Auswahl von Spielbuchreihen, die in Deutschland erschienen sind (mit Angabe von Autor und
aktuellem Verlag). Die Anzahl der Bände bezieht sich dabei auf die in Deutschland veröffentlichten Titel.
Buchreihen, die mit einem Stern markiert sind, sind aktuell im deutschen Handel erhältlich (wenn auch
nicht immer komplett). Alle anderen Bücher gibt es nur gebraucht, z.B. bei diversen Online-Buchhändlern oder Online-Verkaufsportalen.

MIT REGELSYSTEM:

- *Abenteuer-Spielbuch im Geborgenen Land (Markus Heitz und andere) – 3 Bände (Pegasus)
- *Abenteuer-Spielbuch in der Welt des Hexers von Salem (Diverse Autoren) – 2 Bände (Pegasus)
- *Abenteuer-Spielbuch in Ulldart (Markus Heitz und andere) – 3 Bände (Pegasus)
- *Abenteuer-Spielbuch in Wlachkis (Christoph Hardebusch, Casjen Klosterhuis) – 1 Band (Pegasus)
- Analand-Saga (Steve Jackson) – 4 Bände
- Asterix – Alea Jacta Est! (Goscinny, Uderzo) – 4 Bände
- Das große Enwor Rollenspielbuch (Wolfgang Hohlbein) – 1 Band
- Das große Spielbuch (Robert Wolf) – 4 Bände
- Die Saga von Bruder John (Doug Headline, Dominique Monrocq) – 4 Bände
- *Einsamer Wolf (Joe Dever) – 12 Bände (Mantikore-Verlag)
- *FantasyAbenteuerSpielbuch (Steve Jackson, Ian Livingston und andere) – 18 Bände (Carlsen)
- Fantasy-Spiel Fantasia (Ulrich Kaiser) – 2 Bände
- Mittelerde-Questbücher (Diverse Autoren) – 3 Bände
- *Real Life (Simon Farell, Jon Sutherland) – 8 Bände (bisher nicht in Deutschland erschienen; Mantikore-Verlag ab 2011 unter deutschem Titel)
- *Sagaland (Dave Morris, Jamie Thomson) – 4 Bände (Mantikore-Verlag ab 2011 unter neuem Titel)
- Sherlock Holmes (Gerald Lientz und andere) – 6 Bände
- Silberstern, der Magier (Joe Dever, Ian Page) – 4 Bände
- Ullstein Abenteuer Spiele (Uwe Anton) – 3 Bände

OHNE REGELSYSTEM:

-

40
*1000 Gefahren (Diverse Autoren) – ca. 40 Bände (Ravensburger Buchverlag)
1001 Abenteuer (Thilo) – 12 Bände
Abenteuer ohne Ende (Rose Estes) – 10 Bände
Alpha 2 (Jens Schumacher) – 4 Bände
*Die Welt der 1000 Abenteuer (Jens Schumacher) – 2 Bände (Schneiderbuch)
Du und dein Abenteuer (Diverse Autoren) – 6 Bände
Fünf Freunde und Du (Enid Blyton und andere) – 14 Bände
*Gänsehaut (R. L. Stine) – 15 Bände (cbj)
Merlins Zeitmaschine (Diverse Autoren) – 5 Bände
Puzzle dein Abenteuer (Diverse Autoren) – 4 Bände

SOLOABENTEUER FÜR ROLLENSPIELSYSTEME:

- *Das Schwarze Auge (Diverse Autoren) – (Ulisses Spiele)
- Dungeons and Dragons (Diverse Autoren)
- Schwerter und Dämonen (Diverse Autoren)
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PLAY WHAT YOU NEVER PLAYED BEFORE.

(LIKE A STRATEGY GAME WITH BUILT-IN LASERS!)

BOARD & CARD GAMES
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Abenteuer in einer Welt der Magie und des Fortschritts

Finsterland

Kleinigkeiten, die auch einfach
mit etwas logischem Menschenverstand aus der Welt geschafft
werden können. Solange der
Spielleiter ein Auge darauf hat,
wird es sicher keine Probleme
geben.
Alles in allem wirken die Regeln
sehr intuitiv und stimmig, eine
wirkliche Zerreißprobe ergab sich
in unserem Test nicht, aber wir
fanden immer schnell, was wir
suchten, was für die Übersichtlichkeit des Buches spricht.

Rollenspiele sind schon lange nicht mehr eine Sache der
großen Verleger alleine. Viele ambitionierte Spielerprojekte haben es in den letzten Jahren in den Handel und
die Herzen von Spielern geschafft – Finsterland ist also
nicht alleine und doch ein bisschen anders...
Steampunk ist zur Zeit recht
beliebt im Bereich der Fantasy,
vor allem Romane nehmen sich
oft eine viktorianische Welt zum
Schauplatz, in der die Dampfkraft
nie von der Elektrizität und dem
Verbrennungsmotor überflügelt
wurde. Finsterland ist auch diesen Weg gegangen, hat dieses
Setting allerdings um die Magie
und deren Geheimnisse erweitert.
Die Welt steht an einer entscheidenden Kreuzung, ein Krieg ist
zu Ende, ein anderer scheint unvermeidbar und wir befinden uns
mitten drin. Anders als der gängige Steampunk scheint hier das
Vorbild eher Zentraleuropa in der
Zeit des Fin de siécle zu sein, immerhin sind die Autoren ja auch
in Wien daheim und haben daher
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einen reichen Fundus an Inspiration direkt vor der Haustür. Davon
gehen wir also aus und begeben
uns in eine Welt, die wir nicht
kennen, die uns aber unglaublich
vertraut erscheint.
Die Charaktererschaffung ist wunderbar einfach und nimmt Anleihen bei verschiedenen Systemen
wie Cthulhu oder Shadowrun.
Man erwürfelt einige Grundwerte,
wählt sich ein Charaktermodell
wie Räuber, Dilettant oder Magier
und errechnet den Rest aus Tabellen. Jedes Modell gibt dem Spieler
außerdem die Möglichkeit, Spezialmanöver zu erlernen, die man
sich später auch mit XP erkaufen
kann. Zu allerletzt wählt man
eine Organisation (z.B.: Veteranengruppe etc.)
und einen Hintergrund (z.B.:
Reichtum) und
dann kann es
eigentlich auch
schon losgehen. Proben
werden wie bei
Shadowrun mit
einem Würfelpool abgelegt,
nur sind es hier
W10, Schaden
erwürfelt man
mit W6. Bei den
Kampfregeln

rollenspiele

muss man allerdings kurz auf
die Kampffelder eingehen, die
im Spiel verwendet werden können bzw. sollen. Solche Karten
scheinen bei einer großen Gruppe
durchaus sinnvoll zu sein, erspart
man sich doch die Diskussionen,
wer wo stand und daher getroffen
werden kann oder nicht. Allerdings werden in Finsterland nicht
die bekannten Hexfelder verwendet, sondern es wurden eigene
Kampffelder konstruiert. Diese
kreisförmigen Felder können über
ein beliebiges Schema gelegt
werden und helfen nun, Bewegungen zu messen etc. Da die
Regeln für Bewegungen etc. alle
auf diesen Feldern basieren, kann
man das Ganze auch schlecht auf
andere Pläne übertragen. Jede
Figur kann sich einfach einmal
pro Runde bewegen und das ist
eben ein Feld. Man kann die eine
Aktion und die eine Reaktion pro
Runde fürs Sprinten nutzen, aber
ansonsten gibt es keine Regel bezüglich der Bewegung. Macht die
Sache zwar einfach, aber je nach
Charakter auch etwas unlogisch,
denn warum kann sich meine
kränkliche Dilettantin auf einmal
genauso schnell bewegen wie der
athletische und kerngesunde Soldat neben mir? Dies sind aber nur

Wenn wir schon bei dem Buch an
sich sind: Die Aufmachung ist exzellent, wir halten ein Hardcover
Buch im A4 Format in den Händen,
schön gearbeitet und für den intensiven Gebrauch gebunden. Die
Rahmenillustrationen auf jeder
Seite sind stimmig und lassen das
Buch professionell wirken, Handouts und Spielmaterial sind übersichtlich und gut kopierbar (Man
kann sich Charakterblätter etc.
auch im Internet herunterladen.
Einfach auf der Facebookseite von
Finsterland vorbeischauen unter
http://www.facebook.com/finsterland .
Man merkt schnell, dass
viele verschiedene Künstler an den Illustrationen
gearbeitet haben, der Stil
einzelner Bilder ist einfach
zu unterschiedlich. Man hat
sich nur auf einige wenige
Dinge geeinigt, nämlich die
Schwarz-Weiß-Farbgebung,
die weiche Strichführung,
die manchmal fast schon
an Aquarelle erinnert. Es
sind nicht die besten Illustrationsarbeiten, die ich
kenne, aber es sind eindeutig gute Arbeiten. Sie
vermitteln vielleicht nicht
immer die Energie, die man
sich wünschen würde, aber
sie lassen eine Stimmung
aufkommen, was auch eigentlich ihre Aufgabe ist.

Wie wir auch
im Interview
schnell herausfanden, wollten
die Autoren
sich auch an
Neueinsteiger
wenden, die
noch nie mit
Rollenspiel zu
tun hatten.
Daher gibt es
auch ein eigenes Kapitel
über den Spielleiter und seine Rolle. Ich nehme
an, dass auch aus diesem Grund
die Einleitung so ausführlich
war und alle Inspirationsquellen
angegeben wurden. Diese sind
allerdings auch für Profis im Rollenspiel interessant. Man kann
sich von Büchern und Filmen zu
Abenteuern, Darstellungsmöglichkeiten von NSCs oder Charakteren inspirieren lassen und die
Musiktipps sind toll, wenn man
den Soundtrack für den nächsten
Spieleabend zusammenstellt. Da
die Hintergrundinformationen
etwas dünn ausgefallen sind, war

ich zu Anfang etwas enttäuscht,
aber es sind ja auch schon Folgebände geplant.
Einer davon, der „Almanach der
Zauberkunst”, ist schon in unserer Redaktion eingetroffen und
wir werden ihn unserer werten
Leserschaft in der nächsten Ausgabe des SpielxPress vorstellen.
Bis dahin bleibt uns das Grundregelwerk mit dem Einstiegsabenteuer, das man als klein aber fein
bezeichnen kann und das Abtauchen in die Welt von Finsterland
zu einem amüsanten Spieleerlebnis werden lässt. {Sandra Trierweiler}

rollenspiele

Inverview mit den Autoren
Georg Pils und Gregor Eisenwort
SxP: Wie kamst du/kamt ihr auf
die Idee, selbst ein Rollenspielsystem zu entwickeln?
Georg Pils: Wir sind beide seit
fast zwei Jahrzehnten Rollenspieler und haben wie viele andere
auch die vorhandenen Systeme
unseren Bedürfnissen angepasst.
Irgendwann war es dann soweit,
dass wir unser eigenes Ding gemacht haben, vorläufig nur für
den Hausgebrauch.
Als es dann von vielen Leuten
Feedback gab und die Sache Form
anzunehmen begann, beschlossen
wir, es zu veröffentlichen. Dabei
hatten wir das Glück, auch Leute
kennenzulernen, die künstlerisch
was drauf haben.
Gregor Eisenwort: Ich denke,
dass viele Rollenspielrunden irgendwann beginnen, ihr eigenes
System zu erstellen. Wir haben
dann halt beschlossen, unseres
auch zu veröffentlichen.
SxP: Warum die Gaslight-Epoche
und diese Mischung aus Fantasy
und SteamPunk?
GP: Es ist eine Epoche, die gerade
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im deutschen Sprachraum eigentlich unterrepräsentiert ist. Das ist
insofern eigen, als dass sich viele
der Steampunk-Künstler von der
kontinentaleuropäischen Kultur
des 19. Jahrhunderts inspirieren
lassen. Insgesamt ist es wohl
die österreichischste der fantastischen Welten, voll von Widersprüchen, Konflikten zwischen
Tradition und Moderne. Dem kann
man wohl hier durchaus etwas
abgewinnen.
GE: Weil es ein Setting ist, das
enorm viel hergibt. Man kann damit verschiedenste Geschichten
gut und authentisch spielen, von
Verschwörungsgeschichten bis
hin zu Dungeoncrawls. Ursprünglich haben wir unser System
überhaupt ohne Setting geschaffen, und als wir dann ein Setting
benötigt haben, haben wir uns
für eines entschieden, das alles
kann. Es ist also sozusagen das
beste Setting überhaupt.
SxP: Euer Würfelsystem erinnert
an Shadowrun, nur dass ihr W10
für den Würfelpool verwendet.
War euch das von Anfang an klar
oder habt ihr mehrere Möglichkeiten in Erwägung gezogen?

GP: Das System, für das wir uns
entschieden haben, ist wohl das,
mit dem wir beide sehr gute Erfahrungen in der Vergangenheit
gemacht haben. Die Ähnlichkeit
zu Shadowrun, World of Darkness
und anderen „Erfolge sammeln”Systemen ergibt sich daraus, dass
diese Regeln den Charakteren
eine gewisse Grundkompetenz in
ihren Handlungen ermöglichen.
Man beginnt rein aus mechanischen Gründen nicht als völliger
Amateur.
Trotzdem hoffen wir, dass unser
System abseits dem ähnlichen
Fundament doch so verschieden
ist, dass es seinen eigenen Charme entfalten kann.
GE: Ich denke, es ist einfach
nicht notwendig, das Rad neu zu
erfinden. Es gibt eine Vielzahl an
guten Rollenspielsystemen, bei
denen wir natürlich Anleihen genommen haben. Aber ich hoffe,
dass unser System genug Eigenheiten hat, dass wir nicht wie ein
schlichter Abklatsch wirken.
SxP: Wie habt ihr die Veröffentlichung finanziert? Wie man schnell
feststellen kann, habt ihr keinen
großen Verlag im Hintergrund.
GP: Den Verlag habe ich einfach
gegründet und das nötige Geld
aufgestellt. Es ist zwar noch ein
weiter Weg zur Kostendeckung,
aber es geht gut voran. Das
Ganze ist natürlich mit recht einfachen Mitteln gestaltet worden.
Wir hoffen aber, trotzdem die
Qualitätsstandards zu erreichen
und ein Produkt abzuliefern, das
unseren Kunden und Kundinnen
so viel Freude bringt, wie es uns
beim Schreiben gemacht hat.
SxP: Am Anfang des Grundregelwerks dankt ihr euren Testspielern. Wie wichtig war ihr Input
und waren die auftretenden Probleme dort, wo ihr sie vermutet
hattet?
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GP: Als jahrelanges Work in Progress haben wir laufend neue
Ideen von außen übernommen.
Dabei ist so einiges zusammengekommen, der Großteil des Materials versteckt sich ja immer noch
auf Georgs Computer. Die Testspieler und -spielerinnen haben
uns schlicht und ergreifend dazu
gebracht, das ganze Trumm immer wieder zu demontieren und
neu zusammenzusetzen, bis sie
einigermaßen glücklich waren.
Das Spannende war einfach, die
Mechanik an die Erwartungen der
Spieler und Spielerinnen anzupassen und deren Ideen einzubauen,
so gut wir konnten. Trotzdem ist
eine solche Entwicklungsarbeit
immer ein laufender Prozess und
man muss einfach irgendwann
einmal sagen: Hier ist es genug,
der Rest kommt ins nächste Buch.
Auch da war es wichtig zu sehen,
was man weglassen kann, ohne
das System kaputtzumachen.
GE: Testspielen war eigentlich
das Ein und Alles. Man hat bald
einmal großartige Ideen für bestimmte Regeln, aber erst wiederholtes und noch mal wiederholtes Testspielen zeigt, ob alles
so funktioniert, wie man es sich
vorgestellt hat.
Dabei haben einige Testspieler
auch zwischendurch die Nerven
weggeschmissen, weil sich die
Regeln von Woche zu Woche geändert haben.
SxP: Wie soll die Zukunft von
Finsterland aussehen? Ein Folgeband ist ja bereits erschienen.
GP: Wir arbeiten gerade an einem
Buch über Technologie, Krieg und
Fortschritt im Finsterland.
Voraussichtlich wird das Werk im
Mai oder Juni erscheinen. Dann
folgt ein Buch über die Welt und
das tägliche Leben im Finsterland,
das ist aber noch sehr ungelegt.

Vielleicht kommt auch ein Kampagnenband, wer weiß?
GE: Neben ein paar neuen Büchern, die wir geplant haben,
wie z.B. dem Technologiebuch
und einem Buch über Gesellschaft, wollen wir regelmäßig im
Internet Abenteueroutlines und
Hintergrundinformationen veröffentlichen. Aber wir wollen auch
kundenorientiert veröffentlichen:
Wenn jemand etwas Bestimmtes
haben will, kann man uns einfach
fragen.
SxP: Wer waren die Spieler/Kunden, an die ihr beim Schreiben
gedacht habt?
GE: Wir wollten das Spiel bewusst
einsteigerfreundlich gestalten.
Weil man aber nicht so leicht über
seinen eigenen Schatten springen
kann, gibt es dann immer noch
genügend Optionen, um an seinem Charakter herumzudoktern
und ihn zu optimieren. Und wir
haben diesbezüglich auch schon
einiges an positivem Feedback
erhalten.
GP: Unser Hauptziel war es eben,
insbesondere Einsteiger und
Einsteigerinnen zu erreichen.
Finsterland ist so einfach und
übersichtlich gestaltet, wie es für
uns möglich war. Wir versuchen
auch, unsere Fans über das Netz
zu erreichen und ihnen regelmäßig neues Material zur Verfügung
zu stellen. Da gerade der Einstieg
als Spielleiter, als Spielleiterin so
schwer ist, gibt es auf unseren
Seiten einfache Abenteuerbeschreibungen zum Ausdrucken
und wir stehen auch für Fragen
bereit.
Wir wollen einfach, dass Finsterland ein Weg zu einem der
großartigsten Hobbys ist und
wünschen allen Spielern und
Spielerinnen viel Spaß und gute
Unterhaltung!
{Hannibal}

Ein Wink mit dem Western-Zaunpfahl

bücherlesen

Der Fluch des Colorado River
Western und Horror? Kann man das überhaupt kombinieren? Und ob, nicht nur aktuelle Romane wie „Winnetou unter Werwölfen” oder das bekannte Rollenspiel „Deadlands” sind gelungene Beispiele dafür. „Der Fluch des Colorado River” bietet neben
klassischen Western-Duellen und Postkutschen auch Untote und Dämonen. Aber wie
ist es zu diesem Werk eigentlich gekommen?
Von Inhalt und Entstehung
Hrsg.: Stefan Cernohuby & Wolfgang Schroeder
Die Idee für das Buch wurde im
Forum der „Edition Geschichtenweber” geboren. Dort wurde über
die Möglichkeit einer Anthologie
mit den Themenschwerpunkten
Western und Phantastik diskutiert. Dann tauchte plötzlich
ein nicht unbekannter Verleger
auf und meinte ganz salopp, er
kenne da einen Verlag, der sich
vorstellen könne, ein solches
Buch – entsprechende Qualität
vorausgesetzt – herauszubringen.
*zwinker, zwinker*
Das war natürlich mehr als nur ein
Wink mit dem Zaunpfahl, denn es
handelte sich um ihn selbst.
Als bekennender Western-Fan
war Torsten Low für das Thema
bereits Feuer und Flamme. Etwas
mehr als zehn Tage später trafen
wir beide uns bei der alljährlichen
Fantasy Gaming Convention in
Wien und sprachen über verschiedene Möglichkeiten im Hinblick
auf die thematische Ausrichtung
der Anthologie, sowie über die
Art und Weise, wie ich mir das
Projekt vorstellen könnte.
Dabei kamen wir schnell auf einen gemeinsamen Nenner und
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wurden uns „handelseinig”, dass
ich als Projektleiter fungieren
würde, um im Rahmen einer Ausschreibung Western und Horror
erfolgreich zu verschmelzen.
Nachdem unser Team einige
Wochen lang am Grundkonzept
gefeilt hatte, benötigten wir einen
Aufhänger für die Anthologie.
Ein Hintergrund, der Autoren im
Rahmen einer Ausschreibung ermöglichte, Geschichten in einer
weitläufigen Region und mit einer
großen Bandbreite an Ideen einzureichen.
Da fiel der Blick meines Co-Herausgebers Wolfgang Schroeder
auf eine Karte dessen, was wir
heutzutage als „Den Westen des
Westerns” verstehen. Und da war
er, der Colorado River. Über 2000
Kilometer zieht er sich durch die
USA und fließt dabei durch heutige Bundesstaaten wie Colorado,
Utah, Arizona, Nevada und Kalifornien – kurz, durch viele der
Heimatstätten des Westerns und
natürlich auch den Grand Canyon.
Doch ein Fluss allein war nicht genug. Es musste etwas geschehen,

das den Westen für immer veränderte. So wie der Goldrausch…
Und an dieser Stelle setzte meine Assoziationskette an: Fluss,
Indianer, Goldsucher, ein heiliger
Ort. Ein irischer Goldsucher, der
sich bereichern möchte, der einen schrecklichen Fehler begeht.
Er entweiht den Ort, bricht das
Siegel.
Er entlässt eine Heerschar jahrhundertelang eingekerkerter bösartiger Geister in die Fluten des
Colorado River. Die Idee wurde
historisch angepasst und um Indianer ergänzt, die sich wieder an
die Spur der Geister heften sollten und schlussendlich mündete

sie in einer Themenvorgabe für
eine öffentliche Ausschreibung.
Mit diesem Text gelang es uns
auch, das Interesse von Alfred
Wallon, einem der bekanntesten
zeitgenössischen deutschsprachigen Western-Autoren, zu wecken.
Mit André Wiesler und Andreas
Gruber sprangen zwei weitere
namhafte Autoren auf unseren
Western-Zug auf und ermöglichten uns so ein AAA-Rating, zumindest was die Vornamen angeht.
Über 70 Einsendungen, die nach
dem Aussieben der Fehleinsendungen in die Wertung kamen,

wurden von einer Jury gesichtet
– die Besten darunter schafften
es ins Buch. Auch für das Cover
konnte mit Georgie Retzer ein
hervorragender Illustrator gewonnen werden, der beide Genres optisch gekonnt umsetzte.
Aus dem Arbeitstitel der Ausschreibung, die unter „Der Fluch
des Colorado River” lief, wurde
letztlich nicht nur der tatsächliche
Name des Buchs, sondern auch
die einleitende Kurzgeschichte,
die dem Leser einen kleinen
Vorgeschmack dessen vermittelt, was alles auf ihn wartet:
klassische Westernhelden, Geis-

terkutschen, alte Indianergottheiten, Duelle, Untote, Besessene,
miesmutige Sheriffs, Werwölfe
und sogar wildgewordene Saloontänzerinnen.
{Stefan Cernohuuby}

Fluch des Colorado River
Verlag torsten low
HRSG S. Cernohuby/W.Schroeder
Genre Western/Horror
Sprache deutsch
Format taschenbuch
umfang 312 Seiten
ISBN/EAN 978-3-940036-11-7

Interview

Interview mit Torsten Low
Der Verlag Torsten Low wurde von dem Ehepaar Low im Jahr 2005 als Verlag mit
dem Schwerpunkt Phantastik gegründet. Ursprünglich als reiner Selbstverlag gedacht, wandelte sich der Verlag in den letzten Jahren.
»Fair verlegen« ist dabei das Motto von Torsten Low, der mit Anthologien und Romanen einen Mix aus unveröffentlichten Jungautoren und bereits veröffentlichten
Autoren sucht. Dabei ist es ihm wichtig, dass er sich selbst treu bleibt.
2011 gewann der Verlag Torsten
Low in gleich 2 Kategorien den
Deutschen Phantastik Preis:
Die Anthologie „Geschichten unter dem Weltenbaum” gewann in
der Kategorie „Beste Anthologie”.
Die Kurzgeschichte „Das Herz
des Jägers” der Autoren Vanessa
Kaiser und Thomas Lohwasser
gewann in der Kategorie „Beste
Kurzgeschichte”.
SXP: Guten Tag, Herr Low. Vielen
Dank, dass Sie sich die Zeit für
ein Interview nehmen.
Ich möchte Ihnen danken, dass
Sie sich wegen eines Interviews
bei mir gemeldet haben.
SXP: Können Sie sich und Ihren
Verlag den Lesern, denen Sie
noch kein Begriff sind, zunächst
einmal kurz vorstellen?
Gerne.
Der Verlag Torsten Low wurde
von mir und meiner Frau als Verlag mit dem Schwerpunkt Phantastik gegründet. Ursprünglich
als reiner Selbstverlag gedacht,
wandelte sich der Verlag in den
letzten Jahren.
Während der Fantasy-Zyklus
»Dunkel über Daingistan« noch
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als Kleinstauflage in Handarbeit
konzipiert war, geht der Verlag
seit der Veröffentlichung der
Anthologie »Lichtbringer« neue
Wege.
»Fair verlegen« ist unser Motto
– auch wenn diese Entscheidung
anfangs nicht leicht fiel.
Aber wir sind stolz auf diese Entscheidung. Der Weg über Druckkostenzuschüsse wäre sicher der
leichtere gewesen und hätte uns
schneller in die Gewinnzone gebracht, aber unseren Weg finde
ich befriedigender und erfüllender. Ich stehe hinter jedem Projekt, welches in meinem Verlag
erscheint.
SXP: Wie kamen Sie darauf, einen Verlag zu gründen? Und ab
wann haben Sie andere Autoren
hinzugezogen?
Das ist eigentlich recht schnell
erzählt. Als mein erster Roman
endlich fertig war, stand ich so
hilflos da wie viele Jungautoren.
Wohin mit dem Roman?
Ich habe einige sehr entmutigende Artikel gelesen und für mich
war damals klar: Mein Buch (einen Fantasy-Vierteiler) bekomme
ich bei keinem seriösen Verlag
unter. Und viel Geld wollte ich
dafür auch nicht ausgeben.

Meine Frau hatte mir vor einigen
Jahren einen Buchbindekurs geschenkt und damit war die Entscheidung schnell getroffen – wir
machen unser eigenes Buch.
Sollten ja auch nur zwei Exemplare werden. Und dann kam die
Eitelkeit dazu und ich kaufte eine
Einzel-ISBN. Mit den Pflichtexemplaren wollte ich mich unsterblich
machen.
Danach – so dachte ich damals
– sei die Sache abgeschlossen.
Doch dann bekamen die ersten
Leute mit, dass ich ein Buch geschrieben hatte und wollten es
haben, es kaufen. Also füllten wir
eine Gewerbeanmeldung aus und
gründeten den Verlag. Die ersten
hundert Bücher druckten wir mit
dem eigenen Laserdrucker.
So hat es damals angefangen.
Im Zuge der Werbemaßnahmen für das Buch stolperte ich
auch über einige Schreibforen.
Bei »Verlorene Werke« blieb ich
hängen und fand das Konzept zu
»Lichtbringer«. Kurze Zeit später
unterhielt ich mich mit der Forumseignerin, ob wir daraus eine
Anthologie machen könnten. Nach
meiner ersten Lesung auf den Tübinger Tolkien Tagen saßen meine
Frau und ich dann in einer Bar
zusammen und machten uns Gedanken, was nach »Lichtbringer«

käme. Auf Bierdeckeln schrieben
und rechneten wir und stellten
Geschäftsmodelle auf. Am Ende
waren auch einige Druckkostenzuschussmodelle dabei.
Als ich am nächsten Tag auf der
Heimfahrt im Auto saß und mir
die Zahlen auf den Deckeln anschaute, knüllte ich jene, auf
denen was mit »Autorenbeteiligung« stand und entschied, dass
ich ein fairer Verleger sein wolle.
SXP: Ihr Slogan lautet „Phantastik vom Feinsten”. Wie kamen Sie
auf so ein Motto?
Dieses Motto ist gleichzeitig unser
Programm. Wir verlegen Phantastik für Jugendliche und Erwachsene – und zwar ausschließlich
Phantastik. Dabei ist es egal, ob
es klassische High Fantasy ist
oder humorige Fantasy, ob es
Horror, Märchen oder Mythologie
ist. Und da ich nur jene Manuskripte annehme, von denen ich
voll und ganz überzeugt bin, also
nur das Beste, das Feinste aus
dem Stapel der Manuskripte herauskrame, lag das Motto für mich
auf der Hand.
Natürlich ist das eine recht subjektive Sache. Aber ich bin davon
überzeugt, dass jedes unserer
Bücher etwas ganz Besonderes
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ist. Und viele unserer Leser sehen
das wohl genauso – anders kann
ich mir die häufigen Nominierungen für den Deutschen Phantastik
Preis oder den Vincent Preis nicht
erklären.
SXP: Man kann auf Ihrer Homepage die „Story To Go” kaufen.
Was kann sich der Leser darunter
vorstellen und welche Medien
– außer dem „altmodischen” Buch
– bedienen Sie noch?
Die »Story to Go« ist eigentlich
ein quadratischer, farbiger Briefumschlag, der bedruckt wurde
und der eine einzelne Kurzgeschichte aus unseren Anthologien
enthält. Nicht mehr und auch
nicht weniger. Die Idee dahin-

ter war eigentlich, dass es auf
Veranstaltungen viele Besucher
gibt, die – wenn sie an unseren
Stand ankommen – meist schon
einen Einkaufsmarathon hinter
sich haben. Oft sind dann bereits
die Geldbörsen leer, die Taschen
voll oder sogar beides. Aber so
eine „Story to Go” passt überall
hin, nimmt nicht viel Platz weg,
ist ein nettes Andenken oder ein
schönes Mitbringsel und kostet
auch nicht die Welt. Für 1,50 €
bekommt der Leser eine Kurzgeschichte im etwas anderem
Gewand. Vor einigen Monaten
haben wir einen kleinen Versuch
mit einem Hörstück gemacht.
Eine Geschichte aus den Geisterhaften Grotesken wurde professionell eingesprochen und vertont.

Das Stück gibt es entweder über
unseren Shop als Download oder
gegen Aufpreis auf CD. Allerdings
wird dieses Medium leider nicht
so wie erwartet angenommen. Ob
es weitere Hörstücke geben wird,
ist daher noch fraglich. Dann gibt
es aktuell ein kleines E-Book mit
sechs Kurzgeschichten aus meiner Feder für den Kindle. Und wir
planen derzeit unser erstes Multimedia-Book, eine App für iPad
& iPhone. Diese App wird nicht
nur ein einfaches E-Book einer
kompletten Anthologie werden,
sondern wirklich echten Mehrwert
bieten. Neben Musikstücken und
Direktverlinkungen zu Wikipedia
wird das Multimedia-Ebook durch
zwei eingesprochene Lesungen
aufgewertet.

SXP: Wie einige Leser bereits
wissen, hat Ihre Anthologie „Geschichten unter dem Weltenbaum”
den Deutschen Phantastik Preis in
der Kategorie „Beste Anthologie”
gewonnen und damit Konkurrenten wie den Geisterspiegel und
den Arcanum Fantasy Verlag ausgestochen. Wie viel Arbeit steckt
hinter so einem Erfolg?

Mit solchen Sachen ist es so: Man
kennt jemanden, der jemand
kennt.
Mit Christoph Marzi habe ich
bereits bei den Geisterhaften
Grotesken zusammengearbeitet
und damals hatte meine Herausgeberin Fabienne Siegmund, eine
wirklich sehr engagierte Frau, den
Kontakt hergestellt.

Das ist eine gute Frage. Ich hab
mich vor einiger Zeit mal mit jemandem unterhalten, der ebenfalls einen Verlag gründen wollte
und das alles für recht einfach
gehalten hat. Als ich ihm meine
Erfahrungen mitgeteilt habe,
meinte er dann, dass ich es vielleicht einfach nur zu kompliziert
mache.

Ralf Isau war ein Wunschkandidat
von Fabienne und mir. Also hat
Fabienne erstmal nett angefragt,
der Rest lief dann zwischen mir
und dem Thienemann-Verlag.
Und Peter S. Beagle hat mir Oliver
Plaschka organisiert. Ich kenne
Oliver jetzt seit drei Jahren, wir
sehen uns recht häufig auf den
unterschiedlichsten Veranstaltungen, haben auch schon mal einen
Abend nach einer Lesung in Meißen zusammen in der Kneipe gesessen und haben ja auch bei den
Geisterhaften Grotesken schon
zusammengearbeitet.

Vielleicht mache ich es wirklich zu
kompliziert.
Oder aber vielleicht ist es gerade
dieses Etwas mehr, was für diesen Erfolg verantwortlich ist.
Wir sind beispielsweise auf sehr
vielen Veranstaltungen, reisen
quer durchs ganze Land und stellen die Bücher vor. Dabei halte
ich auch selbst Lesungen, wenn
meine Autoren nicht mit dabei
sein können. Das macht sicher
viel aus.
Aber ich muss auch zugeben,
dass ich bei den Anthologien
bisher immer großartige Herausgeber gehabt habe. Leute, die
etwas bewegen wollten und sich
nicht zu fein waren, selber mit
anzupacken.Und natürlich Autoren und Illustratoren, die bisher
immer pünktlich ihre Arbeit zugeliefert haben, sodass es noch nie
zu Verzögerungen kam.
SXP: In Ihrer Einhornanthologie
sind Autorengrößen wie Ralf Isau,
Christoph Marzi und Peter S. Beagle vertreten. Wie kam es zu einer Zusammenarbeit mit solchen
Top-Autoren?
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Wobei ich auch nicht ohne Stolz
behaupten kann, dass wir wahnsinnig gewachsen sind und eine
sehr gute Außenwirkung haben.
Das hilft natürlich auch, an solche
Autoren heranzutreten.
SXP: Sind derzeit weitere Projekte
in Planung (Romane und Anthologien)? Können Sie schon ein paar
inhaltliche Hinweise geben?
Noch im November kommt ja unsere phantastische Western-Anthologie »Der Fluch des Colorado
River« heraus.
Mara Laues Okkult-Krimi »Göttin
der Finsternis« ist für Dezember
geplant. Und im ersten Quartal
2012 erscheinen unsere EinhornAnthologie und ein humoriger
Fantasy-Roman von Mark Staats.
Dann wird 2012 wohl auch noch
der Nachfolger zu dem Splatterhorror »Im Zentrum der Spirale«

und der zweite Teil von »Blutiger
Kuss« erscheinen. Ein weiteres
Projekt ist ein Urban Fantasy
Roman von Stefanie Mühlsteph,
aber der wird aus programmtechnischen Gründen erst Ende 2013
erscheinen.
Das sind die Projekte, die bereits
fest geplant sind.
SXP: Lesen Sie auch privat Bücher, die dem Bereich der Phantastik zuzuordnen sind?
Ja – auf jeden Fall. Zum einen
lese ich nach wie vor gerne zur
Unterhaltung (auch wenn die Zeit
dafür mittlerweile recht knapp
ist), zum anderen schau ich natürlich auch, was die anderen
Verlage machen.
In letzter Zeit hat sich allerdings
mein Kaufverhalten drastisch
geändert. Ich kaufe viel weniger
Bücher im Buchladen. Dafür kaufe ich mehr auf Veranstaltungen.
Und obwohl ich eigentlich kein
Autogrammjäger bin – ich freue
mich, wenn ich einen Autor persönlich kenne und dann ein signiertes Exemplar bekomme.
SXP: Gibt es noch etwas, das Sie
Ihren Lesern gerne auf den Weg
mitgeben würden?
Leute, lest mehr Bücher!
Bücher sind unsere Zukunft. Lesen ist eine Kulturerrungenschaft,
die unsere Phantasie anregt, Kreativität fördert und das Vorstellungsvermögen schult.
Für ein Land wie Deutschland,
das seinen Wohlstand zu großen
Teilen aus technischer Innovation
zieht, ist das Lesen also existenziell.
SXP: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Low.
Ich habe zu danken.
{Stefanie Mühlsteph}

Ghule, Geister und Gargylen

rollenspiele

Almanach der klassischen Schrecken
Wer je versucht hat, Vampire, Werwölfe, Zombies oder Geister in sein Rollenspiel
einzubauen, musste schnell feststellen, wie schwer es ist, diesen Wesen noch etwas
Neues abzugewinnen. Der „Almanach der klassischen Schrecken” für das Rollenspiel
„Pathfinder” will Abhilfe schaffen. Auf 64 Seiten werden zehn klassische Wesen der
Gruselliteratur genau beleuchtet und mit neuen Ideen versehen.
Pathfinder scheint neben DSA
Ulisses‘ neues Zugpferd zu werd e n . Jeden Monat kommen
mindestens ein Produkt auf den deutschen Markt. Damit
kann der deutsche
Verlag zwar nicht
ganz mit dem amerikanischen
Herausgeber
Paizo mithalten, aber
er gibt sich
große Mühe

wenigstens nahe dran zu bleiben.
Kern der Veröffentlichungen sind
verschiedene „Abenteuerpfade”,
Reihen von je sechs Heften mit
knapp 100 Seiten, die ein Abenteuer, neue Monster, Hintergrundinfos und eine Fortsetzungsgeschichte enthalten. Die Abenteuer
bilden eine zusammenhängende
Kampagne.
Der Aktuelle Abenteuerpfad – Teil
3 erschien zeitgleich mit dem
Almanach zur Spielemesse in
Essen – heißt „Die Kadaverkrone”
und beschreibt die Verfolgung
eines Kultes quer durch das Land
Ustalav, bei der die Charaktere es
mit den verschiedensten Kreaturen der Nacht zu tun bekommen.
Der Almanach der klassischen
Schrecken ist eine perfekte
Ergänzung dazu, kann aber natürlich auch unabhängig davon
benutzt werden.
Das Heft ist mit 64 Seiten recht
dünn, aber wunderhübsch anzusehen. Wie alle Pathfinderbücher
ist es vollfarbig mit tollem Layout
und vielen gelungenen Zeichnungen. Nur das Cover suhlt sich
ein wenig zu sehr in Klischees.
Da gibt es gelungenere Bilder im
Buch.
Jedem der zehn besprochenen
Wesen sind sechs Seiten gewid-
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met. Neben Vampiren und Werwölfen findet der Leser Einträge
über Gargylen, Vetteln, Derro,
Fleischgolems, Zombies u. a. Die
Texte sind interessant zu lesen,
der systematische Aufbau macht
das Heft aber trotzdem zu einem
übersichtlichen Nachschlagewerk.
Der Eintrag über Zombies und
belebte Skelette soll als Indikator
dienen, ob es dem Almanach gelingt, den klassischen Schrecken
noch etwas Neues abzugewinnen,
denn es dürfte schwer sein, ihnen
noch etwas Neues zu entlocken.
Gleichzeit zeigen die sechs Seiten
sehr anschaulich, was den Leser
im gesamten Buch erwartet.
Ein kurzer Stimmungstext leitet
das Kapitel ein, gefolgt von einem
Überblick darüber, was ein wandelnder Toter überhaupt ist. Der
Abschnitt „Nekrologie” (in den
anderen Kapiteln steht hier der
Abschnitt „Lebensweise”) geht ein
wenig mehr in die Tiefe und beschreibt, wie Skelette und Zombies aussehen und was sie so tun.
Die drei Abschnitte bieten wenig
Neues, sind aber notwendig. „Lebensraum und Sozialverhalten”
beschreibt, wo die wandelnden
Toten herkommen und in was für
Gruppen sie auftreten.
In diesem Abschnitt entfernen

sich die beschriebenen Details
das erste Mal weit genug vom
Klischee, um wirklich interessant
zu werden. „Rolle im Spiel” gibt
Hinweise, wie der Spielleiter die
Wesen am besten im Spiel einsetzen kann.
In „Gesichter des Todes” findet
der Leser diverse Variationen von
Zombies und Skeletten: Vielarmige Skelette, explodierende oder
mit Giftgas gefüllte Zombies,
Wirtsleichen u. a. Spielleiter,
denen hier nicht sofort Ideen für
ungewöhnliche Abenteuerszenen
kommen, sollten sich wieder auf
die andere Seite des Sichtschutzes zurückziehen. Ein Textkasten mit dem Titel „Facetten der
Furcht” setzt sich kurz theoretisch
mit den Toten auseinander. Ein
paar bekannte wandelnde Tote
auf Golarion und ein ausführliches
Beispiel für einen Seuchenzombie
schließen den Abschnitt ab.
Es gibt also doch mehr über wandelnde Tote zu lernen, als man
erwartet.
Die anderen Kreaturenbeschreibungen sind entsprechend aufgebaut und sogar noch interessanter. Der Textkasten „Facetten der
Furcht” ist immer recht gelungen.
Das Beispielwesen kann fast
unverändert ins Spiel eingebaut
werden.
Unter „Fleischgolem” wird zum
Beispiel die „Bestie von Lepidstadt” beschrieben, die die zentrale Rolle im zweiten Teil der
„Kadaverkrone” spielt (es wird
aber nichts über das Abenteuer
verraten, das Spieler nicht wissen dürften – abgesehen von den
Werten des Wesens natürlich).
Variationen von Wesen oder

almanach der klassischen schrecken
originaltitel Classic Horrors Revisited
Verlag ULISSES SPIELE
AUTOR James Jacobs, Rob McCreary, F. Wesley Schneider
Genre Rollenspielerweiterung
Sprache deutsch
Format softcover, A4
umfang 64 Seiten
ISBN/EAN 9783868891034
gute Gestaltung, übersichtlich
viel Bekanntes

deren Kräften sorgen für Abwechslung und bei manchen
Wesen wie den Derro oder den
Gargylen liefert allein die Beschreibung der Lebensweise mehr
als genug Futter für Abenteuer.
Das Verhältnis zwischen Wortmenge und neuen Informationen
ist gerade für erfahrene Rollenspieler sicherlich verbesserungswürdig, doch bei einem Thema wie dem vorliegenden
überrascht das kaum. Jeder Leser sollte zumindest
ein paar Neuigkeiten und
bisher unbekannte Variationen aus dem Buch
ziehen können.
Jeder wird irgendetwas für ihn Interessantes finden. Wen der recht
hohe Preis von € 17,95 für
64 Seiten nicht abschreckt,
bekommt ein spannendes
Monsterbuch in die Hand,
das ihm helfen wird, die
Spieler mit manch böser
Idee zu überraschen.
{Andreas Melhorn}

Bewertung

bücherlesen

Eternal 3

Die Legende von Ayesha 3

Die Geliebte
des Vampirs

Volk der Verbannten
Nach „Rune der Knechtschaft” und „Pakt der Könige” ist „Volk der Verbannten” der
dritte und abschließende Band der „Legende von Ayesha”. Er schließt direkt und ohne
Umschweife an.
Vor wenigen Wochen konnte die
wiedergeborene Ayesha einen
Massenmord an ihren Untergebenen verhindern. Mit Macht
ließ sie den Stern, der die Rune
der Knechtschaft darstellt, explodieren. Die Sklaven erhoben
sich daraufhin gegen ihre Herren, schüttelten die Fesseln der
Knechtschaft ab und flohen. Die
bereits aufgestellten Altäre, die
für die Opferung der Sklaven bereitstanden, blieben blutlos, weil
die Opfer fehlten.
Die Opfer, die Sklaven, die nun
erlösten Menschen fanden zwar
ihre Freiheit, doch wissen sie
kaum etwas damit anzufangen.
Aus diesem Grund sammelt Marikani viele dieser ehemaligen
Sklaven um sich.
Eine andere Frage die sich ihr
stellt ist jedoch, wie sollen die
Massen ernährt werden. Wo sollen sie leben? Wo ist der Platz für
so viele Menschen? Die Menschen
halten sie weiterhin für eine Göttin und folgen ihr freiwillig. Marikani selbst zweifelt jedoch bis
zum Schluss an sich selbst. Aber
auch die Geschichte gibt keine
Antwort auf die Frage. Die ehemaligen Sklaven, das Türkisvolk,
sind ein erster Flüchtlingstreck.
Im gleichen Moment werden ganze Armeen zusammengezogen.
Ziel sind nicht die ehemaligen
Sklaven sondern geheimnisvolle
Angreifer, die sich aus dem Norden dem Reich nähern. Marikani
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entschliesst sich, ihr Volk zur Küste zu führen. Unter ihrer Leitung
machen sich die geschundenen
Menschen auf eine weite Reise.
Über das Meer in die Jahrtausende alte Heimat zurückkehren, das
ist der Wunsch, der alle antreibt.
Non`iama, Arekh und Marikani
wurden in den Wirren der Ereignisse getrennt, ziehen durch die
Lande, immer im Glauben, die
anderen seien inzwischen gefallen. Non`iama, mit einigen Sklaven im Schlepptau, trifft dabei
auf den König der Sakas. Er ist
es, der das ganze Land in Schutt
und Asche legt.
Der Hohepriester Laosimba konnte Arekh es Morales, Lionor und
deren Neugeborenes festnehmen.
Laosimba macht keinen Hehl daraus, dass er alle, die mit Marikani
zu tun hatten, in den Folterkammern sehen wollen würde. Der
Mann wurde nicht nur gedemütigt, es war zudem eine Frau und
eine Sklavin, die ihm das antat.
Die Ambitionen des Hohepriesters
gelten jedoch noch höheren Aufgaben. Er will den Herrscher von
Harrabeck, Marikanis Ehemann
Harrakin anklagen und in den
Kerker werfen lassen.
Die Folge: Der verwaiste Thron
würde an den Hohepriester fallen.
Sein Wunschtraum, religiöser wie
auch weltlicher Herrscher zu werden, rückt damit in erreichbare

Nähe.
Eine in sich abgeschlossene
Trilogie, deren Ende den Leser
doch noch ein wenig verblüfft.
Günstig ist der Anfang, der ein
paar Wochen nach dem Ende von
Buch zwei einsetzt. Der Nachteil
dabei ist natürlich, dass man als
Leser nicht weiß, was dazwischen
geschah. Für Neulinge ein etwas
einfacherer Einstieg, wenngleich
auch hier eine Zusammenfassung
der Vorgängerbände fehlt. Die
Aufteilung der drei Hauptfiguren
auf drei Handlungsstränge gefiel
mir gut. Die Handlung ist nach
wie vor gelungen. Allerdings hat
man den Eindruck, dass sie etwas
gekürzt wurde.
Vielleicht liegt das an der Übersetzung, die zu lang geworden
wäre. Die Figuren entwickelten
sich weiter und man kann relativ
gut nachvollziehen, wie; das Warum hingegen bleibt manchmal
leicht im Dunkeln.
„Volk der Verbannten” ist ein Roman voll mit Krieg und Schlachten, und einem Leser, der mittendrin in den Auseinandersetzungen
steckt. Die Autoren beleuchten
alles und jeden von allen Seiten.
Der Leser kommt in jedem Fall
auf seine Kosten. Ich empfehle
die Trilogie allen Fantasyfans, weil
sie wie aus dem wahren Leben
stammt. Exakt beschriebene Charaktere und eine heroische Fantasy-Geschichte voller Gefühle.

Volk der Verbannten
SERIE Die Legende von Ayesha
originaltitel ayesha 3
Verlag Penhaligon
AUTOR Ange Guero
übersetzung Maike ClauSSnitzer
illustration Isabelle Hirtz
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format taschenbuch
umfang 478 Seiten
ISBN/EAN 978-3-7645-3060-0

Die Kahills sind Vampire, denen keiner auf die Schliche
kommen soll. Deshalb leben sie etwas zurückgezogener als andere. Gleichzeitig gilt das eherne Gesetz, sich
nicht mit Sterblichen einzulassen.
Nun, wie heißt es so schön, Regeln sind dazu da, gebrochen zu
werden. Auch Fin gehört zu denjenigen, die Regeln und Gesetze
– nun sagen wir mal – großzügig
auslegen. Fin Kahill, 1600 Jahre
alt, lernt die geheimnisvolle Elena
kennen. Es kommt, wie es kommen muss: Die beiden verlieben
sich ineinander. Die Komplikationen, die sie dadurch auslösen,
beschäftigen gleich mehrere andere Personen. Dummerweise hat
Fin zudem Visionen von Köpfen,
die durch Ströme von Blut rollen.
Einen Besuch bei Dr. Kettleman

Die Geliebte des Vampirs
SERIE Eternal
originaltitel immortal
Verlag Droemer / Knaur
AUTOR V. K. Forrest
übersetzung Barbara Imgrund
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format taschenbuch
umfang 362 Seiten
ISBN/EAN 978-3-426-50699-8

lehnt er jedoch ab. Stattdessen
steckt er in einer Uniform, um
seinen Job als Policeofficer anzutreten. Strandstreife. Und dann
wird er zu einem Raubüberfall gerufen. Ausgerechnet seine Nichte,
nur etwa 500 Jahre alt, soll einen
Kaugummi gestohlen haben...
Was für eine Spannung. In dieser
Richtung geht es weiter. Es folgt
eine seichte Liebesgeschichte.
Und irgendwo sollte Spannung
aufkommen. Aber genau die habe
ich in diesem Roman vermisst.
„Die Geliebte des Vampirs” ist
eine einfache Geschichte, die bis
zum Mittelteil noch immer nichts
mit dem Titel gemeinsam hat.
Wer einen spannenden Vampirroman erwartet, wird ebenso enttäuscht wie diejenige, die einen
Liebesroman mit Untoten erhofft.
Denn was der Klappentext
verspricht, tritt erst ganz zum
Schluss ein.
{Erik Schreiber}

Bewertung

Die Magier von Montparnasse

Magie und Traum
Paris, in den 20er Jahren. Der Charme der Künstler
und des Fin de Siécle überziehen noch die Stadtviertel. Eines dieser Künstlerviertel ist Montparnasse, wo
der Bühnenmagier Ravi und seine Assistentin Blanche
auftreten.
Der Höhepunkt des Abends ist
eine Entfesselungsnummer, bei
der beide in Sarkophagen gefangen sind, die sich mit Sand füllen.
Eines Abends lässt sich jedoch
die Klammer nicht lösen, die die
Rückwand freigibt und so muss
Ravi echte Magie einsetzen.
Da dies streng verboten ist, setzt
es äußerst wunderliche und gefährliche Ereignisse in Gang.
Bei diesem Buch bin ich zwiegespalten. Auf der einen Seite
webt der Autor eine wunderbare
Geschichte zwischen Traum und
Sein, Spiegelfechtereien in einem
undefinierten Reich der Magie.
Auf der anderen Seite ist die
Präsentation derselben sieben
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Die Magier v. Montparnasse
Verlag Klett-Cotta
AUTOR Oliver Plaschka
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format hardcover
umfang 427 Seiten
träumerisch, schöne Sprache
sehr viele offene Antworten

Tage aus der jeweiligen Sicht der
Hauptpersonen mitunter verwirrend.
Die Fragen kommen, die Antworten werden nur spärlich gegeben.
Das Ende ist recht überraschend,
und in gewisser Weise die konsequente Fortführung dessen, was
der Roman ist. Nur eine definitive
Antwort ist es nicht.

Mehr Mystery als Fantasy, ist das
Lesen selbst spannender als den
roten Faden der Geschichte einfangen zu wollen.
{Astrid Knobling}

IM SCHATTEN DES JAGUARS

Tödlicher Einsatz im Dschungel
SERIE PRIMEVAL
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Verlag CrossCult
AUTOR Steven Savile
übersetzung Christian Langhagen
Genre abenteuer
Sprache deutsch
Format taschenbuch
umfang 333 Seiten
ISBN/EAN 978-3-941248-11-3
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Im Schatten des Jaguars
Vorab sei gesagt, das Buch bietet ein zusätzliches Interview, geführt von Christian
Humberg. Steven Savile beantwortet einige Fragen zu seiner Arbeit. Der Autor selbst
ist mir durch seine gelungenen WARHAMMER-Romane bekannt, die im Piper Verlag
erschienen sind. Daher erwartete ich für den vorliegenden Roman nach der Fernsehserie ebenfalls nur Gutes.
Als plötzlich seltsame, örtlich begrenzte Zeitportale auftauchen,
erforschen Evolutionsbiologe Professor Cutter und sein Team britischer Spezialisten im Auftrag der
Regierung die Anomalien. Dabei
müssen sie eine Vielzahl gefährlicher Kreaturen aus vergangenen
und zukünftigen Erdzeitaltern
aufspüren, die durch die Portale
in unsere Gegenwart schlüpfen.
Tödlicher Einsatz im Dschungel:
Ein geistig verwirrter Rucksacktourist kriecht aus dem dichten
Regenwald Perus und murmelt
von den unglaublichen Dingen,
die er gesehen haben will. Ein

Dennoch ist es ein sehr gut geschriebenes Buch, das sowohl die
Stimmung, als auch die blumenreiche Sprache dieser vergangenen Epoche großartig einfängt.

bücherlesen

örtlicher Wildhüter berichtet von
außergewöhnlichen Tierspuren
und frischen Knochen, deren Herkunft er sich nicht erklären kann.
Cutter und sein Team machen
sich auf in den lebensfeindlichen,
peruanischen Regenwald, wo sie
gegen etwas bestehen müssen,
das viel schrecklicher ist, als
alles, was sie sich je vorstellen
konnten.
Doch zuvor wird James Lester
zum Staatssekretär Sir Charles
Bairstow bestellt. Das ist nicht
weiter ungewöhnlich, wenn es
nicht gerade Mitternacht wäre.
Die Söhne von Sir Charles, Cameron und Jamie sind es, die im
peruanischen Dschungel, genannt
Madre de Dios, verlorengegangen
sind. Weil hinter dem Projekt
Naturschutzgebiet Madre de Dios
aber handfeste britische finanzielle und politische Interessen stehen, darf James Lester natürlich
nicht offiziell nach Peru.
Um den „Gefallen” trotzdem auszuführen, konstruieren sie eine
Geschichte, damit Lester den
Auftrag annehmen kann. Der
Wissenschaftler macht sich mit
seinem Team auf den Weg , um in
Südamerika nach den verschollenen Söhnen des Staatssekretärs
zu suchen. Was nun folgt, ist die
Reise nach Peru. Dabei geraten

sie in einen Teil des Dschungels,
in dem ebenfalls Anomalien
auftreten und plötzlich längst
ausgestorbene Tiere auf die Jagd
gehen. Hilfe von Seiten der peruanischen Behörden ist nicht zu
erwarten. Der allgemein als korrupt bekannte Beamtenapparat
reagiert eher ablehnend.
Wilde Kämpfe wechseln sich mit
fast romantisch zu bezeichnenden
Beschreibungen ab. Alles läuft
letztlich darauf hinaus, dass ein
Tier aus der Zukunft in die Vergangenheit entkommt. Ein Tier,
das in der Beschreibung Ähnlichkeiten mit dem Indiogott Pacha
Kamaq aufweist.
Der Roman ist gelungen. Ich kenne die Fernsehserie nicht, doch
wenn man der Erzählung folgt,
könnte der Roman nach einer
Sendung geschrieben sein. Der
Aufbau ist ähnlich einer Serie und
demnach immer spannend.
Man kennt die richtige Stelle, um
umzuschalten, eine neue Handlung aufzubauen und den ganzen
Plot weiter voranzutreiben. Leider
ist es wie bei einer Fernsehserie,
man vergisst manchmal eine
Handlung und steht am Schluss
vor einem Buch und sagt sich,
aber was ist mit…
Alles in allem ein gelungener
Abenteuerroman.
{Erik Schreiber}
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Die Insel jenseits der Zeit
Der vorliegende Roman ist kein Roman, der eine Episode aus der Fernsehserie bietet,
sondern ist ein eigenständiges Werk, das zwischen der dritten und vierten Episode
der zweiten Staffel angesiedelt ist. Fans der britischen Fernsehserie werden sich darüber freuen, neue Abenteuer lesen zu können. Die Hauptdarsteller sind sehr gut getroffen, das Buch für Fans der Serie lesenswert.
Das Buch benötigt ein wenig Zeit,
bis die eigentliche Spannung
aufkommt und sich auch weiterhin hält. Spannende Szenen
wie der Kampf im Sturm gegen
Urzeitmonster, gefahrvolle Kletterpartien und die Ankunft in der
Kreidezeit sind spannend geschildert. Weil jedoch die Helden der
Serie keinerlei Kratzer bekommen
dürfen, sterben die Nebenfiguren
reihenweise. So eine Art Aufwärmhelden und Ablenkungsmanöver, bevor die echten Helden
das Problem lösen.
In der Welt öffnen sich seltsame
Tore. Portale, die in oder auch aus
anderen Zeiten der Welt führen.
Der Evolutionsbiologe Professor
Nick Cutter und sein britisches
Spezialistenteam untersuchen im
Auftrag der Regierung die seltsamen Erscheinungen. Sie sollen
das Ereignis ergründen, gleichzeitig das Problem geheimhalten.
Die Zeitlöcher sind gefährlich für
die Menschen, denn aus ihnen
entweichen in die hiesige Welt die
seltsamsten monströsen Gestalten.
Die Vielzahl der Wesen stellen
eine Gefahr für die Menschen
dar und müssen entweder vernichtet oder durch die Löcher
zurückgebracht werden. Neben
den fremden Kreaturen gilt es
auch herauszufinden, wie die
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Löcher entstehen. Künstlich oder
natürlich? Wer oder was steckt
dahinter?
Ein Fischkutter wird vor der irischen Küste von einem unheimlichen Wesen zerstört. Gleichzeitig
melden sich die Anomalie-Detektoren im Forschungszentrum des
ARC. unterdessen entstanden ein
halbes Dutzend Portale auf einer
verlassenen Insel vor der Küste.
Sich durch einen fürchterlichen
Sturm kämpfend, gelangen sie
auf die Insel. Die Insel und das
Meer darum herum werden von
den Zeitportalen regelrecht überschwemmt. Daher gelingt es dem
Team auch nicht, die ausgebrochenen Monster unter Kontrolle
zu halten.
Die schön aufgebauten Helden
lenken von den farblosen Neben-

DIE INSEL JENSEITS DER ZEIT
SERIE PRIMEVAL
originaltitel the lost island
Verlag CrossCult
AUTOR Paul Kearney
übersetzung Anika Klüver
Genre abenteuer
Sprache deutsch
Format taschenbuch
umfang 285 Seiten
ISBN/EAN 978-3-941248-12-0

helden ab, die nach und nach das
Zeitliche segnen. Wichtig sind mir
die Andeutungen über die Vergangenheit der Handlungsträger.
Damit werden sie lebendiger,
menschlicher. Den Autor Paul Kearney kenne ich durch seine Reihe „Die Königreiche Gottes”. Er
ist ein Autor, der durchaus sehr
gut schreiben kann. Leider gab es
streckenweise Schilderungen, die
mir nicht so zusagten.

Bewertung

Feuer und Wasser
Von der Crew der ersten beiden Staffeln sind nur noch Abby und Connor, sowie deren
Chef Letser dabei. Professor Cutter wurde von seiner Frau Helen ermordet und Jenny
hat das Handtuch geworfen und die Crew verlassen. Neu dabei sind der ehemalige
Polizist Danny Quinn und Captain Becker.
In einem südafrikanischen Safari-Park verschwinden Menschen
und Beobachter erzählen, dass
Monster mit den Tieren des Parks
kämpfen und die Tiere des Parks
verlieren. Danny Quinn und James Lester fliegen nach Südafrika. Dort erwartet sie eine junge
Dame namens Sophie, die vom
Park ist und sie zu ihren Auftraggebern bringen soll. Erzählt wird
ihnen, Ranger des Parks sollen
von einem urzeitlichen Monster
getötet worden sein. Allerdings
dürfen sie ihre Ausrüstung
nicht nach Südafrika einführen.
So müssen sie mit ihrer Minimalausrüstung auskommen. Ein
Handortungsgerät für Anomalien,
Betäubungspistolen und Gewehre. Irgendetwas scheint nicht zu
stimmen, denn es ist relativ ungewöhnlich, dass ihnen Steine in
den Weg gelegt werden. Sophie
ist ziemlich kurz angebunden,
redet nicht viel und holt sie nur
ab. Dabei hatte sich Danny vorgenommen, das Mädchen für sich
zu gewinnen, seit er sie sah.
In Grossbritannien sieht es auch
nicht viel besser aus. Abby Becker und Connor treffen auf eine
grosse Anomalie. Und auch ihnen
scheint man Steine in den Weg zu
legen. Warum ist die Regierung
nur gegen sie eingestellt? Die drei
sind in Maidenhead unterwegs.

Sarah, die im ARC sitzt und mit
riesigen Monitoren die Insel überwacht, wird von maskierten Soldaten überfallen, kurz nachdem
sie mit Abby und Connor telefonierte. Mit einer Spritze wird sie
in die Bewusstlosigkeit geschickt.
Simon Guerrier ist ein neuer
Autor, der seinen ersten Roman
vorlegt. Die Handlung spielt irgendwo in der dritten Staffel,
das Team ist auseinandergerissen
und die Handlung wird von einer
Verschwörungstheorie dominiert. Es fällt ein wenig schwer,
der Handlung richtig zu folgen.
Beim Strang in Südafrika, relativ
schnell vorübergehend, ist sie
noch klar erkennbar.
Doch bei der Handlung auf der
britischen Insel hatte ich Schwie-

feuer und wasser
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rigkeiten zu folgen. Doch nach einiger Zeit fand ich die Verschwörung, die nicht ganz aufgedeckt
wurde, recht interessant.
So hatte die Handlung zum
Schluss doch noch mehr Spannung. Allerdings merkt man, dass
Simon Guerrier ein neuer Autor
ist. Seine Schreibweise ist neu
und frisch. Mal sehen, wie er weiterschreibt.
{Erik Schreiber}
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kleine wassermänner

Die zwerge der meere
Verlag Arcanum Fantasy
AUTOR Michael H. Schenk
illustration Carsten Winkel
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format taschenbuch
umfang 489 Seiten
ISBN/EAN 978-3-939139-11-9
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Die Zwerge der Meere
Das Meer und seine Reichtümer unter Wasser bestimmen das Leben der Zwerge.
Varnum ist ein junger Schürftaucher auf der Suche nach Reichtum und dem Herzen
der jungen Zwergin Besana. Er ahnt nicht, dass die Handelswege der Meere vom
Kriegszug der Sendar bedroht sind. Doch als die Zwerge einem havarierten Schiff des
menschlichen Reiches Telan beistehen, werden sie in einen unbarmherzigen Konflikt
hineingezogen.
Mit pragmatischem Humor und
dem Einfallsreichtum des Zwergenvolkes stellen sich Varnum
und die anderen der Bedrohung.
Gemeinsam bestehen sie manches Abenteuer auf und unter
dem Wasser.
Varnum ist ein Zwerg aus dem
Klan der Eldont‘runod. Einen Blick
auf Besana aus der Heilerstube
werfend, arbeitet er auf einem
Schiff als Taucher. Die Tauchplattform schwimmt, nur von einem
Treibanker gehalten, im Südmeer.
Die Taucher suchen auf dem Meeresgrund nach Erzen, Gold oder
Kristallen, wobei sie durchaus
wählerisch sind. Sie bauen nur
das ab, was sich lohnt.
Kapitän Herios-Lar reist mit dem
150 Jahre alten Schiff, der Beovanaal, über die Meere. Pernat
ist einer seiner Begleiter. Dumm
nur, dass das Schiff mit seinem
Schaufelrad dem Weibchen eines Tentakelwals ähnelt. Daher
schwimmt ein Tentakelwal unter
der Beovanaal. Was zu Ärger füh-
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ren kann.
Wer diesem Klappentext des Arcanum Fantasy Verlages folgt,
wird ein interessantes Abenteuer
erleben. Der Lebensraum von
Zwergen auf dem Wasser mit
Schatzsuche unter Wasser folgt
den gleichen Mustern wie bei den
Kumpels an Land. Durch das Leben an Bord ändern sich natürlich
einige Gepflogenheiten. Auch das
soziale Verhalten ist etwas anders.
Sie leben in der Regel für sich
und halten sich aus allen Konflikten raus. Trotzdem stehen die
Zwerge den Menschen aus Telan
bei, als das Reich der Sendar
sich kriegerisch zeigt. Menschen
und vor allem Zwerge werden in
dem Buch ausführlich vorgestellt.
Ein Schwerpunkt liegt bei dieser
Erzählung auf den alltäglichen
Problemen, die Zwerge mit sich
herumtragen. Ganz langsam,
in einer Welt mit Schaufelraddampfern, Porpellerschiffen und
ähnlichem mehr, wird die Welt

vorgestellt. Der Entwicklungsstand der Technik und auch deren
Fortschritt, wie auch die Entwicklungsgeschichte der Zwerge. Bei
all den Geschichten und Handlungssträngen dauert es jedoch
gut einhundert Seiten, bis endlich
etwas passiert – und wenn es nur
ein Schiff der Menschen ist, dass
gerade versenkt wurde.
„Die Zwerge der Meere” kann
man als Fantasyroman guten
Gewissens weiterempfehlen.
Der Roman ist vom Herrn der
Pferdelords, Michael H. Schenk,
stimmungsvoll umgesetzt. Wer
Zwerge mag, wird sich wundern, warum die Erdmännchen
nun ganz zwergenuntypisch zu
Wassermännern umfunktioniert
wurden. Die Idee dahinter ist gelungen und es macht Spass, den
Abenteuern zu folgen. Michael H.
Schenk schreibt sehr angenehm.
Der Roman liest sich schnell und
flüssig, seine Hintergründe faszinieren und fesseln.
{Erik Schreiber}

Finde einen schatz

Projekt: Atlantis

lesenswertes jugendbuch

Bewertung

Der griechische Gelehrte Platon sollte allen ein Begriff sein, die sich mit dem Thema
Atlantis auseinandersetzen. Er war es, der den Namen Atlantis als erster aufbrachte,
ähnlich wie Thomas Morus den Begriff Utopia… Die Liste ließe sich sehr lang weiterführen. Daher ist es gar nicht verwunderlich, wenn ein verschollenens Schriftstück
Platons auftaucht, ebenso wie ein alter Mayacodex.
Patrick Nevreux ist im Regenwald Guatemalas unterwegs. Der
Schatzusucher findet einen Mayaschatz. Zumindest der Padre der
Missionsstation nannte ihn so.
Es ist ein Buch mit dünnen Blättern aus gewalzten Gold. Die
Maya-Zeichen und Zeichnungen
müssen entschlüsselt werden, um
ihr Geheimnis zu enthüllen.
Ähnliches passiert dem Historiker
Peter Lavall, der in Griechenland
Kopien aus der Bibliothek von
Alexandria findet. Der Historiker
nimmt Hinweise auf das Atlantis
Platons wahr, wie auch Nevreux,
der die Maya-Zeichen mit ähnlichen Hinweisen auf eine Hochkultur entdeckt.
Natürlich finden die beiden Männer wieder einmal zusammen,
denn in „Projekt Babylon” und
„Projekt Sakkara” erlebten sie
schon haarsträubende Abenteuer. Sie entschliessen sich, eine
Expedition auszurichten und in
das berüchtigte Bermudadreieck
zu reisen. Auf dem Meeresboden
wollen sie nach den Überresten
der Hochkultur suchen.
Weil die kubanische Regierung
einen Tauchgang in ihren Ge-
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wässern ablehnt müssen sie in
internationalen Gewässern mit
ihrer Suche beginnen. Dummerweise hat die US-Marine da aber
eine geheime Basis. Und die soll
geheim bleiben. Weil die Expedition unter keinem guten Stern
steht, soll Kathleen Denver die
Öffentlichkeit über das Projekt
und den Fortgang der Expedition
berichten. Gleichzeitig erhofft
man sich damit einen Schutz vor
übereifrigen Marines, kubanischen Schmugglern und anderen
Interessengemeinschaften, die
nicht wollen, dass in diesem Bereich jemand tätig wird.
Ich kenne die ersten beiden Romane nur durch Buchbesprechungen, habe sie selbst nie gelesen.
Der vorliegende Roman ist ein
Spekulationsobjekt. Die ganze
Grundlage des WissenschaftsKrimi-Abenteuer-Romans baut
auf Annahmen auf. Die Frage Was
wäre wenn… stellt sich hier nicht,
sondern wird stillschweigend als
beantwortet angesehen. Daraus
entwickelt sich nach und nach ein
fesselnder Roman. Manches erscheint mir etwas unlogisch, aber
das liegt wohl daran, dass ich die
anderen Bücher nicht kenne. Andreas Wilhelm schrieb jedenfalls
einen Roman, der mir persönlich

einen abwechslungsreichen Abend
bescherte.
{Erik Schreiber}
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Sprache deutsch
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umfang 441 Seiten
ISBN/EAN 978-3-8090-2537-5
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James K. in: Vampire!
Die Geschichte beginnt mit dem Kater Caruso, der öfters mal mit Kater Karlo abhängt.
Leider ist Karlo in diversen Stimmungstiefs gefangen und dann wird seine Stimme
sehr hoch und schrill, sodass er von seinen Katzenkumpels als Tante Klara bezeichnet
wird.
Da es Winter ist und kalt und
er draussen übernachten muss,
sucht er die nahe Scheune des
Bauern auf, weil man im Heu angenehm übernachten kann. Dort
trifft er jedoch auf einen alten
Greis, der dafür verantwortlich
ist, dass er, Caruso, als Katze wiedergeboren wurde. Von diesem
alten, altbekannten, Mann hat er
den Auftrag, auf den Jungen Marco mehr als nur ein Auge werfen.
Er soll dafür sorgen, dass aus
ihm ein ordentlicher Junge wird.
Marco hängt jedoch lieber vor der
Daddelkiste ab. Schule ist nicht
so sein Ding. Also lieber Computerspiele. Bei einem dieser Spiele
geht etwas schief und Marco ist
daran Schuld, den Nordwind in
ein Piraten-PC-Spiel eingefangen
zu haben, aus dem er sich nicht
befreien kann. Marco ist auf den
ersten Schreck ziemlich niedergeschlagen. Als nächstes wundert
er sich über seinen Kater Caruso,
der den Mund nicht halten kann.
Daher erfährt Marco die wundersame Eigenschaft, der Kater
beherrscht die Menschensprache.
Langsam kommt eins zum anderen und Marco muss sich auf
den Weg machen, ein geeignetes
Mittel aufzutreiben, damit der
Nordwind aus dem Spiel befreit
werden kann. So lange dient er
den Piraten auf dem Schiff „BugvollLöcher” als Ventilator.
Jetzt geht es los. Oder doch nicht.
Denn wir müssen erst noch James

K. vorstellen. Eine Kakerlake,
die mit einer Motte in einer Art
Wohngemeinschaft lebt. James ist
Geheimagent und arbeitet immer
im Verborgenen. Diesmal wird
er jedoch von Marco und seinem
kleinen Team gesucht. James ist
ein wirklich tougher Kerl. Wenn
es hart auf hart kommt, trifft es
ihn besonders hart. Mit dem Kopf
auf den Fussboden, weil er immer in Ohnmacht fällt. Aber jetzt
geht es los. Die kleine Gruppe um
Marco muss ein Abenteuer nach
dem anderen erleben, bis sie am
Ende des Buches den Nordwind
aus dem Computerspiel befreien
können. Oder auch nicht. Es ist
schliesslich eine Trilogie.
Obwohl das Jugendbuch James
K. im Titel trägt, ist es erst einmal jemand anderes, der in den
Vordergrund rückt. Mike Brandt
lässt auch James nicht im Regen,
äh Mittelpunkt, stehen, sondern
ändert die Sichtweise oft und gerne. Das Buch ist sehr humorvoll
geschrieben, locker leicht zu lesen und einfach zu verfolgen. Der
Autor versteht es immer wieder
Anspielungen auf andere Bücher,
Spiele, Musiktitel etc. in die Geschichte einfliessen zu lassen.
Kater Karlo etwa, bekannt aus
jedem dritten Micky-Maus-Heft,
die Killerkakerlake James, die
eine Hommage an James Bond
darstellt, die Überschrift Wind
Nordost – Startbahn 03, ein Lied
von Reinhard May und anderes

mehr. Leider verstehen die Jugendlichen, die das Buch lesen,
nicht alle Anspielungen. Das Jugendbuch liegt, zu unrecht, leider
nicht in den Buchhandlungen auf.
Ein sehr zu empfehlendes Jugendbuch. Selbst ein alter Mann
wie ich hat seine Freude daran.
{Erik Schreiber}

JAMES K. IN: VAMPIRE!
Verlag Drachenmond
AUTOR Mike Brandt
illustration Jan Radermacher
Format gebunden
umfang 204 Seiten
ISBN/EAN 978-3-931989-36-1
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ein seltsames gefühl

Die Auserwählten im Labyrinth
Der 16jährige Thomas kommt in einem Aufzug zu sich und ist eine der Handlungsfiguren, die sich in einem Labyrinth wiederfinden und sich an nichts erinnern können.
Was war vorher, wer ist er, was soll er hier? Ein seltsamer Ort ist die Lichtung schon.

Bewertung
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Schnell stellt sich die Lichtung
als Mittelpunkt eines riesigen, ihn
umgebenden Labyrinths dar. Thomas ist nicht der Einzige an diesem seltsamen Ort. Gemeinsam
mit etwa fünfzig anderen Jungen,
denen es genauso geht wie ihm,
sucht er einen Weg in die Freiheit. Der einzige Weg führt durch
das Labyrinth, dessen gewaltige
Mauern sich beängstigender Weise Nacht für Nacht verschieben
und in dem mörderische Kreaturen lauern. Gibt es wirklich einen
Weg hinaus, ist die Frage, die sich
die Jungen Tag für Tag stellen?
Andere Jungen sind schon sehr
lange hier gefangen und fanden
noch keinen Ausweg. Höchstens den Tod, der ist jedoch als
Ausweg nicht hinnehmbar. Eine
Gruppe, Runner genannt, macht
sich jeden Tag auf, einen Ausweg
und das Rätsel des Labyrinths
zu erforschen. Die Aufgabe, als
Runner zu arbeiten, ist alles
andere als ein harmloser Job,
denn in den Gängen lauern viele Fallen und Gefahren. Ist das
Ganze eine Prüfung und wenn
ja, von wem? Und wer hat sich
dieses grauenvolle Szenario ausgedacht und warum hat Thomas
das seltsame Gefühl, bereits
einmal mit diesem Labyrinth
in Kontakt gekommen zu sein?
Wie immer fällt es mir schwer, auf

deutschen Büchern etwas englisches zu finden und zu lesen. In
diesem Fall gilt mein Augenmerk
dem denglischen Aufkleber. Es
ist weniger der Ausspruch Mit
(deutsch) augmented reality
game! (englisch). In diesem Fall
springt das Wort game für Spiel
den Leser direkt an, ein wirkliches (von Wirklichkeit kommend)
Spiel hört sich schon seltsam an.
Aber die Begriffe, die ich für augmented fand, bringen mich schon
etwas durcheinander: übermässig, vergrössert, vermehrt, erweiterter Arbeitscode, erweiterte
Matrix (mathematisch). Ziel ist
es, das Buch mit der Rückseite
vor eine Web-Kamera zu halten
und auf der Internetseite des
Verlages ein Spiel zu spielen.
Mit „Die Auserwählten – Im Labyrinth” legt James Dashner den
ersten Teil einer beängstigenden
Trilogie vor, die zur „schlechten
Zukunfts”-Literatur zählt, wie sie
Richard Laymon, Suzanne Collins,
Karin Boye, Iwan Jefremov als düsteres Zukunftsszenario schildern.
Der Leser wird direkt in eine unwirkliche Lage gebracht, genau
wie der Handlungsträger Thomas. Er ist völlig verwirrt und hat
keine Ahnung. Der Leser auch
nicht. Geschickt bindet der Autor
den Leser an Thomas, indem er

ihn nicht nur an einem ihm unbekannten Ort schickt, sondern
gleich unbekannten Jungs seiner
Altersklasse gegenüberstellt. Die
Neuschöpfung von Wörtern, deren Begrifflichkeit sich erst nach
und nach erschliessen, können
auf keine Worterklärungen am
Ende des Buches verweisen.
Als Leser will man schnell mehr
über diesen seltsamen Ort erfahren, um schnellstmöglich zu
verschwinden. Dies scheint nicht
sehr einfach zu werden, sind
doch vereinzelte Jungs bereits
seit Jahren hier. Leider greift
schnell die Langeweile ein, weil
sich das Thema etwas in die Länge zieht und immer neue Gefahren, aber nach gleichem Schema,
überstanden werden müssen.
Das ändert sich erst, als sich
Thomas an Vergangenes erinnert.
Die Grundidee ist durchaus ähnlich der von Jules Verne, ZWEI
JAHRE FERIEN, als man sich alles
von vorn beibringen muss, damit
man auf der Insel, bzw. in dem
Fall im Labyrinth, überlebt. Der
Schreibstil ist für ein Jugendbuch
gut. Inhalt und Logik sind der
Lage angepasst, die Atmosphäre
stimmt. Damit sind die wichtigsten Punkte eines Romans für mich
abgehakt. Die Beschreibungen
sind für mich ausführlich genug.
{Erik Schreiber}

Die Auserwählten im Labyrinth
Verlag Chicken House
AUTOR James Dashner
originaltitel the maze runner
übersetzung Anke Caroline Burger
illustration Adrianna Williams
Genre science fiction
Sprache deutsch
Format gebunden
umfang 490 Seiten
ISBN/EAN 978-3-551-52019-7

bücherlesen

biss zum …

Seelenkuss

Bewertung

Bei Sharon Ashwood wird man positiv überrascht, wenn man ihre Bücher im Vergleich
zu anderen Vampirgeschichten heranzieht. Wie auch bei anderen Autorinnen wechseln die Hauptfiguren des jeweiligen Bandes, aber die älteren Hauptfiguren treten
wieder als Nebenfiguren auf.

Seelenkuss
originaltitel unchained
Verlag Droemer / Knaur
AUTOR Sharon Ashwood
übersetzung Sabine Schilasky
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format taschenbuch
umfang 476 Seiten
ISBN/EAN 978-3-426-50884-8
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Etwa der Ex-Polizist Mac, der
sich als Burgherr verausgabt.
Hollys Schwester Ashe Carver
übernimmt nun die Hauptrolle,
nachdem sie im vorangegangenen Roman nur eine Nebenrolle
inne hatte. Ashe Carver ist eine
sehr gute Monsterjägerin, die
sich aber hauptsächlich um ihre
zehnjährige Tochter Eden kümmern will. Dieses Vorhaben wird,
nachdem sie nach Fairview zog,
dadurch erschwert, dass noch
genügend Dämonen und andere
Wesen überleben und die Jägerin zur Gejagten machen. Ashe
gedenkt, nur noch in Notfällen
einzugreifen. Nicht wissend, dass
dieser Notfall schneller eintrifft
als erwartet. Captain Reynard soll
einen entflohenen Dämon wieder
zurück in die Burg schaffen. Für
einen ausgebildeten Wächter
eigentlich kein Problem, sollte
man denken. Die Sache wird
kompliziert, als ein Dieb die Seele
des Wächters mitsamt der Urne,
in der sie sich befindet, stiehlt.

Findet Reynolds seine Seele
nicht wieder, muss er sterben.
Dieser Umstand gefällt Ashe gar
nicht, denn sie fühlt sich zu dem
sympathischen Wächter hingezogen. Oder kurz: Sie ist verknallt.
Dabei lässt sie sich doch gerade
auf einen zivilen Kampf ein. Die
Eltern ihres verstorbenen Mannes
wollen das Sorgerecht für Eden.
Sie kämpft um das Sorgerecht
für ihre Tochter und gleichzeitig
muss sie den Dämon vernichten,
der ihren Anwalt bedroht. Die
Zeit drängt in beiden Fällen. Wer
die Urne gestohlen hat, ist unbekannt und Ashe wird immer tiefer
in die Angelegenheit verwickelt.
Und dann ist da noch der Scharfschütze, der ein Wetwork auf sie
hat, sowie der Vampirkönig des
Ostens, der mit ihr unbedingt einen Erben zeugen will.
Hier gelingt der Autorin Sharon
Ashwood der Spagat zwischen
zwei völlig unterschiedlichen
Themen, der die Spannung noch

zusätzlich erhöht. Daneben hat
man den Eindruck, dass die
Geschichten nicht einfach heruntergeschrieben werden, denn
alle Handlungsfäden treffen sich
und werden in neuer Kombination geflochten. Alles wirkt so, als
wäre es bis zur letzten Einzelheit
durchdacht. Dieser Umstand hebt
die Bücher von ihr ein wenig über
die anderen Bücher hinaus. Zudem gefallen mir einfache Wahrheiten, wie sie auf der letzten
Seite genannt werden: Reynolds
zu Ashe: „Du hast sehr, sehr kalte
Füsse.”
„Seelenkuss” ist ein genauso
spannender und mitreissender
Roman wie seine beiden Vorgänger. Die leidenschaftliche Liebesgeschichte wird die Leserinnen
reihenweise dahinschmelzen lassen. Da können sich die Fans von
Vampirromanen schon mal auf
den 4. Band der Serie mit dem
Titel „Höllenherz” freuen.
{Erik Schreiber}

Vorsicht Kobold!

Ohne Licht …

Zu viele Flüche

Bewertung

Als Zauberer hat man kein einfaches Leben. Man muss Zaubersprüche aufsagen,
Tinkturen und magische Gegenstände herstellen, Flüche aussprechen und Monster
gefangen halten. Zudem benötigt man Hilfe, weil man nicht alles selbst machen
kann, etwa einen Kobold, der den Haushalt führt.
Wenn man nicht mit der Arbeit
zufrieden ist, kündigt man den
Kobold nicht etwa, sondern lässt
ihn durch ein Nurgax fressen.
Soweit die Theorie. In der Praxis
sieht dies jedoch ganz anders
aus. Denn dummerweise wurde
der Zauberer selbst von diesem
Nurgax als Mahlzeit ausersehen.
Und plopp, der Zauberer ist gefressen, das Nurgax satt (hoffentlich!) und die Koboldin Nessy
wird von der Haushälterin zum
Haushaltsvorstand.
Es ändert sich aber nichts wirklich. Denn die Zauber des Zauberers Margle lösen sich nicht auf.
Uuups.
Die maltrierten Geister, wie Vampirkönige, Schwerter in Kohlköpfen, Gehirne in Einmachgläsern
und ähnliches mehr, die erfolglos
auf Erlösung hofften, müssen nun
zusammenhalten, damit Nessy
zaubern lernen kann. Unterstützung erhält Nessy vom Bruder
des Zauberers Margle, eben jenem Gehirn im Einmachglas. Die
Unterrichtsstunden gestalten sich
etwas schwierig. Natürlich geht
auch so mancher Zauber in die
Hose. Aber damit nicht genug, es
tritt noch eine Magierin auf, die in
die Fussstapfen von Margle treten
will.
Als alles nichts mehr hilft, muss
sie den schweren Gang gehen
und sich der-Tür-am-Ende-derHalle zuwenden.
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Von A. Lee Martinez sind inzwischen ein halbes Dutzend Fantasy-Bücher erschienen.
In allen Romanen stellt er skurille
Figuren in den Vordergrund, die
alles andere als Gewinner sind.
Bis zum Schluss einer Erzählung
sind die Heldinnen und Helden
meist Verlierer. Nicht unbedingt
gescheiterte Existenzen, aber
das Schicksal (in diesem Fall der
Autor) meinte es nicht gut mit
ihnen.

die zur Zeit auf dem Markt sind.
Aus diesem Grund lesens- und
empfehlenswert.
{Erik Schreiber}

Doch am Ende sind sie dennoch
die Gewinner. So geht es auch der
Koboldin Nessy. Sie beugt sich
der auferlegten Last der Haushälterin und kümmert sich nicht nur
um das Anwesen, sondern auch
deren seltsame Bewohner. Und
als der Zauberer nicht mehr ist,
flieht sie nicht etwa, sondern will
den anderen Verfluchten behilflich
sein.
Ich habe bei der Lektüre des Buches nicht unbedingt lauthals gelacht, doch freute ich mich über
die seltsamen Wesen wie den
pausenlos polierenden Silbergnom, eine Katze, die mit einer
Sonnenblume spricht und plötzlich einen versteinerten Schwanz
hat… Für den viel lesenden Fantasy-Fan ist vieles, was sich ereignet, vorhersehbar.
Dennoch ist das Buch eines der
wenigen humoristischen Werke,

Zu viele Flüche
originaltitel Too many Curses
Verlag Piper
AUTOR A. Lee Martinez
übersetzung Karen Gerwig
illustration Sam Nielson
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format taschenbuch
umfang 391 Seiten
ISBN/EAN 978-3-492-26698-7

bücherlesen

Lichtlos

Bewertung

Lichtlos ist die Erzählung zu einem Rollenspiel. Und anscheinend so etwas wie ein
Einführungswerk. Wenn ich mir die Seite www.lichtlos-rpg.de ansehe, ist es eine
interessante Welt.
Die Kreuzung von Magie und Technik brachte die Lebenden Schatten, auch Torwesen genannt, in
die Welt und die Seelen. Die Welt
besteht nur noch aus dem einzigen Kontinent Dememnon, auf
dem vier unterschiedliche Fraktionen leben und sich bekriegen.
Da sind die naturverbundenen
Schattenläufer, die man als eine
Mischung altbekannter Elfen und
den Beschützern von Robert Jordans RAD DER ZEIT sehen kann.
Da sind die fanatischen Hadanter,
die in der Person des Tempelkriegers Firfalgon auftreten, die
technokratischen Rothmaren,
die mich einmal mehr an WARHAMMER 40K erinnern und die
Anarchisten, die eigentlich gegen
jeden und alles sind. Sie sind so
mit sich selbst beschäftigt, dass
sie die schleichende Infiltration
des mächtigen Gegners, der Torwesen, gar nicht bemerken. Und
als es endlich bemerkt wird, ist es
für eine Gegenwehr fast zu spät.
Denn der Gegner ist überall. Und
er verspricht denjenigen, die ein
Tor öffnen Reichtum und Macht
und wiegelt damit Freunde gegeneinander auf, bringt Feinde zu erbitterten Kämpfen gegeneinander
und Sieger bleibt letztlich doch
nur das unheimliche Schattenwesen. Die einzige Möglichkeit, die
Schattenwesen zu bekämpfen,
findet sich in der Möglichkeit,
Traumkraft zu erlangen.
Die Geschichte beginnt mit zwei
Schiffen, die auf dem Schlangenmeer dümpeln und leider ist die

Mannschaft tot. Grimfang Beutemacher, seines Zeichens Pirat,
war mit jemandem auf hoher
See verabredet, aber nicht mit
dem Tod, der plötzlich über beide
Schiffe hereinbrach. Wenig später wechselt die Szene und wir
treffen auf einen einsamen Reiter
der Hadanter. Firfalgon ist ein
religiöse Fanatiker, der zwar um
die acht Götter weiß, gleichzeitig
aber erbitterter Gegner von Magie
und Technik ist. In seiner Begleitung findet sich sein Knappe, der
müde und furchtsam hinter dem
Reiter einherläuft, nur um gleich
darauf im Wald in einen Hinterhalt
zu geraten. Wieder ein Wechsel
in der Erzählperspektive und wir
treffen auf Imdra, eine Schattenläuferin. Bald darauf findet sich
zum Trio noch die geheimnisvolle
Technokratin Jennica ein.
Das Buch ist von der Qualität gut,
wie jedes andere Buch auch. Auf
gut 130 Seiten wird die Geschichte erzählt, mit Zeichnungen von
Jan Hendrik Sonnwald aufgelockert, mit einer Chronik ergänzt
und angereichert und einer Karte
von Lydia Schuchmann bestückt.
Damit bietet die Novelle mehr
an zusätzlichem Material als
manch professionelles Werk großer Verlage. Und bleibt trotzdem
bezahlbar. Es liegt ganz im PreisLeistungs-Verhältnis üblicher Taschenbücher.
Wer sich an meine letzte Besprechung von einem Buch aus dem
Scratch-Verlag von Michael Thiel
erinnert, weiß, dass ich nicht

ganz begeistert war. Die Novelle
zum Rollenspiel gefiel mir etwas
besser. Sie hat alle Anzeichen
einer guten Handlung mit der
Einfachheit einer Kurzgeschichte.
Beides im Zusammenspiel konnte
mich diesmal überzeugen. Das
Buch las ich gern und kann es
durchaus als Begleitwerk zu einem Rollenspiel empfehlen.
{Erik Schreiber}

Lichtlos
Verlag Scratch
AUTOR Michael Thiel
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format taschenbuch
umfang 166 Seiten
ISBN/EAN 978-3-940928-02-3

Teil 5 der Saga

bücherlesen

Das brennende Land
Das Königreich Wessex, regiert von König Alfred dem Großen, wird immer wieder von
den Wikingern, oder auch Dänen, überfallen. Das Land leidet unter den einfallenden Horden. Die Raubzüge enden mit dem, was man heutzutage unter „verbrannter
Erde” versteht.
Dörfer, Klöster, Adelssitze werden
geplündert und zerstört, ja, dem
Erdboden gleichgemacht. Die
Bewohner werden auf den Raubzügen umgebracht und wenn sie
überleben, dann wurde ihnen
meist schweres Leid zugefügt. Die
Bevölkerung des Königs, der den
Wikingern immer wieder schwere
Niederlagen zufügte, lebt in Angst
und Schrecken.
König Alfred (auch Ælfred von Altenglisch: Ælfrēd) ist als ein Taktiker und Stratege bekannt und daher gelang es ihm immer wieder,
die Invasionen der Wikinger zu
stoppen und zurückzuschlagen.
Sein Königreich Wessex wurde
mit der Zeit zwar immer wieder
das Ziel begehrlicher Angriffe,
aber es konnte sich keiner der
Angreifer festsetzen. König Alfred
war der jüngste von fünf Söhnen
des Westsachsenkönigs Æthelwulf. Damit wäre Alfred eigentlich
nie in der Reihenfolge der Könige
aufgetaucht. Da aber seine Brüder früh starben, regierte er erst
mit seinem Bruder Ethelred, dann
allein. Sein wichtigstes Ergebnis
in der Geschichte war die Vereinigung der angelsächsischen Königreiche. Im Jahre 868 versucht
er noch einmal, die einfallenden
Wikingerhorden aufzuhalten. Er
scheitert. Als sein Bruder stirbt,
ist er alleiniger Herrscher. König
Alfred träumte von einem England unter der Krone seiner Familie. Sein Anspruch wurde über

72

SxP #31 | 02/2012

die Grenzen von Wessex, Mercien
und Kent hinaus gebilligt. In den
folgenden Jahren baut er entlang
der Küste neue Burgen, damit die
Menschen sich schneller sammeln
und Angriffe abwehren könnten.
Als die Bedrohung im Jahr 892
durch die Wikinger immer stärker
wurde, hinterliessen sie bei König
Alfred den Eindruck, dass ihr Ziel
nicht nur die Küsten, sondern die
Städte und das Innenland sein
würden. Soweit der geschichtliche Ausflug, der auch mit dem
Erzählstrang aus dem Buch in
etwa übereinstimmt.
Uthred von Bebbanburg befindet
sich auf einer diplomatischer Mission. Der Lehnsmann König Alfreds soll dafür sorgen, dass der
brüchige Frieden hält, der mit anderen Lehnsherren ausgehandelt
wurde. An der Küste von Wessex
landeten zwei Wikingerarmeen
und bedrohen König Alfreds Königreich. Im Norden des Landes
kauften sich die dortigen Könige
frei und die Wikinger zogen weiter,
immer auf der Suche nach neuer
Beute. Mit dem Wikingerfürsten
Haesten soll Uthred ein Friedensgespräch führen und einen Nichtangriffspakt aushandeln. Uthred
soll mit Haesten Familiengeiseln
austauschen. Dem Wikingeranführer Haesten ist nicht zu trauen
und auch bei den Geiseln zweifelt
Uthred, dass es sich um Familienangehörige von Haesten handeln
soll. Das Gespräch zwischen den

beiden Kriegern verläuft ruhig.
Haesten warnt Uthred jedoch vor
dem Eroberungswillen von Harald
Bluthaar. Auch vor dessen Gefährtin, Skade, warnt er. Sie sei
eindrucksvoll und schön, sei aber
eine böse Hexe und kalte Zauberin. Uthred ist mit seinem kleinen
und kampferfahrenen Heer auf
dem Weg, sich Harald Bluthaar
entgegenzustellen. Der Kriegsherr
will sehen, wie weit die Fremden
ins Landesinnere vorgedrungen
sind. Uthred gelingt es nach einer
ersten Schlacht, Skade gefangenzunehmen. Skade ist eine faszinierende Frau, darin übertrieb der
Wikinger nicht, als er Uthred von
ihr berichtete. Eine Kriegerin bestimmt, eine Zauberin vielleicht.
In ihrer Wut verflucht Skade
Uhtred, vor dem sie sich ängstigt. Wenig später erfährt Uthred,
das seine Frau im Kindbett starb.
Seine Welt ist plötzlich zerstört.
Alfred ist schon recht alt und
denkt, gerade wegen seiner
schwachen Gesundheit, an die
Nachfolge durch seinen Sohn. Er
will, dass Uthred auch ihm Treue
schwört, der lehnt jedoch ab. Als
der Günstling Bischoff Assers,
der fanatische Mönch Godwin,
Uthreds verstorbene Frau als Heidin und Hure beschimpft, kann
er nicht an sich halten und erschlägt den Mann. Wütend flieht
er vom Königshof. Er könnte sich
die Gunst seines Königs gegen

Bewertung

Das brennende Land
SERIE Uthred
originaltitel the burning land
Verlag Rowohlt
AUTOR Bernard Cornwell
übersetzung Karolina Fell
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format taschenbuch
umfang 506 Seiten
ISBN/EAN 978-3-499-25414-7

Auflagen wieder erkaufen, lehnt
jedoch ab. Mit ein paar Getreuen
besteigt er ein Schiff, um zurück
in die Heimat zu segeln. Uthred
träumt weiter von seinem ihm zustehenden Erbe, der Bebbanburg.
Sie befindet sich immer noch in
den Händen seines verräterischen
Onkels. In seiner Heimat lebt
sein Freund, der Wikingerfürst
Ragnar. Die beiden engen Freunde verbringen viel Zeit in dessen
Festung miteinander. Uthred und
seine Getreuen werden willkommen aufgenommen. Uthred fühlt
sich an seinen Eid nicht mehr gebunden und folgt eigenen Plänen
Er plant mit Ragnar einen Angriff
auf das Königreich Wessex von
König Alfred. Uthreds Wissen ist
unbezahlbar. Doch auch hier holt
Uthred die Vergangenheit ein.
Æthelfleda, König Alfreds Tochter
und Uthreds Freundin erinnert ihn
an seinen Schwur.
Geschichte ist spannend, so wie

sie Bernard Cornwell erzählt. Das
Buch selbst bietet eine fantastische, in ihrer Erbarmungslosigkeit
auch wirklichkeitsgetreue Serie.
Die gewalttätige Geschichte des
späteren England wird dem Leser
wie ein Geschichtsbuch nahegebracht, mit den spannenden
Mitteln eines Romans und der
Schärfe eines Messers, dass Wirklichkeit genannt wird. Bernard
Cornwell ist mit der Uthred-Reihe
der Legende König Artus‘ gefolgt.
Ich halte den Autor, von dem ich
viel zu wenig lese, für einen der
Besten auf dem Gebiet der historisch beeinflussten Fantasy.
„Das brennende Land” ist der
fünfte und nicht der letzte Band
seiner Saga. Der Roman besticht
und überzeugt durch eine spannend erzählte Geschichte. Er
gehört, obwohl er durchaus als
Einzelband gelesen werden könnte, fest in die Reihe und sollte
auch so behandelt werden. Der

Ich-Erzähler Uthred strauchelt
von Freud nach Leid. Sein Schicksal ist lesenswert und spannend.
Vor allem seine Beziehung zu
König Alfred ist ein Auf und Ab.
Alfred war ein tief religiöser und
gebildeter Mann, ein kultureller
Herrscher und prägte wie kein
anderer das Land.
Als Leser fiebert man bei den
Abenteuern Uthreds mit, kann
durchaus nachvollziehen, warum
er sich für welche Seite entscheidet. Dabei prägen ihn Politik und
Kirche. Bernard Cornwell legt
seinen Schwerpunkt auf die kleineren und größeren Schlachten
zwischen den Sachsen und Wikingern. Die Geschichte ist zwar
immer noch nicht abgeschlossen,
wird sich aber langsam dem
Unausweichlichen nähern. Ich
denke, mit dem nächsten Band
ist die Saga beendet.
{Erik Schreiber}

Das verbotene Eden

David und Juna

bücherlesen

Bewertung

Untergangsgeschichten, früher auch Post-Doomsday-Geschichten, Katastrophenromane oder einfach nur Dystopien genannt, waren bereits in den 1960er und 1970er
Jahren ganz gross in der Literatur. Seit ein paar Jahren treten diese Geschichten
ausgerechnet in den Jugendbüchern vermehrt auf.
Wenn dahinter noch die moralische Aussage stehen würde: Alles
wird gut, wenn man dagegensteuert, würde ich damit noch gut
zurechtkommen. In den meisten
Fällen bleibt es aber jedoch bei
einer kleinen ‚Ende gut, alles gut‘Geschichte. Um so erfreulicher,
dass sich Thomas Thiemeyer dem
Thema etwas anders annimmt.
Ähnlich dem Roman „Dein Blut
auf meinen Lippen” von Claudia
Gabel nimmt er sich des Themas
Romeo und Julia von William
Shakespeare an.
Im Jahre 2015 wird von einem
Pharma-Unternehmen ein künstliches Virus entwickelt, das als
Impfstoff wirken sollte. Allerdings
mutierte das künstlich erzeugte
Virus und beeinträchtigte die weitere Entwicklung der Menschen.
Es veränderte das Leben der
Menschheit vollkommen, denn
es war der Grund dafür, dass sich
zwischen Männern und Frauen
eine erbarmungslose Feindschaft
aufbaute. Nach Jahren der Zerstörung und Vernichtung hat sich
das Leben auf der Erde grundlegend geändert. Seit der Entwicklung des Impfstoffes sind zwei
Generationen und 65 Jahre vergangen. Männer wie Frauen leben
strikt getrennt, dennoch kommt
es immer wieder zu gewalttätigen
Auseinandersetzungen. Während
die Männer unter einer diktatorisch-autoritären Theokratie in
den zerstörten Städten leben,
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leben die Frauen im bäuerlichen
Milieu ausserhalb der Städte. Da
das Leben innerhalb der Städte
immer schwieriger wird, greifen
immer wieder Männer die Frauen
an und stehlen deren Lebensmittel, brennen die Dorfgemeinschaften nieder.
Im Mittelpunkt der Erzählung stehen die siebzehnjähirge Kriegerin
Juna und der etwa ebensoalte
Mönch David. Juna beschützt die
Frauen des Dorfes vor diesen
Übergriffen durch marodierende
Männerhorden, die aus den Städten ausbrechen und nur Mord und
Verzweiflung bringen. Ihre Mutter
ist die Hohepriesterin der Frauengemeinschaft. Von ihr hat Juna
eine weitere Aufgabe übernommen. Um von den Männern nicht
dauernd überfallen zu werden,
wurde ausgehandelt, dass Frauen,
die sich freiwillig für die Fortpflanzung zur Verfügung stellen, einen
Kreis betreten, wo sie dann von
den Männern genommen werden. Juna bringt die als Jungen
geborene Kinder an einen Übergabepunkt im Wald, wo diese von
Mönchen übernommen werden.
Hier begegnet sie zufällig dem
jungen Mönch David. David ist
ein ganz besonderer Mönch, der
sich dadurch auszeichnet, dass
er vor allem gern in verbotenen
Schriften liest. Ganz besonders
hat es ihm Romeo und Julia von
William Shakespeare angetan.
Als er dann zum ersten Mal ein

wirkliches Mädchen vor sich sieht,
ist es mit seinem Mönchskult
nicht mehr zum Besten bestellt.
Juna hat ihm unwissentlichen den
Kopf verdreht und er bekommt
mit seiner Gefühlsaufwallung
sein Leben nicht mehr recht in
den Griff. Nun ist es aber Juna,
die ihn noch einmal trifft, aber in
einer ganz anderen Mission als
der eines Mädchens, die ebenfalls
etwas für den „ganz anderen”
Jungen empfindet. Juna soll eine
männliche Geisel nehmen, um
herauszufinden, was die Männer
wieder planen. Ausgerechnet David, der Mönch, ist es, der ihr in
die Hände fällt.
Thomas Thiemeyer erschuf mit
„Das verbotene Eden” eine düstere und gleichsam romantische
Jugend-Science Fiction. Dabei
ist die Begründung für den Zustand der Welt recht logisch und
schlüssig erklärt. Zu Beginn ist
die Geschichte ein wenig langatmig, weil Thomas doch viel
erklären muss. Mit der Zeit fängt
sie sich und wird etwas schneller und fesselnder. Wohingegen
die Annäherung zwischen Juna
und David naturgemäss etwas
langsamer vor sich geht. Langsam mit einem sich mögen am
Anfang und langsam steigernd.
Es wäre schade gewesen, wenn
es anders verlaufen wäre. Ihr
ganzes Leben wurde ihnen eingetrichtert, die Anderen sind die Bösen. Ihr Umgang miteinander ist

dementsprechend vorsichtig.
Zudem gelingt es Thomas, die
Geschichte immer etwas offen zu
halten. Mit seinen Irrungen und
Wirrungen sorgt er dafür, für weitere Teile offen zu sein, ohne das
Buch in sich stimmig zu beenden.
Eine Dystopie, die mir gut gefallen hat, die ein wenig Zeit benötigte, den richtigen Schwung zu
bekommen, die vom Stil jedoch
genau die Sprache der Jugendlichen traf. Mit seiner Art, zwischen
den einzelnen Gruppen / Lagern /
Gegenspielern zu wechseln, sorgte er zudem für Abwechslung und
Einblicke in deren Gedankenwelt.
Es bleibt eine Geschichte, bei der
einfach alles stimmt. Sympathische Charaktere mit Aussicht auf
eine Fortsetzung.
{Erik Schreiber}

Über den Autor
Thomas Thiemeyer, geboren 1963, lebt in Stuttgart und arbeitete
zunächst als Illustrator. Nach fünf rasanten mystischen Wissenschaftsthrillern – zuletzt „Korona” – entdeckte er mit den „Chroniken der Weltensucher” höchst erfolgreich das Jugendbuch für
sich. Mit „Das verbotene Eden – David und Juna” beginnt ein neuer
großer Zyklus, der in einer bedrohlichen Zukunft spielt. Mehr Informationen zum Autor unter www.thiemeyer.de

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

David und Juna
serie Das verbotene Eden
Verlag Pan Verlag
AUTOR Thomas Thiemeyer
Genre sci-fi
Sprache deutsch
Format hardcover
umfang 460 Seiten
ISBN/EAN 978-3-426-28360-8

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

bücherlesen

Wissenschaft im Krieg gegen Magie

Die Tochter des Lehrmeisters

Der Orden der Balverine Himmelwärts
Autor Peter David wagt sich an die Geschichte rund um Fable heranzutreten und einen Roman zu der sonst durch Videospiele bekannten Story zu veröffentlichen.
Die Geschichte von „Der Orden
der Balverine” ordnet sich ungefähr zur Zeit von Fable III ein.
Thomas, der Sohn eines reichen
Händlers, ist ein wahrer Büchernarr.
Nach dem tragischen Tod seiner
Mutter geht er mit James, seinem
Diener und Freund, auf die Reise
ins Ungewisse.
In einer Zeit, in der die Menschen
eher an die Wissenschaft als an
die Magie glauben hat Thomas es
schwer, zu bestehen und auf des
Rätsels Lösung rund um die Umstände des Todes seiner Mutter
zu stoßen.
Die Qualität eines Romans, der
der Vorlage eines Videospiels
folgt, lässt sich meist am Autor
festmachen. Junge, unbekannte
Autoren verschaffen sich zumindest einen Namen und ein wenig
Praxis beim Schreiben der sinn-
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freien Massenware. Ältere und
erfahrenere Autoren wie Peter
David (bekannt durch preisgekrönte Star Trek Romane) liefern
hingegen oft wirklich gelungene
Werke ab – dieser Fall trifft auch
auf „Fable – Der Orden der Balverine” zu.
Der Leser erhält einen durchaus
spannenden und lesenswerten
Roman. Die Story ist zwar eher
oberflächlich, angesichts dessen,

Der Orden der Balverine
SERIE Fable
Verlag Panini
AUTOR Peter David
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format softcover
umfang 384 Seiten

dass aber keine Fable-Vorkenntnisse notwendig sind, ist dies in
Ordnung.
{Jan Gruber}

Allein der Name auf dem, sonst mich als Mann eher abschreckenden, pinken Buchcover lies mich zu diesem
Werk greifen. Eine kurze Recherche via Smartphone im
Buchladen ergab, dass es sich bei „Rebecca Hohlbein”
tatsächlich um die Tochter des bekannten deutschen
Fantasyautors handelt.
Doch mein erster Gedanken, der
durch das pinke, kindliche Buchcover durchaus bekräftigt wurde,
an eine junge unbedarfte Autorin
sollte bald schwinden – Rebecca
Hohlbein befindet sich mittlerweile in den Dreissigern und ist
bei weitem kein unbeschriebenes
Blatt.
Die Vampirin Tabea lebt seit rund
100 Jahren bei ihrem strengen
Onkel Hieronymous. Während
eines kurzen Ausflugs genehmigt
sie sich einen Snack – mit Folgen.
Bei ihrer Mahlzeit handelte es
sich um niemand geringeren als
Alvaro, seines Zeichens ein Engel.
Dieser verliert daraufhin nicht nur

seine lichte Erscheinung sondern
sogar seine Federn. Tabea versucht zu flüchten, doch Alvaro
hängt sich an ihre Fersen.
Wie bereits der Buchrücken nahelegt, entführt die Handlung den
Leser in eine fantastische Welt
voller Vampire. Eine momentan
sehr häufig ausgeschlachtete und
beinahe bis(s) zur Unkenntlichkeit
entstellte Szenerie. Dennoch liefert Rebecca Hohlbein mit „Himmelwärts” einen interessanten
Beitrag zur Vampir-Materie ab.
Der durchwegs gute Stil gepaart
mit einer spritzigen und witzigen
Geschichte vermochten mich im
Test zu überzeugen.
{Jan Gruber}

Himmelwärts
Verlag Heyne
AUTOR Rebecca Hohlbein
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format gebunden
umfang 624 Seiten
ISBN/EAN 9783453266889

bücherlesen

Die Bücher des Kataklysmus 2

paranormale Phänomene

Die Unsterblichen

Bewertung

Ever ist ein sechzehnjähriges Mädchen, deren Familie bei einem Verkehrsunfall umkommt. Sie ist die einzige Überlebende dieses Unglücks. Seither besitzt sie eine einzigartige Fähigkeit. Ever kann die Gedanken der Menschen in ihrer Umgebung hören
und die Aura der Menschen sehen.
Dann lernt Ever Damen kennen.
Er ist für sie ein Mann, dessen
Aura sie nicht sehen kann und
dessen Gedanken sie nicht hören
kann. Dies irritiert Ever, denn
das ist ihr bisher nur bei Toten
aufgefallen. Welches Geheimnis
verbirgt Damen? Die Ich-Erzählerin berichtet in einem eher locker-leichten Plauderton davon,
wie ihre Schwester Riley, die
Eltern und sogar ihr Hund Buttercup sterben, während sie wieder
ins Leben zurück gerufen wird.
Dies erzählt sie uns so zwischen
Tür und Angel, während sie zum
Unterricht geht. Nebenbei erzählt
sie all das über ihre Mitmenschen,
was sie durch das Hellsehen erfährt.
Bereits im zweiten Kapitel lernt
sie den Neuen kennen - Damen
Auguste. Damen nimmt sie sehr
schnell gefangen, obwohl sie ihn
zuerst gar nicht angesehen hat.
In der Klasse nicht und später in
der Pause nicht. Nur als er neben
ihrem Auto parkt und sie nach
dem Buch fragt, sieht sie ihn näher an und ertrinkt fast in seinen
Augen. Sie kann den Blick nicht
von ihm lösen. Es beginnt eine
aufregende Zeit, bis sie plötzlich
von ihren paranormalen Gaben
geheilt ist. Sie erkennt nicht
mehr die Auren und kann auch
keine Gedanken mehr lesen. Alles
ist weg und sie kann wieder ein
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Die Unsterblichen
originaltitel evermore
Verlag Goldmann
AUTOR Alyson Noel
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format gebunden
umfang 374 Seiten
ISBN/EAN 978-3-442-20360-0
normales Mädchen sein. Das bemerkt auch Miles, der am nächsten Tag eine Ever kennenlernt, die
ganz und gar nichts mehr mit der
Ever zu tun hat, die er die letzten
Jahre kannte. Das geht so lange
gut, wie der alkoholische Schwips
andauert. Als die Wirkung des Alkohols nachlässt, ist die Rückkehr
ihrer Gaben um so gewaltiger. Die
Annäherung von Ever an den Alkohol hat sie Drina zu verdanken,
die Ever manipuliert. Der Alkohol
macht Ever auch angreifbarer.
Der Roman ist auf der einen Seite
eine spannende Lebensgeschichte
von Ever, auf der anderen Seite
aber auch gleichzeitig ein Plädoyer gegen den Alkohol und die
daraus entstehende Sucht. Eine
Geschichte, in der ein Teenager
den Weg zu sich selbst findet und
eine erstrebenswerte Zukunft in
Angriff nimmt.
{Erik Schreiber}

Die Blutschuld

Bewertung

Das Erste, was an diesem Buch auffällt, ist nicht etwa das Grossformat oder die Klappbroschur. Die sind inzwischen überall Gang und Gäbe. Es ist das Titelbild und die Gestaltung, die dem Leser sofort ins Auge fallen und kaum jemand wird der Versuchung
widerstehen, das Buch in die Hand zu nehmen. Das Buch kann als eine Art Sammlung
von Kurzgeschichten, deren Geschichten aufeinander aufbauen, angesehen werden.
Der Ort, der für die Handlung immens wichtig ist, ist die entlegene
Stadt Laure, am Rand einer Kluft
und an der Grenze zwischen zwei
Reichen. Alles beginnt damit,
dass Sals Vater versucht, seine
geliebte Frau auf die Welt zurückzuholen. Mit aus den Archiven der
Himmelswächter entwendeten
Artefakten erschafft er tief in der
unwirtlichen Zwischenödnis der
Steppe ein künstliches Wesen.
Statt aber dem Geist seiner Frau
eine neue Gestalt zu bieten, erhebt sich ein Homunkulus. Das
Wesen löscht, dort wo es langgeht, die Magie aus. Der Homunkulus verfolgt sein eigenes Ziel.
Der Himmelswächter Tom ist der
Ansicht, dass nur Sal und Shilly
ihm helfen können. Es gelingt

Die Blutschuld
SERIE Die Bücher des Kataklysmus
originaltitel the blood debt
Verlag Otherworld
AUTOR Sean Williams
übersetzung Michael Krug
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format taschenbuch
umfang 583 Seiten
ISBN/EAN 978-3-8000-9520-9

ihm, die Beiden in ihrem Küstenversteck zu finden und davon
zu überzeugen, dass sie helfen
müssen. Denn der Homunkulus
stellt eine Gefahr für alle dar. Der
noch in Ausbildung befindliche
Steinmagier Skender sucht seine
verschollene Mutter. Die erfahrene Archäologin verschwand in der
Nähe der Kluft. In der Stadt Laure verliert sich ihre Spur. Skender
sucht in den Höhlensystemen
unterhalb der Stadt. Er lernt die
Bergmännin Chu kennen, die
bereit ist, ihm zu helfen. Er repariert Chus beschädigte Flügel.
Auf den Flügeln wurden magische
Runen aufgebracht. Beides, Flügel und Runen, ermöglichen es
den Fliegern, auch zum Grund
der Kluft hinabzufliegen, um dort
die wertvollen Artefakte zu sammeln. Die Artefakte sorgen für
den Reichtum der Stadt. Skender folgt der Spur seiner Mutter
in die Kluft. Die Kluft ist auch
das Ziel des Homunkulus, dem
Sal und Shilly folgen. Es ist also
vorprogrammiert, dass die beiden
Gruppen aufeinandertreffen. Man
entschliesst sich gemeinsam eine
gefährliche, unbekannte Welt zu
erforschen.
Das Buch „Blutschuld” ist ein
sehr komplexer Band, der als Mix
von Fantasy und Science Fiction

gesehen werden kann. Dieser
Mix, der in keinerlei Schublade
passt, sorgt dafür, dass die Auseinandersetzung mit dem Buch
immer sehr strittig geführt wird.
Im Prinzip ist es nicht wichtig, ob
das Buch als Science Fiction oder
Fantasy angesehen wird. Es ist
ein phantastischer Band, der seinen eigenen Platz finden wird.
Die Kataklysmus-Romane von
Sean Williams sind sehr originell
und unterhaltsam. Allerdings
verstehe ich nicht, warum man
ein Jahr warten muss, bis die
Fortsetzung erscheint. Mit einem
halbjährlichen Abstand würde
man den Lesern mehr entgegenkommen. Der Roman ist eher als
eine Art aufeinander aufbauender Geschichten zu sehen. Die
vielen Kapitel, zeigen auf, dass
die Abenteuerfahrten der Handlungsträger in kurzen Abständen
abwechslungsreich beschrieben
werden. Zwar machen sich unterschiedliche Gruppierungen auf,
treffen auf ungewöhnliche Wesen,
die der üblichen Fantasy eher unähnlich sind. Sean Williams überrascht aber immer wieder mit
neuen Ideen und sorgt innerhalb
der Handlung mit verblüffenden
Wendungen und Entwicklungen.
{Erik Schreiber}

Messerscharf:

Die Messertänzerin

Divya wird als Kind verkauft und wächst als Dienerin an einer Mädchenschule in der Stadt Pandrea, mitten im Wilden Land, auf. Eine
rätselhafte Prophezeiung lässt sie aber daran glauben, dass sie nicht
immer zur untersten Kaste gehören wird – wenn sie bereit ist, zu lernen und zu
Klappentext
kämpfen.
Divya wächst als Dienerin an
einer Mädchenschule in Pandrea
auf. Dienerinnen gehören der
niedrigsten Kaste an und werden
niemals ein Braun der Krieger
oder ein Hellblau der regierenden
Kaste tragen dürfen, ihr bleibt das
staubgraue Gewand der Dienerin.
Diese Welt bleibt ihr verschlossen,
denn ihr Leben wird sie niemals
als Schülerin auf einer Mädchenschule zulassen. Dies zeigt ihr die
Lehrerin Maita sehr deutlich. Sie
fühlt sich gedemütigt und geht
auf ihr Zimmer, allen Lebensmut
verloren.
Als sie des Nachts im Sterben
liegt, erhält sie Besuch von den
Lichtern. Diese sagen ihr, dass sie
lernen und kämpfen muss. Divya
beobachtet weiterhin heimlich
den Unterricht der Mädchen, um
zu lernen.
Regelmäßig übt sie auf einem
Dach des Schulgebäudes die
verschiedenen Tänze, die sie den
Schülerinnen in ihrem Unterricht
abgeschaut hat.
Eines Abends wird sie jedoch
gestört. Ihr wird klar, dass der
Mann hier oben kein Wächter sein
kann. Er ist also möglicherweise
ein Dieb.
Als sie jedoch Zeugin eines Mor-
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des wird und den Sujim-Wächter
Tajan kennenlernt, ändert sich ihr
Leben vollständig.
Das Buch erinnerte mich von der
Thematik sofort an Jennifer Roberson und ihren SchwerttänzerZyklus.
Von der schönen Del, die in den
Sklavenhandel als Ware gerät, bis
hin zu Divya, die verkauft wird,
von Susanne Rauchhaus ist es
nicht weit her.
Und auch bei den beiden Männern
der Bücher, Tiger bei Jennifer und
Tajan bei Susanne ist es kein weiter Weg.
Aus diesem Grund interessierte
mich das Buch und ich wollte
wissen, in wieweit es Übereinstimmungen gibt. Sagen wir einfach viele! Und damit hat es sich
dann.
Divya ist ein junges Mädchen, die
mit zwölf Jahren durch Willensstärke und Mut überzeugt. Sie
gibt sich nicht mit ihrem Stand
einer Dienerin zufrieden, verstösst gegen das erste Gesetz:
Diene Deiner Kaste.
Anstatt ihre Position in der niedrigsten Kaste hinzunehmen, will
sie einen Weg finden, um höher
aufzusteigen. Doch auch dies ist

ihr nicht erlaubt.
Ausserdem, die Lichter, die anscheinend nur sie sehen kann,
geben ihr eine andere Aufgabe.
Wie jedes Kind ohne Eltern in einem Jugendbuch der letzten Jahre, muss sie sich dafür einsetzen
und die Welt retten.
Wem die orientalische Grundhaltung und das Kastensystem gefällt, wie ein Kind die Welt rettet
und sich verliebt, einem Mann
folgt etc. der sollte sich die im
Wilhelm Heyne Verlag erschienene Serie von Jennifer Roberson
„Die Schwerttänzerin”, besorgen.
{Erik Schreiber}

Bewertung

Die Messertänzerin
Verlag Ueberreuter
AUTOR Susanne Rauchhaus
illustration Ivan Blitnetsov
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format gebunden
umfang 367 Seiten
ISBN/EAN 978-3-8000-5603-3
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Das Geheimnis der Ronneburg

Man möchte es kaum glauben, es gibt Menschen – oft Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologen-, die dafür bezahlt werden, dass sie für Schulungszwecke von Firmenangestellten
spezielle Trainingsspiele entwickeln – sei es um bestimmte Betriebsabläufe besser kennenzulernen, um Kundengespräche zu üben oder um bestimmte Fertigkeiten und Fähigkeiten, die man im
Berufsleben immer wieder benötigt (so genannte Softskills), zu verbessern. Darüber hinaus sind
Gruppenspiele oft ein fester Bestandteil in Fortbildungen und Seminaren.

Die Zeit der Aufklärung (1750 – 1850) in Deutschland war farbenprächtig und üppig,
stellenweise auch düster, gewalttätig und voller Aberglauben. So ist auch das erste
Abenteuer von Luuk de Winter zu sehen.

Jörg Olbrich wurde 1970 im
schönen Mittelhessen geboren, wo er noch heute mit
seiner Frau und vier Kindern
lebt. Beruflich umgibt er sich
als Controller im Gesundheitswesen mit Zahlen, um
sich in seiner Freizeit mit
dem geschriebenen Wort zu
befassen. Neben dem Lesen
und dem Schreiben ist sein
größtes Hobby die Freiwillige
Feuerwehr, der er seit über
20 Jahren angehört.
Nach seiner ersten Veröffentlichung (Herbst 2003)
in einem Kinderkalender hat
er sich immer intensiver mit
dem Schreiben beschäftigt
und seitdem einige Kurzgeschichten in Anthologien
veröffentlicht.
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Jeder Band bietet auf mehr als
200 Seiten Krimi-Spannung.
Freuen Sie sich jetzt schon auf
jeden weiteren Band dieser packenden Krimitrilogie und auf
viele Stunden voller faszinierendspannender Krimi-Unterhaltung.
Den Anfang macht Jörg Olbrich
mit dem Buch „Das Geheimnis
der Ronneburg”.

Julius Meyer hielt seinen Vater für
tot. Um einem Hinweis zu folgen,
macht er sich auf den Weg zur
Ronneburg. Die Burg birgt ein
furchtbares Geheimnis. Menschen
werden bestialisch ermordet.
Julius wird schnell in die beängstigenden Geschehnisse hineingezogen. Doch was hat das mit dem
Tod seines Vaters zu tun? Kann
es ihm gelingen, die dunklen Geheimnisse seiner Vergangenheit
zu lüften?
Stück für Stück wird das tödliche
Puzzle zusammengesetzt und
Julius gerät in einen Abgrund
von Leidenschaft, Gewalt und
Hass. Und dann erkennt er die
Wahrheit.
{Erik Schreiber}

Spielend Trainieren

Eine Autorin und drei Autoren
des Genres zeichnen in dieser
Trilogie, die in halbjährlichen
Abständen erscheinen wird, ein
farbenfrohes und detailgenaues
Bild vom Leben in Zeiten der von
Kant und Wolf geprägten Epoche
der Aufklärung. Es ist eine Zeit
zwischen Kirchen und Klöstern,
Bürgertum und den kleinen Katen der armen Leute. Es werden
komplizierte Ränke geschmiedet,
es geschehen schreckliche und
grausame Morde.
In edler Hardcover-Ausgabe werden alle Bücher des Verlages Saphir im Stahl angeboten. Auf der
Seite www.saphir-im-stahl.de finden
sich weitere Hinweise.

Bei all dem Aufwand, der mitunter getrieben wird, um für Schulungszwecke geeignete Spiele zu
kreieren, mag es zunächst verwundern, dass diese durchaus auch im Spieleschrank Zuhause zu
finden sind. Ja/Nein-Rätselspiele sind ein Klassiker, der nicht nur von Bestellerautorin und DiplomPsychologin Vera Birkenbihl gerne zur Verbesserung des Zuhörens und des richtigen Fragestellens eingesetzt wird. Im Spielebereich haben sich hier vor allem Holger Bönschs schaurig-schöne
„Black Stories” durchgesetzt, die inzwischen in allen nur erdenklichen Farben und Themen zu
haben sind.
Ganz allgemein zur Verbesserung der Rhetorik eignen sich alle kommunikativen Spiele, insbesondere solche, die den Sprecher unter einen gewissen Zeitdruck setzen, wie beispielsweise Tabu
oder Activity. Kooperative Spiele (siehe Psychologische Kolumne in SxP 20) sind wiederum prädestiniert, um Zusammenarbeit und Koordination zu fördern, während Rollenspiele (siehe Psychologische Kolumne in SxP 24) mit der Möglichkeit „so zu tun als ob” ganz allgemein ein ideales
Probierfeld bieten, um Eigenschaften wie Selbstsicherheit spielerisch zu steigern.
Etwas spezieller sind sicherlich Partyspiele wie das Werwolfsspiel, das gleichermaßen zum Erlernen
wie Entdecken von Lügen und Manipulationen geeignet ist. Interessanterweise preist Ted Alspach
in seinem „Werwölfe” den Einsatz des Spiels zur Teamschulung (zum persönlichen Kennenlernen, Lernen Meinungen
zu vertreten, zur Verbesserung der Logik, etc.) extra an,
wohingegen die Rechteinhaber von „Die Werwölfe von Düsterwald” in „Die Gemeinde” auf die Notwendigkeit eines
schriftlichen Einverständnisses verweisen, bevor das Spiel
über den privaten Bereich hinaus genutzt werden darf.
Wenn Sie genauer darüber nachdenken, fallen Ihnen bestimmt weitere Spiele ein, aus denen Sie vielleicht schon
für den Beruf oder eben das Leben gelernt haben.
Dass Spiele einfach Spaß machen und ein idealer Zeitvertreib sind, spricht dem ja schließlich nicht entgegen – ganz
im Gegenteil!		
{Carsten Pohl – Diplom-Psychologe}
carsten.pohl@spielxpress.com

Das Geheimnis der Ronneburg
Verlag Saphir im Stahl
AUTOR Jörg Olbrich
illustration Reiner Erdt
Genre krimi
Sprache deutsch
Format gebunden
umfang 202 Seiten
ISBN/EAN 978-3-9813823-4-1

Die Werwölfe von düsterwald
verlag Asmodee
Genre Kommunikation
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 8-18 SPIELER
SPIELDAUER 20 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN

psychologischeKolumne

bücherlesen

Kurzgeschichte

Arm von Silber, Herz von Messing
Ein Gerücht lief durch die
Reihen der Soldaten: Von
Luft wie Fels, von einem
Mann, der größer als Leibniz war, von einer Granate, die traf, ohne dass man
sie kommen sah.
Erst kam das Fußvolk. Ein unablässiger Strom von wild gekleideten Söldnern. Gedungene Krieger
waren sie, Heimatlose aus allen
Reichen der bekannten Welt. Da
waren Ungarn mit schwarzen
Bärten wie Filzmatten, Franzosen,
an deren Wämsen ganze Arsenale
von Messern klapperten, Engländer in ehemals prunkvollen Uniformen, deren goldene Tressen
nun braun, deren Messingknöpfe
nun stumpf waren.
Dann rollten die Maschinen
durchs Dorf. Gezogen von
schwerhufigen Hannoveranern,
denen Schaum wie Schmieröl
von den Mäulern troff, folgten die
Wagen, darauf mannshohe Käfige
aus Schmiedeeisen, die blitzende
Messinguhrwerke einschlossen.
Dies waren die Staffelwalzen, die
Gehirne der Armee. Ihnen oblag
es, die nun folgenden Kanonen,
eiserne Ungetüme von biblischer
Gewalt, so zu lenken, dass sie
unter dem Feind größtmögliche
Verwüstung anrichteten. Auf den
Metallkutschen saßen die Maschinisten. Die Schnurrbärte wohl
gefettet, fläzten sie sich auf ihren
Pritschen, müßig Kautabak oder
Brocken amerikanischen Harzes
kauend. Sie waren die Herren
der Zahnräder. Gebildet in den
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Kurzgeschichte von Niklas Peinecke
mit Illustrationen von Antonia Vogel

Wissenschaften und den Künsten,
sowohl der Schmiede als auch
der Mechanik, bedienten sie die
Staffelwalzen und die Apparate. Sie sicherten die Vormacht
Hannovers über Preußen, das
abtrünnige Braunschweig, über
die herandrängenden Österreicher und nicht zuletzt über den
eigenen, ungleich schwächeren
Bruder England.
Sebastian war einer der Maschinisten. Sein Fuß wippte im Takt
der stampfenden Pferde und seine Kiefer nahmen den Rhythmus
auf, als er ein großes Stück Kautabak aus seinem Vorrat abbiss.
Die rauen Schreie der vorn marschierenden Söldner kümmerten
ihn nicht. Er saß hier sicher bei
seinem Apparatus und ließ sich

von der Sonne wärmen.
Sie hatten Order, vorrückende
Truppen der Braunschweiger südlich von Hildesheim zu stoppen.
Vor Tagen schon hatten Kundschafter die Stellungen in den
kleinen Kalibergbausiedlungen
gemeldet, hatten die Lage über
in Maschinenschrift gestochene
Depeschen an sie weitergegeben.
Eine Staffelwalze - seine Staffelwalze - konnte den Cäsar-Chiffre
in Minuten entschüsseln; eine
Aufgabe, für die ein Mathematiker
des Königs Stunden gebraucht
hätte.
Nun hatten sie Ochtersum gerade
passiert. Eine Vorahnung spannte
Sebastian wie eine straff aufgezogene Uhrfeder. Bald, bald sollte
der Feind in Sicht kommen. Und

dann wäre es an ihm und seinesgleichen, ihnen durch präzisen
Beschuss den entscheidenden
Vorteil zu verschaffen.
Unruhe erfasste auch das Fußvolk.
Was war dort los? Die Männer
grölten und deuteten auf einen
bewaldeten Hügel voraus.
Sebastian setzte sich auf und
kniff die Augen zusammen. Etwas
blitzte dort in der Mittagssonne.
Messing ...
»Achtung!«, brüllte er und warf
sich vom Dach des Käfigs.
Unsanft landete er im Matsch. Ein
Fauchen wie tausend zerspringende Schwungfedern in den
Himmeln, ein dumpfer Schlag
wie das Krachen eines gewaltigen
Pendelgewichts in den Grund.
Er fühlte die Explosion bis in die
Zähne, dann hob er den Kopf
und sah für einen gedehnten, unglaublichen Moment die Franzosen in der Luft stehen, als seien
sie ein Trupp von Raubvögeln.
»Kompanie halt!«, kamen die
Befehle vom Schluss des Zuges
aus den mit Eisenplatten beschlagenen Kutschen der Offiziere.
»Formation Schildkröte! Gegenbeschuss vorbereiten!«
Innerhalb weniger Augenblicke
ballte sich der eben noch langgezogene Trupp zu einer Faust aus
Eisen mit einem Kern von Messing. Die Maschinisten sicherten
ihre Walzenkäfige und die Geschütze mit eisernen Stangen, die
sie aus den Böden der Kutschen
zogen und in den weichen Grund
rammten. Flüche gegen Gott, die
Welt und Braunschweig wurden
ausgespuckt, während Pulver in
die Läufe floss. Derweil nahmen
die Reihen der Musketiere die

Anhöhe unter Beschuss, auf der
nun, alldieweil außer Reichweite
der kleinen Musketen, die eine
oder andere blaue Uniform der
Braunschweiger blitzte.
Und während all dieser Maßnahmen schlugen die feindlichen
Granaten um Sebastian herum
mit der Regelmäßigkeit eines
Kirchturmgongs und der Präzision
eines Uhrzeigers ein.
Sebastian schätzte die Entfernung
zum Hügel mit seinem tragbaren
Theodoliten. Dann gab er die
Bahnparameter in die Drehräder
ein und entriegelte eine Serie von
drei Feuerstößen. Das Geschütz
begann, sie im Abstand von zehn
Herzschlägen gegen den Feind zu
husten.
Tönnies, Sebastians Truppführer
und Zechkumpan, hastete an ihm
vorbei. Sebastian griff ihn am
Ärmel. »Wie können die Braunies
auf die Entfernung so gut schießen?«
Tönnies lehnte sich gegen den
Käfig und schnappte nach Luft.
»Eulers Prinzip.«
Sebastian blinzelte. »Welches
Prinzip? Die Evolute? Die haben
wir doch auch!«
Der andere starrte ihn an, weiß
im Gesicht. »Der Widerstand der
Luft.«
Ein erneuter Einschlag überschüttete sie mit einem Hagel aus Kies
und Erde. Sie duckten sich an die
Kutsche.
»Wie kann das sein? Luft ist ein
dünnes Medium. Es setzt dem
Geschoss keinen Widerstand entgegen.«
Tönnies beugte sich nun ganz
dicht zu ihm, um den Lärm des
eigenen Gegenfeuers zu übertönen. »Ich hörte es nur als
Gerücht. Euler behauptet, dass
die Luft dichter wird, je schneller ein Geschoss fliegt. Es soll
eine Geschwindigkeit geben, ab
der sie zu massivem Stein wird!
Die Formeln sind ein Albtraum
und jenseits der Möglichkeiten

unserer Staffelwalzen. Wenn nur
Leibniz -«
Er brach ab, als eine neuerliche
Explosion neben ihnen einschlug.
Tönnies wurde gegen Sebastian
geschleudert und begrub ihn unter seinem Gewicht.
Eine scheinbare Ewigkeit verharrten sie so gegen den rasselnden
Mechanismus der Staffelwalze
gelehnt, bevor Sebastian ihn mit
dem linken Arm von sich drücken
konnte. Was er sah, ließ ihm das
Blut zu Eis erstarren. Tönnies
Rücken und Hinterkopf waren von
Felsbrocken und den Splittern
des zeborstenen Nachbarkäfigs
in Stücke gerissen. Blut und Erde
mischten sich zu einer rotbraunen
Lache vor seinen Füßen, in die
der Leichnam seines Freundes
nun rücklings kippte.
Sebastian schrie und wich weiter
zurück, tastete blind hinter sich
nach Halt.
So wurde ihm seine eigene Maschine zum Verhängnis.
Die offenliegenden Zahnräder
verbissen sich erbarmungslos
in seinen Ärmel, dann in seinen
Arm, schlangen Haut, Knochen
und Muskulatur wie ein rasendes
Tier in sich, zogen ihn bis zur
Schulter in das Uhrwerk. Blut
schoss zwischen den polierten
Rädern hervor und mischte sich
mit Schmieröl.
Längst hatte seine Stimme versagt, bevor er in gnädige Ohnmacht fiel.
Nur kurz erwachte er, als man ihn
fand und mitnahm.
Ein Gerücht lief durch die Stadt:
Von einem Chiffre, den niemand
brechen kann, von einer Maschine, die wie ein Mensch spricht
und von Leibniz, der auferstanden
ist, um Hannover zu retten.
»Das Zahnrad«, dozierte Kapphold, »das Zahnrad ist sowohl
Stütze, als auch Symbol unserer
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Gesellschaft.« Dabei schnarrte
seine Stimme wie ein frisch aufgezogenes Uhrwerk. »Gehlen,
mein Guter. Bestellt mir noch ein
Bier. Ich möchte meine Kehle gut
geölt wie die Räder Hannovers
halten.«
»Sehr wohl«, brummte Gehlen
und verscheuchte einen bettelnden Jungen mit einer unwilligen
Geste. »Wettschulden sind Ehrenschulden«, setzte er hinzu.
Kapphold strich sich den herabhängenden, weißen Schnurrbart, rülpste hingebungsvoll und
wischte sich seine Hände an der
prall gespannten Hemdbrust ab.
»Seht«, fuhr er fort. »Es ist essenziell, dass ein Mechanismus
gut gefettet sei. Genauso muss
ein Mensch im ausreichenden
Maße ölige und fettige Speisen
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zu sich nehmen, damit seine Gelenke gut geschmiert seien und
sein Herz und Hirn wohl im Takt
arbeiten.«
»Mir scheint«, erwiderte Gehlen,
der eher mager war, »dass ein allzugut gefetteter Apparatus leicht
ins Schwimmen gerät, gar bald
stoppt, wenn allzuviel Schmalz in
seinem Getriebe verharzt. Alldieweil Ihr die Analogie nicht übertreiben solltet: Ein Mensch ist
kein Uhrwerk. Er läuft von selbst
vom Tage seiner Geburt. Eine Uhr
wird aufgezogen, muss immer
neu aufgedreht werden.«
»Und wer sagt Euch - ah!«
Eine dralle Magd knallte zwei
überschäumende Steinkrüge auf
den schartigen Eichentisch. Gehlen betrachtete wohwollend den
tiefen Ausschnitt des Mädchens,

während Kapphold sich sofort
seinem Bierkrug widmete und
einen tiefen Schluck tat. Schaum
verlängerte seinen Bart über die
Wangen.
»Nun, wer sagt Euch, dass nicht
Gott den Menschen bei seiner Geburt aufzieht? Nein, der Mensch
ist ein Uhrwerk, bloß reichen die
Künste der Lupenschleifer noch
nicht, die winzigen Räder sichtbar
zu machen. Glaubt mir, ich weiß
es besser.« Er stieß den Bettler
an, der wieder an ihren Tisch geschlichen war. »Seht nur. Selbst
dieser elende Mensch profitiert
davon.« Er deutete auf den rechten Arm des Unglücklichen, der
zur Gänze aus geschmiedetem,
schwarz angelaufenen Silber bestand. »Und beim Leib endet es
nicht! Der Mensch, dessen Gehirn

tickt wie ein polierter Apparatus,
der taugt zu Höherem.«
»Unwahrscheinlich!«
»Gewiss!«
»Zweifelhaft.«
Kapphold glühte rot auf wie ein
Stück Eisen im Schmiedefeuer.
»Ich werde es Euch beweisen.«
Mit einer schnellen Bewegung,
die seiner plumpen Gestalt spottete, schnappte er den Betteljungen beim Kragen und setzte ihn
neben sich auf die Bank. »Wen
haben wir denn da?«
Beim Licht der rußenden Tranlampe betrachtet sah der Junge nicht
gar so elend aus, wie es zunächst
den Anschein gehabt hatte. War
seine Kleidung auch ärmlich,
so doch nicht allzu fleckig. Der
künstliche Arm, obschon korrodiert, war feine Schmiedekunst.
Gesicht und Hände schien er regelmäßig mit feinem Sand abzureiben, sie zeigten ein gesundes
Rosé. Seine Schwarzen Haare
waren sorgsam mit Schmalz an
den Kopf gelegt, und er schien
nahezu alle Vorderzähne behalten
zu haben, obwohl er - wie Kapphold entzückt bemerkte - einige
Jahre älter sein musste, als es
ihm zunächst erschienen war.
Gute neunzehn Lenze mochte der
junge Mann zählen.
»Seht dieses Individuum.«
Gehlen zuckte nur mit den Schultern und nippte von seinem Bier.
»Sagt, Knabe, wisst Ihr, was ein
Zahnrad ist?«, verlangte Knapphold zu wissen.
»Gewiss Herr! Stütze und Symbol
unserer Gesellschaft.«
»Brav.« Der Alte tätschelte dem
Jungen den Kopf.
»Das beweist nichts. Er hat gelauscht«, höhnte Gehlen.
»Geduldet Euch. Ich habe mein
Argument noch nicht begonnen.
Dieser Knabe -«
»Junge Mann«, korrigierte Gehlen.
»Dieser Knabe«, beharrte Knapphold, »zählt zu den untersten

Abspanungen unserer hannöverschen Stadt. Dennoch zeigt er ein
elementares Verständnis für die
Mechanik, die Zier und Basis unserer Macht über unsere Neider in
Preußen, Österreich und Braunschweig. Mein guter Gehlen,
ich werde diesen Gossenhannes
unter meine Obhut nehmen, und
binnen eines Monats wird ihm
sein Witz in den mechanischen
Künsten einen Aufstieg in Hannovers Gesellschaft wie von der
Feder getrieben ermöglichen.«
Gehlen überlegte und ließ dabei
seinen Geierblick auf dem pausbäckigen Gesicht des Gassenjungen ruhen. »Ein Monat sagt Ihr?«
»Vielleicht weniger.«
»Der übliche Einsatz dreier Lokalrunden?«
»Ihr scherzt! Diesmal geht es um
mehr. Sagen wir ...« Kapphold
betrachtete seine wurstartigen
Finger. »Sagen wir Eure neue
Hannomag Automobilia.«
Gehlen fuhr auf, sodass er gegen
den Tisch stieß und sein Bier
überschwappte. »Meine mechanische Kutsche ist drei Monatslöhne
wert! Das ist zu viel!«
»So gebt Ihr zu, im Unrecht zu
sein?«
»Nie!«
»Also ist es abgemacht?«
»Elender Schmalzsack!«
Kapphold hielt sich lachend den
Bauch.
Über dem Eingang der Kneipe rastete ein wagenradgroßes Zahnrad
ein und ein goldglänzender Kuckuck sprang aus einem Türchen
unter der Decke. »Sperrstunde!«,
krähte das Tier mit einer Stimme
wie Schleifpapier auf Kupfererz.
»Rasch, entscheidet Euch. Oder
wollt Ihr als Kurbler in den Straßenbahnen enden?«
»Nun gut.« Gehlen winkte die
Bedienung heran, zahlte sie mit
geätzten Kupferplatten der Hannöverschen Mechanischen Gesellschaft aus und verpflichtete sie
als Zeugin für ihre Wette. Dann

hasteten die beiden Mechaniker,
den unglücklichen Betteljungen
mit sich ziehend, zurück in ihre
Unterkünfte im Neuen Welfenschloss. Das nebelfeuchte Kopfsteinpflaster der Nordstadt hallte
wider von ihren Schritten als sie,
drei blaue Schemen gegen die
Tranlaternen, mit anderen Nachtschwärmern in ihre Wohnungen
flohen.
Rechtzeitig ließ der Pförtner sie
auf das Campusgelände, bevor
die grauen Konstabler mit ihren
englischen Bluthunden ihre Rundgänge begannen, um Hannovers
Straßen von Bettlern und Gammlern zu befreien.
Ein Grücht lief durch die Stadt:
Von Menschen, die keine Menschen mehr sind, deren Köpfe
durch Uhrwerke ersetzt wurden,
von Getrieben, die sich selbst
aufzogen, und von Kurblern,
nachts gefangen am Ufer der Leine, denen man Arme und Beine
durch Hebel ersetzte, damit sie
nur mehr die großen Schwungmassen antrieben und nichts,
nichts anderes ...
»Ah, Sebastian! Tretet ein, tretet
ein!« Kapphold winkte hinter seinem Schreibpult als gelte es, den
Braunschweiger Löwen persönlich
zu verscheuchen.
Zögernd schritt Sebastian in die
Schreibstube des Älteren. Er hielt
sich aufrecht und vermittelte
ganz und gar nicht den Eindruck
eines ehemaligen Gassenjungen.
Begeistert hatte das Hausmädchen Emma die Order ihres Herrn
erfüllt, und den jungen Mann in
einen Satz frisch gepuderter Kleidung, reich verziert mit Tressen
und Spitze, gesteckt. Die weiten
Trompetenärmel schwangen verwegen an seiner Seite, die Jacke
protzte mit blitzenden Knöpfen
von Messing und Kupfer. Sein silberner Arm glänzte frisch poliert,
auch darum hatte sich das Hausmädchen gekümmert.
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»Ihr wolltet mich sprechen,
Herr?«
»Gewiss, nehmt doch Platz!«
Kapphold hastete hinter dem
Pult hervor und griff Sebastian
am Arm, um ihn zu einer Gruppe prunkvoller Sessel zu führen.
Während Sebastian in dem üppigen Möbel versank, wälzte er sich
selbst auf einen beistehenden
Diwan.
»Ich muss«, begann Kapphold,
»einiges über Eure Bildung erfahren. Lasst mich mit einer simplen
Frage beginnen: Wieviele Zähne
muss ein Zahnrad haben?«
Sebastian überlegte kurz. »Die
Frage ist nicht leicht zu beantworten. Legt man die traditionelle
Konstruktion mit einer geraden
Flanke zugrunde, so erscheint es,
dass ein Rad mit weniger als zehn
Zähnen schwerlich lange funktioniert. Zu schnell nutzen sich
die Zähne ab. Legt man jedoch
Eulers neuen Entwurf zugrunde
und wählt die Evolute als Kurve
der Flanke, dann ist der Abrieb
geringer und ein Rad mit sieben
Zähnen durchaus möglich ...«
»Ha!«, warf Kapphold ein und
bohrte einen Finger in die Luft.
»Jedoch -«
»Jedoch«, übernahm Sebastian
erneut, »kann man auch ein Profil
mit weniger Zähnen, etwa zwei
oder nur einen einzigen, über eine
Rollkurve abwickeln. Dann erhält
man eine herzförmige Kurve, die
gewissermaßen ein Einzahnrad
ist.«
»Das aber nicht funktioniert, weil
die Reibung zu hoch ist, es sei
denn ...«
»... es sei denn, man verlängert
es entlang seiner Achse zu einer
Schraubenlinie. Dann erhält man
ein Schneckengetriebe, das einzige Getriebe, das nur in einer
Richtung die Kraftübertragung
erlaubt.«
Ein Moment des Schweigens
schloss sich an, in dem Kapphold
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lediglich begeistert nicken konnte. Schließlich brachte er heraus:
»Hervorragend! Hervorragend!«
Sebastian senkte den Blick. »Ich
war nicht immer in der Gosse.«
»Erzählt! Gewiss habt Ihr eine
Unterweisung in der Mechanik
genossen?«
Sebastian bejahte. Dann erzählte
er stockend von seinem Dienst in
Hannovers Heer.
Der alte Mann setzte sich aufmerksam auf und hörte schweigend zu. Als Sebastian von
Tönnies Tod sprach, legte er behutsam die Hand auf den Unterarm des jungen Mannes.
Sebastian brach ab und rieb verlegen den Silberarm.
»Gewiss wurdet Ihr dort im Feld
verwundet und erhieltet diesen
wunderbaren Arm?«, fragte
Kapphold.
»Nein. Ich erhielt ihn wegen meiner Angst. Er ist das Mal meiner
Feigheit.«
Kapphold schüttelte heftig den
Kopf. »Dieser Arm ist ein Vorzeichen der Größe menschlicher Schaffenskraft. Noch ist er
vielleicht nicht einem Arm von
Fleische ebenbürtig. Doch mit
jedem Jahr gelingt es uns, kleinere Zahnräder zu schneiden.
Schon bald werden die Räder mit
bloßem Auge unsichtbar sein.
Dann werden wir Arme und Beine bauen, die den gewachsenen
Gliedmaßen überlegen sind.«
»Wie sollen derart kleine Uhrwerke von Nutzen sein?«
»Sie werden es sein. Ich glaube
fest, dass alle Materie, auch der
menschliche Körper aus winzigen
Mechaniken besteht. Wir werden
Räder schaffen, die wiederum
kleinere Räder drehen, die ihrerseits immer kleinere antreiben,
bis zum kleinsten, der Materie
selbst. Dann werden wir die Gestalt allen Lebens formen können.«
»Das ist widersinnig. Von einem
Zahnrad zum nächsten muss der

Zahnabstand konstant bleiben,
sonst ist keine Drehung möglich.«
Sebastian schien seinen Arm für
den Augenblick vergessen zu haben.
»Leicht.« Kapphold winkte unwirsch ab. »Steckt einfach zwei
folgende Räder auf eine gemeinsame Achse. Wir werden vielleicht Tiere nach unserem Willen
gestalten. Oder Menschen zu
Göttern machen können.«
»Große Pläne habt Ihr. Derweil
bin ich ein Monstrum.« Erneut
war Sebastian der Silberarm eingefallen.
»Sebastian, Sebastian«, flüsterte
Kapphold. Er legte seinen Arm um
die schmalen Schultern des Jüngeren. »Ihr seid kein Ungeheuer.
Ich will Euch etwas zeigen, das
noch wenige gesehen haben.«
Kapphold ließ von ihm ab und
begann langsam sein Wams aufzuknöpfen.
Erschreckt und fasziniert schaute
Sebastian zu.
Der Alte legte seine Brust frei.
Genau in der Mitte liefen acht
wulstige, purpurne Narben wie
zu einem Sonnenzeichen zusammen. Ihr Zentrum bildete ein
glänzender, runder Deckel von
Messing, etwa so groß wie eine
Kinderfaust. Kapphold schraubte
diesen Deckel mit langsamen,
bedächtigen Drehungen auf.
Sebastians Augen weiteten sich,
als ein leises, beharrliches Ticken
ertönte. In dem Gehäuse, das in
Kappholds Brust eingelassen war,
drehten sich winzige Getriebe,
manche so schnell, dass die einzelnen Zähne nicht auszumachen
waren.
»Das ist mein Geheimnis. Mein
zweites Herz. Denn ich wurde
mit dem Willen eines Adlers, aber
dem Herz eines Kaninchens geboren. Vor zehn Jahren starb ich
beinahe, nur eine Behandlung mit
dem Galvanisator rettete mich in
letzter Sekunde. Professor Thiele,
Leibniz bester Schüler, konstru-

ierte dieses mechanische Herz für
mich.«
»Wie funktioniert es?«, hauchte
Sebastian.
»In regelmäßigen Abständen
sticht es drei Nadeln in den
Herzmuskel, um ihm so seinen
vorbestimmten, gesunden Takt
aufzuzwingen. Wir korrigieren die
Natur, wo sie versagt.« Er atmete
hörbar. »Zieh es auf«, bat er.
Tastend suchte Sebastians Hand
die kleine Krone, drehte sie zögernd.
»Drei Umdrehungen genügen«,
flüsterte Kapphold. Er führte Sebastians Hand fort und setzte den
Deckel wieder ein. »Nun kennst
du mein Geheimnis.«
Sebastian lehnte sich vor und
begann die Brust des Älteren zu
streicheln. Dann beugte er sich
vor, um die Bänder an Kappholds
Beinkleidern zu lösen.
»Nein«, hielt dieser ihn auf.
»Nein. Bitte, könntest du mich
nur ein wenig halten?«
Schweigend umarmte Sebastian
den dicken, nun so weich und
verletzlich wirkenden alten Mann,
und hielt ihn fest, fest umarmt,
mit beiden Armen, dem von
Fleisch und dem von Silber.
Ein Gerücht lief über die Märkte:
Von einer Offensive Österreichs,
von einem Bund der südlichen
Mächte gegen Hannover, von
Zahlen, die wie Unsinn aussahen
und dabei Gottes Plan erfüllten.
»Du wirkst immer so bedrückt,
Sebastian. Genieße dein Leben!
Deine Verwundung kann nicht
ewig als Ausrede herhalten.«
Sie schritten über den Gauklermarkt im Osten Hannovers. Hier,
auf einer Weide nahe dem Dorf
Bemerode, hatten Gaukler aus allen Reichen ihre Zelte aufgeschlagen. Zu Füßen des Kronsbergs,
der sich als flacher Hügel im Süden rundete, trieben Schwaden
von Bratendunst, Gelächter und

schriller Maschinenmusik über
den lärmenden Menschenmassen.
Der Krieg schien die Leute nicht
zu kümmern, oder, - das hielt Sebastian für wahrscheinlicher - sie
suchten verzweifelt eine Ablenkung davon.
Er lächelte still. »Du hast recht,
Gottfried. Der Zerstreuung gibt
es hier mannig Anlass.«
Eine Gruppe kichernder Bürgertöchter in rot und weiß bestickten
weiten Röcken eilte an ihnen

vorbei, nicht ohne schlammiges
Wasser aus einer Pfütze über ihre
Beinkleider spritzen. Rotwangiges
Gelächter quittierte ihre Mienen.
Eines der Mädchen, ein rundlicher
Rotschopf mit zierlichen, weißen
Händen, blickte Sebastian lange
und frech in die Augen.
»Siehst du«, kommentierte Kapphold als sie weitergingen. »Du
hast eine gewisse Wirkung auf
die holde Weiblichkeit.«
»Das interessiert mich nicht und
Antonia Vogel
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du weißt es«, gab dieser zurück
und suchte den Blick seines Mentors. Für einen Moment verloren
sie sich in des anderen Augen,
dann war die Mystik dieser Sekunde verstrichen.
Vor einem immensen steinernen
Götzenbild blieben sie stehen.
Kapphold strich sich den Bart.
»Sie finden diese Dinger in unseren neuen Kolonien in Südamerika. Ich hörte, König Georg
III. soll mittlerweile über eine beträchtliche Sammlung verfügen.«
»Nanu, wie kommt der hierher?«
»Per Schiff würde ich sagen.«
»Oh, ich meine nicht den Götzen.«
Hinter dem roten Zelt einer Wahrsagerin tauchte Gehlen auf. Die
Menschen wichen ihm aus, wie
das rote Meer vor Moses gewichen sein musste.
»Entschuldige«, ließ sich Sebastian vernehmen, »mich pressiert‘s,
ich werde mich erleichtern müssen.« Er verschwand in entgegengesetzter Richtung hinter einem
doppelt mannshohen Orgelkasten, der in einem fort monoton
klopfende Tanzmusik ausstieß, als
gelte es, jedem Passanten seinen
Takt aufzuzwingen.
»Kapphold!«, rief Gehlen und
winkte energisch mit seinem
messingbeschlagenen Gehstock.
»Mir war, als habe ich eben noch
Euren Günstling aus der Gosse
gesehen.«
»Ihr täuscht Euch nicht, doch
scheint ihm Eure Gegenwart auf
die Blase zu schlagen.«
»Dazu hat er allen Grund.« Gehlen verzog das Gesicht zu einer
Maske grimmigen Triumphes. Aus
seiner Jacke zog er ein gerolltes
Pergament. An den regelmäßigen,
den Rand zierenden Lochungen
war es unschwer als ein Bogen
Maschinement zu erkennen.
Winzige, mit Nadeln gestochene
Buchstaben ohne jeden Schmuck
bedeckten es. »Dieser Brief wurde von Sebastian Vries über den
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Fernschreiber Eures Hauses nach
Peine geschickt. Bevor der Bote
abfuhr, konnte ich eine Kopie aus
dem Schreibwerk stechen lassen.«
Kapphold nahm die Rolle entgegen und studierte sie. »Was soll
mir dieses Schriftstück sagen?«
»Wie Ihr sehen könnt, ist es ein
Brief Eures Mündels an seine Tante in Peine.«
»Sehr wohl. Ich habe das Lesen
noch nicht verlernt. Doch vermag
ich darin nichts Verwerfliches zu
entdecken. Ist Braunschweig
auch abtrünnig, so verbinden
immer noch Verwandtschaftliche
Bande selbst die edlen Familien
der beiden Städte. Erst recht
mag das für Peine gelten. Eher« Kapphold lächelte - »eher scheint
mir, Ihr wollt von der verlorenen
Wette ablenken. Sebastian ist auf
bestem Wege, Hannovers neues
Wunderkind zu werden.«
Gehlen stieß den Stock in die
zertretene Grasnarbe. »Lasst
mich mit der albernen Wette in
Ruhe! Ihr beachtet nur das Offensichtliche. Seht doch die Folge
sinnloser Zeichen am Schluss der
Depesche!«
Kapphold lachte bellend. »Mein
Guter. Euch sollte bekannt sein,
dass die Schreibwerke auf einem
Vierersystem basieren. Eine jede
Nachricht muss auf die Gesamtlänge der nächsten Potenz zu vier
an Zeichen ergänzt werden.«
»Und erneut unterschätzt Ihr
mich. Ein Schreibwerk Eurer
Bauart, wie es von Leibniz selbst
entworfen und von Markward
konstruiert wurde, ergänzt mit
einer Folge von Interpunktionszeichen, die sich am Schluss der
Typenrolle befinden. Doch diese
Zeichen hier variieren nach keinem erkennbaren Muster.«
»Eine Fehlfunktion, zweifelsohne.
Oder habt Ihr einen Chiffre erkannt?«

»Nein«, gestand Gehlen säuerlich.
»So sehe ich keinen Anlass zur
Beunruhigung. Gehlen«, fuhr
Kapphold versöhnlich fort, »leistet
uns doch Gesellschaft bei einem
Bier. Ihr werdet sehen, Sebastian
ist ein aufgeweckter Bursche.«
»Ich habe Euch gewarnt. Etwas
stimmt mit dem nicht. Lasst Euch
nicht in den Dreck ziehen, aus
dem dieses Ungeziefer gekrochen
ist.« Ohne eine Erwiderung abzuwarten, fuhr Gehlen auf dem
Absatz herum und verschwand im
Gewühl.
Kapphold sah ihm kopfschüttelnd
nach.
»Ist er weg?«, fragte Sebastian,
der plötzlich neben ihm auftauchte.
Kapphold nickte und nahm einen
Steinkrug von Sebastian entgegen.
»Was wollte er?«
»Amtsgeschäfte. Nur Amtsgeschäfte.«
»Was für ... was ist das?«
Unruhe hatte die Massen in Richtung des Kronsbergs erfasst.
Wie ein Fluss zur Flut seine Strömungsrichtung ändern mag, flossen die Menschen nun von den
Flanken des Hügels auf sie zu.
Einzelne Schreie wurden lauter
und vereinten sich zu dem einzigartigen Geräusch des großen
Tiers, genannt Panik.
Dann kam auf der Kuppe eine
Kreatur in Sicht. Sie mochte gut
dreifach mannshoch sein, verfügte über sechs Beine, die in einem
obszönen Ballett je abwechselnd
vorrückten, um so die ganze Maschinerie voranzutreiben. Denn
darum handelte es sich, um eine
Maschine.
Erst als eine zweite, dann eine
dritte sichtbar wurde, erkannte
Kapphold, dass Menschen darin
saßen, jeweils zwei am Kopf der
Kreatur, zwei am hinteren Ende.
Letztere kurbelten beständig, um
zwei etliche Spannen durchmes-

sende Schwungräder in Gang zu
halten.
»Was sind das für seltsame Hörner auf ihren Fronten?«
Sebastians Frage wurde von
einem Knall und Pulverdampf
beantwortet. Sofort schlug eine
Granate in den Musikapparat
hinter ihnen ein und beendete
dessen Kakophonie in einem leiernden Missklang.
Kapphold stand wie erstarrt angesichts der endgültig den Vestand
verlierenden Menge. Neuerliche
Explosionen flammten um sie
herum auf, setzten Zelte in Brand
und schleuderten Männer, Frauen
und Kinder in die Luft.
Er fühlte sich am Kragen gepackt
und in den Schutz hinter dem
massiven Steingötzen gedrückt.
Keine Sekunde zu früh.
Die Fläche, auf der sie eben noch
gestanden hatten, verwandelte
sich in einen Feuerball. Erde und
Kies spritzten auf, dann war nur
noch ein Krater übrig.
Kapphold zitterte am ganzen Leib.
Er spuckte aus, und ein blutiger
Faden zog sich von seinem Kinn
hinab. »Du hast mir das Leben
gerettet!«, brachte er hervor.
Sebastian nickte. Er selbst hatte
die Farbe reinen Talgs angenommen. »Ich wollte nicht, dass es
sich wiederholt.«
»Wie kommen wir hier nur fort?«
Kapphold spähte vorsichtig an
dem Standbild vorbei. »Das müssen Österreicher sein. Verdammte
Tat! Sie müssen ein Bündnis mit
Braunschweig eingegangen sein,
um sich unbemerkt zu nähern.
Nie sah ich solche Laufmaschinen. Welch Terror!«
Die erste der eisernen Kreaturen
hatte nun den Rand der Zeltstadt
erreicht und riss die Planen und
Gestelle unbeeindruckt um.
Schon konnten sie das rhythmische Singen und Rufen der Kurbler unterscheiden.
»Wir sitzen in der Klemme.«

Mittlerweile war das meiste Volk
geflohen.
Erneut spähte Kapphold um die
Ecke. Gerade hielten die Maschinen an, damit die vorn sitzende
Mannschaft mit den Kurblern tauschen konnte. Die völlig erschöpften Männer nahmen dankbar die
vorderen Plätze ein.
»Schnell«, kommandierte er. »Ich
denke wir haben eine Gelegenheit
zur Flucht!«
Wie von Teufeln gehetzt sprangen
sie gleichzeitig auf und rannten in
Richtung Bemerode. Doch schon
nach wenigen Schritten ließ sich
Kapphold in den Schlamm fallen.
»Lauf weiter«, stöhnte er. »Lass
mich zurück. Ich bin alt. Lauf
weiter.«
»Nein.« Sebastian zog ihn am
Arm wieder auf die Beine.
In diesem Moment ging Seltsames mit der vordersten Laufmaschine vor. Zwei ihrer Beine
knickten plötzlich mit einem Knall
ein, sodass sich der gesamte Apparat vornüber neigte und direkt
über einem röstenden Spanferkel
zusammenbrach. Die vorderen
Insassen fielen aus ihrem Käfig
direkt in die Kohlen. Schreiend
wälzten sie sich im nassen Gras.
Schon flogen weitere Granaten
heran, um die anderen beiden
Maschinen zu stoppen.
Die Steuerleute kehrten die
schwerfälligen Ungetüme um und
suchten ihr Heil in einer trägen
Flucht.
Aus Richtung des Dorfs konnte
Kapphold nun die vertrauten Käfige und Geschütze der hannöverschen Macht anrücken sehen.
»Gerade rechtzeitig«, murmelte
er.
Ein Gerücht lief durch die Stadt:
Von einem Geheimbund, der den
Geist Leibniz‘ beschwor, von einer
Maschine, die die Zukunft weissagte und von einem Mensch, der
kein Mensch mehr war, weil er
ganz aus Silber bestand.

Die Sonne versank hinter den
Bäumen des Schlossgartens.
Immer wieder verschleierten die
schmierigen Rauchfahnen der
Tranlampen den stolzen Glanz
des Abendsterns. Schatten verlängerten sich und verschmolzen
zur Nacht.
Sebastian trat unruhig von einem
Fuß auf den anderen und blies in
seine Hände, als er ein Geräusch
hinter einer der Säulen hörte.
Rasch wandte er sich zum Mausoleum um.
»Bist du das, mein Gottfried?
Zeig dich! Was für ein Ort für ein
abendliches Treffen.«
Kapphold kam hervor und lachte.
»Keinen besseren Ort könnte es
geben als das erhabene Mausoleum des gottgleichen Leibniz.
Du weißt, dass sich der Rat um
Georg III. oft hier trifft.«
»So ist es wahr? Ich hatte es für
ein morbides Gerücht gehalten.«
»Es gibt einen Ratssaal im Inneren. Die Anwesenheit des gütigen
Universalgenies ist immer sehr
inspirierend.« Er drückte einen
der schweren Eichentorflügel auf
und ging voran in die Dunkelheit
des Marmorbaus.
»Makaber«, murmelte Sebastian
und folgte zögernd.
Im Innenraum betätigte Kapphold einen Hebel, woraufhin
einige Federn schnappten. Feuersteine rieben gegeneinander
und entzündeten Tranlampen an
den Wänden. Die Kuppelhalle
erglomm in bernsteinfarbenem
Licht. Gegenüber dem Tor stand
eine überlebensgroße Statue
Leibniz‘ aus demselben weißen
Marmor, aus dem der ganze Bau
errichtet war. In den Händen hielt
er ein Zahnrad und einen Zirkel,
Symbole für Mechanik und Mathematik, die Grundfesten Hannovers.
Sebastian verlangsamte seinen
Schritt. Obwohl unbemalt wirkte
der Gelehrte im flackernden Licht
äußerst lebendig.
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»Folgt mir nur, mein Bester, folgt
mir.«
Sie schritten eine geschwungene
Treppe hinab, um im Untergeschoss einen weiteren Raum von
ähnlichen Ausmaßen wie die Eingangshalle zu finden.
Anstelle der Statue stand hier ein
gewaltiger Sarkophag im Zentrum. Er trug keinen Schmuck,
außer einer schlichten, goldplattierten Gravur: Gottfried Wilhelm
Leibniz.
Kapphold deutete eine Verbeugung an und schritt zu einer massiven, kleineren Bronzetür hinter
dem Sarg. Hier verlief ein mit Gittern bedeckter Kanal im Boden.
Sebastian betrachtete neugierig
ein kleines Mühlrad, dass sich im
rauschenden Wasser drehte. »Wo
stammt dieses Wasser her?«
»Es wird von der Ihme hierher
geleitet.«
Antonia Vogel
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»Und was wird durch dieses Mühlrad angetrieben?«
»Geduld, mein Freund, Geduld.«
Kapphold zog einen vielbärtigen
Schlüssel aus dem Gewand, drehte diesen in einem Loch in der
Mitte der Tür und stellte schließlich an vier Rädern darüber eine
Kombination diverser astronomischer Symbole ein: Sonne, Merkur, Venus, Mars. Ein Klacken war
zu hören und schnarrend setzte
sich ein Mechanismus im Inneren
der Tür in Gang. Sie schwang
auf.
Als die Männer eintraten, schien
das Surren der Zahnräder nicht
aufzuhören, im Gegenteil: In der
nicht gerade kleinen Kammer
hallte es vielfach lauter.
Es dauerte einen Moment, bis
Sebastian begriff, was er vor sich
hatte.

Die Kammer von etwa den halben
Abmessungen der Eingangshalle,
war besetzt durch eine Reihe doppelt mannshoher Kuben. Jeder
dieser Würfel schien in ständiger
Bewegung, surrte, schnarrte und
schnaltzte. Zahnräder, Unruhen,
Schwungräder und Staffelwalzen
führten eine fortwährend perpetuierende Symphonie auf, ein
Konzert ohne Melodie, nur aus
Takt.
»Was ist das?«, brachte Sebastian schließlich heraus.
Kapphold griff hinter ihn und
drückte die Tür ins Schloss. »Sebastian, ich muss mich auf dich
verlassen können. Halt ein!« Er
hob die Hand, als Sebastian vorschnell zustimmen wollte. »Du
solltest erst wissen, dass ich mit
einem Zug an einem verborgenen Hebel eine bewaffnete Garde
herbeirufen kann. Das musst du

wissen, wenn du versuchen solltest, mich zu ermorden. Ich frage
dich also jetzt, und ich möchte
die Wahrheit wissen: Liebst du
mich?« Der Alte sah Sebastian ins
Gesicht, und seine Augen brannten dabei voll Hoffnung und Angst
und Wut und Leidenschaft.
Sebastian erwiderte den Blick
tränenverschleiert. »Ja«, sagte er
und meinte es von Herzen.
»Ich glaube dir. Daher werde ich
dir nun alles eröffnen, und zwar
aus dem Grunde, weil ich will,
dass du mein Nachfolger wirst.«
»Warum glaubst du einen Nachfolger zu brauchen?«
»Du weißt warum. Mein Herz wird
schwächer. Noch kann das Uhrwerk es nicht ersetzen, und ich
fürchte, mir läuft die Zeit davon.
Professor Thiele setzt beinahe
wöchentlich einem Schwein ein
mechanisches Herz ein, doch
bisher starben alle Tiere binnen
kurzem.« Er atmete kurz durch
und lehnte sich gegen die kühle
Steinwand. »Sebastian, was du
hier siehst ist Georg III.«
Der junge Mann schüttelte den
Kopf. »Ich verstehe nicht ganz.«
»Hannovers Pracht, Hannovers
Macht gründet sich auf das Zahnrad, ich habe es dir mehr als
einmal gesagt. Und ich meine es
wörtlich. Diese Staffelwalzenmaschinen bilden zusammen Leibniz‘
Vermächtnis: Den Calculus Ratiocinator.«
»Auch den hielt ich für ein Gerücht!«
»Leibniz hinterließ uns die Vorschrift zu seiner Konstruktion in
seinen letzten Notizen. Aber erst
wir, der Rat der Mechanischen
Gesellschaft, vermochten, daraus
diese Maschine zu konstruieren.
Es ist die letzte, die letztmöglich
vernünftige Maschine. Dank ihrer
Ratschlüsse ist Hannover allen
Mächten überlegen.«
»So gelang es, immer wieder
Braunschweig und Preußen abzuwehren.«

»Richtig.« Kapphold schnaufte.
»Der Calculus Ratiocinator half
uns, den unfähigen Georg II. vom
Thron zu stoßen. Gemeinsam
befragen wir den Ratiocinator wie
ein Orakel und immer gibt er uns
zuverlässigen Rat. Doch es bedarf
stets der hellsten Köpfe. Zu wenige gibt es davon in diesen dunklen Zeiten. Umso mehr betrübte
es mich, in dir einen solchen zu
finden.«
Sebastian ergriff Kappholds Ärmel. »Warum betrübte es dich?«
»Einen so klugen Geist. In einem
Braunschweiger Spion!«
»Was meinst du?«
»Du weißt es sehr gut! Die
scheinbar sinnlosen Briefe an
deine Tante. Gehlen kam zu mir,
voll Misstrauen, doch er wusste
wenig damit anzufangen. Ein
Ratsmitglied auch er, doch er
hat seine Mathematik schleifen
lassen, dass sie stumpf geworden
ist. Die zufälligen Buchstaben am
Schluss sind chiffriert mit der PhiFunktion des großen Euler. Damit
konnte ich dich enttarnen.«
Sebastian senkte den Kopf. »So
war alles umsonst. Du wirst die
Wachen rufen und ich werde am
Galgen baumeln.«
»Nein!«, rief Kapphold. Leiser:
»Nein, ich habe dich nicht verraten. Die Briefe habe ich vernichtet, sodass Gehlen dir nichts
beweisen kann. Ich habe die
Wahrheit gesagt. Und du auch.
Du liebst mich, daher kann ich dir
vertrauen. Sag mir, wie konntest
du die Funktion berechnen?«
»Der Silberarm verfügt über eine
Staffelwalze, die die Phi-Funktion
bis zur 4096sten Stelle memoriert
hat. Sie dient mir als Chiffre.«
»Du bist stolz auf die mechanische Wissenschaft. Das ist gut, du
bist ein echter Sohn Hannovers.
Du wirst mich nicht hintergehen.
Wenn ich sterbe, wirst du mich
ersetzen. Es wird keine Briefe

mehr geben. Du bist in Hannover
geboren, und du wirst ihm wieder
dienen.«
»Das kann ich nicht.«
Kapphold sank zu Boden, sah
sitzend zu dem Jüngeren auf.
»Warum?«
»Weil sie mich auf dem Schlachtfeld zurückließen. Weil ich
dort starb, blutend aus einem
Armstumpf. Die Braunschweiger
waren es, die mich aufnahmen
und gesundpflegten. Sie gaben
mir den Silberarm. Erst sie behandelten mich als einen Menschen,
nicht wie ein Zahnrad, nicht wie
eine Spindel, wie einen bloßen
Aufzieher!« Er spuckte aus.
»So habe ich einen Fehler gemacht? Hast du mich so getäuscht?« Tränen liefen die feisten Wangen Kappholds hinab,
mischten sich dort mit Schweiß.
Sebastian beugte sich zu ihm und
küsste ihm sanft auf die Augenlider.
»Nein. Nein, es ist alles wahr. Es
ist alles wahrhaftig. Ruhe nun,
mein Lieber.«
Sanft tastete seine Hand unter
der Hemdbrust des Alten nach
dem Messingdeckel und fand ihn
offen. Sebastian legte Daumen
und Zeigefinger um die Aufziehkrone und drehte rasch einmal
linksherum. Das leise Knacken
war in der Symphonie des Calculus Ratiocinator unhörbar.
Kapphold tastete krampfhaft nach
dem hinter ihm verborgenen
Hebel. Sebastian half ihm, legte
selbst den Mechanismus um,
bevor der Ältere seinen letzten
Atem aushauchte.
Minuten später traf die bewaffnete
Garde ein, um dem jungen Schüler Kappholds, seinem zukünftigen Nachfolger im Rat, zu helfen,
den Leichnam seines Meisters zu
bergen. Die so hartgesottenen
Männer senkten den Blick als sie
die Tränen des Gelehrten mit dem
Silberarm sahen.
{Niklas Peinecke}
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Tödliches Geheimnis
Kurzgeschichte von Isabella Benz

Nervös trommelte ich mit meinen
Fingern auf die Tischplatte, in
deren Mitte eine einsame Kerze
auf das chinesische Fastfood wartete. Wo blieb Eva? Nicht, dass
ich Hunger hatte, aber normalerweise meldete sie sich, wenn
sie aus irgendeinem Grund nicht
pünktlich sein konnte. Jetzt war
sie schon eine halbe Stunde über
der Zeit!
In meiner Hosentasche vibrierte
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das Handy. Hastig stand ich vom
Esstisch auf und warf, nachdem
ich es herausgezogen hatte, einen
Blick auf das Display. „Hey Süße”,
nahm ich den Anruf an.
„Hallo Konstantin”, erklang ihre
Stimme aus dem Hörer. „Du, tut
mir leid, aber ich komme hier
nicht weg. Paul und ich sind noch
nicht fertig. Das übliche Chaos.”
Ich musste mich stark beherrschen, das Telefon nicht zu zer-

brechen und knurrte: „Muss ich
mir Sorgen machen?”
„Wegen Paul?” Eva lachte und ich
entspannte mich. „Du bist zu süß,
wenn du eifersüchtig bist. Aber
nein: Du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich versuche, gegen
zehn hier rauszukommen, bin so
um elf bei dir, kannst du damit
leben?”
Leben? Man vergaß so schnell,
was das bedeutete. Zweieinhalb

Stunden waren keine Zeit. „Ich
warte. Du darfst dich trotzdem
beeilen.”
„Mach ich, versprochen!” Dann
war die Leitung tot.
Ich schob das Handy in meine
Hosentasche zurück – zweieinhalb
Stunden – und presste die Lippen
fest aufeinander. Zweieinhalb
Stunden, anderthalb, wenn man
es genau nahm, die sie wieder
mit ihrem Kollegen statt mit mir
verbrachte. Wahrscheinlich war
irgendeine Kolben-Lieferung nicht
angekommen und Eva telefonierte mit Hinz und Kunz oder der
Papierkram war liegen geblieben
und sie füllte irgendwelche Formulare aus. Paul würde dasselbe
tun. Jeder für sich. Zwischen
ihnen lief nichts, das wusste ich,
ich war ein geübter Beobachter,
hätte es bemerkt. Oder?
Ich stand auf. Bestimmt freute
sich Eva, wenn ich sie abholte.
Nach zehn war München sowieso
nichts für eine junge Frau und sie
brauchte ja nicht wissen, wie lange ich auf sie warten würde.
Ich zog die Wohnungstür hinter
mir zu, schloss ab und steckte
den Schlüssel ein. Meine Schritte
hallten im Treppenhaus wider.
Im Erdgeschoss angelangt, passierte ich die Briefkästen, meiner
quoll bereits über: Zeitungen
über Zeitungen. Ich sollte dieses
Käsblatt abbestellen, Nachrichten interessierten mich sowieso
nicht! Mit einem Ruck riss ich die
Blätter, die ich zu fassen bekam,
aus dem Spalt, und schritt zu
dem Müllcontainer, der unter der
Straßenlaterne auf seine Leerung
wartete. Der Deckel klapperte als
ich ihn zurückschob und das Papier hineinwarf.
„Vampir?“ leuchtete mir aus einer
Überschrift entgegen. Vermutlich
wieder so ein lächerliches Buch
über Blutsauger. Ich zog die
Zeitung heraus. Tod durch einen
Vampir? Unter dem Titel prangte
das Gemälde des Grafen Dracu-

la mit seiner Angebeteten. Ich
verengte die Augen zu Schlitzen,
überflog den Text:
… liegt die Wahrscheinlichkeit
nahe, dass es sich um Vampirmorde handelt. Opfer allein
unterwegs. Einstichwunden am
Hals. Leichen fehlte Blut. Am Tatort selbst keines gefunden. Den
Bewohnern wird nahegelegt, sich
nicht allein in den Straßen aufzuhalten und bei Auffälligkeiten
sofort die Polizei zu benachrichtigen. Eine Sondereinheit …
Das durfte nicht wahr sein! Ich
knüllte die Zeitung zusammen
und warf sie zurück zu ihren
Geschwistern. Das erste und
einzig wichtige Gebot: Die Polizei
darf nicht merken, was du getan
hast. Erwürg deine Opfer vorher,
erstich sie, erschieß sie und beiß
verdammt noch mal nicht in den
Hals! Welcher Idiot hatte die
goldene Regel gebrochen? Wütend knallte ich den Deckel des
Containers zu und setzte meinen
Weg zu Eva fort. Wie es aussah,
würde ich das kommende Jahr
fasten. Ich brauchte kein Blut, es
war nicht überlebensnotwendig,
nur süß und lecker, eine Droge
für mich wie Zigaretten für meine
alte Nachbarin oder Pfefferminzschokolade für Eva. Ob ich bald
von ihrem Blut kosten durfte?
Ich schmunzelte. Sicherlich nicht!
Ich kannte Eva seit zehn Jahren,
seit drei waren wir ein Paar, aber
sie war noch lange nicht bereit,
mein Geheimnis zu erfahren.
Vielleicht würde sie nie bereit
sein, aber sie gegen ihren Willen zu verwandeln, behagte mir
nicht. Ich würde warten. Hoffen,
dass sie die Ewigkeit irgendwann
mit mir teilte.
Ich seufzte.
Und hielt überrascht inne, schnupperte in die kühle Herbstluft. Das
war Evas Duft! Ihr Parfum, hier,
in meiner Wohnsiedlung, vermischt mit ihrem Schweiß. Angstschweiß! Ich stürmte los, in die

Gasse zwischen die Hochhäuser,
weg von der Hauptstraße, folgte dem Geruch, nach rechts, an
Müllcontainern vorbei, links. Ich
stürzte um die Ecke.
Ein stämmiger Mann drängte Eva
an die Hauswand, schütteres,
weißes Haar. Der Kerl stank nach
Verwesung, die sechzig hatte er
längst überschritten: ein Mensch!
Eva wimmerte. „Sie haben den
Verstand verloren, sie sind doch
gar kein Vampir!”
„Woher willst du das wissen,
Süße? Ich habe spitze Zähne …”
„Die sind nicht echt”, unterbrach
sie ihn schrill.
Der Alte kicherte. „Aber es reicht,
reicht allemal, um dir den Hals
aufzuschlitzen. Blut ist so süß, ich
liebe Blut, ich trinke es so gerne.
Macht mich das nicht zum Vampir?” Er drückte ihr das Kinn zur
Seite.
Ich grollte. „Lass sie los!”
Der Alte wirbelte herum, während
Eva keuchte. Aus ihrem Blick
sprach das pure Entsetzen. Sie
erkannte mich, obwohl ich als Jäger nicht die Gestalt ihres Freundes hatte. Spitze Eckzähne bohrten sich in meine Unterlippe. Ich
spannte meine Finger an: Klauen
mit scharfen Nägeln. Aus gelben
Augen funkelte ich den Alten an,
der strahlte.
„Ein Gleichgesinnter”, jauchzte
er. „Ich wusste, dass es keine
Fantasterei ist. Komm, Freund,
genieß dein Mahl mit mir.”
Dieser Bastard. Er gehörte in
eine Psychiatrie! Verriet uns und
bedrohte Eva. Da wandte er sich
wieder um, meiner Freundin zu
und öffnete den Mund. Ein metallenes Gebiss blitzte. Er senkte
seine Lippen auf Evas Hals. Ich
sprang vor, packte ihm im Nacken
und riss ihn zurück. Mit beiden
Händen drehte ich ihm den Kopf
um. Es knackte. Und sein Körper
in meinen Armen erschlaffte. Es
war schnell gegangen. Er hatte
nicht einmal geschrien. Lautlos zu
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morden war eine meiner ersten
Lektionen gewesen, aber ich war
nie zuvor so stolz darauf gewesen. Ich ließ ihn los und sah auf.
Panisch drückte sich Eva an die
Hauswand.
„Keine Angst”, beruhigte ich. „Ich
tu dir nichts. Niemals!”
Rotbraunes Haar erzitterte auf
ihre Brust, die sich unruhig hob
und senkte. Grüne Augen suchten
meine und erkannten Wahrheit
darin. „Du hast nicht vor, mich zu
beißen?” Es klang ehrlich überrascht.
„Nicht gegen deinen Willen”,
erklärte ich, fügte leiser hinzu:
„Sonst hätte ich es längst getan.”
Ich trat näher, hob die Hand, um
sie auf ihre Wange zu legen. „Es
ist vorbei. Alles gut.”
Sie wich mir aus, schüttelte den
Kopf. „Verschwinde”, hauchte sie.
„Schnell.”
Ich runzelte die Stirn. Dann roch
ich es: Gefahr.
„Dreh dich nicht um. Bitte, hau
ab, mir passiert nichts!”
Was ging hier vor? Ich blickte
über meine Schulter. Da stand ein
Mann, im Schatten kaum zu erkennen. War das nicht Paul? Der
Kerl, den ich neben Eva beschattet hatte? Sie hatte uns einander
nicht vorgestellt. Sei nicht üblich
in ihrer Branche, doch ich kannte
ihn, wandte mich ihm zu. Er riss
die Rechte hoch, ein silberner
Lauf auf mein Herz gerichtet.
Der Schuss peitschte. Ich krallte
die Finger in meine Brust und
sackte keuchend zusammen. Diese Schmerzen. Mein Herz, mein
Herz! Was hatte er getan? Eine
warme Flüssigkeit benetzte meine
Hände. Blut! Er hatte mir Blut ins
Herz geschossen. Unmöglich! Mir
gehörte die Ewigkeit, ich konnte
nicht sterben! Und wenn doch –
ich hätte mir ein anderes Ende
gewünscht.
Evas Magen krampfte sich zusammen. Zittrig sank sie neben
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ihm nieder. Blut rann über das
Pflaster, das Blut aus der Kapsel, die ihr Vater entwickelt und
ihr Kollege abgefeuert hatte. Sie
strich Konstantin eine schwarze
Haarsträhne aus dem Gesicht,
weg von seinen Augen: blaue,
leere, tote Iris. Auf ihrer Wange
brannten die Tränen.
„Erwischt!” Paul steckte die Pistole in seinen Schaft, kam zu ihr.
„War zwar Fehlalarm mit dem Alten, aber trotzdem einer weniger.
Wir sollten das mit dem Psycho
hier in die Zeitung setzen, dann
denken die Viecher wieder, wir
wüssten nichts. Ich geb’ dem
Boss Bescheid. Zwitscher’ du ruhig zu deinem Freund ab.” Bei ihr
angelangt blieb er stehen.
„Du hast ihn erschossen”, murmelte sie.

Überrascht zog er die Brauen
hoch und bemerkte ihre Tränen.
„Natürlich. Das ist ein Vampir,
Eva. Wir bringen die immer um.”
Ein Vampir. Konstantin. Ihr
Freund. Drei Jahre Beziehung, in
denen sie nichts gemerkt hatte.
Er wirkte normal und sie, sie hatte so oft mit dem Gedanken gespielt, es ihm zu erzählen. Dass
sie nicht in der Montage arbeitete, sondern Vampire jagte, sein
Leben schützte. Aber es stimmte
nicht: nicht sein Leben, sondern
das seiner Opfer. Sie hatten beide
gelogen.
„Was ist denn los mit dir? Wieso
heulst du um so ein Monster?”
Ein Monster? Er war vieles: zärtlich, eifersüchtig, jähzornig … „Ich
habe ihn geliebt.”
{Isabella Benz}

www.isabella-benz.de
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Wer glaubt schon an Zombies?
Antonia Vogel
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Lebende Tote.
Lächerlich.
So dachte ich noch vor nicht mal
so langer Zeit. Doch dann kam
alles anders. Und nun sitze ich
hier und schreibe sowas wie mein
Vermächtnis. Da ich nicht so viel
Zeit habe, komme ich direkt zum
Wichtigsten. Nämlich, warum
verdammt nochmal ich gleich ins
Gras beiße!
Zombies.
Stinkende, schlurfende, sabbernde, verrottende lebende Tote.
Und das in Deutschland!
Hier, im Land der Bürokraten!
Wo man solange tot ist, bis eine
amtliche Beglaubigung vorliegt,
dass man doch nicht tot ist.
In Amerika, ja, da könnte so etwas passieren.
Klingt ja auch viel besser.
Washington von Zombies überrannt!
In New York wandeln die Toten!
Alles plausibel.
Aber hier?
Bochum fällt den Toten zum Opfer!
Zombies regieren in Dortmund!
Klagenfurt von lebenden Toten
überrannt!
Das ist doch lächerlich. Und trotzdem…
Die Zombies kamen mit der
Grippe. Aber nicht die Grippe
war Schuld, dass plötzlich jeder,
der das Zeitliche segnete, sich
entschloss, doch noch etwas auf
der Welt herumzulatschen. Und
latschen tun die wahrlich. Wenn
die hundert Meter in der Stunde
schaffen, dann sind die schnell.
Meine Freunde und ich, also Peter, Kevin und ich, Philipp, haben

uns mal einen Spaß erlaubt und
zwei weiße Linien auf den Boden
gemalt und dann gestoppt. Den
schnellsten von ihnen haben wir
Carl getauft, nach Carl Lewis.
Eigentlich hieß er Herman Rodek
und war unser Nachbar, Automechaniker. Hat immer an Autos
rumgewerkelt oder mit einem
Bier in der Hand herumgestanden und mit seinen Kumpels
gequatscht. Reden tut er jetzt
nicht mehr viel, tut ja keiner von
denen. Aber das Bier hat er noch
immer in der Hand. Schleppt es
überall hin. Als wäre es das Letzte, was an normaler Tätigkeit
noch in seinem Hirn verankert
ist. Überhaupt scheint jeder von
denen so etwas zu haben. Da gibt
es eine Frau, die saß immer im
Park und fütterte die Tauben. Tut
die immer noch, obwohl die mittlerweile sehr verrottet aussieht.
Den Tauben macht das nichts. Sie
warten geduldig, bis wieder ein
Fleischstück von ihr abfällt, dass
sie dann genüsslich verspeisen.
Oder meine Mama… Aber dazu
komme ich später. Jetzt erst mal
zum Ursprung allen Übels.
Da gab es diese Schweinegrippe.
Mann, was wurde da für ein Bohei
drum gemacht.
Riesenpanik.
Dabei klingt Schweinegrippe gar
nicht mal so toll, eher bescheuert. Marketingtechnisch eher sehr
bescheiden. Ich meine, würden
Sie in einen Film gehen, der
Schweinegrippe heißt? Da hätte
man sich echt was Besseres einfallen lassen können. Hat man
aber nicht. Das hat uns das Leben
gerettet. Also mir und meinen
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Freunden. Schweinegrippe klang
uns da doch zu lächerlich.
Jedenfalls machten alle große Panik, besonders die WHO und die
Politiker. Taten so, als wäre die
Pest wieder da. Alles Blödsinn.
Aber egal, denn letztendlich würde für teuer Geld ein Impfstoff
auf den Markt gebracht, den auch
jeder gefälligst nehmen sollte. Die
Schweinegrippe wäre ja so gefährlich. Was hätte die AIDS- und
die Krebsforschung nicht alles
mit dem Geld anfangen können,
das da verballert wurde. Tja, und
dann mit dem Ergebnis!
Denn die Pharmaindustrie lieferte
natürlich den verlangten Impfstoff. Ließ sich das auch einiges
kosten.
Bloß war das Zeug nicht ausgereift.
Nicht die Spur.
Doch das merkte man erst später,
als plötzlich zu Hauf die Leute
starben, nur um dann mies gelaunt und mit einer eher rudimentären Grunzsprache ausgestattet,
wieder aufzustehen.
Meist vergingen ein, zwei Tage,
bevor sie wieder erwachten,
manchmal ging es auch schneller.
Warum es da Unterschiede gibt,
hat man bis heute nicht geklärt.
Ist ja auch keiner mehr da, der es
klären könnte.
Jedenfalls war die Kacke sehr
schnell mächtig am dampfen und
zwar überall auf der Welt. Doch
hatte man bei der Bekämpfung
der Schweinegrippe noch global
zusammengearbeitet, war nun
plötzlich jeder sich selbst der
nächste. Das führte für manche
zu erheblichen Problemen.

Es gab nämlich ein paar, die sich
nicht hatten impfen lassen.
Und Peter, Kevin und ich gehörten
dazu.
Meine Mutter wollte zwar, dass ich
mich impfen ließ – herrje, jeder
wollte das, man wurde ja schon
dazu genötigt – doch ich habe
meinen Termin einfach verpennt.
Passierte mir ja öfter und immer
wieder gab es Ärger. In der Uni
vor allem. Oder beim Job. Kann
mir problemlos mit den Jungs vor
der PS3 die Nächte um die Ohren
schlagen. Aber morgens wird es
schwierig. Hätte nie gedacht, dass
mir das mal das Leben rettet.
Na, jedenfalls ist es in Deutschland nicht gerade toll, wenn man
aufwacht und feststellt, dass
überall Zombies herumlaufen. Die
mögen ja im Allgemeinen ganz
friedlich sein und irgendeiner stupiden Beschäftigung nachgehen,
aber wenn die Frischfleisch riechen, wird es übel. Da können die
plötzlich einen Zacken zulegen.
Nicht viel. Aber wenn so eine ganze Masse sich in Bewegung setzt,
puh, das kann echt übel werden.
Naja, und da ist das Problem.
In Amerika wachst du auf, siehst,
Scheiße, Zombies rennen rum,
gehst an deinen Waffenschrank
und holst dein Maschinengewehr
heraus. PENG, Headshot, kein
Problem.
Aber was machst du in Deutschland?
Hier sind Schusswaffen nicht erlaubt!
Kein Stück!
Wenn du mit einer Farbpistole
durch die Wälder rennst und
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quasi Räuber und Gendarm
spielst, wirst du schon komisch
angesehen. Und wenn du in einem Schützenverein mit einem
Luftgewehr auf Zielscheiben
schießt, ebenfalls. Wenn du damit
aber bei Olympia Gold holst, wirst
du bejubelt.
Aber so richtig wirksame Schusswaffen?
Fehlanzeige.
Auch gab es hier kaum Hintergrundwissen über Zombies.
Warum?
Weil die ganzen Filme, die dieses
Thema behandeln, bei uns totverboten sind. Oder so verstümmelt,
dass man sich gar keine Anleitung
holen kann.
Das führte erst einmal dazu, dass
Deutschland quasi überrannt
wurde.
Peter, Kevin und ich hatten großes Glück gehabt. Wenn man das
so sagen kann.
Als mich damals Kevin aus dem
Schlaf riss, um mir zu sagen, dass
Zombies herumlaufen, dachte ich
erst, er sei übergeschnappt.
Im nächsten Moment stürzte sich
schon Mamas Freund Bernd auf
mich. Ich habe ihn nie gemocht,
aber er war nie schlecht zu mir.
Versuchte immer auf Kumpel zu
machen, so ein Typ war er. Jetzt
war er ganz anders.
Bei dem Versuch, uns seiner
zu erwehren, ging so einiges zu
Bruch. Leider hatten wir wie oben
schon erwähnt das Pech, nicht in
Amerika zu wohnen und somit
auf eine Vielzahl von Feuerwaffen zurückzugreifen. Da auch
andere Waffen wie große Messer,
Schwerter, Baseballschläger und
ähnliches in diesen Landen verboten sind, taten wir uns mit der
Zombiebekämpfung recht schwer.
Meine einzige Waffe – wenn man
sie denn so nennen mag – war
ein Schweizer Taschenmesser.
Nicht gerade ideal.
Wir wussten nur, dass wir das
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Gehirn zerstören mussten, doch
angesichts der recht kurzen instabilen Klinge in meiner Hand
kamen mir da so meine Zweifel
an der Effektivität meiner Waffe.
Beim ersten Versuch, ihm die
Klinge in den Kopf zu rammen,
brach sie ab. Ob es ihn wütender
machte, ist schwer zu sagen. Uns
machte es jedenfalls nervöser.
Wie wir es immer wieder schafften, seinen ekligen Zähnen zu
entkommen, weiß ich nicht. Bei
unserer Flucht durchs Haus benutzten wir wirklich alles, um es
ihm über den Schädel zu ziehen
oder es in ihn hineinzurammen.
Nichts erwies sich als wirklich
brauchbar.
Danke Deutschland!
Ich wette, schon eine kleinkalibrige Waffe hätte unser Leben
retten können, aber nein!
Die diese Gesetzte beschlossen
haben, sollen mir mal zeigen,
wie man einen gehirngeifernden
Zombie mit einem Handmixer
aufhalten soll!
Ich hab es versucht!
Mitten in den Schlund gerammt.
Hat nicht viel genützt.
Letztendlich war es eine gute alte
gusseiserne Bratpfanne, die wahre Wunder wirkte. Schon der erste Schlag zeigte Wirkung. Nach
einer Vielzahl von Schlägen waren
wir uns zweierlei sicher: sein Hirn
war hin und wir brauchten unbedingt Schusswaffen. Angesichts
der verheerenden Fehleinschätzung von Seiten der Regierung
bezüglich eigener Feuerwaffen
würde diese sicher nicht mehr
auf die Einhaltung des Gesetzes
bestehen.
Erst einmal verbarrikadierten wir
uns in meinem Haus. Peter kam
ebenfalls vorbei, da sein Studentenwohnheim auch von den
lebenden Toten überrannt worden
war. Anfangs hielten die meisten
Studenten die umherschlurfenden
Gestalten noch für eine geniale
Art von Gag oder auch ganz nor-

male Partyzurückkommende, was
sich allerdings als fataler Fehler
herausstellte. Peter entkam in
seinem Winnie Pooh Pyjama mit
Hilfe eines Wischmobs, mit dem
es ihm lange genug gelang, sich
die beißsüchtigen Mäuler vom
Leibe zu halten. Und dann führte
ihn sein Weg direkt zu mir. Kunststück. Führte ihn sein Weg doch
dauernd zu mir. Bernhard hatte
mir einen Riesenfernseher gekauft. Nirgends ließ es sich besser zocken als bei mir zu Hause
im Keller vor dem Ding.
Da saßen wir nun. Drei junge
Männer in der Blüte ihres Lebens,
aber ihrer Zukunft beraubt. Sah
es durch die Wirtschaftskrise eh
nicht gut aus, hatte das Aufkommen der Zombies alles das Klo
runtergespült. Zwar verkündeten
die Politiker aus ihren sicheren
Bunkern etwas anderes, Gewäsch
eben, aber als die Grauen Panther
in einer Mahlzeit die Regierung
auslöschten, hörte man nicht
mehr viel. Zwar hielt es einige
von ihnen nicht davon ab, trotz
ihrer Zombiefizierung noch weiter
auf Sendung zu gehen, aber ihr
Anblick lud nur noch wenige dazu
ein, zur Urne zu gehen.
Wir hingegen richteten uns bei
mir ein. Uns war klar, dass wir
erst einmal den größten Sturm
überstehen mussten, bevor wir
uns dazu aufmachen konnten,
wieder nach draußen zu gehen.
Essenstechnisch hatten wir auch
kein Problem, dank meiner Mutter. Zwar roch sie etwas streng
und wir mussten uns immer wieder vorsehen, aber letztendlich
gestaltete sich das Leben mit ihr
recht problemlos. Eine Fußkette
band sie an die Küche, wo sie
das tat, was sie immer tat: sie
kochte. Naja, es waren immer
nur Pfannkuchen, aber immerhin.
Wir mussten nur dafür sorgen,
dass sie die benötigten Zutaten
bekam, den Rest machte sie.

Solange sie kochen konnte, war
sie zufrieden.
Unsere Tage bestanden darin, uns
unzählige Zombiefilme anzugucken und zwar uncut. Die hatten
wir von Boris Karitsche. Den hatten die wenig genützt. Er ging mit
einem ”Wie geil” in einem Wust
an Armen unter.
Seine Sammlung war echt beeindruckend. Wir nahmen nur
die Filme mit, die Zombies und
deren erfolgreiche Bekämpfung
zum Thema hatten. Es ist schon
erstaunlich, wie viele Möglichkeiten es gibt, Gehirne zu zerstören.
Und wie das ungeschnitten aussieht. Allerdings hatte es wenig
mit der Wirklichkeit zu tun. Wir
hatten genügend Gelegenheiten,
Überfalle zu sehen und wie erAntonia Vogel

legte Zombies aussahen. Fiktion
kommt nie an die Wirklichkeit
ran.
Die Filme führten uns eines vor
Augen: wir brauchten Waffen.
Einen ganzen Haufen. Gewehre
und Pistolen wären am Besten,
Macheten, Äxte, Beile, Kettensägen auch nicht schlecht. Nichts
davon hatten wir zur Verfügung.
Aber wir wussten, wo wir sie finden konnten.
Der Baumarkt war unsere Rettung.
Da sich dort auch wenige der
Hohlköpfe herumtrieben, konnten
wir die Effektivität der einzelnen
Geräte ausprobieren. Ein benzinbetriebener Rasenmäher war
zwar Klasse, aber viel zu unhandlich. Die Kettensägen eigentlich

auch, aber das Gefühl ist einfach
geil. Richtig gut sind schwere
Hämmer oder kleine, wie sie
Zimmermänner haben. Äxte zwar
auch ganz nett, aber die blieben
ständig stecken. Schraubenzieher
eignen sich hervorragend für den
Nahkampf. Rein ins Ohr und aus
die Maus.
Feuerwaffen gab es zwar keine,
aber Nagelpistolen und Bolzenschussgeräte sind echte Alternativen. Sie fühlten sich richtig gut
in der Hand an, fast wie echte
Pistolen. Jungs stehen auf Pistolen. Punkt. Hätten wir doch unsere Eltern bloß überreden können,
uns welche zu kaufen, dann wäre
unsere Gegenwart und vor allem
Zukunft nicht so düster. Wenn ich
überlebte, dann bekämen meine
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Kinder jede Waffe, die sie nur
haben wollten.
So ausgerüstet fühlten wir uns
schon viel wohler und sicherer in
unserem Heim.
Das Leben hätte so weitergehen
können. Wie lange, keine Ahnung.
Als aber bei Germany‘s next Topmodel die Kandidatin Maruschka
den Catwalk herunterschlurfte
und von der Jury kritisiert wurde,
worauf sie alle anfiel, wussten
wir, dass es nicht besser werden
konnte. Im Fernsehen liefen nur,
wenn überhaupt, Nachrichtensendungen oder Reden von Politikern. Als auch die alle sich in
Friedhofsverweigerer verwandelt
hatten, wurde das Programm sogar noch öder. Im Internet gab es
im Grunde nur noch Videos von
Zombieangriffen oder -jagden.
Man konnte Best-ofs wählen.
Dabei ging nichts über die Beschneidung von Abraham Rechiel.
Welcher Rabbi nahm sie schon
mit den Zähnen vor. Und das bei
der ganzen Gesellschaft. Hielt
sich Wochenlang in den Top 10.
Dann entdeckten wir die Videos
der Nutten..
Es war wohl so, dass sich ein Bordell genauso wie wir verschanzt
hatte. Alle Männer hatten sich
in Zombies verwandelt und die
Nutten hatten es geschafft, sie zu
besiegen.
Wir hatten die Videos ihrer
Kämpfe immer sehr genossen.
Domina Angela stellte sich als
besonders effektiv heraus. Es
war beeindruckend, wie es ihr
gelang, Angreifer auf Angreifer
professionell zu verschnüren. So
fand sich so mancher Hirnfresser
in Ketten gelegt, an ein ledernes
Andreaskreuz gefesselt, auf dem
Büßerstuhl gebunden, in einem
Hundekäfig gefangen und mit
Handschellen irgendwo geparkt
wieder. Dass sie mit ihrer Peitsche so manchem einfach den
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Kopf abtrennte, war da nur noch
Beiwerk.
Doch dann kam der Hilferuf.
Das Bordell wurde scheinbar von
unzähligen Zombies belagert.
Darunter waren nicht nur ehemalige Kunden, sondern auch jene,
die anscheinend ein Leben lang
mit dem Gedanken herumliefen,
mal hineinzugehen, das taten sie
nun im Tode. Außerdem gab es
da noch die Fanatiker, denen dieser Sündenpfuhl schon immer ein
Dorn im Auge war. Und so versammelten sich vor deren Mauern
mehr dieser stinkenden Bastarde
als anderswo.
Nutten in Not.
Nennen sie uns schwanzgesteuert, aber diese Nachricht bewirkte
bei uns etwas. Man kann nicht
mal davon reden, dass wir lange
überlegten. Wir würden ihnen zu
Hilfe kommen, bevor es jemand
anderes tat. Hätten wir ihnen
doch den Vortritt gelassen…
Das Problem war nur, dass wir
irgendwie dorthin kommen mussten. Keiner von uns hatte große
Erfahrungen im Autofahren. Zu
Fuß zu gehen, erschien uns dann
aber doch zu gefährlich. Die Fahrt
gestaltete sich recht ekelig. Im
normalen Straßenverkehr musste
man auf die anderen Teilnehmer
achten. Hier aber standen überall
Hindernisse im Weg. Und dauernd
lief uns irgendeine verweste Leiche vor den Kühler. Mit genügend
Geschwindigkeit war es ja kein
Problem, aber bei der Geschwindigkeit, die wir drauf hatten,
gestaltete sich das als schwierig.
Jemanden langsam zu überfahren
ist echt schwer. Vor allem, wenn
man nur einen Twingo hat. Da
wünschte ich mir, meine Mutter
hätte einen Hammer oder einen
fetten Jeap. Ein Twingo ist bei der
Zombiebekämpfung eher hinderlich. Hindernissen ausweichen,
Zombies überfahren und dabei an
denen vorbeigucken, die sich auf

der Frontscheibe festkrallen, ist
nicht so einfach. In Amerika hätte
man einfach seine 45ger gezogen
und BAMM, Scheibe frei. Aber,
wie schon gesagt, wir hatten ja
nicht mal eine Wasserpistole.
Kevin hängte sich aus dem Seitenfenster und haute mit seinem
Regenschirm auf den Zombie ein,
aber der ließ sich nicht beirren.
Ich versuchte mit Scheibenwischwasser die Oberfläche möglichst rutschig zu machen, aber
der Stinker war echt hartnäckig.
Schließlich gelang es Kevin, die
Schirmspitze in das Ohr des Zombies zu rammen. Ein Zufallstreffer, aber ein wirkungsvoller.
Als wir endlich angekommen waren, konnten wir unseren Augen
nicht trauen, wie viele verweste
Leichen sich hier versammelt hatten. Es war fast so, als wäre die
ganze Stadt gekommen, um hier
eine Party zu feiern. Wir wussten,
dass das Bordell auch sonst gut
besucht wurde, aber das hier war
echt ein Augenöffner.
Kevin meinte, dass ein Zombie
der eine Nutte fickt, Abraham
Rechiels Clip locker auf youtube
schlagen könnte. Da hatte er
sicher recht. Nicht nur in diesen
Zeiten sahen sich die Leute die
merkwürdigsten Dinge an. Je
abgefahrener desto besser. Und
Zombies waren gerade sehr im
Kommen, warum nicht auch in
einem Porno?
Wir beschlossen über eines der
anderen Häuser auf das Dach des
Bordells zu gelangen. Da anscheinend sämtliche Zombies nur ins
Bordell vordringen wollten, waren
die Gebäude daneben so gut wie
leer. Zwar gab es dort ein paar,
doch die stellten kein großes Problem dar.
Und schließlich waren wir im Himmel angekommen.
Men’s Paradise.
Dreiundzwanzig durchaus hübsche Damen waren sehr froh, uns
zu sehen.

Hübsch, wenn man Zombies
mag.
Wir waren zu spät gekommen.
Ein merkwürdiger Satz, wenn
man bedenkt, dass wir gerade
von Zombienutten umzingelt
wurden. Wir saßen ganz tief in
der Jauchegrube.
Die ganze Zeit hatten wir es geschafft, dass das Problem mit den
unappetitlichen Nebenwirkungen
der Grippeimpfung nicht unser
Problem wurde. Im Grunde hatten wir recht gut gelebt. Aber da
taucht nur eine Frau in Not auf
und PAMM, ist man im Arsch!
Ok, na gut, es waren dreiundzwanzig Frauen in Not, die zudem Nutten waren. Und ja, wir
dachten, sie würden uns aus
Dankbarkeit die Schwänze blutig
lutschen.
Wollten die ja immer noch. Aber
wir nicht mehr.
Die Zombienutten stellten sich
als das Härteste heraus, was wir
je bekämpft hatten. Und so blieb
uns nichts anderes übrig, als uns
mit allem zu verteidigen, was wir
fanden.
Sexspielzeuge stellte sich als unglaublich effektiv heraus. So wurde so manche Zombienutte mit
Hilfe eines Elektrovibrators terminiert. Einfach ins Auge gerammt,
die rhythmischen Bewegungen
taten das Übrige. Auch Dildos
waren nicht schlecht. Letztendlich
verwendeten wir alles, was wir
finden konnten. Wenn das gefilmt
worden wäre, würden wir sicher
Platz 1 der Charts entern.
Doch der Ansturm war zu groß.
Denn eine der Zobienutten hatte letztendlich doch die Pforten
geöffnet und so fielen nicht nur
unsere einst liebgewonnenen
Freundinnen über uns her. Dieses
Mal gab es keine Fluchtmöglichkeit über das Dach. Dies war das
Ende.
Unser Glück war, dass die anderen Zombies nicht direkt nach

uns suchten. Sie wollten die
Nutten und anscheinend nur sie.
Ein Zombiegangbang ist wahrlich
das Letzte, was man sehen will.
Allerdings gab es da ein kleines
Problem. Die Zombienutten wussten sehr wohl von unserer Anwesenheit und machten sich auf die
Suche nach uns. Und dieses Mal
würden sie uns beim Blasen sicher die Schwänze abbeißen.
Nein, das war keine Art, wie ein
Mann sterben sollte.
Aber wohl die Art, der ich ins
Auge blicken muss.
Sie stehen vor der Tür und hämmern dagegen. Wie lange sie
noch hält, das vermag ich nicht
zu sagen.
Meine Freunde sind tot. Totgezombiet, denn totgevögelt kann
man wohl nicht sagen. Und mir
bleibt nichts anderes, als hier auf
einem Stuhl zu sitzen – auf denen unzählige alte schwitzende
Männer bemitleidenswerten Sex
gehabt und sich entladen haben,
um auf ein paar
Blättern mit einem
Stift, der sicher
auch ein Sexspielzeug ist, meine
letzten Zeilen zu
schreiben.
Ich kann nur hoffen, dass mal eine
Zeit kommt, wo
die Zombies tot
und vermodert
sind und die letzten Überlebenden
wieder die Welt
besiedeln. Ich
wäre gerne mit dabei gewesen, doch
leider bleibt mir
das verwehrt. So
kann ich hier nur
verkünden, dass
es uns gegeben
hat. Wir haben unser Bestes getan,
doch letztendlich
sitzt man in einem

Bordell, in einem Fickzimmer auf
rotem Samt und schreibt seine
letzten Gedanken auf, während
draußen Zombienutten gegen die
Tür hämmern, um mich schließlich zu Tode zu ficken. Sollte
eigentlich ein schöner Tod sein.
Wären es nicht Zombies.
Fuck.
Wie konnte es bloß dazu kommen, dass es in Deutschland
Zombies gibt!
In fucking Amerika, keine Sache.
Aber hier?!
Währen nicht alle Politiker längst
tot, müsste man ihnen mal gehörig die Meinung geigen.
Die Tür gibt nach.
Trommeln.
Trommeln.
Sie kommen.
Wollte ich schon immer mal sagen.
Die Tür gibt nach.
So werde ich also entjungfert.
Mist.
{Christian Reul}

bücherlesen

Die Nachfahren des Teufels

Interview
mit Michael Zandt

Hapu – Teufel im Leib
Die Asartu sind eine alte Rasse, geschaffen von Luzifer selbst, um sich die Erde untertan zu machen. Das hat zwar nicht ganz geklappt, aber sie sind immer noch hier
– zumindest in der Welt, die Michael Zandt in seinem Debütroman entwirft.
Erzählt wird die Geschichte von
der jungen Frau Hapu, die eine
Asartu ist. Dieses Volk lebt schon
sehr lange neben den Menschen,
ist aber heute nicht viel mehr als
eine Minderheit unter vielen.
Sie leben, lieben und sterben wie
wir, allerdings haben sie einen
Schwanz und essen ab und an
Menschenfleisch. Ein Punkt, der
immer wieder in der Geschichte
für Konflikte gesorgt hat, heutzutage allerdings über freiwillige
Spender gelöst wird.
Hapu also ist unsere Erzählerin
und Hauptfigur. Wir begleiten sie
auf ihrer Reise in eine fremde
Welt, auf der sie mehr und mehr
über ihre Vergangenheit und die
ihres Volkes erfährt, gegen Dämonen kämpft – jaja, die sind
auch echt – und merkt, dass in
ihrer Brust zwei Seelen wohnen
und zwar im wörtlichen Sinn.
Da ist nicht nur Hapu, sondern
auch eine andere, die ihr unglaubliche Kräfte verleihen kann,
ihr aber auch die Macht über ihren
eigenen Körper streitig macht.
Hapu ist eine ungewöhnliche
Hauptperson und passt so gar
nicht in das gängige Klischee der
zerrissenen Monster, die doch
eigentlich nur Menschen sein
wollen, wie wir es von so vielen
anderen Romanen und Filmen in
den letzten Jahren präsentiert
bekommen.
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Sie ist direkt, sie ist frech, hat
nicht unbedingt eine Abneigung
gegen Gewalt und man kann nicht
umhin, immer auf der Hut zu
sein, vor allem, wenn sie immer
wieder etwas tut, was sie einem
eigentlich sympathisch macht.
Ich gebe zu, ich war von Anfang
an ihr gegenüber misstrauisch
und blieb es auch die gesamte
Zeit über. Das änderte aber nichts
daran, dass ich mit ihr fühlte und
auch mal Angst um sie hatte
– die Kleine kommt auch wirklich
immer in die unmöglichsten Situationen.
Wenn auch andere die Gewalt in
diesem Buch kritisieren mögen,
ich finde, dass sie auf ihre Weise
zum Realismus der Geschichte
beiträgt. In einer Welt mit Dämonen und Menschenfressern darf
man eben nicht auf Teeparties
hoffen. Da heißt es Augen zu und
durch, wenn mal wieder die Fetzen fliegen. Trotz des einfachen
und unkomplizierten Schreibstils
würde ich das Buch also nicht
unbedingt Jugendlichen empfehlen. Es ist manches einfach zu
explizit!
Was mich besonders beeindruckt
hat, ist die Leichtigkeit, mit der
Michael Zandt die Asartu, die Dämonen und alles andere, was da
so kreucht und fleucht, in unsere
reale Welt eingebunden hat.
Er hält sich nicht lange mit Ver-

schwörungen und komplizierten
Methoden zur Geheimhaltung
auf.
Er baut seine Figuren selbstverständlich in unsere Geschichte
ein, so als wäre es das natürlichste der Welt. Und es funktioniert,
denn wenn man erst einmal akzeptiert hat, dass diese Welt nun
mal so ist wie sie ist, dann kann
man mit Hapu auf eine spannende Reise gehen, auf der man mit
ihr diese Welt, dieses Volk und
diese alternative Geschichte erleben kann. Die vielen Namen und
Genealogien können hier mitunter
etwas verwirrend sein, vor allem,
da der Stil so rasant ist, dass
man das Gefühl hat, alles würde
mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit passieren. Da bleibt für
ausgefeilte Formulierungen und
Wortmalerei keine Zeit.

hapu – teufel im Leib
Verlag candela
AUTOR Michael Zandt
illustration Grit Richter
Genre fantasy
Sprache deusch
Format Paperback
umfang 272 Seiten
ISBN/EAN 978-3-942635-19-6
rasant, spannend, neu
gewöhnungsbedürftiger Schreibstil

Es ist eine Achterbahnfahrt und
genau wie in einem Looping heißt
die Devise: Festhalten und auf
den Kick warten! {Sandra Trierweiler}

Der Autor:
Michael Zandt wurde 2011 in der Kategorie
„Beste deutschsprachige Kurzgeschichte” für
den Deutschen Phantastik Preis nominiert.
„Hapu – Teufel im Leib” ist sein DebütRoman.
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SXP: Wie ist Hapu entstanden?

SXP: Spielst Du Videospiele?

Ich wollte für meine Geschichte
eine Hauptfigur, die es dem Leser
nicht ohne weiteres erlaubt sich
mit ihr zu identifizieren. Hapu
sollte nicht zur Projektionsfläche
romantischer Phantasien taugen.
Einem zumeist attraktiven, gut
gebauten Menschen das Blut
auszusaugen, ist kein wirkliches
Stigma mehr. Sich vom Fleisch eines Unfallopfers, oder einer alten
krebskranken Frau ernähren zu
müssen dagegen schon.

Ich besitze nahezu alle relevanten „klassischen” Konsolen. Atari
2600, Vectrex, Colecovision ….
Von den aktuellen Generation
besitze ich eine Wii, eine Xbox
360, eine PSP und einen Nintendo
3DS. Derzeit warte ich auf „Resident Evil – Revelations”.

SXP: Wie bist Du dazu gekommen
jetzt einen Roman zu schreiben?
Ich habe schon immer gerne
Geschichten zu Papier gebracht.
Einige davon fand ich auch ganz
brauchbar. Bis zu dem Tag, an
dem ich die gesammelten Werke von Edgar Allan Poe in die
Hände bekam. Danach habe ich
meine eigenen Werke schamvoll
vernichtet. Mein Selbstvertrauen
kam zurück, als mir die Buchhändlerin meines Vertrauens
aktuelle Fantasyliteratur zu lesen
gab. Daher: Vielen Dank, liebe
Drachen, Zwerge und Trolle.
SXP: Was sind deine Lieblingsbücher?
Meine beiden Lieblingsbücher
sind „Arthur Gordon Pym” von
Poe und „Moskau – Petuski” von
Venedikt Jerofejev. Weiter lese
ich immer wieder gerne Kapitel
aus „Der Tag des Opritschniks”
von Vladimir Sorokin, „Die Arbeit
der Nacht” von Thomas Glavinic
und „Das Glück der Anderen” von
Stuart O’Nan.

SXP: Fiel es Dir leicht, einen Verlag für Hapu zu finden?
Wie man’s nimmt. Zuerst habe
ich eine Textprobe von „Hapu” an
eine auf unterhaltende Belletristik
spezialisierte deutsche Literaturagentur gesandt. Deren „Nein,
Danke!” kam noch am selben Tag.
Anschließend habe ich mein Glück
bei einem Publikumsverlag versucht. Der zuständige Lektor dort
war so freundlich, mir auf knapp
zwei Seiten auseinanderzusetzen,
warum ein Charakter wie „Hapu”
auf dem deutschsprachigen Buchmarkt keine Chance hat.
Solche Meinungen muss man
respektieren. Jemand der seine
Brötchen mit Büchern verdient,
muss gut abwägen, ob sich seiner
Meinung nach mit einer Geschichte Geld verdienen lässt, oder
nicht.
Jedenfalls: Kleinere Verlage waren glücklicherweise für „Hapu”
zu interessieren. Nach einigen
Irrungen und Wirrungen (ein Verlag ging in die Insolvenz, ein anderer stellte über Nacht alle Projekte ein) fand Hapu ihren Platz
schließlich im Candela-Verlag.
Vielen Dank für das Gespräch.
{Sandra Trierweiler}

„Hapu – Teufel im Leib” von Michael Zandt

Ich saß in der U-Bahn, hatte die Augen geschlossen und meinen I-Pod laufen. Nur halblaut allerdings, da mir das der nachdenklichen Stimmung des Stückes angemessen schien.
„Mein Leid ist bereit meine Tränen zu weinen,
doch meine Sünden zu vereinen mit
dem Guten und dem Reinen
scheint mir nicht plausibel
die Triebe sind ein Schrei
- lüstern flüstern sie Das Tier, die Gier in mir wird frei”
Ein Pärchen drängelte sich zu mir in die Sitzgruppe. Er machte einen auf Gangster, sie auf Tussi.
Er begann jeden Halbsatz mit „Hey, Alte!” und sie antwortete mit hysterischen Quietschlauten. Die
beiden rissen mich aus meinen Gedanken, was ich ihnen übel nahm. Es machte „klick” und ich
sagte „Entschuldigung”. Der Typ drehte sich in meine Richtung und ich schlug ihm meine Faust ins
Gesicht. Das Blut schoss ihm aus Mund und Nase. Sein Oberkörper schnellte zurück, sackte in sich
zusammen und kippte in den Gang hinaus. Seine Freundin presste sich die gespreizten Finger gegen die Wangen und formte mit ihren Lippen ein erschrockenes „O”, was ziemlich ordinär aussah.
Ich wollte die Schlampe an den Haaren packen, aber sie war bereits aufgesprungen. Ohne Eile
ging ich ihr hinter her, denn in der Bahn konnte sie mir kaum entkommen. Schließlich bekam ich
sie zu fassen, warf sie zu Boden und setzte mich auf ihren Brustkorb. Dann packte ich sie bei den
Haaren und knallte ihren Schädel gegen die den Wartebereich von den Sitzreihen abgrenzende
Trennwand. Die Leute lasen Zeitung oder sahen zum Fenster hinaus. Niemand mischte sich ein,
oder wollte wissen was los war. Das war vernünftig. Erstens ging es einen nichts an und zum
Zweiten wusste man nie, welche Geschichte dahinter steckte.
Wir erreichten den Bahnhof. Ich schulterte meinen Rucksack und stellte mich in die Reihe derjenigen, die auf das sich Öffnen der Türen warteten. Ich fragte erst jemanden nach der Uhrzeit, dann
bat ich einen Öko um eine Zigarette. Er kramte eine aus seinem Batikbeutel und gab mir Feuer.
Seine Hand zitterte. Ich hielt sie fest und strich mit meinem blutigen Daumen über seine schmutzigen Knöchel. Ich bedankte mich lächelnd, während das zu unseren Füßen liegende Mädchen
leise wimmerte.
Ich trat auf den Bahnsteig hinaus und wollte eben in Richtung der Rolltreppen rennen, als mir
jemand auf die Schulter tippte. Ich wandte mich um und sah einen groß gewachsenen, schlanken
Mann von etwa 30 Jahren vor mir. Seine Haare waren pechschwarz, seine Anzug auch. Um den
Hals trug er ein goldenes Kreuz.
„Zeig mir bitte Deinen Ausweis.”
Während ich begann in meinem Rucksack herumzukramen, überschlugen sich meine Gedanken.
Der Typ war kein gewöhnlicher Bulle, sondern ein Dämon. Seiner nachtschwarzen Aura nach zu
urteilen war der Mann von hohem Adel, vielleicht sogar ein Templer. Was konnte der von mir
wollen? Wegen der Prügelei konnte er es kaum auf mich abgesehen haben. Mit derlei Kleinigkeiten
gaben sich solche Typen nicht ab. Eine Frau mit langen blonden Haaren trat neben den Dämon.
Auch bei ihr handelte es sich zweifellos um einen gefallenen Engel. Sie musterte mich mit kalten,
arroganten Blicken.
„Wird’s bald?”
„Ich mach ja schon!”
Ich vermied jeden abfälligen Gedanken, aus Furcht die beiden könnten mir vielleicht hinter die
Stirne blicken. Asartu und Dämonen hassen einander. Unsere gemeinsame Vergangenheit war
geprägt von Glaubensstreit und Blutvergießen.
Während ich mich durch meine Wäsche wühlte, verrann die Zeit. Ich würde meinen Zug verpassen
und mir dadurch jede Menge Ärger einhandeln. Verdammt!

leseprobe

Leseprobe aus:

Natürlich war ich am nächsten Morgen spät dran. Mich an fixe Termine zu halten fiel mir schon
immer schwer. Das ist nicht meine Schuld, eher eine Art böser Zauber. Dieser Zauber sorgt dafür,
dass sich die Uhrzeiger ausgerechnet immer dann schneller zu drehen beginnen, wenn ich es am
wenigsten gebrauchen kann.
Mir war klar, dass ich den angegebenen Zeitpunkt nicht würde einhalten können. Ich konnte von
Glück sagen, wenn ich überhaupt noch den Zug erreichte. Kerasher würde toben, tat es vermutlich jetzt schon.

Bis hierhin verlief meine Flucht nach Plan, aber von einem Moment auf den anderen schien die
Welt aus den Fugen zu geraten. Die Deckenbeleuchtung erlosch und kaltes Höllenfeuer überzog
die Welt mit fluoreszierendem Schwarz. Der Schreck ließ mich noch schneller laufen, doch dann
sprang, oder besser flog ein schuppiges Etwas über mich hinweg. Es setzte sich an den oberen
Rand der Treppe und schnitt mir den Weg ab. Ich hatte bis dahin noch nie einen Dämon in seiner
natürlichen Gestalt zu Gesicht bekommen und der Anblick erschreckte mich. Das am oberen Treppenrand sitzende, abscheuliche Ding ähnelte einer gewaltigen Fledermaus, nur dass es einen spitzen Schnabel hatte und seine Schuppen stählern funkelten. Ohne auf die Umstehenden Rücksicht
zu nehmen, breitete die Bestie, in der ich aufgrund ihrer Aura den weiblichen Dämon zu erkennen
glaubte, die Schwingen aus. Menschen wurden umher geschleudert. Die Leute schrien vor Angst
und Schmerz und ich hatte alle Mühe, den mir entgegenstürzenden Leibern auszuweichen.
Der gewaltige schwarze Schnabel des Ungeheuers ruckte in meine Richtung und das Wesen ließ
ein Kreischen hören, das in der Enge des Aufgangs grässlich widerhallte.
Auch wenn für die gefallenen Engel besondere Gesetze galten, so lebten sie doch nicht im rechtsfreien Raum. Wenn sie es in Kauf nahmen, Menschen zu verletzen, dann musste es einen triftigen
Grund dafür geben und es wollte mir nicht einleuchten, dass ausgerechnet ich so ein „triftiger
Grund” sein sollte.
Sollte ich vielleicht nur deshalb sterben, weil irgendein bescheuerter Beamter ein Formular falsch
ausgefüllt hatte? Keuchend blieb ich stehen, ließ mich auf meine weichen Knie sinken und verschränkte die Hände hinter dem Nacken.
Ich spürte den männlichen Dämon ohne Eile näher kommen, während die kleinen bösartigen Augen seiner Partnerin mich an Ort und Stelle bannten. Die Stimme des dem Höllenfeuer gebietenden Mannes klang unaufgeregt.
„Sei vorsichtig, Nadja”, sagte er. „Das Mädchen ist gefährlich!”
Meine Vermutung schien also zu stimmen. Die Idioten verwechselten mich mit jemandem. Welche
Gefahr konnte ich schon für eine ausgewachsene Dämonin bedeuten? Plötzlich hallten Schüsse
durch die Gänge. Sie kamen aus der in Richtung der Gleise gehenden Unterführung und trafen die
vor mir aufragende Dämonin in Brust und Unterleib. Das Wesen, das der Mann „Nadja” genannt
hatte, wurde um die eigene Achse gewirbelt und sackte dann in sich zusammen.
„Lauf, verdammt! Beweg Dich!”
Ohne zu verstehen, was gerade geschah, hastete ich die restlichen Stufen hinauf. Bei der gefallenen Fledermaus, die im Sterben wieder ihre menschliche Gestalt annahm, blieb ich stehen.
Schwarzes Blut floss ihr aus Nase und Mund und ihre weit aufgerissenen Augen flackerten. An den
Stellen, an denen ihr die Kugeln hässliche Löcher in den Körper gestanzt hatten, schimmerte er
grünlich. Dort fraß sich Silber in den Leib der Dämonin. Das für sie hochgiftige Edelmetall lähmte
ihre Selbstheilungskräfte und verseuchte ihren Blutkreislauf.
„Komm hierher! Bleib nicht stehen! Beeil Dich!”
Ich stürmte weiter. Die fünf Asartu, die mir entgegen kamen, sprachen deutsch, wenn auch mit
starkem Akzent. Zwei Frauen blieben etwas zurück, während drei mit Gewehren bewaffnete Männer an mir vorüber rannten.

Wer waren die Leute? Ich wusste, dass nur das Militär und allenfalls noch der Geheimdienst Dämonen-Abwehr-Waffen besaßen, doch konnten die drei Männer weder Soldaten noch Agenten sein.
Einer vorbestraften Asartu wegen würde der deutsche Staat kaum auf seine kostbaren Dämonen
schießen lassen. Ich hastete den Gang in Richtung Gleise entlang, aber die Neugier verführte
mich dazu zurückzublicken. Mittlerweile hatte der männliche Dämon den oberen Rand der Treppe
erreicht. Der Anblick des Wesens war von schrecklicher Schönheit und ich war einen furchtbaren
Moment lang versucht, stehen zu bleiben um es mir anzusehen. Es ähnelte in seiner Gestalt einem
aufrecht gehenden, flammende Flügel tragenden Stier. Sein Leib glühte in lockender Schwärze und
aus seinen Nüstern loderten lichtlose Flammen. Die Asartu schossen ohne zu zögern, aber ihr jetziger Gegner war von anderem Kaliber. Der Dämon wurde von den Geschoßgarben getroffen, aber
die Treffer warfen ihn nicht zu Boden, ja sie verlangsamten ihn noch nicht einmal. Die Ästhetik der
kurzen Schlacht ließ mich fast vergessen, dass ich selbst noch zu ihrem Opfer werden konnte. Der
Dämon tötete die Asartu innerhalb von Sekunden. Den Ersten ließ er im Höllenfeuer verglühen,
den Zweiten zerteilte er mit seinen Schwingen. Dem Dritten trieb er seine Fäuste in den Leib und
riss ihn in zwei Hälften. Blutfontänen spritzten gegen die hellgrünen Kacheln der Unterführung und
mein Magen krampfte sich zusammen.
„Heilige Scheiße!”
Während ich das dachte, wurde ich am Arm gepackt und herumgewirbelt. Ich sah in die Augen
einer der beiden Frauen, die hinter den Bewaffneten zurückgeblieben waren.
„Wir halten ihn auf!”
Noch einmal sah ich zu dem Dämon hin, der jetzt inmitten einer violett leuchtenden Blase stand.
Schweigend starrte er mich an. Offenbar konnte er nicht weiter, doch für wie lange?
„Wie viel Zeit habe ich?”
„Eine Minute vielleicht. Höchstens zwei.”
Die höllische Energie des Dämons zerfraß das von den Magierinnen erzeugte Gefängnis. Die beiden Frauen zitterten vor Anstrengung. Ihre Wangen fielen ein und ihre Augen sanken in die Höhlen
zurück. Es war schrecklich und faszinierend zugleich.
„Danke.”
„Pack Dich!”
Ich rannte die Unterführung hinab, nahm eine Biegung und erreichte die zu den Gleisen führende
Passage. Die hastete ich entlang, bis ich den Aufgang zu Gleis 10 erreichte. Dort erklomm ich
schwer atmend die Treppe. Ich erreichte den Zug im allerletzten Augenblick. Der Abfahrtspfiff ertönte und ich sprang
zu einer sich rasch schließenden Tür in den Waggon hinein.
Zitternd und nach Luft ringend ließ ich mich auf einen freien
Platz im Bordrestaurant fallen. Ich wartete fünf Minuten und
ich wartete zehn Minuten, aber erst nach einer Viertelstunde
wagte ich zu hoffen, dass der Dämon meine Spur verloren
haben könnte. Während ich mir eine Zigarette anzündete,
versuchte ich gleichzeitig meine Gedanken zu ordnen. Was
hatten die beiden Dämonen von mir gewollt? Wer waren
meine unbekannten Retter gewesen und warum hatten sie
sich für mich geopfert?
Kerasher, der von dem was vorgefallen war, nicht das Geringste mitbekommen hatte, machte mich zur Sau. Geduldig ließ ich seine Tirade über mich ergehen, an deren Ende
er mir gnädigerweise mein Zugticket aushändigte. Mein
Platz befand sich an der Seite einer älteren Asartu, die, als
sie meiner zerzausten Erscheinung ansichtig wurde, sich
ängstlich an ihre Handtasche klammerte.
„Hallo, mein Name ist Hapu”, sprach ich sie an. Statt zu
antworten, musterte die Frau mich nur misstrauisch.
Ich zuckte die Schultern, hob meinen Rucksack auf den
Schoß und machte mich auf die Suche nach Cola und
Käsebrötchen.

leseprobe

Aus den Augenwinkeln heraus beobachtete ich die an uns vorüberströmende Menschenmenge.
Berufspendler, Schüler, Punker, Bummler … es waren viele Leute unterwegs. Fiebernd wog ich
meine Chancen ab. Ich war flink auf den Beinen. Flinker jedenfalls, als die allermeisten Menschen,
flinker auch, als zwei Dämonen in Menschengestalt. Dass sich die beiden hier vor den Augen
hunderter Menschen verwandeln würden, konnte ich mir nicht vorstellen. Die bigotten Schergen
des „Heiligen Stuhls” betrieben ihre Machenschaften in der Regel im Verborgenen. Wegen eines
kleinen Fisches, wie ich einer zu sein glaubte, würden sie ihre Tarnung kaum aufgeben.
„Verdammt, wo hab’ ich denn … ah, hier!”
Der männliche Dämon streckte mir seine Hand entgegen, doch es war nicht mein Ausweis, den
ich aus meinem Rucksack zog. Es war eine Dose Reizgas und deren Inhalt sprühte ich dem Typen
ins Gesicht.
„Verdammt …!”
Rasch klemmte ich mir meinen Rucksack unter den Arm und rannte, was das Zeug hielt. Die Rolltreppe war verstopft, also musste ich die Stufen nehmen. Immer drei auf einmal, wobei ich jeden
zur Seite stieß, der mir den Weg verstellte.
„He, pass doch auf, Du bescheuerte …!”
„Ja, sind Sie denn …?”
„Unverschämtheit!”

comicseiten

Gesamtausgabe

Barracuda

Luc Orient 2

Bewertung

Sklaven

Bewertung

Luc Orient, dessen Begleiterin Lora, sowie Professor Hugo Kala sind Mitarbeiter der
erfundenen europäischen Wissenschaftsbehörde Eurokristall. Kala ist der geniale
Wissenschaftler, Luc Orient ist der Mann fürs Grobe, als namensgebende Hauptfigur,
Lora die intelligentere Person, die eher aufmerksam im Hintergrund mitdenkt.

Betrachtet man das ausdrucksstarke Titelbild, ist man geneigt, im Gesicht des einäugigen Piraten den im Titel genannten Barracuda zu erkennen. Doch mitnichten ist
dies der Fall, denn das Schiff des Piratenkapitäns heißt so. Sein wirklicher Name wird
nicht erwähnt, er wird jedoch Blackdog genannt.

Die Serie erinnert zu Beginn noch
etwas an Flash Gordon, entwickelt
sich dann jedoch rasch weiter
und baut mehr Eigenständigkeit
auf. Die Abenteuer spielen auf
der Erde, aber auch häufig auf
dem fiktiven Planeten Terango im
Weltall. Die beiden immer wiederkehrenden Personen sind der
böse Wissenschaftler Argos und
der ehemalige Herrscher Sectan.

Jener Blackdog greift mit seinem
Schiff ein Handelsschiff an. Alle
Männer werden ermordet, nur die
Frauen überleben. Das heißt, es
gibt bei den männlichen Mitgliedern drei Ausnahmen.
Ein Junge, der ein Frauenkleid
anzieht, ein Priester und der
Kapitän des Schiffes de la Loya.
Letzterer tritt gegen den Sohn
von Blackdog an.
Er gewinnt und darf in einem
Ruderboot lebend davonfahren,
mit der Gewissheit, in Blackdogs
Sohn einen immerwährenden
Feind zu haben.

Im vorliegenden Band wird der
erste Zyklus um den Planeten
Terango abgeschlossen, der mit
dem endgültigen Sturz des diktatorischen Herrschers und seiner
schwarzen Garden endet. Der
nächste Band der Sammlerausgabe spielt wieder auf der Erde.
In „Phantome des Lichts” geht es
um ein Experiment von Doktor
Hugo Kala, das dazu führt, dass
Luc und Lora seltsame Eigenschaften entwickeln. Um sie von
der Menschheit fernzuhalten,
werden sie in ein einsam gelegenes Haus am See gebracht und
geraten dort in die Entführung
des Sohnes eines Mafiabosses.
In „Der Krater des Verderbens”
geht es um Meteoriten, die auf
der Erde landen und ein seltsames Gas absondern. Es kommt
kurz die Idee einer Invasion auf,
doch wird diese nicht weiterverfolgt. Schließlich geht es in „Im
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Bann der teuflischen Strahlen”
um Kinder, die Superkräfte entwickeln.
Die Serie Luc Orient erschien ab
1967 in Fortsetzungen in dem
Jugendmagazin Tintin. Der wissenschaftliche Krimi mit Science
Fiction Anleihen war damals eine
unter vielen Serien, die vom damaligen belgischen Herausgeber
Greg, eigentlich Michel Régnier
(1931-1999) gestartet wurden.
Sie sollten das Magazin Tintin
mit neuen Serien attraktiver gestalten. Ab 1969 wurden die Geschichten bei Editions du Lombard
in Albenform veröffentlicht. In
Deutschland erschien Luc Orient
im Magazin MickyVision-Comix
des Ehapa-Verlags, um so den
Kreis zu schließen.
Jetzt, 43 Jahre später, erscheint
die Gesamtausgabe in fünf Bänden wieder bei Ehapa in ihrer
originalen Aufmachung und bietet
zudem einen editorischen Sonderteil.
Die Reihe Luc Orient genießt
inzwischen einen so großen
Retro-Faktor, dass die Comics
inzwischen nicht mehr altbacken
wirken, sondern eher historischnostalgisch. Dazu trägt auch die
schöne, preiswürdige und aufwändige Ausstattung der ersten
beiden Bände bei.
{Erik Schreiber}
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Im Bann der teuflischen Strahlen

Der Junge in den Frauenkleidern
überlebt mit Donna Emilia Sanchez del Scuebo, deren Tochter
und dem Mönch.
Alle sollen auf der Pirateninsel
verkauft werden. Doch die Mutter stirbt und auch der Mönch
überlebt nicht. Bleiben noch die
Tochter – verkauft als Sklavin erklärt sie sich bereit, den Sklavenhändler zu heiraten, schwört aber
gleichzeitig, ihn umzubringen
– und der Junge im Mädchenkleid.
Er landet bei einem Piraten, der
einem gewissen Fernsehpiratenschauspieler namens Errol Flynn
ähnlich sieht.
Damit sind drei Handlungsträger klar herausgearbeitet. Raffy,
der Sohn des Piraten Blackdog,

der Ich-Erzähler, der von einem
Jungen zum Mädchen wird und
dessen Namen nicht genannt
wurde und die Tochter der Dame
Scuedo.
Der Comic ist eine erstklassige
Arbeit, ähnlich wie die von Eric
Liberge und seinen Korsaren der
Alkibiades. Beide Comics leben
davon, dass sie wortlose Bilder
zeigen, die in ihrer Eindringlichkeit den Bildband zu einem Erlebnis werden lassen.
Es geht nicht darum, besonders
brutal oder beschönigend zu sein.
Die Bilder sind wirklichkeitsgetreu. Sie zeigen die Brutalität
der damaligen Zeit, das Recht
des Stärkeren. Im gleichen Bild
zeigt sich aber auch, dass die
einzelnen Personen ausgearbeitet
wurden. Sogar die unwichtigeren
Charaktere sind keine einfachen
Farbkleckse.
Jean Dufaux schreibt in seinem
Vorwort, dass er eine Vorliebe für
Herrn Flynn hat. Dies sieht man in
der Person, bei der der MädchenJunge Unterschlupf gefunden hat.
Die Geschichte selbst handelt vordergründig vom einem sehr wertvollen Diamanten, aber es wird
eine Rachegeschichte werden
– eine sehr gelungene. Zeichnungen und Text sind hervorragend
aufeinander abgestimmt.

Spannend, mit Wendungen, die
ich nicht erwartete. Was ich erwartet hatte, war eine Liebesgeschichte zwischen Raffy und der
Tochter der Signora. {Erik Schreiber}
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GRAPHIC NOVELS VON STEPHEN KING

Blass, sexy, tödlich – Lady Death!

In dieser brandneuen Story um Brian Pulidos Herrscherin der Unterwelt, Lady Death,
wird die weißhäutige Heldin von einer unbekannten Widersacherin ihres Thrones,
ihrer Kraft und ihrer Seele beraubt. Ihr Seelen-Diamant wird dabei in mehrere Teile
zerschlagen und Lady Death als (mehr oder minder) normaler Mensch in die Welt
der Sterblichen verbannt. Dort versucht sie nun, die Splitter ihrer Seele zu finden,
um sich zu rächen und ihr
Reich wieder zu gewinnen…
autoren Brian Pulido, Mike Wolfer, Marcello Mueller
Format Softcover	
Erscheint am 12.03.2012
Lady Death ist zurück!
Inhalt Comic, 176 Seiten Preis 19,95 €

Grimm Fairy Tales: Mythen & Legenden

Das letzte Gefecht
steht endlich bevor!

Sexy ganz in rot!

THE STAND BAND 5:
NIEMANDSLAND
Softcover, 152 Seiten, €16,95
ISBN 978-3-86201-239-8
Auch als Hardcover erhältlich:
ISBN 978-3-86201-240-4

In unserer Welt sind die Figuren aus Grimms Märchen Mythen und
Legenden. Doch die Welt der Märchen existiert. Eine Dimension, neben
der unseren… Und einige der Figuren von dort haben den Übergang
hierher geschafft. Nicht ganz freiwillig, denn dunkle Kräfte wollen sich
ihrer hier bedienen.
Aber was ein echter Mythos ist, der lässt sich nicht so leicht unterkriegen - auch nicht von einem großen, bösen Wolf ... zumindest nicht,
wenn man hübsch, klug und blond ist, Rotkäppchen heißt und ein verdammt scharfes Samurai-Schwert zu schwingen weiß…

Basierend auf einer
Kurzgeschichte von
Stephen King

Conan 17: Schatten im Mondlicht
und andere Geschichten

© 2012 Stephen King. All Rights Reserved.

Märchenhaftes Material von den Machern der Wonderland-

AUTORen Raven Gregory, Joe Brusha, Ralph Tedesco, David Miller, Jason Embury
Original Us-Grimm Fairy Tales: Myths & Legends Volume 1 TPB
Format Softcover Inhalt Comic, 144 Seiten Erscheint am 13.02.2011 Preis 16,95 €

© 2012 Stephen King. All Rights Reserved.

Der dunkle Mann schlägt zurück ...

STEPHEN KINGS N.
DIE GRAPHIC NOVEL
Softcover, 112 Seiten, €14,95
ISBN 978-3-86201-192-6

NEU BEI PANINI!

verfluchte Inseln
Ihre Flucht führt Conan und Olivia auf eine kleine Insel. Dort treffen sie
auf die Rote Bruderschaft und einen alten Fluch. Eine rasante Adaption
von Robert E. Howards „Schatten im Mondlicht”, vom cimmerischen Dreamteam Timothy Truman und Tomás Giorello!

Die
Graphic Novel-Reihe
zu Kings FantasyMeisterwerk

Plus: In einer extralangen Geschichte von Ron Marz und Bart Sears gerät
Conan zwischen zwei diebische Schwestern und allerhand Verlockungen,
die ihn bis auf die Insel ohne Wiederkehr führen ...

AUTORen Timothy Truman, Ron MArz, Paul Lee, Tomás Giorello, Bart Sears
original Conan the Cimmerian 22-25, Conan: Island of No Return 1-2
Format Softcover inhalt Comic, 148 Seiten erscheint am 12.03.2012 Preis 16,95 €

© 2012 Stephen King. All Rights Reserved.

Lady Death 1

DER DUNKLE TURM BAND 6:
DIE REISE BEGINNT
Softcover, 136 Seiten, € 16,95
ISBN 978-3-86201-296-1

BuchTIPP
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Leseprobe auf

Im Buch- und Comicfachhandel erhältlich.

www.paninicomics.de

H.P. Lovecrafts Bibliothek des Schreckens

hörspiele

Der Fall Charles Dexter Ward
Charles Dexter Ward, der altertumsbegeisterte jugendliche Held dieses Hörspiels,
beschäftigt sich mit der Geschichte seiner Familie. Dabei erfährt der Sonderling von
einem Verwandten seiner Mutter.

nigt ihm fatalerweise die Beschäftigung mit den Schriften als unbedenklich. Trotzdem weist er ihn
in eine Klinik ein, aus der er im
April 1928 spurlos verschwindet.

von ihm zurückziehen. Hinzu
kommen seltsame Lieferungen,
die das Grauen in den Gedanken
der Eltern erwecken.

Ein kleiner Aschehaufen scheint
der Einzige, aber nicht brauchbare Hinweis zu sein. Dr. Marinus
Bicknell Willet lässt noch einmal
das Leben von Charles vor seinem
Auge ablaufen. Es sind furchtbare
Schrecken, die der Arzt heraufbeschwört. Er wird Zeuge fehlgeschlagener Experimente, die
sich in abscheulichen Kreaturen

Joseph Curwen stammt aus Salem, Massachusetts, und war ein
Händler, der sich in Providence,
Rhode Island, ein Importmonopol aufbaute, jedoch ein solch
extremer Sonderling, dass er
der Familie peinlich war und alle
Unterlagen über ihn nachträglich
gelöscht wurden.
Er beschäftigte sich mit den okkulten Wissenschaften und wurde
als Hexenmeister beschimpft, sogar wegen seiner undurchsichtigen Machenschaften umgebracht.
1918 findet der Nachkomme des
Hexenmeisters ein seit 150 Jahren verborgenes Geheimnis. Sein
Urahn starb 1770 und sah aus wie
ein dreißigjähriger Mann. Charles

Dexter Ward macht sich auf, mehr
über jenen Mann zu erfahren, der
zu seiner Ahnenreihe zählt.
Dabei wird aus der anfänglichen
Freizeitbeschäftigung eine Manie,
bis sie schliesslich zum seinem
Lebensinhalt wird. Er nimmt die
seltsamen Züge seines Urahns
an, wird ihm immer ähnlicher.
Bei seiner Suche nach Wissen
findet er alte Schriften, die sich
mit Chemie, bzw. Alchemie beschäftigen. In seinem Labor auf
dem Dachboden des elterlichen
Hauses führt er Versuche durch,
die seinem Vater ganz und gar
nicht behagen. Seine okkulten
und geheimnisvolle Forschungen
führen dazu, dass sich die Eltern

Charles geht sogar so weit, Gräber zu schänden und sich als
Grabräuber zu betätigen, ja sogar rituelle Totenbeschwörungen
durchzuführen. Die Geschichte
um seinen Urahn Joseph Curwen
setzt sich in ihm fort. Der Vater
zieht Dr. Willet hinzu, um Charles
zu untersuchen. Fragen nach seinen Versuchen wiegelt er ab, bis
er seinen Eltern und dem Arzt ein
Ergebnis vorlegen kann. Charles
scheint geistig nicht mehr normal
zu sein und der zugezogene Dr.
Marinus Bicknell Willet beschei-

DER FALL CHARLES DEXTER WARD
SERIE H. P. L. Bibliothek des Schreckens
originaltitel the case of charles dexter ward
autor Howard Phillips Lovecraft
sprecher David Nathan	
Verlag LPL records
übersetzung Andreas Diesel und Felix F. Frey
Genre horror 		
Format 5 CDs
Sprache deutsch		
umfang 331 minuten
An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden
Version eine Hörprobe zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können, dann
sehen Sie sich gerade die Version des Magazins
in niedriger Auflösung an. Die hochauflösende
Version bekommen Sie auf unserer Webseite.

http://www.SpielxPress.com
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David Nathan
Wurde am 16. März 1971 in Berlin geboren und ist ein deutscher
Synchronsprecher, Synchronautor, Dialogregisseur, Hörspielsprecher und Rezitator. Bis auf wenige
Ausnahmen wird er regelmäßig
für die Synchronisation von Johnny Depp, Christian Bale und Paul
Walker eingesetzt.
Bekannt ist er zudem für seine
Tätigkeit als Hörbuchinterpret
in den Genres der Thriller- und
Horrorliteratur. Gemessen an
dem Umfang seines bisherigen
Schaffens zählt David Nathan zu
einem der gefragtesten und vielbeschäftigsten Sprecher seiner
Generation.
David Nathan, der Haus- und HofSprecher bei LPL-Records, leistet
sehr gute Arbeit. Die Qualität der
Hörspiele von LPL Records ist unbestritten. Von der Auswahl der
Sprecher, bishin zur Tonmischung
und dem Schnitt ist alles hervor-

Bewertung

manifestieren.
Dieser Ablauf ist es, der dem
Hörer dargeboten wird, bzw. bei
den Bücherfans seitenweise zu
Bewusstsein kommt.
Howard Philip Lovecraft schreibt
diesen Roman so, wie man es von
ihm in vielen anderen Geschichten erwartet.

Das Hörspiel:
Die Geschichte um Charles Dexter
Ward ist spannend bis zuletzt. Sie
verbindet in ihrer Erzählung Vergangenheit und Gegenwart (etwa

1920). Was zuerst eine gleichzeitige Beschreibung darstellt, wird
schnell zu einer zeitübergreifenden Handlung. Charles wird zum
Wegbereiter seines Urahns, um
ihn wieder auf die Welt zu holen
und von ihm zu lernen. Die Ausflüge nach Europa, wo Dexter
auf ebenfalls nicht gealterte Bekannte seines Urahns trifft, sind
aufregend.
Eine fesselnde Geschichte, die
zwischen den Zeiten pendelt und
das Grauen auf ganz subtile Weise durch die Vorstellungen des
Lesers zutage treten lässt.

ragend zusammengestellt. Die
Techniker und Sprecher verstehen ihr Handwerk. Und das ist es
doch, was ein Hörspiel ausmacht.
Man darf gar nicht merken, wieviel Arbeit dahinter steckt. Wenn
jemand seine Arbeit gut macht,
dankt man es ihm nicht. Bei Fehlern ist das Geschrei riesig groß.
Der Sprecher David Nathan ist
sicherlich einer der besten seines
Fachs. Wer ihm lauscht ist hin und
her gerissen. Der Sprachstil, den
H. P. Lovecraft in seinen Büchern
verwendet, ist nicht jedermanns
Geschmack. An ihm scheiden
sich die Geister. Wer sich auf das
Hörbuch von LPL Records jedoch
einlässt, wird überrascht sein von
der angenehmen Erzählstimme
von David Nathan. Ihm gelingt
es, gerade die Landschaft und die
darin eingebetteten Örtlichkeiten
wirklichkeitsnah zu beschreiben.
Daneben ist aber auch die
erzählerische Leistung zu berücksichtigen. Sie jagt mir in

ihrer Eindringlichkeit einen
wohligen Schauer über den
Rücken und lässt die Gänsehaut blühen. Ein Hörbuch, für
das der Begriff Spannung geradezu erfunden worden ist.
Das Hörbuch schafft eine beklemmende Stimmung, ein Muss für
alle Lovecraft-Fans und solche,
die es werden wollen.
{Erik Schreiber}

hörspiele

Die phantastische Hörbibliothek

Das Wiegenlied der Wölfe / Das Hexenglas
„Das Wiegenlied der Wölfe”
handelt von vier Reisenden, die
nachts in einer einsamen Schlucht
Halt machen. Ein plötzlich aufgetauchter Wildhüter erzählt ihnen
dann von einer gruseligen Geschichte über die Beziehung aus
der schlussendlich eine Kreatur,
halb Mensch halb Tier, hervorgegangen sein soll. Was das für die
Reisenden bedeutet und warum
sie in so großer Gefahr schweben,
das ist ihnen zu diesem Zeitpunkt
noch nicht bewusst. Doch als sie
dann das rettende Feuer für die
Nacht löschen, da ist ihr Schicksal
besiegelt…
„Das Hexenglas” erzählt von
George, welcher der Liebe seines Lebens ein einmaliges Geschenk machen will. Bei einem
Antiquitätenhändler glaubt er mit
einem meisterhaft gearbeiteten
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Stundenglas genau das Richtige
gefunden zu haben.
Doch leider will ihm der Besitzer
des Ladens dieses Glas nicht
überlassen.
Als er dann trotz Warnung das
Stundenglas umdreht, hat sich
seine Welt für immer verändert
und er wird schon sehr bald seine
törichte Handlung verfluchen.
Die beiden Geschichten sind wieder von einer hervorragenden
Qualität, sodass das Zuhören
und Lauschen eine wahre Freude
ist. Der Erzähler Johannes Steck
zeigt schon nach dem ersten Teil
der Erzählungen von Bernd Rümmelein, dass er es perfekt versteht, die Geschichte subtil und
trotzdem spannend an den Hörer
zu bringen. Die Musik von Corvus

Bewertung

Corax unterstützt ihn dabei auch
sehr gut und alles in allem kann
auch dieses Hörbuch uneingeschränkt an Fans dieses Genres
weiterempfohlen werden.
{Jörg Sterner}

Das Wiegenlied der Wölfe /
Das Hexenglas
SERIE
Die phantastische Hörbibliothek
Verlag Griot
Sprache deutsch
AUTOR Bernd Rümmelein
Sprecher Johannes Steck
Musik Corvus Corax
Genre hörspiel
Format 1 cd
umfang ca. 80 minuten

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

http://www.SpielxPress.com
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Die phantastische Hörbibliothek

Des Kriegers Herz
/ Die Eiserne Jungfrau

Bewertung

Bernd Rümmelein beschreibt in
der Erzählung „Des Kriegers Herz”
einen Krieger, der sich keinerlei
trügerischen Wahrnehmungen
gegenüber den immerwährenden
Kriegen mehr hingibt. Rorgue,
so der Name des altgedienten
Soldaten, stand in ungezählten
Schlachten an der Front. Immer
überzeugt davon, auf der richtigen Seite zu stehen. Doch ein
Krieg verdirbt selbst den besten
Menschen und am Ende sind die
Krieger beider Seiten gleich gut
oder gleich schlecht.
Ihm steht seine letzte Schlacht
bevor. Eine Schlacht, von der er
bereits weiß, dass es seine letzte ist. Die bekannt gewordene
Übermacht wird die Verteidiger
hinwegfegen.
Der Sprecher Johannes Streck
stellt die Erzählung von Bernd
Rümmelein und die Gedankenwelt
Rorgues in eindringlichen Worten
vor. Wer sich dazu herablässt, den
Worten zu folgen, versinkt bald in
der Welt des Rorgue und wird mit
den spärlich eingesetzten Musikstücken von Corvus Corax zusätzlich angeregt.
In der zweiten Erzählung geht
es um eine Jungfrau. Sie steht
zwischen den beiden jungen Männern Vaykrad und Damyo.
Die beiden Blutsbrüder werden in
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die Armee des Erzmagiers Hayamar eingezogen und zu Soldaten
ausgebildet. Hayamar liegt im
Zwist mit dem Magier Malorean
und bald sieht es nach Krieg,
Schweiß und Schmerzen aus, was
beide Länder in den Untergang
reißen könnte. Auf einem Grenzritt
treffen Vaykrad und Damyo auf
eine Frau, die von einem Monster
bedroht wird. Zwar retten sie die
junge Frau und schwören sich,
ihrer Freundschaft wegen, nie
etwas mit ihr anzufangen, doch
die Jungfrau hat Schändliches im
Sinn und stellt diese Freundschaft
auf eine harte
Probe.
Auch hier hat
der Erzähler
Johannes Steck
sein Können in
die Waagschale
geworfen, Corvus Corax die
Musik geliefert,
während Bernd
Rümmelein
eine phantastische Geschichte lieferte. Die
andere Seite
der Waagschale
wird gefüllt von
der Hoffnung
des Hörers,
keine einfache

Geschichte zu hören, die er
seinem Kind als Gute Nacht Geschichte besser hätte erzählen
können. Die Waagschale schlägt
eindeutig in Richtung des Hörbuches.
Das Hörbuch bietet zwei kurzweilige Erzählungen, die bereits in
den Kurzgeschichtensammlungen
des Arcanum Verlags veröffentlicht wurden. Wer die Sammlungen kennt, weiß, dass Jens Salzmann auf Qualität achtet. Allein
daher ist das vorliegende Werk
eine Empfehlung.
{Erik Schreiber}

DES KRIEGERS HERZ / DIE EISERNE JUNGFRAU
SERIE Die phantastische Hörbibliothek
Verlag Griot 		
Sprache deutsch
AUTOR Bernd Rümmelein
Sprecher Johannes Steck
Musik Corvus Corax 		
Genre hörspiel
Format 1 cd 		
umfang ca. 80 minuten

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

Magic: The Gathering

2012 Hauptset

Magic: The Gathering

Mirrodin Besieged
Wissenswertes für Sammler
Das Magic: The Gathering 2012Hauptset enthält 249 Karten mit
schwarzem Rand, dazu zufällig
einsortierte Premiumversionen
aller Karten dieses Sets.
Es ist in Boosterpackungen, Intro-Packs und (nur auf Englisch)
in Fatpacks erhältlich.

neuen Abenteuern.
Im Mittelpunkt steht das MagicHauptset, das Herzstück des
Spiels: starke Zaubersprüche,
bedrohliche Kreaturen und unendliche Möglichkeiten.Aber
selbst dieser Kern des Spiels
ändert sich immer wieder. Das
Magic 2012-Hauptset setzt diese
Tradition fort.

Der Kampf geht weiter

2012 hauptset

Das Spiel Magic: The Gathering
erweitert sich jedes Jahr um neue
Welten voller tödlicher Gefahren
mit neuen Konflikten zwischen
alten Feinden und fantastischen

serie Magic the Gathering
Hersteller Wizards of the Coast
SPIELDAUER ca 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
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In einer fernen Ecke des Multiversums liegt Mirrodin, eine Welt,
die ganz aus Metall besteht. Klingen aus goldenem Gras klirren
auf den Rasierklingenfeldern im
Wind. Riesige ungestalte Felsbrocken hängen dank Magnetkraft
über den Spitzen von verrosteten
Gebirgen aus Eisen. An anderer
Stelle reflektiert ein breites Meer
aus silberner Flüssigkeit den
Himmel wie ein Zerrspiegel. Am
Horizont erheben und senken sich
fünf Sonnen auf seltsamen Umlaufbahnen: eine für jede der fünf
Farben des Manas.
Die künstliche Metallwelt Mirrodin
wurde einst von dem Planeswalker
Karn erschaffen. Ihr ursprüngli-

cher Name war Argentum. Karn
erschuf außerdem ein Artefakt
als Wächter, um auf die Welt aufzupassen, während er selbst das
Multiversum erforschte. Karn lud
die Planeswalkerin Jeska ein, ihn
auf seiner „mathematisch perfekten” Welt zu besuchen. Ohne es
zu wissen, schleppten die beiden
eine geheimnisvolle Seuche ein
– eine Seuche, die ganz langsam
Metall zu Fleisch und Fleisch zu
Metall verändern konnte. Die
Seuche befiel den Wächter, der
irgendwann damit begann, sich
Memnarch zu nennen und sich
über die Abwesenheit seines Erschaffers Sorgen zu machen. Die
Seuche befiel die gesamte Welt,

destabilisierte ihren inneren Kern
aus reinem Mana und ließ ein
seltsames, wachsendes Metall
namens Mycosynth entstehen.
Erst als der unredliche Wächter
vernichtet war, konnte Karn seine
Welt wieder betreten und die alte
Ordnung wieder herstellen. Die
Bewohner von Mirrodin wurden
auf ihre Heimatwelten zurückgebracht, und Karn verwandelte die
Überreste von Memnarch zurück
in die Metallkugel, die er einst
gewesen war: in den Mirari.
Nur Glissa, Slobad und der untote
Kopf des Menschen Geth verbleiben auf Mirrodin als Bewahrer
dieses seltsamen Spiegelgebildes
eines Ökosystems.

Into the Breach
serie Mirrodin Besieged
Hersteller Wizards of the Coast
Genre Event Deck
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN

Infinity Neuheiten
Ariadna – Loup-Garous

tabletop

von Corvus Belli

4 Minis, Ref. 280149-0316

„Le Loup Désire, le Loup Obtient” (What the wolf wants, the wolf gets)
Merovingia is the Ariadnan region with the smallest area bordering the
Antipode territories, which is why its Dogface population is minimal.
Nevertheless, being an important nexus for Ariadnan communications, it has some itinerant Dogfaces who work as drivers, carriers and
escorts for convoys and merchandise caravans crossing the region.
These Dogfaces are just travelers and their stay in Merovingia is short,
but some nights too much alcohol, drugs or women, or a combination of them all, causes them to become violent. If the
situation gets out of control, or if they turn into Dog-Warriors, then the
Loup-Garou step in. The Mobile Group of Special Action is a self-sufficient rapid response team, specially trained and highly disciplined,
able to react to emergencies in Merovingia as well as any other place
inside the Ariadnan territories. Created as a special riot squad of the
Merovingian Gendarmerie, it has a paramilitary nature and receives its
training alongside Ranger and Para-Commando units. All its members
are volunteers and serve as full-time agents of the Gendarmerie, in
detachments spread across the entire country, available to respond to
emergencies 24 hours a day.

Ariadna – Traktor Mul, Regiment Ally and Support

2 Minis, Ref. 280150-0323

Ariadnan artillery emplacements are not very modern and are primarily
based around philosophies of saturation by fire as opposed to precision.
However, a lack of high technology has its advantages.
First of all, your artillery pieces are more resistant and durable, avoiding
many problems of traction, humidity, etc. Secondly, you can be undetectable electronically, as your electromagnetic emissions
are very low or non-existent. And thirdly, everything (maintenance, spare parts, etc.) is cheaper. The Ariadnan artillery regiments usually opt for pieces of medium caliber, multi-purpose and light, but with enough firepower to paralyze any enemy offensive by themselves. They have mobile units perfectly adapted to the
dense Ariadnan forests and rough mountains. The difficult Ariadnan
geography does not allow artillery units to rely on supply lines. With
ammunition often limited in quantity, it is imperative that the most
is made from the salvos available. To avoid running out of supplies in
the middle of a campaign, the unarmed versions of the Traktor Mul
have become the equipment and material transport units for Ariadnan
advanced forces. Thanks to the great mobility of these machines, Ariadnan soldiers can always count on an extra quantity of supplies wherever they are. And they can also count on devastating fire support.
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Aleph – Patroclus

1 Miniatur, Ref. 280821-0328

Patroclus (in classical Greek, Πάτροκλος or Patroklos) son of Menoetius
from the lineage of the Argonauts, was a brave and powerful warrior,
comrade and best friend of Achilles, also trained by the centaur Chiron.
According to Homer’s Iliad, Patroclus also took part in the Siege of Troy,
falling in combat while posing as Achilles. Patroclus is Achilles’ best friend, and his protector and bodyguard. In the Special Situations Section,
he acts as the Myrmidon leader’s security relay. Achilles’ impetuosity
and taste for indiscriminate action regularly saw him dive into fights
where it was difficult to extract him unharmed. ALEPH, wanting to
protect its most ambitious creation without compromising his destructive capacity,
decided to give him a bodyguard, somebody able to let him continue fighting but
keep him alive no matter how deadly the environment. The obvious choice was to
build a Recreation of his comrade from the Iliad. Anticipating the difficulty of this
task, an advanced Boddhishatva Lhost model was given to the Project: “Sidekick” and
he was trained in a wide range of assault and close combat techniques. Patroclus is a
splendid fighter, with the fastest fists in the Myrmidons, but also an excellent marksman for whom a ranged weapon is akin to a hunting licence drawn up by the goddess
of Vengeance. Brave and determined, Patroclus will do anything to save the day and
that makes him an asset to the Section. He stands out for his extraordinary ability to
unbalance an enemy by exploiting the features of his holographic device.

Combined Army – Sogarat Tempest Regiment

1 Miniatur, Ref. 280644-0321

The Sogarat Tempest Regiment is one of the oldest and prestigious
regiments of the Morat Aggression Forces. Their function is simple:
attack, defeat and, as their name suggests, sweep the enemy from
the battlefield through aggressive and extreme use of maximum fire
power. The Sogarat are a unit of terrestrial tactical superiority, the ideal
of the Morat Infantry. It’s the regiment that has won the most Sotaraks
– confrontations for the honor of leading a battle. Its headquarters are
full of trophies summing up a violent Morat history, and they are the pride of their
race. Being a unit in constant active service, and with the high number of missions
they are charged with, any member who survives a year of service is decorated with
the prized badge ‘Badirak’ (Act of Sacrifice). The regiment has a strict and implacable
selective recruiting policy: to serve with the Sogarats is a desired honor for all Morat
soldiers. There is no worse disgrace than that of he who cannot achieve the unit’s high
expectations, thus handing over his armor and identifying emblems. The Sogarats are
considered the undisputed kings among all other Morat units. None dares compare to
them. Confrontations with this regiment end almost immediately. They crush every
unit they face, without batting an eyelid. They exercise an undeniable and deserved
dominance. They are a mythical formation, protagonists of legendary deeds.

tabletop

Haqqislam – Starter Pack

6 Miniaturen, Ref. 280403-0032

Haqqislam, the New Islam, is a smaller power which possesses a single
star-system only, Bourak.
Separating
itself
from
fundamentalism, Haqqislam bases its culture on an Islam which is humanist, philosophical and in continuous contact with nature. Biosanitary Science
and Earthformation are the two major strengths of Haqqislam, which
includes the best schools of medecine and planetology in the Human
Sphere.

Haqqislam – Hassassin Farzans

1 Miniatur, Ref. 280451-0326

Farzan, Persian word for “Wise Man”, is the title for the Hassassin masters and instructors. Experienced and veteran combatants, their role is
to guide and train the sect’s young novices in martial techniques as
well as in the philosophy of the Hassassin path. As masters, the Farzan
conduct general classes, called Subhas, a hybrid mixing of special
forces training sessions and theology classes of a religious nature. But
they also act as spiritual advisors, becoming the personal guide for
each one of their disciples, following the tradition of the mystical educators of Sufism. One of a Farzan’s duties is to follow the
career of his disciples, looking for those who eventually prove to have the necessary qualities to receive the title of “Wise Man”.
Only those who have proven to have the greatest tactical skills, as well as a deep knowledge of Haqqislamite teachings, can
aspire to become masters. The only way in which a Hassassin can reach the title of Farzan is through the rite of the Khilafah.
In this ceremony, whose name means “Succession”, the instructor names a disciple as his successor, granting him the official
authorization of the sect to become master of those Elham (Paths of Knowledge) in which he has excelled, and to continue the
work of the one who was his guide.
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Haqqislam – Hussein Al-Djabel

1 Miniatur, Ref. 280450-0320

„There is no enemy as lethal as the one who comes disguised as a friend”
Hussein Al-Djabel is a veteran Fiday, a professional killer. After twenty
years, the scores obtained by Al-Djabel at the Hassassin training centers
in the Alamut territories have yet to be beaten. His reputation is legendary and his professionalism irreproachable. The most terrible aspect of
his calm personality is the cold disdain he feels for life, both his own and
that of others.
Al-Djabel is an old-school Fiday, of steel blades and a public and notorious death: “Close, so close that you can tell what your victim has had
for breakfast”. He has fallen three times in action, but he is so valuable
that the Old Man has always provided him with a new body. As with
any other Fiday he does not have a Cube, so, to save his personality, he
has to undergo archaic and tedious camera recordings before each mission. As an example of the perfect Fiday, the determination of Al-Djabel is unbreakable. His list of missions is as long as your arm and many
of them are studied as examples in the Hassassin academies. During
the NeoColonial Wars, Al-Djabel infiltrated a mother-ship of the Order
of Santiago for eight weeks, waiting for the best time to eliminate the
Abbot-Commodore Ulloa.

Mercenaries – Father Lucien Sforza

1 Miniatur, Ref. 280708-0322

„Four impacts, forming a cross. The mark of the monster hunter… Sforza
has been here.” Davitz Torgavanov, Securitate inspector-officer, extracted from the files of the case 0074783929-CJ.
Father Sforza is a unique bounty hunter and adventurer who was a
clergyman, and still wears a clerical collar. His face is long, serious and
pale, with sharp, black, glazed eyes, and such beautiful hands that they
would seem to belong to an angel. His look is impressive, and he radiates an aura of terror and respect. He walks with long, elegant strides, and has the appearance of a murderous gentleman. He
is an educated man, skilful and active, but marked with the hot iron
of disgrace. If he had continued his ecclesiastical career he could have
possibly become a saint, albeit a frightening and gloomy one. His clothes and weapons look clean, but are worn from use. All of his weaponry is customized and personalized like a gunslinger’s. Father Sforza is a
hunter, investigator, and an executioner – an almost romantic figure,
with a legend behind him. A real professional, effective and dispassionate, who recognizes the danger of visceral reactions independent of
the pleasure they can provide. He is one of those people who few will
miss when he dies.

tabletop

Nomads – Zeroes

1 Miniatur, Ref. 280550-0327

The scout units of Bakunin
are specialists in reconnaissance and sabotage behind
enemy lines.

The Dragões make up the Remote Presence Assault Armoured Regiment based
on Acontecimento. Units
belonging to this regiment take part in direct assaults, opening breaches and providing support where resistance is fiercest. Because of
this, each Dragão is equipped with more powerful weaponry than is
standard for Mechanized Cavalry.

Yu Jing – Imperial Agents, Crane Rank

1 Miniatur, Ref. 280352-0325

The Crane rank Imperial Agents are second grade civil servants, one of
the highest ranks of the tactical judicial wing, ranking just below the
Hsien Warriors. The Crane Agents could be defined as Law and Criminology College graduates with commando training. They are special
agents, always on the road, constantly traveling throughout the StateEmpire, acting as direct servants and factotums of the Emperor. They
have travelled the Human Sphere from one side to the other. They have
seen nearly everything, things most people couldn’t even imagine, as
they are always in contact with the darkest and most squalid side of society. But the Crane Agents don’t let this affect them.
They are prosecutors, police, and inquisitors, all in one. They possess a Dragon Class License, directly authorized by the Emperor,
giving them carte blanche to act in his name. As representatives of the Emperor they can make absolute decisions based on
preceding cases. They can remedy a situation fearlessly because there are laws, rules and precedents supporting them. They
have a long record of definitive solutions applied to those who have are considered to have been on the wrong side. That’s
why their relationship with foreign and independent media is…complicated. They have been accused on several occasions of
abuse of authority and excessive use of lethal force. Be this true or not, the Crane Agents are an elite section. They have received
intense military training to emphasize their leadership skills,
focused on Direct Action and short term operations. Among
their tasks is to provide specialized assistance to judicial offices and to solve operative and administrative problems during exceptional circumstances. In addition, they coordinate
extraordinary actions such as high risk trials, strategic weapons transport and special operations group deployments.
They are sent when an attorney needs special assistance to
accomplish their mission. Wherever they go, the Crane Agents
are the incarnation of Law. A Law that has no fear for getting
its hands dirty and which prefers actions over words.
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1 Miniatur, Ref. 280252-0324

„Semper aggresus” (Always attacking)

Their great speed of movement and destructive capacity make them very effective
in combat. Their operative
style is to get close as silently as possibly and attack rapidly and without compassion:
for a Zero in war fair play does not exist…
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PanOceania – Dragões, Aconteciment Dragoons

Their combat style is fast and dramatic: they saturate the combat zone
with an uncommon intensity of fire. The Dragões of Acontecimento are
an unstoppable armoured assault power, able to resolve any problem.
The Dragão T.A.G. version has proved to be a formidable weapon system, which obliges pilots to have a great control over its long distance
interface in order to control the massive firepower that gives them
their name.

PanOceania – Nisses

1 Miniatur, Ref. 280251-0319

The Nisses were mythological creatures, domestic elves who protected
the Scandinavian farms. Although friendly in appearance, they possessed superhuman strength and their wrath could be terrible when
they were contradicted. The Panoceanian Nisses are the battle-hardened members of the Tactical Assault Group from Svalarheima, designated for protection and Advanced Force operations.
Their appearance may not be as friendly as their mythological namesake, but their wrath and strength are just as terrifying. The Nisses receive
special training to be able to work in frozen habitats. Their home-planet, Svalarheima, possesses an implacably hostile climate. Having to
fight in a cold climate, whether it is ice deserts, tundra or mountains,
drains the energy of the best soldiers and saps their fighting spirit.
The intense cold reduces the fighter’s resistance, making them clumsy
and careless. In such an adverse environment, the smallest error can
be fatal. Nevertheless the Nisses are all-terrain veterans; none of this
affects them, on the contrary, it makes them more lethal. When the
storm breaks, nobody wants to venture out in search of the enemy. The
Nisses, on the other hand, don’t fear the storm, because they themselves are the storm.
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Nürnberg im Februar

Ich spiele, also bin ich
Wenn man mehrere Tage durch die Hallen
gelatscht ist, den weiten Weg zwischen
Gesellschaftsspiel-Hallen und Pressezentrum verflucht hat,
dann ist es klar – nächstes Jahr komme ich
nicht mehr hierher. Soll
sich der Verlag einen anderen Deppen suchen. Aber
spätestens im Dezember – bei
Festtagsessen und Kuchen – freut man
sich schon wieder darauf.
Das klingt zwar nach einer ziemlich selbstzerstörerischen Ansicht, aber so ist es tatsächlich. Zwar sieht
man, wenn man schon einige Messejahre auf dem
Buckel hat, kaum neue Dinge, aber trotzdem freut
man sich, dass einem Bekannte
über den Weg laufen und Gerüchte, Gerüchtchen und fade Storys
ausgetauscht werden. Abseits von
eMail und Telefon ist der persönliche Kontakt doch immer noch der
schönste.
In diesem Jahr hatte man sich zu
einem langgehegten Zugeständnis
bereiterklärt: Der Starttag war der
Mittwoch (Pressetag Dienstag)
– also ein Tag früher als normal.
Damit teilte sich das Gedränge
an den Tagen, welche näher am
Wochenende lagen, spürbar besser auf. Wenn man in einem der
nächsten Jahre vielleicht am Montag beginnt und den Montag der
darauffolgenden Woche streicht,
dann ist es perfekt. Naja. Gut Ding
braucht Weile.
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Was die anlasslose Kinderlosigkeit der Messe betrifft, haben
wir schon im Editorial unser
Statement abgegeben. Darüber
brauchen wir kein weiteres Wort
verlieren.
Folgende Trends sind ganz groß
in diesem Jahr vertreten: „Mädchen brauchen rosa Spielzeug”,
„Elektronik in Spielen ist eine
gute Sache” und „je früher man
mit Spielzeug zu spielen anfängt,
desto mehr kann die Industrie

132

SxP #31 | 2/2012

verkaufen”. Wie – das klingt zynisch? Ja, sicher.
Das Problem ist, dass die großen
neuen Trends nicht vorhanden
sind. Abgesehen von den vielen
Miniatur-Helikoptern, welche nun
die volle Flugtauglichkeit erreicht
haben, gibt es relativ wenig zu
berichten. Einige Hersteller geben
es auch offen zu und bringen in
der ersten Jahreshälfte keine
Neuheit auf den Markt. Bei manchen wird auch das ganze Jahr

2012 ohne Neuheit vorbeigehen.
Andere große Hersteller flüchten
sich in die eigenen alten Marken
und bringen Fortsetzungen. Seien es Bausteine, Puzzles oder
Brettspiele – das meiste war uns
schon in der einen oder anderen
Variante bekannt. Ein Spiel der
Spiele war nicht darunter. Ideen
sind Mangelware. Selbst die asiatischen Standbesitzer mit ihrem
Einheitsplastik und einfallslosen
Spielzeugen blickten den ganzen

Tag ziemlich trübsinnig vor sich
hin. Mit einer Ausnahme: Wenn
mittags der Koreaner vom Lokal
um die Ecke die Verpflegung per
Handwagen auslieferte, dann
ging die Post ab.
Der Slogan „weniger ist mehr”
sollte das Gebot der Stunde sein.
Wenn schon wenig Neues vorgestellt wird, dann sollte man das
in aller Stille begehen. Gespräche
führen, Netzwerke stärken und
bessere Zeiten abwarten. Es gab

allerdings auch einige Unternehmen im Vorfeld, welche zwar interessante Einladungen verschickten, aber dann letztlich wenig bis
nichts zu präsentieren hatten.
Produkte vom Herbst 2011 wurden zwar nett aufgebürstet, aber
als Neuheit würden wir das nicht
bezeichnen. So kam es auch, dass
sich im Pressezentrum verschiedene Redakteursrunden formten,
welche verzweifelt Neuigkeiten
auszutauschen versuchten. Kaum

einer hatte etwas Tolles zu berichten. Zumindest sind wir froh, dass
es nicht nur uns so ging, denn wir
waren vor dem einen oder anderen
Stand ziemlich ratlos. Technisch
gesehen war die Messe für viele
Eltern ein großer Erfolg. Fehlende
neue Trends heißt mehr Geld in der
Geldtasche, denn die Kinder müssen sich dann doch auf ihre alten
Spielzeuge besinnen und werden
sich erst wieder im nächsten Jahr
lauthals melden.
{Hannibal}
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Das Tor in eine andere Welt …

Die RingCon 2011
Eine andere Welt, eine andere Zeit. Ein Zeitalter voller Wunder …
So könnte die Geschichte um die RingCon 2011 mehr oder weniger losgehen, denn
wieder einmal öffneten sich die Türen des MARITIM-Hotels in Bonn und wurden zu
einem magischen Portal in das faszinierende Reich der Fantasy.
Vom 14. bis 16. Oktober strömten
sie hier also zusammen, all die
Zauberer und Hexen, die Vampire und Werwölfe, die Ritter und
Prinzessinnen sowie die verrückten Hutmacher und leichenhaften
Bräute und natürlich noch viele,
viele mehr – und eröffneten damit nunmehr schon zum zehnten
Male einen Blick in eine Welt, die
uns so fern ist und doch so nah,
so vertraut und doch so fremd.
Und zu diesem Jubiläum hatten
sich die Veranstalter des Events
– die FedCon GmbH – dann auch
einiges einfallen lassen, sehr zur
Freude der zahlreich erschienenen Gäste.
So wurde ein gewaltiges Staraufgebot geboten, das auch der Tatsache Rechnung trug, dass in den
letzten Jahren die Vampir-Welle
so richtig über so ziemlich die
ganze Welt hinweg gebrandet ist;
entsprechend viele Darsteller aus
solchen Serien wie „True Blood”
oder den „Vampire Diaries” waren
anwesend, aber auch Stars aus
der enorm erfolgreichen „Twilight”-Saga.
Was hätte also die Herzen aller
anwesenden Blutsauger höher
schlagen lassen können ...?
Doch darüber hinaus – denn
immerhin hatte die RingCon ursprünglich ja als reine „Herr der
Ringe”-Convention ihren Anfang
genommen – gab es natürlich
auch Gäste aus dem Fantasy-Be-

seine „Zeit nach Harry Potter” sowie seine wahre Leidenschaft, die
Musik, berichtete.
So verwundert es dann auch nicht
weiter, dass die Autogrammstunden und Foto-Sessions mit diesen
Stargästen wieder einmal gerne
wahrgenommen wurden und kein
Fan ohne ein wertvolles und persönliches Andenken nach Hause
fahren musste …

reich: Unter anderem waren die
bezaubernde Renée O’Connor sowie Hudson Leick (Gabrielle bzw.
Callisto aus den Serien „Xena”
und „Hercules”) anwesend, aber
auch Darsteller aus den „Herr der
Ringe”-Filmen wie Lori Dungey
(die mit Mrs. Bracegirdle zwar
nur eine kleine Rolle hatte, sich
dafür aber sofort die Herzen der
Congänger eroberte), Sam Comery (der den Éothain spielte),
sowie Jonathan Harding und Sala
Baker.
Und für die ganzen „Harry Potter”-Fans war mit Tom Felton
– dem Schauspieler des Draco
Malfoy – auch jemand angereist,
den man auf den ersten Blick
wieder erkennen konnte und der
auf dem Event sehr gerne über

Wie immer gab es ein randvolles
Rahmenprogramm auf der RingCon, das keine Wünsche offen
ließ und bis spät in den Abend
hinein dafür sorgte, dass viele
Conbesucher fast schon panisch
von einem Programmpunkt zum
nächsten eilten. Auch hier drehte
sich vieles um „Herr der Ringe”
und die Zauberei im Stil von
„Harry Potter” und die zahlreichen Vorträge, Panels und Shows
auf den beiden Bühnen des Hotels sowie die Workshops in den
Salons waren stets gut besucht.
Darüber hinaus nutzten wieder
einmal Fangruppen und Vereine
die einmalige Gelegenheit, sich
auf dieser Convention so richtig
in Szene zu setzen und so waren zum Beispiel auch einige der
Darstellerinnen des ehrgeizigen
Filmprojektes „Arda – A World
Is Rising” zugegen ( www.projectsilmarillion.de), die mit ihren aufwändigen Kostümen und einem
professionell gedrehten Trailer für
Aufsehen sorgten, aber auch das

möglichen – nur einen Rahmen
für die Veranstaltung bieten. Die
eigentlichen Stargäste sind hier
aber immer die Fans selbst, die
mit unglaublich liebevollen und
ideenreichen Kostümen und Gewandungen, deren Planung und
Herstellung teilweise schon direkt
nach der RingCon stets aufs Neue
beginnt, immer wieder dafür
sorgen, dass man sich wirklich
in einer anderen Welt wähnt. Sie
sind es, die dieses Event zu einem echten Erlebnis machen und
dafür sorgen, dass jeder gerne
wiederkommt.

gewaltige Diorama der Schlacht
vor Minas Tirith wusste natürlich
zu begeistern. Auch ein Vortrag
über das Thema Live-Rollenspiel
(oder LARP) war diesmal mit im
Angebot, da die FedCon GmbH
im Jahr 2013 auch hierbei auf der
großen Veranstaltung „Wege der
Macht 1 – Die geborstene Krone”
auf dem großartigen UTOPIONGelände erstmalig tätig werden
wird (Infos auf der Homepage
www.broken-crown.de ). Man darf
durchaus gespannt sein …
Überhaupt konnte man sich als
Gast des Events kaum sattsehen an den vielen farbenfrohen
Ständen, Vereins- und Fanbauten und den Händlern mit einem
umfassenden Angebot, die in den
Räumlichkeiten des Hotels ihren
Platz gefunden hatten und somit
war auch dafür Sorge getragen,
dass die Geldkatze sich doch
ziemlich rasch entleerte; wie jedes Jahr fand übrigens auch diesmal die große RingCon-Tombola
statt, deren Einnahmen zu einem
Teil einem guten Zweck zugeführt
werden.
Spezielle Aktivitäten wie Auktionen oder Kostümwettbewerbe
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rundeten das Programmangebot
sinnvoll ab.
Tatsächlich können die Organisatoren trotz der wie üblich
großartigen Leistung im Vorfeld
und auf dem Event selbst – die
in weiten Teilen den engagierten
Fans zu verdanken ist, die sich
als Helfer verpflichten und damit
die RingCon eigentlich erst er-

Alles in allem ist die RingCon
jedem echten Fantasy-Fan nur
wärmstens zu empfehlen, vor allem nun, da sicherlich bald wieder
solche Kino- und TV-Highlights
wie „The Hobbit – An unexpected
Journey” oder „A Game of Thrones” hier im Mittelpunkt stehen
dürften! Es lohnt sich in jedem
Falle, ab und zu einen Blick auf
die Homepage des Veranstalters
zu werfen: www.ringcon.de.
Wir sehen uns dann also in einer
fantastischen Welt gleich um die
Ecke …
{Karl Heinz Zapf}
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Ab in die Nordansk …

Das Daimon Winter-LARP 2011
Markerschütternde, gutturale Schreie hallen weithin durch den nächtlichen
Wald vor der Festung.
Feuerschein tanzt irrlichternd über die Bäume,
dabei groteske Schatten
werfend, die sich wie im
irrsinnigen Tanze zu wiegen scheinen.
Eine wahrlich wilde Horde blutrünstiger Gestalten hat sich hier
versammelt, Haderlumpen, Mordbuben und Galgenstricke aus nah
und fern, die dem Ruf des dunk-
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len Gottes Daimon gefolgt waren,
in der Nordansk die Burg Lysslot
anzugreifen und ihrem Herrn und
Gebieter dabei zu helfen, eine uralte Prophezeiung zu erfüllen.
Das Gebrüll der gewaltigen Horde
steigert sich nunmehr zu einem
ohrenbetäubenden Kampfschrei,
der weithin durch die Nacht
hallt: „Sturmaxt!” Denn die vier
hünenhaften Anführer der Meute
hatten hier im Fackelschein darum gerungen, wer denn letzten
Endes sie alle befehligen solle bei
dem Blutvergießen, das alsbalden schon beginnen würde – und
jener grimmige Krieger namens
Sturmaxt hatte obsiegt.
Während dieses grausigen Geschehens hatten sich die Verteidiger der Festung hinaus gewagt
und hofften wohl darauf, die
garstigen Gesellen zu
umgehen, um sie aus
dem Hinterhalt überraschend anzugreifen und
so die Gefahr bereits im
Keim zu ersticken. Doch
hatten sie nicht mit der
Aufmerksamkeit der
Wachen gerechnet, die
sie sogleich erspähten und als die Frage
um die Führerschaft
schlussendlich durch
Blut besiegelt worden
war, da wandten die
versammelten Streiter
sich ihren Gegnern zu,
denen sie voller Blutgier und Kampfeslust
entgegentraten.
Groß war da das Wehklagen, als die unterlegenen Recken aus der
Burg einsehen mussten,

dass sie gegen solch tollkühnen
Wahnsinn nicht bestehen konnten
und sie wandten sich zur Flucht,
hinein in die Festung Lysslot und
in den vermeintlichen Schutz der
wuchtigen Mauern.
Wie konnten sie auch ahnen,
dass dies erst der Beginn eines
scheinbar nie enden wollenden
Schreckens, der Auftakt zu einem
dramatischen Kampf um Leben
und Tod werden sollte?
Die mordlüsternen Gefolgsleute
des Gottes Daimon wandten sich
nun dem schweren Eingangstor
zu, das schon rasch überwunden
war, sodass sie eindringen konnten und ihr Kampfgeschrei ließ
jene erbeben, die sich darinnen
in Sicherheit gewogen hatten
– das Blutbad konnte endlich
beginnen …
Auf der allseits beliebten Jugendherberge Burg Bilstein fand
vom 9. bis 11. Dezember 2011
ein frisch-fröhliches und sehr
kampfbetontes LARP des „Daimon Live-Rollenspiel” e. V. in der
Welt Varn statt, diesmal im Land
der Nordansk. Die extrem erfahrene Orga – immerhin gehen bis
zum Frühjahr 2012 mindestens
30 Cons auf das Konto der umtriebigen Veranstalter – bot mit
der schönen Burg Bilstein eine
bewährte Location, die nicht nur
im Innern der Anlage, sondern
auch in der näheren Umgebung
ein schönes und stimmungsvolles
Ambiente für die Handlung bot.
Hintergrund des Geschehens war
diesmal eine alte und kryptische
Vorhersage der Propheten von
Leechit, die besagte, dass der
Sohn des bösen Gottes Daimon
namens Maeldun bald in dieser
Welt erscheinen würde, jedoch

den Weg eines gewöhnlichen
Menschen einschlagen könnte,
sofern er nicht von der Finsternis korrumpiert wird. Daimon
hat nun vor, mithilfe aller bösen
Kräfte und Geschöpfe dieser Welt
seinem Sohn den Weg zu ebnen
und ihn sozusagen zur „dunklen
Seite der Macht” zu führen, doch
hierfür gilt es, einige Voraussetzungen zu erfüllen.
Der erste Schritt ist es, gewisse Rituale an den Altären des
Schicksals durchzuführen, von
denen einer – der Altar des Nordens – sich in einem Wald vor
der glücklosen Festung Lysslot
befindet. Hier herrscht Haakon
Siklingur mit seinem Gefolge und
erst vor kurzer Zeit sind einige
unerwartete Gäste aufgetaucht,

deren Schiffe an der Küste der
Nordansk gestrandet waren und
die hier nun Obdach suchten.
Und an diesem Ort strömten nun
ebenfalls die finsteren Heerscharen zusammen, die dem Ruf des
dunklen Gottes gefolgt waren,
denn sie waren geradezu fanatisch beseelt von dem Gedanken,
ihrem Gebieter zu Willen zu sein
und die Bewohner der Burg abschlachten zu dürfen …
Außerdem musste Daimon dafür
sorgen, dass sein Sohn durch
die Verwandlung der Cousine des
Burgherren in eine Eisprinzessin
– ebenso bezaubernd wie eiskalt
– und deren Sieg über die anderen Burgbewohner die Prophezeiung ihren Fortgang nimmt, denn
nur dann würde Maeldun auch die
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Emotionslosigkeit und Gefühlskälte erhalten, die er als künftiger
Herr dieser Welt und Nachfolger
seines Vaters dringend nötig haben würde!
Im Laufe der Geschichte begann
nun eine Art Wettlauf, das Geheimnis um die Prophezeiung zu
entschlüsseln und die mystischen
Kristalle wieder in den Altar des
Schicksals einzusetzen, um somit
die Vorhersage auch wahr werden
zu lassen.
Bereits von Anfang an zeigte sich
beim Ablauf der Veranstaltung die
professionelle Routine der Orga-
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nisatoren; auch im Vorfeld fühlte
man sich stets gut informiert und
es verging nie viel Zeit, um eine
kompetente Antwort auf selbst
die noch so dümmlichste Frage
zu erhalten. Auch der Check-In
ging zügig voran – was bei einer
relativ großen Teilnehmerzahl von
um die 200 Personen aber auch
einfach unerlässlich ist – und
nach dem Bezug der Zimmer ging
es zum Waffen-Check, der zumindest bei den NSC einen etwas
„antiquierten” Eindruck erweckte.
Zumindest ist es schon seit langer
Zeit nicht mehr unbedingt üblich,

z. B. die Waffenspitzen umzubiegen und die Spitzen dadurch
erst recht zu schwächen (es gab
in der „LARPZeit” diesbezüglich
einen ganz hervorragenden Artikel betreffend eines sinnvollen
Waffenchecks). Hatte die Waffe
das aber glücklich überstanden,
ging es an die SL-Ansprache und
direkt danach mitten hinein ins
spannende Geschehen um den
bösen Gott Daimon und den Altar
des Schicksals.
Die Orga hatte eine umfangreiche
Plotübersicht erstellt, die offenbar
auch gut und relativ reibungslos
funktionierte und die Welt Varn
und das Leben auf der Burg
Lysslot stimmungsvoll ins Leben
rief; manchmal hätte man sich
zwar vielleicht ein wenig mehr
Abwechslung gewünscht, aber
allgemein lässt sich zusammenfassend sagen, dass es ein interessantes und mitreißendes LARP
war; vor allem die eigentlich fast
ständig angreifenden Kampf-NSC
– die eine wirklich große Gruppe
von ca. 60 absolut kampfbegeisterten Personen waren, die schon
bei den ersten Kämpfen am Altar
zeigten, was in ihnen steckte
– sorgten schon dafür, dass man
sich in der Burg niemals sicher
fühlen konnte. Einige Nebenplots
lockerten die Handlung auf und
vor allem die schön beschriebenen und bespielten Burg-NSC
ließen absolut keine Langweile
aufkommen.
Manche aufkommenden Regelfragen wurden allerdings teilweise
während des ganzen LARP nicht
von den zuständigen SL beantwortet (was schade war, aber
dem Spielspaß natürlich keinen
großen Abbruch tat) und die vielen Kämpfe liefen allesamt relativ
fair und sicher ab – nur die oft etwas sinnlos erscheinenden Rückzüge der NSC schwächten die
Bedrohungslage leider deutlich
ab. Auch schienen die Gefolgsleute des Gottes Daimon zwar

echte Kampfmonster zu sein, von
Kampftaktik hatten sie aber offensichtlich noch nie etwas gehört
– oder warum verlassen sie die
Burg ansonsten wieder, die sie eigentlich einnehmen wollen, wenn
sie praktischerweise schon durch
ein magisches Portal im Innern
aufgetaucht sind?
Einige der vielen ablaufenden
Scharmützel während dieses Wochenendes waren dabei wirklich
episch und die Burganlage bot
eine passende Kulisse für die ablaufende Geschichte …
Vor allem die ausgezeichnete
Vollverpflegung muss eigens
hervorgehoben werden, sie
war wirklich ganz große Klasse – und zum Glück nahmen es

die Herbergseltern auch mit den
Frühstückszeiten nicht so ganz
genau, sodass auch jene, die in
der Nacht zuvor in der „Taverne
zur Schwarzen Sau” zu sehr dem
Alkohol zugesprochen hatten,
wenigstens noch ihren Kaffee und
etwas in den Magen bekamen,
bevor sie wieder hinaus in die
Schlacht zogen. Apropos „Taverne
zur Schwarzen Sau”: Hier ging
allen Live-RollenspielerInnen, die
sie vorher noch nie erlebt hatten, dann wirklich das Herz auf.
In einem wunderschönen Raum
in der Burganlage, der alleine
schon die passende Dekoration
für eine stimmungsvolle Taverne
aufwies, wurde eine großartige
Atmosphäre geboten, sodass es
wirklich oftmals schwer fiel, sich

loszureißen, um draußen in der
klammen Kälte in den Kampf zu
ziehen! Neben dem kompetenten
Personal und einer reichhaltigen
Getränkeauswahl zu fairen Preisen waren vor allem viele aus der
LARP-Szene bekannte Barden und
Musikerinnen zugegen, die eindrucksvoll unter Beweis stellten,
warum sie so beliebt und begehrt
sind und jede Taverne extrem
aufwerten – hier ließ es sich eindeutig mehr als gut sein und eine
solche großartige Taverne würde
man sich auf mehr Veranstaltungen wünschen …
Das LARP des „Daimon Live-Rollenspiel” e. V.” im vergangenen
Winter war selbst eine weite Reise wert, denn neben einer tollen
Location bot es spannende Kämpfe (fast) rund um die Uhr, eine
hoch motivierte und kompetente
Orga und eine überzeugende Hintergrundwelt, die nun schon sehr
lange erfolgreich bespielt wird
und dabei definitiv ihre Freunde
gefunden hat – denn die nächste
Veranstaltung im Frühjahr 2012
ist auf Seiten der SC auch schon
wieder komplett ausgebucht.
Die Orga hat bereits viele überzeugte StammspielerInnen um
sich scharen können, die ihr über
viele Jahre hinweg treu geblieben
sind – wer also ein spannendes
Burgenlive mit hervorragender
Verpflegung, vielen Kämpfen und
einem gewissenhaft arbeitenden
Team sucht, der ist hier an der
richtigen Adresse. Dabei versucht
die Orga auch immer wieder,
neue Wege zu gehen und Events
anzubieten, ist also nicht nur auf
High-Fantasy-LARPs beschränkt;
es geht außerdem das Gerücht
um, dass man sich bald schon
besser einen Colt beschaffen
sollte, denn dann ist „High Noon”
angesagt …
Weitere Infos gibt es natürlich
auf der Vereins-Homepage: www.
{Karl Heinz Zapf}
daimons.de.
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Wege der Macht 1

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

www.broken-crown.de

Live & eVENTS

Humboldt für Zauberer und Hexen

Harry-Potter-LARP
Der letzte Teil der Harry-Potter-Reihe „Die Heiligtümer des Todes“ ist bereits 2007 erschienen und im Juni 2011 flimmerte der achte Film über die Kinoleinwand. Aber die
Fans sind dem Potterversum ungebrochen treu.
Sie sind fasziniert von den Figuren, den Geschichten und
der Welt, die Autorin Joanne K.
Rowling geschaffen hat. Diese
Faszination hat auch die Interessensgemeinschaft der Live-Rollenspieler erreicht, und es gibt
verschiedene Gruppen, die sich
an die Live-Rollenspielumsetzungen des Potterversums gewagt
haben. Zu den bekanntesten gehören vermutlich die Spiele des
österreichischen Vereins HoloCon Austria.

Das Konzept
Die wohl größte Überraschung
für Interessierte dürfte sein, dass
nicht einfach die Bücher nachgespielt werden. Die Zauberschule
Hogwarts existiert zwar, aber die
Geschichte ist schon im Jahr 1998
mit einem Sieg für Harry Potter
und die Guten ausgegangen und

kann somit als Historie betrachtet
werden.
Die Handlung um Harry&Co war
2005 noch mitten in der Buchserie, also musst ein Konzept her,
dass nicht mit J.K.Rowlings Ideen
kollidierte. „Wir sind keine Kinder
und wollen keine Kinder spielen.
Daher schufen wir die Erwachsenenbildung, quasi Humboldt für
Magier”, erläutert Sabine Simmet,
Vorsitzende des Vereins Holo-Con
Austria. So entstanden die Wiener Schule für Zauberkunst und
Hexerei (WSZH) in Österreich und
die Johann-Weyer-Akademie für
spätberufene Zauberkunst (JWA)
in Deutschland.
Beides sind Tochterschulen
Hogwarts, aber auf Erwachsene
ausgelegt, die aus unterschiedlichsten Gründen zwischen ihrem
elften und siebzehnten Lebensjahr keine Zauberschule besuchen
konnten und den Abschluss nun

nachholen wollen. Ebenso bieten
die Schulen Fort- und Weiterbildung für ausgebildete Hexen und
Zauberer, zum Beispiel um ein
Lehramt anzustreben.
Die Vorteile eines solchen Konzepts sind vielfältig. Die Handlung liegt in der Gegenwart.
Hintergrundwissen aus den Büchern hilft zwar, ist aber keine
Voraussetzung. Die Schulen sind
an die jeweils landestypischen,
österreichischen und deutschen,
Sitten und Gebräuche angepasst.
Durch die Idee der Tochterschulen wurde das Problem mit der
„Erwachsenenbildung” gelöst,
aber wie sollten die Schüler in
Häuser eingeteilt werden, wenn
der Sprechende Hut in Hogwarts
bleibt?
Die Johann-Weyer-Akademie hat
dazu einen magischen Feuerkelch, der mithilfe eines Haars die
Hauszugehörigkeit ermittelt. Dargestellt wird die Wahl des Kelchs
mit farbiger Pyrotechnik.
In Wien trifft ein sehr alter Amtsdrache nach einem Gespräch im
Staatssekretariat die Entscheidung, für welches Haus der Zauberlehrling geeignet ist.
Natürlich wurden die aus den
Büchern bekannten Häuser übernommen. Das klassische Curriculum für alle Zauberschüler wird
mit neuen Fächern wie Magie
fremder Völker, Zauberstabkunde, Galanterie und Geisterkunde
ergänzt. Die Geisterkunde-
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Lehrerstelle an der JWA und die
Position des Slytherin Hauslehrers an der WSZH sind dabei
ebenso verflucht, wie die der für
Verteidigung gegen die Dunklen
Künste in Hogwarts: Keinem Lehrer ist es bis jetzt gelungen, diese
Stellen länger als ein Schuljahr zu
halten.

Schuluniform und Zauberstab
Die Grundausrüstung für ein
Harry-Potter-Rollenspiel ist einsteigerfreundlich. Die Teile der
Schuluniform kommen in fast
jedem Haushalt vor: schwarze
Hose oder Rock, weiße Bluse
oder weißes Hemd, ein Pullover in
Schwarz oder der Farbe des gewählten Hauses, möglichst neutrale Schuhe sowie ein Essstäbchen als Zauberstab lassen sich
ohne Probleme auftreiben. Die
Schulrobe kann nach einem sehr
einfachen Schnitt gefertigt werden. „Hauptsache, es sieht nach
ein bisschen Geschmacksverirrung aus. Viktorianisch, Wiener
KuK-Zeit, Bürgertum oder auch
adelig”, erklärt Marleen Wursthorn, Mitglied des JWA-Teams.
Accessoires wie Schals und Kra-

watten in Hausfarbe, Haustiere,
Hüte, selbst gebastelte Bücher
und handgefertigte Zauberstäbe
runden die strikt vorgeschriebene Schuluniform individuell ab.
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
– so diskutieren die Teilnehmer
über ihre Bastel- und Handwerkserfahrungen im gemeinsam
Forum, bieten einander Hilfe an
und auch der Verein kann das
eine oder andere aus dem Fundus
bereitstellen.

Leben und Zaubern im Internat
„Das Setting in der Gegenwart zu
spielen, macht unser Potter-LARP
sehr neueinsteigerfreundlich”,
betont Sabine. Das Grundprinzip
entspricht der LARP-Philosophie
„Du kannst, was du darstellen
kannst”. Es ist nicht notwendig,
seitenweise Regelwerk auswendig
zu lernen.
Der Spieler findet sich in einem
Internat wieder. Dort gibt es
Schlafsäle, Gemeinschaftsräume,
eine Bibliothek, feste Essenszeiten und einen Stundenplan. Zur
Freude der Studenten wird der
Alltag immer wieder durch verschiedene Ereignisse gewürzt.
„Wie die Helden in den Büchern,

Holo-Con Austria e.V.
Die Wurzeln des Vereins liegen im Star Trek-Universum.
2001 wurde erstmals die europäische Niederlassung der
Sternenflotte bespielt. Die
Vereinsgründung ging 2003
von statten. Sabine Simmet
steht ihm seither als Obmann
vor. 2006 öffnete die Wiener
Schule für Zauberkunst und
Hexerei ihre Pforten.
Nur ein Jahr später folgte
die Johann-Weyer-Akademie
in Norddeutschland. 2010
starteten die beiden Orgas
die Quidditch-Schulmeisterschaft. 2012 erweitert der
Verein sein Wirken auf die
LARP-Welt des Schwarzen
Auges und schickt Helden
nach Aventurien. Holo-Con
Austria unterstützt unentgeltlich Fanevents wie
Buchveröffentlichungen,
Filmpremieren und diverse
Veranstaltungen im Planetarium Wien oder im Zoo von
Bremerhaven. Die Homepage des Vereins findet sich
unter www.holo-con.net.
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auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com
meistern unsere Spieler ihre kleinen und großen Abenteuer. Eulen
bringen Briefe, wichtiges Lehrmaterial verschwindet, Lehrer werden entführt, Kommilitonen von
Träumen heimgesucht. Mitgerissen von den Ereignissen, versuchen fleißige Studenten etwas im
Unterricht zu lernen, wollen Prüfungen bestehen und mit guten
Leistungen Hauspunkte sammeln.
Andere legen es absichtlich auf
Strafarbeiten an und haben die
Schulordnung schon mehrmals
abgeschrieben mitgebracht”, erzählt Sabine schmunzelnd. Dabei
wird den Spielern viel Entfaltungsfreiheit gelassen. „Wir bieten
den Teilnehmern Spielimpulse.
Soweit wir können, reagiert die
Spielleitung spontan auf Ideen
der Spieler”. Die Umsetzung der
benötigten Magie ist simpel aber
effektiv. Es wurde ein Leitfaden
entwickelt, der Empfehlungen zur
Darstellung enthält. Die Zauber
werden dort je nach Aufwand in
vier Kategorien aufgeteilt:
1. Kann jederzeit gewirkt werden
2. Braucht Vorbereitung
3. SL muss anwesend sein
4. Ist nicht darstellbar.
„Wir setzen hauptsächlich auf
Spruchmagie, ergänzt durch ein
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wenig magisches Brimborium.
Ganz bewusst verzichtet das
Regelwerk auf Rüstungs-, Lebens- oder Astralpunkte”, betont
Sabine. „Zwar ist es leicht, ein
Aguamenti, einen Wasserzauber,
zu sprechen, aber nicht jeder ist
bereit, sich im Winter einen Eimer
Wasser über den Kopf kippen
zu lassen oder sich gar in voller
Montur unter die Dusche zu stellen. Deswegen darf an der Zauberschule der Verzauberte selbst
entscheiden, ob und wie intensiv
er die Wirkung des Zaubers ausspielt. Jeder Spieler sollte das bei
der Wahl seiner Sprüche beachten. Hierbei hilft ein Zauberbuch,
das auf der Webseite im Vorfeld
zur Verfügung gestellt wird. Es

enthält rund 100 Zaubersprüche
mit einer Beschreibung ihrer Wirkung. Ein Großteil der Sprüche ist
bereits aus den Romanvorlagen
bekannt, der Rest wurde nach
Bedarf ergänzt. Kennen sollte jeder Spieler die Zaubersprüche bis
zu seiner eigenen Klassenstufe.

Mit Phantasie Probleme lösen
Mit etwas Phantasie und ein
paar Ideen lässt sich Rowlings
Welt hervorragend in ein LARP
übertragen, auch wenn das nicht
immer ganz einfach ist. Manche
Ideen aus der Zauberwelt lassen
sich leicht umsetzen. So schlüpft
ein Mitspieler zeitweise hinter
einen Bilderrahmen und plaudert
als belebtes Porträts mit den
Studenten. Bei verschwindenden
Treppen oder Türen muss die
Phantasie der Teilnehmer mithelfen, den schriftlichen Hinweis
auszuspielen. „Wir können eine
Tür zu einer Wand machen, aber
eben nicht umgekehrt”, erklärt
Cathrin Eder von der JWA-ORGA.
LED-Kerzen und Fackellampen
tauchen das Ambiente in warmes
Licht. „Das beleuchtete Notausgangsschild wird einfach geistig
ausgeblendet. Soviel Phantasie
muss der Spieler schon mitbringen”, betont Arno Fikar, Mitbegründer der WSZH.
In den Abenteuern stoßen die
Teilnehmer oft auf reale Herausforderungen an ihre Geschicklich-

Termine
5. und 6. Mai 2012 Stand auf der Role Play Convention in Köln
22. – 24. Juni 2012 3. Quidditch-Schulmeisterschaft
(www.quidditch-meisterschaft.de )
7. – 9. September 2011 JWA 5 – Werke älterer Jahre
(http://jwa.parsel.de )
21. – 23. September 2012 WSHZ 9 (www.zauberschule.holo-con.at )

keit oder ans logische Denken.
Notwendiges Wissen wie zum
Beispiel Schriften, Sprachen,
Rezepte oder Kenntnisse zu Magischen Wesen, werden im Unterricht vermittelt oder können
in der Bibliothek erlesen werden.
Nicht jeder weiß alles, deswegen
ist Teamwork und Kooperation
sehr wichtig. Jeder Teilnehmer ist
zu gleichen Teilen für die positive
Gesamterfahrung verantwortlich.

Quidditch –
Ja wir spielen das wirklich
JWA und WSZH werden unter
dem Dach des Vereins von zwei
verschiedenen Oranisationsteams
und Spielleitungen betreut, und
sie arbeiten auch in-time eng zusammen. Es herrscht inzwischen
reger Studenten- und Professorenaustausch. Einmal im Jahr
richten alle Teams gemeinsam
die Quidditch-Schulmeisterschaft
aus.
Diese ist im Gegensatz zu den
Schulspielen eine Veranstaltung
für die ganze Familie und fand
2010 zum ersten Mal statt. Die
Johann-Weyer-Akademie, die
Wiener Schule für Zauberkunst
und Hexerei sowie das Zauberschloss aus Berlin, eine Gruppe,
die im FEZ Harry-Potter-Events
für Kinder und Jugendliche organisiert, traten beim Quidditch
gegeneinander an. Vor dem Hintergrund der Sportveranstaltung
erwartet den Teilnehmer alles,
was das klassische AbenteuerLARP zu bieten hat.
Für die Kinder bieten geschulte
Pädagogen ein extra erarbeitetes
Abenteuer an. Für dieses Jahr
sind bereits zwei Kinder- und vier
Erwachsenenmannschaften angedacht, die um den Wanderpokal
spielen wollen, der derzeit bei
den Wiener Alpendrachen steht.
{Sabine Simmet}

Quidditch
Quidditch ist der beliebteste Sport der Zauberwelt und darf daher
aus Sicht vieler Harry Potter-Fans in der Live-Rollenspielumsetzung
nicht fehlen. Die Besen können zwar anders als in den Filmen und
Büchern nicht fliegen, müssen aber auf jeden Fall LARP-tauglich
hergerichtet sein, um die Verletzungsgefahr gering zu halten.
Das Spiel selbst setzt sich aus Elementen der Sportarten Basketball, Völkerball, Handball und Baseball zusammen. Eine Mannschaft besteht aus drei Jägern, zwei Treibern, einem Hüter und einem Sucher. Für die LARP-Meisterschaft benötigt jede Mannschaft
darüber hinaus einen Heiler, einen Ersatzspieler und einen Trainer.
Die Jäger sind für das Werfen der Tore zuständig. Dafür benutzen
sie einen weichen Ball, Quaffel genannt, der sich einhändig gut
fangen und werfen lässt. Die andere Hand muss beim Laufen den
Besen halten. Der Hüter ist für das Bewachen der drei Torringe,
die in unterschiedlicher Höhe angebracht sind, verantwortlich. Die
Treiber müssen die Klatscher, kleine Gymnastikbälle, mit den baseballschlägerähnlichen Treiberhölzern abwehren.
Ein Spieler, der von einem Klatscher getroffen wurde, verliert ggfs.
den Quaffel, fällt vom Besen und kann für eine Auszeit nicht am
Spiel teilnehmen. Die Aufgabe des Suchers ist es, den Schnatz zu
fangen. Dargestellt wird der geflügelte Ball durch einen Ball am
Oberarm von Personen, die in unregelmäßigen Abständen über das
Spielfeld laufen. Erst wenn der Schnatz vom Arm gepfückt wurde,
endet das Spiel.
Diese Form der Umsetzung ist übrigens sehr verbreitet im amerikanischen Collegesport, wo mehr als 200 Colleges in der International Quidditch Association zusammengeschlossen sind und in
Turnieren gegeneinander antreten.

mobilegames

digital

Der Schritt in eine neue Ära
Mit „Carcassonne” stellte der Brettspielhersteller „Hans im Glück” 2001 das Spiel des
Jahres. Nicht nur in der Filmbranche ist es heutzutage üblich, gute Werke „neu zu
verwerten”. Dank der weiten Verbreitung von Smartphones, oder ihren großen
Brüdern, den Tablets, öffnet sich ein komplett neuer Markt für Spiele. Gerade
gute Umsetzungen bekannter und erfolgreicher Brettspiele sind gerne gesehen.
Die Grundversion der Carcassonne App unterstützt das Basisspiel mit 72 Karten.
Die Karten wurden orginalgetreu übernommen, ebenso die Spielregeln und die
Grundmechanik. Dank einer integrierten Zoom-Funktion behält man in komplexeren Partien die
Übersicht und kann die Scrollwege entsprechend kurz halten. Nebst der Möglichkeit gegen andere
menschliche Spieler anzutreten, kann man auch gegen unterschiedliche KI Gegner mit variabler
Stärke spielen. Die KI ist tatsächlich gut gelungen und stellt eine große Herausforderung dar,
wobei bei Carcassonne natürlich auch die richtige Portion Glück entscheidend zum Sieg beiträgt.
Via In-App Kauf stehen auch die ersten beiden Erweiterungen des klassichen Brettspiels zur Verfügung. Dabei handelt es sich um „Der Fluss” und „Wirtshäuser und Kathedralen”. Die Steuerung
der App ist gelungen, das virtuelle Pendant des Brettspiels gleicht seiner Vorlage bis ins letzte
Detail. Natürlich würde entsprechend moderne Hardware Potential für wesentlich spektakulärere
Darstellungen bieten, dies würde aber über den Rahmen eines Brettspiels hinausschießen.
Mit einem Preis von rund 8 Euro ist die App deutlich teurer als die gängigen Games im Apple
Appstore, jedoch immer noch deutlich billiger als der Brettspielklassiker. Positiv fällt auf, dass die
App „Universal” ist – das bedeutet nur einmal für iPhone und iPad gekauft werden muss.
Für Carcassonne-Fans ein Muss – für Neueinsteiger auf jeden Fall eine nette Alternative zu Vögeln, Schweinen oder kleinen Drachen. Wir sprechen eine klare Kaufempfehlung für Carcasssonne für iOS aus.

Kommentar
Virtuelle Umsetzungen von Brettspielklassikern stellten mich Anfangs vor ein inneres, ethisches Problem. Obwohl ich mich, auch hier im SpielxPress, den Videospielen verschrieben habe, liebe ich Brettspiele. Gerade Klassiker wie „Die Siedler von Catan” oder „Carcassonne” begleiten mich seit Jahren
und bescherten mir lange, unterhaltsame Spieleabende mit Freunden. Eine willkommene Abwechslung
zu den virtuellen Welten, in denen ich mich sonst oft bewege. Doch wie verhält sich dies mit virtuellen
Brettspielen?
Nach einigen Monaten kann ich ein klares, positives Fazit aussprechen. Die digitale Umsetzung von Caracassonne hat die gemeinsamen Spieleabende eindeutig nicht bedroht. Ganz im Gegenteil – es bietet
mir die Möglichkeit, Carcasssonne deutlich öfter und umkomplizierter zu spielen. Damit meine ich nicht
Partien gegen KI Gegner – sondern Partien gegen Freunde. Am Weg in die Redaktion oder auf der einen
oder anderen langen Bahnfahrt – Carcassonne ist immer dabei. Ohne lästige Karten oder Männchen.

Umfang, Design
	Preis im Vergleich zu anderen iOS Games
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Versuchen Sie einmal Carcassonne in der Ubahn zu spielen
– mit einem iPad ist das heute kein Problem mehr. In diesem
Sinne ersetzten virtuelle Brettspiele die haptischen Vorgänger
nicht – ganz im Gegenteil – sie ermöglichen mir einen neuen
Zugang zur Materie.
{Jan Gruber}

mobilegames

Klein aber oho – so könnte man die sechs verschiedenen MiniAusgaben des beliebten Legespiels beschreiben, die noch mehr
Abwechslung in das Grundspiel bringen sollen. Jede Ausgabe enthält acht neue Karten als Erweiterung, sowie Spielmaterialien aus
Holz. Zusätzlich gibt es gratis in jeder Minichachtel eine Karte der
Erweiterung »Die Kornkreise«. Man muss nicht alle Karten dieser
Erweiterung besitzen um sie zu spielen, da man jede Anzahl von
Kornkreiskarten dem Grundspiel hinzufügen kann. Die Regeln
dazu sind die gleichen, wie die schon erschienenen Kornkreise,
die Karten selbst sind allerdings etwas anders. Es lässt sich mit
jeder Zahl an Kornkreiskärtchen spielen. Jede Mini von eins bis
sechs hat ein anderes Thema und erweitert das Grundspiel so um
Fluggeräte, Boten oder zusätzliche Ressourcen.

Mini
Mini
Mini
Mini
Mini
Mini
Mini

1
2
3
4
5
6
7

Die Fluggeräte
Die Depeschen
Die Fähren
Die Goldminen
Magier & Hexe
Die Räuber
Die Kornkreise

10jähriges Jubiläum

brettspiel

Carcassone Minis

Carcassonne war das Spiel des Jahres 2001. Inzwischen hat es sich über sechs Millionen Mal verkauft und ist in 20 Sprachen übersetzt worden. Auch heute – zehn
Jahre später – ist „Carcassonne” immer noch sehr beliebt bei Jung und Alt.
Anlässlich des Jubiläums wurde eine neue Edition herausgebracht, die in Form
eines Riesen-Gefolgsmannes (oder Meeple) und mit zehn neuen Sonderkarten
daher kommt. Gerade die einzigartigen Spielfiguren von Carcassonne haben es
rasch bekannt gemacht und eine regelrechte Meeplemania entfacht.
Carcassonne ist eine Stadt im Süden Frankreichs, die für das Spiel namensgebend war, da die
dortigen Festungsanlagen berühmt sind. Auch im taktischem Legespiel „Carcassonne” baut man
Städte mit Befestigungen, aber auch Klöster, Wiesen und Dörfer.
Das Spielprinzip ist denkbar simpel. Wer an der Reihe ist, zieht verdeckt eines der Landschaftsplättchen und legt es an eine freie Stelle am gemeinsamen Spielplan an. Stellt man einen seiner
Gefolgsmänner auf die soeben platzierte Karte, hat man Anspruch auf die Siegpunkte. Für abgeschlossene Städte gibt es zum Beispiel Punkte.
Bei der großen Endabrechnung zählen auch große, zusammenhängende Wiesen oder die längste
Straße. Derjenige, der am Ende die meisten Siegpunkte hat, gewinnt.
Das Spiel fasziniert auch heute noch durch einfache Regeln, die einen sofort loslegen lassen, und
verblüffender Spieltiefe. Neben dem Grundspiel sind viele Erweiterungen, Mini-Erweiterungen
und Ableger erschienen.
„Wirtshäuser und Kathedralen” ist lohnend, da die neuen Gebäudestücke neues Taktieren erlauben. Mit dem dazugekommenen großen Gefolgsmann erst recht, denn er überstimmt die
gegnerischen, kleinen Gefolgsleute. „Händler und Baumeister” erweitert die Gefolgsleute, um
einen Baumeister, der es erlaubt, ein zweites Plättchen zu ziehen, wenn man mit ihm an einem
offenen Bauvorhaben arbeitet. Ein schöner Stoffbeutel bewahrt in Zukunft die Landschaftskarten
auf. „Burgfräulein und Drache” ist für all diejenigen, die etwas mehr Fantasy-Elemente im Spiel
haben wollen.
„Der Turm” lässt die Spieler in die Höhe bauen und besitzt einen Kartenspenderturm. „Abtei
und Bürgermeister” führt neue Gefolgsmänner ein. Mit dem Gutshof erlangen die Wiesen mehr
Bedeutung und der Wagen bewegt sich nach einer Wertung. „Graf, König und Konsorten” fasst
auf vielfachen Wunsch drei Mini-Erweiterungen zusammen. Besonders der Graf erweitert das
Spiel immens um noch mehr Taktieren und Agieren gegen die Mitspieler. „Das Katapult” ist für
alle Verspielten, die Katapult-Plättchen mittels eines Holz-Katapultes aufs Spielfeld schleudern
wollen. Mit „Brücken, Burgen und Basare” geht es wieder etwas gediegener zu. Kleinstädte lassen sich jetzt zu Burgen ausbauen.
Die acht Erweiterungen bieten genügend Möglichkeiten, sich genau das „Carcassonne” zusammenzustellen, das einem Spaß macht. Gerade die Vielfalt an Möglichkeiten durch die Ergänzungen gestaltet jede Spielpartie sehr abwechslungsreich. Andere Ableger wie die Reiseausgabe,
das „Cardcassonne” in Kartenform oder „Die Kinder von Carcassonne”, ein Spiel für Kinder, bietet
das „Carcassonne”-Feeling in verschiedenen Varianten und für die verschiedensten Gelegenheiten an.
Das kann bisweilen auch skurrile Blüten treiben wie die Minierweiterung „Kornkreise” oder „Das
Gefolge”, wo es auf einmal durchsichtige Gefolgsmänner gibt.
Nicht jede der Erweiterungen oder Ableger sind sinnvoll und genauso gut wie das Original, doch
eines ist gewiss: Die Meeple haben nichts von ihrem Charme verloren.
{Katharina Meisheit}
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Der Klassiker lebt ...
bine überweist (alle AddOns geöffnet, keine Geldschranken, fünf
Charaktere, Monsterplay, ...).

Herr der Ringe Online
In diesem Jahr soll es endlich soweit sein. „Der Hobbit” kommt in unsere Kinos. Zwar
erst der erste Teil, aber das ist besser als nichts. Wem das aber zu wenig ist, der sollte
sich mal ernsthaft Gedanken machen, ob es nicht andere Wege gibt, Abenteuer in
Mittelerde zu erleben. Zum Beispiel mit einem Rollenspiel namens „Herr der Ringe
Online” beginnen? Wie? Das ist ein teures Spiel, welches man kaufen muss, um es
zu spielen? Und Monatsgebühr kostet es auch noch? Nö – Ihre Informationen sind
veraltet. Das Geschäftsmodell hat sich gewandelt.
Neben dem großen Platzhirsch
„World of Warcraft” gibt es Rollenspiele, welche eine etwas andere
Klientel bedienen. Darauf ist die
Spielerschaft auch stolz und auch
von Seiten Turbines scheint man
das zu sehen. Es gilt, Spieler für
eine lange Zeit nach Mittelerde zu
holen, den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen und
Unterhaltung im Sinn von Tolkien
zu bieten.
Angefangen hat das Ganze vor einigen Jahren, als man die Spieler
mit einem interessanten Angebot
anlockte. Ein Einmalbetrag sollte
alle zukünftigen Kosten abdecken. Ein sorgenfreies Spiel für
einen verschmerzbaren Betrag.
Daneben gab es die Monatsgebühr für Unentschlossene oder
Zuspätkommer. Das Spiel hatte
einen Hype und wurde dann – so
wie andere MMORPGs auch – von
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etlichen Spielern wieder verlassen. Doch viele Spieler richteten
sich häuslich ein, gingen zwar
immer wieder auf Reisen in andere Spiele, aber kamen doch dann
und wann zurück.
Dann brach die Welle der sogenannten free-to-play(f2p)-Spiele
über uns herein. Ein Spiel durfte
in der ersten Anschaffung nichts
mehr kosten – vielmehr holte der
Hersteller sich sein Geld über zusätzliche Dinge wie Ausrüstungsgegenstände, Erweiterungen,
außerordentliche Charakteränderungen und dergleichen mehr. So
eine Entwicklung durfte natürlich
auch an HdRO nicht spurlos vorbeigehen. Manche Beobachter
zweifelten an der „guten Idee”
und prophezeiten, dass dieses
Spiel wohl bald das Zeitliche
segnen würde. Zusätzlich holte
sich der amerikanische Produzent

Turbine Mitte letzten Jahres überraschend die Vertriebslizenz vom
deutschen Publisher zurück und
vertrieb das Spiel in kürzester
Zeit selbst in Europa. Heute steht
man scheinbar auf festen Füßen
und die Spielerschaft ist treu und
zufrieden. Ja, OK. Es gibt einige
Unzufriedene, welche die Qualität
des Housings bemäkeln, aber unzufriedene Spieler gibt es überall.
Das System sieht mehrere Bezahl- bzw. Spielmöglichkeiten
vor. In jedem Fall darf man sich
das Spiel gratis über das Netz
laden. Grundsätzlich kann man
dann wählen, ob man gratis
spielen will (freeuser) und einige
Einschränkungen in Kauf nimmt
(limitiertes Ingamespielgeld, nur
ein Spielcharakter, ...) oder das
volle Programm genießen mag
(VIP), wenn man einen kleinen
Geldbetrag jedes Monat an Tur-

Dazwischen gibt es beliebige Abstufungen, denn durch den Zukauf
von sogenannte Turbine-Punkten
kann man sich selektiv bestimmte Goodies und Aktivierungen
sichern. Zusätzlich bekommt
man im Spiel für bestimmte Leistungen Turbine-Punkte gratis,
welche ebenfalls dafür verwendet
werden können. Generell muss
man sagen, dass der Hersteller
hier eines der ausgewogensten
Spielsysteme zwischen f2p und
Monatsgebühr derzeit am Markt
gefunden hat.
Ein Beispiel: VIP-Spieler erhalten
jeden Monat 500 Turbine-Punkte
gratis gutgeschrieben. Ein guter
Spieler mit viel Zeit schafft durch
bestimmte Leistungen in Summe
in einer Woche ebenfalls 500
Turbine-Punkte. Die letzte Erweiterung inklusive den Quest-Packs
kostete in etwa 6000 Punkte bzw.
€ 40,-. Es ist also auf die eine oder

andere Art gut erschwinglich. Was
macht nun einen HdRO-Spieler
aus? Zuerst unterscheidet man
sich komplett von WoW-Spielern.
Man will mit Massenraids, Kiddies,
hektischer Action und dergleichen
nichts zu tun haben. Man liebt
stimmige Szenerien, romantische
Sonnenauf- und untergänge,
Abenteuer in Gefährtengruppen
und seinen gewählten Heimatort.
Man zelebriert Quests und findet
Gefallen an den langen Geschichten und Geschichtchen, welche

das Ansteigen der eigenen Levels
begleiten. Hat man das Glück, in
einer epischen Begegnung eine
der Hauptgestalten des Romans
zu treffen, dann fühlt man sich,
als ob man ein Ü-Ei mit einer
lange gesuchten Überraschung
geöffnet hätte. Ein langsamer
Spaziergang mit Frodo, ein gemeinsamer Kampf mit Streicher
oder ein Denkrätsel mit Elrond
schlagen einfach alles. Das ist
es auch, was den Unterschied zu
WoW ausmacht.
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Die Story entwickelt sich nicht
einfach nur aus sich selbst, sondern man hat das Gefühl, dass
man Teil einer großen Geschichte
ist, welche schon vor langer Zeit
erzählt wurde und man findet sich
überraschend selbst darin.
Das alles will offenbar die Community, wenn man die einschlägigen Foren liest. Generell geht
es sehr gesittet zu und nicht so
hektisch wie im Konkurrenten
von Blizzard. In Hobbingen hörten wir den folgenden Spruch im
Gasthaus von einem Kämpfer:
„WoW zu spielen wird dir von
Chuck Norris zwar erlaubt, aber
hier würde er nicht mal eine Runde gegen einen Ent überleben ...”.
Gewagte These – da halten wir
uns lieber raus.
Obwohl das Spiel doch schon
einige Zeit auf dem Buckel hat,
haben wir uns nach einige Monaten wieder dazu entschlossen,
nach Mittelerde zurückzukehren.
Uns wurde die Kunde zugetragen,
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dass sich inzwischen viel getan
hatte und Gutes noch besser
gemacht worden war. Zuletzt waren wir da, als es Evendim noch
nicht auf der Karte gab und auch
alles andere dahinter noch nicht
existierte. Kurz vor Weihnachten
war es dann soweit. Wir rückten
unsere Ausrüstung zurecht, versperrten die Eingangstür, stellten
ein heißes Getränk neben die Tastatur und folgten dem verschlun-

genen Weg durch das Internet
nach Mittelerde ... the road goes
on and on ...
In der nächsten Ausgabe erzählen wir Euch von unseren ersten
Abenteuern in Mittelerde, dem erstaunten Ausruf einer Hobbitfrau
„Seid ihr aber groß”, dem Einsatz
als Hilfsbriefträger und dem Gefühl, dass wir in Michelbingen
herzlich willkommen sind.
{Bernhard Koller}
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Termine

Live ist besser …

Fluch der Karibik

29. März 2012 / Salzburgarena / 20.00 Uhr
30. März 2012 / Stadthalle Wien F / 19.30 Uhr
31. März 2012 / Stadthalle Wien F/ 15.00 Uhr

Man stelle sich das vor: Man sitzt in einem gemütlichen Sessel, guckt den Lieblingsfilm und es gibt keine Lautsprecherboxen. Vielmehr sitzt vor uns ein ganzes Orchester und liefert die musikalische Untermalung live. Gibt‘s nicht? Doch, tut es. Über 90
Musiker des Deutschen Filmorchesters Babelsberg sorgen für die große Untermalung
eines grandiosen Films. 40 Streicher, 22 Bläser, 6 Schlagzeuger, ein Synthesizer und
20 Sänger sorgen für einen unvergesslichen Abend. Im März auch in Österreich.

Unter der Leitung von Dirigent
Helmut Imig kommt der erste –
und erfolgreichste – Teil der Saga
in den Konzertsaal. Auf einer
65m² großen Leinwand versäumt
man keine Sekunde des Films,
kann schlimmstenfalls die Untertitel auch in der letzten Reihe
lesen (englische Originalfassung
mit deutschen Untertiteln) und
genießt ein glasklares Sounder-

Weitere Informationen unter
www.fluch-der-karibik-live.de

lebnis. Dafür sorgt nicht zuletzt
auch das mitreisende Technikerteam, welches den Klang für jede
Lokation neu ausrichtet.
Damit diese Lokationen zu Kinos
werden, installiert die zweiBGmbH unter anderem einen
Christie Kinoprojektor und modernste Zuspieltechnik in Form
eines Clipsters von DVS. „Eine

optimale Kinoqualität erreichen
wir mit Einsatz des 2K-Projektors
– CP2230 von Christie in Kombination mit dem DVS Clipster” so
zweiB-Geschäftsführer Tammo
Buhren.
Für Ende März gibt es in Österreich noch Karten – und wir werden auch dabei sein. Wir sind gespannt und neugierig.
{Hannibal}

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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Willkommen in der Welt von R.A.Salvatore
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Kingdoms of Amalur: Reckoning
Viele bekannte Titel streiten sich aktuell um die
Gunst der Rollenspieler.
Zuletzt lieferte Bethesda
Softworks mit „Skyrim”
den ersehnten fünften
Teil der Elder Scrolls Reihe ab. EA, sonst eigentlich ein Meister in Sachen
Fortsetzungen, versucht
mit „Kingdoms of Amalur:
Reckoning” nun mit einem
neuen Titel zu punkten.
Doch um sich gegen bekannte
Größen durchzusetzen bedarf es
ordentlicher Geschütze – diese
zieht EA mit R.A. Salvatore auf,
der seines Zeichens für die Story des neuen Rollenspielknallers
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verantwortlich ist. Die Geschichte
beginnt verstörend: Kurz nach der
Erstellung des Charakters wird
man bereits als Leiche in einem
Sammelgrab entsorgt. Doch der
Tod ist hier sprichwörtlich erst der
Anfang. So erstehen wir von den
Toten auf, als das erste geglückte
Experiment in dieser Hinsicht. Die
ersten Gespräche mit Einwohnern
des Dorfs offenbaren dann das
wahre Ausmaß der Geschichte.
Hier kann der Spieler eigentlich
selbst entscheiden wie „tief” er
einsteigen möchte. Entweder ihr

wählt brav alle Frageoptionen
in den Gesprächen aus, oder ihr
verabschiedet euch bereits zuvor,
ohne nähere Details zu eurer
Aufgabe und eurem Schicksal zu
erfahren. So ist für jeden etwas
dabei, eine wirklich schöne und
runde Sache.
Ebenso gut durchdacht ist die
Erstellung und Entwicklung des
Charakters. Zu Beginn wählt ihr
nur eure Rasse und Religion.
Diese beiden Attribute haben nur
geringen Einfluss auf das weitere
Spielgeschehen. Im Tutorial, quasi beim Verlassen eures Grabes,
lernt der Spieler alle Subklassen
kennen. Schwert (Nahkämpfer),
Bogen (Schütze), Dolche (Assassine) und Zauberstab (Magier)
– alles dabei. Auf welchen der
Wege ihr euch künftig stärker
konzentrieren wollt, in primärer
und sekundärer Ausprägung, legt
ihr anschließend selbst durch die
Verteilung eurer Skillpunkte und
eures sogenannten „Schicksals”,
dabei handelt es sich quasi um
Spezialisierungen, fest. Wenn ihr
euch für den falschen Weg entschieden habt – kein Problem.

In den meisten Städten gibt es
Vendoren bei denen ihr, gegen
Bezahlung, eure Attribute entsprechend zurücksetzen lassen
könnt. So wird quasi aus dem
Top-Champion mit Meisterschwert
im Handumdrehen der Erzmagier.
Rollenspieltechnisch ist dies in
Sachen Konsequenz vielleicht
nicht gerade die beste Idee, aber
für unbedarfte Spieler sicher eine
tolle Variante vieles auszuprobieren. Immerhin handelt es sich ja
um ein „Opt-In” Feature welches
Hardcore Gamer nicht verwenden
müssen.
Zu den Attributen kommen auch
noch Handwerke hinzu. Diese
können wir ebenso wie unsere
Attribute jedes Level steigern.
Vorne weg wären da Alchemie
und Schmiedekunst zu nennen.
Während wir als Alchemist unterwegs unzählige Reagenzien
finden, haben wir als Schmied
die Chance, nutzlose Ausrüstung
in ihre Einzelteile zu zerlegen
um anschließend etwas Neues
und hoffentlich Besseres herzustellen. Das Handwerkssystem
ist sehr komplex und bringt viel

Spaß – trotz des Umfangst ist es
aber dennoch einfach und intuitiv gehalten. Denn Komplexität
und simpel müssen sich, wie uns
Reckoning zeigt, nicht immer
ausschließen. Ein Beispiel: Zum
Herstellen eines Schwerts brauchen wir immer vier Teile. Jedes
Teil kann in zig verschiedenen
Ausprägungen auftauchen, was
den nötigen Tiefgang bringt,
dennoch benötigen wir immer die
vier selben Teile (Heft, Klinge,…),
was dementsprechend einprägsam ist.

Die Welt selbst ist unheimlich
schön und sehr phantasievoll
gestaltet. Hier bleiben keine
Wünsche offen – weder in Sachen
Grafik, noch Stimmigkeit oder
Design. Die Karte ist sehr groß,
das ganze Rollenspiel wurde als
„Open-World-Game” realisiert.
Um uns lange Fußwege zu sparen, können wir zwischen bereits
erkundeten Städten komfortabel
per Fernreise hin und her reisen.
Das aktivieren von Portalen oder
Steinen ist dafür nicht notwendig,
alles wird bequem und rasch über
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die Map erledigt. Die Quests sind
abwechslungsreich und schön
gestaltet. Aufgrund der großen
Menge an Nebenquests kann man
gerne mal die Hauptqueste vergessen – unserer Meinung nach
ein wesentliches Qualitätskriterium eines wirklich guten Rollenspiels. Reckoning versucht aber
trotz allem sich als Hack’n’Slay
Abenteuer zu verkaufen – und
schafft dies auch.
Zum Hack ‚n‘ Slay Feeling tragen schon die Darstellungen der
Charaktere und Waffen bei. Alles
wirkt immer äußerst übermächtig, selbst der kleinste Zauber löst
bereits einen enorm großen Effektreigen aus. Schön anzusehen, so
gibt es wenigstens immer etwas
Action am Bildschirm. Die Kämpfe erinnern beinahe an einige
Beat’m’Ups. Während wir uns mit
unserem mächtigen Schwert eine
Schneise durch die Gegner schlugen, hätten wir beinahe schwören
können gerade eine Partie Soulcalibur zu spielen. Dieser Eindruck
wird durch Comboattacken und
„Schicksalsbreaker” (eine Statusleiste die sich während der Kämpfe auflädt und anschließend einen
Bullet-Time-Modus auslöst) noch
verstärkt. Statt nur stupide auf
den Gegner einzudreschen müssen wir auch ausweichen, blocken
und teilweise sogar unsere Waffe

Ladezeiten vs. Installation
Während „Reckoning” auf der PlayStation 3
verpflichtend installiert werden muss, bleibt
dies auf der Xbox 360 optional. Wir möchten
euch, ähnlich wie die Entwickler, die sich mit
einer entsprechenden Meldung am Startbildschirm zu Wort melden, nahelegen den Titel
dennoch auf eurer Festplatte zu installieren.
Natürlich – 7GB sind eine Kampfansage – doch
ohne Installation sind die Ladezeiten immens
hoch und dämpfen so den Spielspaß gewaltig.
wechseln. Eine wirklich tolle, gut
durchdachte Sache. Trotz der
Komplexität und Geschwindigkeit
lässt uns weder die Steuerung
noch die Grafik im Stich.
Alle Achtung! EA’s „Kingdoms
of Amalur: Reckoning” hat uns
im Test äußerst und durchwegs
positiv überrascht. Ein sauber
durchdachter Titel mit schöner
Grafik, enormem Umfang und
einem neuartigen, wirklich tollen
und Abwechslung bringenden
Kampfsystem. Solche Titel sind
für die ganze Szene gut – denn
sie bringen neuen Wind in ein oft
schon sehr angestaubtes Genre.
Wir können „Kingdoms of Amalur:
Reckoning” auf jeden Fall, ohne
Vorbehalte, sowohl Einsteigern
als auch Profis weiterempfehlen.
{Jan Gruber}

Bewertung

Reckoning
serie Kingdoms of Amalur
hersteller Electronic Arts
Genre Rollenspiel
Sprache deutsch
Plattform xbox 360
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN
Steuerung, Grafik, Kampfsystem,
Charaktergestaltung
	Ladezeiten
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Origin Ade!
Im Unterschied zu vielen anderen EA Titeln
ist es für PC-Spieler auch möglich „EA Origin”
zu umgehen. „Kingdoms of Amalur: Reckoning” kann nämlich auch via Steam installiert
werden – so entgeht ihr der umstrittenen EA
Plattform ohne Probleme.

www.juggergame.com
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Das Exklusiv-Interview

Juggernaut

mit seinem eigenen Bruder, dem
Heerführer der Stahlkohorte, Ark
Laitan anzufangen. Spieler schließen sich einer dieser beiden Fraktionen an, um eine neue, oder
im Fall der Stahlkohorte alte,
Weltordnung zu schaffen und den
Vernichtern entgegen zu treten.

Die Spiele von Mail.Ru gehen eigene Wege. Wer glaubt, dass man für ein Spiel mit
3D-Grafik unbedingt viele Gigabyte an Daten auf seine Festplatte speichern muss,
irrt ganz gewaltig. Hier haben wir ein f2p 3D MMORPG (= kostenlos zu spielendes 3D
massively multiplayer online roleplaying game) vor uns, welches direkt im Browser
gespielt werden kann. Grund genug für uns, Malte Werner – Produktmanager von
Juggernaut zu einem Interview zu bitten.
SxP Dana: Hallo Malte, du arbeitest bei Mail.Ru Games als
Produktmanager von Juggernaut
– Era of Strongholds. Magst du
uns einen Einblick in die Welt von
Juggernaut geben?
Malte Werner: Klar, gerne. Juggernaut spielt in der Welt Hardan.
Die Verschlinger – eine Armee
fürchterlicher Wesen aus einer
anderen Dimension – fallen in die
vom Bürgerkrieg zerfressene Welt
ein und vernichten alles Lebende.
Nur Krieger in Juggernaut-Rüstungen haben die Macht sie aufzuhalten.
Diese uralten Rüstungen gehörten
ursprünglich dem Stamm der Arkonen, die die Rüstungen nutzten
um sich in den Rang von Göttern
zu erheben und über die anderen
Menschen zu herrschen. Gestützt
auf ihre Militär-Aristokratie, die
Stahlkohorte, hat das auch über
tausend Jahre gut funktioniert.
Nun begehren die Menschen der
Freien Liga gegen diese falschen
Götter auf und wollen eine freiheitliche, demokratische Welt
schaffen. Für seine Ideale geht
der Führer der Freien Liga, Krajen
Laitan, sogar soweit, einen Krieg
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SxP Dana: Ab Level 15 schließen
sich Spieler entweder der Stahlkohorte oder der Freien Liga an.
Erzählst du uns etwas über die
Fraktionen und ihre Hintergrundgeschichte? Wir wirkt sich die
Entscheidung für eine Fraktion
auf den Spielverlauf aus? Gibt es
Quests, die nur für eine Fraktion
verfügbar sind?
Malte Werner: Karjen der Freie
führt die Freie Liga. Als leidenschaftlicher, impulsiver Mensch
konnte er sich nie gut mit der
Disziplin einer Armee anfreunden
und sich Autoritäten unterordnen.
Heute führt er seine Gefolgsleute
auf der Basis von Gleichheit und
Gerechtigkeit. Krajen strebt nach
einer freien Welt, in der jeder
seinen eigenen Weg geht – ohne
Restriktionen von oben.
Ark der Kaltblütige hingegen führt
die Stahlkohrte mit harter Hand.
Er sieht nur einen Weg das Land
vom Bürgerkrieg zu befreien: die
Errichtung einer konservativen,
militärisch organisierten Regierung unter den Offizieren der
Stahlkohorte. Er glaubt, dass die
Stahlkohorte die Welt vor den
Verschlingern rettet und ist bereit
sein eigenes Leben und das seiner Anhänger dafür zu opfern.
Jede Fraktion hält individuelle
Questlines für ihre Spieler parat.
Besonders PvP-Fans fühlen sich
in der Freien Liga und der Stahlkohorte wohl: Egal ob riesige
Schlachten mit 500 Spielern oder
das Erobern von ganzen Gebieten
für die eigene Fraktion – es gibt

viele Möglichkeiten sich in Juggernaut auszutoben.
Wer nicht so gerne anderen Spielern entgegen tritt, konzentriert
sich einfach auf unsere spannenden Quests oder lernt Berufe.
Sxp Dana: Wie funktioniert das
Kampfsystem in Juggernaut? Zum

Beispiel gibt es drei verschiedene
Angriffswinkel und einen Wert
namens Wut – wie genau funktionieren Angriffe?
Malte Werner: Ab Level 2 erhalten Spieler einen Handschuh, der
magische Angriffe und Zauber ermöglicht. Lädt man ihn mit einer
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mehreren Bossen und Horden von
Untergebenen.
In manchen Instanzen lassen besiegte Bosse direkt Items fallen.
Es kann also vorkommen, dass
Spieler mehrfach in eine Instanz
müssen, wenn sie einen ganz
bestimmten Gegenstand besitzen
wollen. Andere Bosse lassen Marken fallen, die Spieler gegen ihre
Wunschitems eintauschen.
SxP Dana: Wo wir gerade von
Instanzen sprechen: Vor kurzem
habt ihr mit dem neuen ContentUpdate „Era of Strongholds“ die
Insel Eimenzia mit zwei neuen Instanzen eingeführt. Was passiert
auf der Insel und welche Gegner
erwarten Spieler dort?
Malte Werner: Die Insel Eimenzia war bisher nur eine Legende,
eine Insel der Amazonen, aber
niemand kannte den Weg. Nun
ist eine Karte dorthin aufgetaucht
und viele Abenteurer machen sich
auf den Weg ins Unbekannte.

bestimmten Abfolge von Angriffen
auf, stehen Spezialnagriffe, DoTs
und Buffs zur Verfügung. Bessere
Handschuhe bieten natürlich eine
größere Auswahl an Zaubern.
Wut skaliert die physischen Angriffe. Wenn ein Charakter 130%
seiner Lebensenergie als Schaden
abbekommen hat, lädt sich der
Wutbalken komplett auf – wenn
Spieler nun Wut aktivieren, verstärkt sich die Heftigkeit ihres
Schlags um 50%. Natürlich löst
Wut auch vor dem vollen Aufladen
aus, aber der Bonus fällt dann
geringer aus. Wut ermöglicht
außerdem Finishing Blows, also
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spektakuläre Angriffe um dem
Gegner enggültig vom Schlachtfeld zu fegen.
SxP Dana: Juggernaut bietet
auch Instanzen. Handelt es sich
dabei um ein Dungeon/RaidSystem? Können Spieler auch
gemeinsam in diese Instanzen
gehen und wenn ja, wie groß dürfen die Gruppen sein?
Malte Werner: Instanzen sind
für eine volle Gruppe von fünf
Spielern ausgelegt. Wir haben
zwei Arten von Instanzen: Kleine,
in denen ein oder zwei Bossmonster lauern, oder größere mit

Dieses Gebiet ist für fortgeschrittene Spieler ausgelegt, also Level
16 und aufwärts. Neben neuen,
gefährlichen Tieren leben dort tatsächlich Amazonen: Der Stamm
von Anais-ann, die den Spielern
positiv gegenübersteht, und die
Gefolgsleute ihrer Schwester
Shayla-ann, die versucht ihre
Schwester vom Thron zu stoßen.
In den Ruinen des Tschius-Tempels kämpfen Spieler gegen
Shayla-anns Armee oder, wenn
sie sich der Herausforderung noch
nicht gewachsen fühlt gegen zwei
monströse Schlangen in Tantals
Höhle. Als Belohnung warten besonders mächtige Helme, Schulterstücke, Ketten und Ohrringe
und Ruf bei Anais-anns Stamm
auf erfolgreiche Helden.
SxP Dana: Wie viel Kontrolle haben Spieler über die Entwicklung
des eigenen Charakters?

Malte Werner: Spieler individualisieren ihren Charakter hauptsächlich durch das Equipment.
Beispielsweise wählen sie aus
Rüstungssets für verschiedene
Kampfstile oder magische Handschuhe für unterschiedliche Arten
von Zaubern. Von den Grundzügen ähneln sind die Charaktere
sehr ähnlich, aber das ausrüstungsbasierte Kampfsystem bietet
viele taktische Möglichkeiten und
sorgt dafür, dass jeder Spieler
seinen Charakter so ausarbeitet
wie er möchte.
Zusätzlich arbeiten wir an einem
Feature, mit dem Begleiter ins
Spiel implementiert werden. Diese sollen mit den Spielercharakteren zusammen hochleveln und
über individuelle Stats verfügen.
SxP Dana: Ähnlich wie andere
Free2Play Games finanziert sich
Juggernaut durch Mikrotransaktionen. Allerdings habt ihr keinen
Itemshop, sondern verschiedene
Premium-Services und den Verkauf von Ingame-Währung. Was
war eure Motivation für diesen
Schritt?
Malte Werner: Wir haben ganz
bewusst keinen Itemshop in Juggernaut. Jeder Spieler kann sich
alle Items im Spiel für IngameWährung kaufen, egal ob er diese
im Spiel mit Quests verdient oder
sich welche für richtiges Geld besorgt. So zwingen wir niemanden,
Geld für das Spiel auszugeben.
Jeder soll das Spiel so genießen,
wie er möchte.
Die Premium-Dienste bieten wir
für spezielle Gelegenheiten an,
beispielsweise für Fraktionswechsel oder die Wiederherstellung
verlorener oder versehentlich
verkaufter Items.
Hierfür berechnen wir Diamanten,
um den technischen Aufwand dieser Komfort-Features zu decken.

SxP Dana: Vielen Dank, Malte,
dass du dir Zeit für unsere Fragen
genommen hast. Gibt es noch
etwas, dass du unseren Lesern
mitteilen möchtest?
Malte Werner: Zuerst möchte
ich mich bei euch für die Gelegenheit bedanken, euren Lesern Juggernaut vorzustellen. Vielleicht
sind ja einige neugierig geworden
und schauen rein unter:

www.juggergame.com
Wir freuen uns auf alle Neulinge
im Spiel und unsere freiwilligen
Helfer im Spiel stehen jedem bei
Fragen zur Seite.
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Mail.ru Games begeistert mmo-fans

Gunblade Saga

Hua, Meister der Kampfkunst und Freiheitskämpfer,
sieht sich einer vollkommen neuen Situation gegenüber: Nachdem seine Familie hinterhältig ermordet
wurde, sah er sich gezwungen in die USA zu flüchten.
Dort angekommen, versucht er die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen, gerät jedoch zunehmend in einen
Strudel aus Verrat und Gewalt.

www.gunbladesaga.de
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Basierend auf dem berühmten
Hongkong-Comic „Chinese Hero:
Tales of the Bloodsword” erleben
Spieler in Gunblade Saga ein
alternatives Universum voller
Spannung, finsterer Mächte und
großer Heroen. Als Neulinge in
einem der drei großen Clans
beeinflussen Gamer maßgeblich
Huas Leben und seinen Kampf
für Gerechtigkeit. Wo sich Huas
eigener „Clan der chinesischen
Kampfkunst” dem Schutz der Armen und Schwachen verschrieben
hat, plant der „Clan des schwarzen Drachen” Huas Tod um weiter
kriminelle Geschäfte zu treiben.
Leise im Schatten zieht der „Höllenclan” währenddessen sein Netz
immer enger:
Niemand weiß genau, was der
Clan der Giftmischer und Blutmagier plant – Gutes kann es aber
nicht sein.

jeder Clan in Gunblade Saga stellt
zwei ungewöhnliche Klassen zur
Wahl. Große Talentbäume erlauben ausgiebiges Ausprobieren
und Kombinieren von Talenten.
In actionreichen Kämpfen gegen
NPCs oder menschliche Gegner
profitieren Spieler mit flinken Fingern von einem ausgeklügelten
Kombosystem und lassen vernichtende Angriffe auf den Gegner los. In Geheimbünden schließen sich Gruppen ab fünf Spielern
permanent zusammen und prüfen
ihre Teamfähigkeit, ihr strategisches Können und gemeinsame
Fähigkeiten im PvP gegen andere
Bündnisse. Comfort-Features wie
praktische Portierungsfunktionen
für spontane PvP-Kämpfe und
ein komplett individualisierbares
User-Interface ermöglichen stundenlangen, abwechslungsreichen
PvE- und PvP-Spaß.

Kampfkunst gegen
schwarze Magie

Grafik vom Feinsten gepaart
mit innovativen Features

Egal ob schlagkräftige Schwertkämpfer, heimtückische Schützen
oder verschlagene Blutmagier,

Gunblade Saga überzeugt nicht
nur mit spannenden Quests und
wunderschöner Grafik, sondern

multimedia

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein
Video zum aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht entdecken
können, dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in
niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen Sie auf unserer Webseite.
auch mit sozialen Features.
Gerade MMOs sind bekannt für
die rege Interaktion ihrer Fans,
aber der Einstieg gestaltet sich,
je nach Temperament, leichter
oder schwerer. Zurückhaltenden
Naturen hilft Mail.Ru Games mit
einem ganz besonderen FreundeFinder auf die Sprünge. Direkt
beim ersten Login weist Gunblade
Saga Spielern einen Partner zu.
Gemeinsames Spielen belohnt
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Mail.Ru Games mit tollen Items
und gesteigerter XP. Eine Übersicht des vielfach verzweigten
Questsystems erleichtert Planungen und Absprachen mit Freunden.
Wer sich für die Gerechtigkeit
oder doch lieber für die kriminelle
Unterwelt in den Kampf stürzen
möchte, findet auf www.gunbladesaga.de den Einstieg in die Welt
der Clans und Geheimbünde.

http://www.SpielxPress.com

www.gunbladesaga.de

Mitten im Krieg

multimedia

Bulletstorm

Bewertung

Mit Bulletstorm schickt Electronic Arts seit längerer Zeit wieder einen Shooter ins
Rennen. Gleich vorweg : Dieser Titel wird die Diskussionen rund um Gewalt in Videospielen sicher wieder zum Kochen bringen – Blut und Nahaufnahmen von originellen
und umso grauenvolleren Verstümmelungsaktionen stehen auf dem Programm. Wer
Bulletstorm allerdings nun sofort als stumpfen Brutalo-Shooter abstempelt, macht
einen Fehler…
In Wahrheit bietet „Bulletstorm”
nämlich eine überraschend komplexe und tiefgründige Story, die
dem Spieler häppchenweise in
Cut-Szenes präsentiert wird. Der
gestrandete Weltraumpirat Gray
begibt sich auf die Jagd nach
seinem ehemaligen Vorgesetzten,
um diesem den Garaus zu machen. Quasi unterwegs möchte er
noch einen Freund retten, findet
neue Freunde und kommt mitten
zwischen die Fronten eines Krieges auf einem sterbenden Planeten. Anderen Genrevertretern
würde diese Story für eine Trilogie
reichen, nicht so bei Bulletstorm.
Besonders herausragend ist die
Shooter-Mechanik. Hier könnten
sich einige andere Titel ein Beispiel am Underdog nehmen. Wir
schießen nicht nur wild darauf los,
sondern können auch noch treten
und eine Peitsche einsetzen.
Dies in Kombination mit einem
großen, kreativen und noch
dazu aufrüstbaren Waffenarsenal
bringt ordentlich Abwechslung
und sogar ein wenig taktischen
Tiefgang in den Spielfluss.
Durch spezielle Tötungsaktionen
erhalten wir Erfahrungspunkte.
Diese können wir in die Aufrüstung der Waffen stecken.
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In puncto Grafik und Sound ist
Bulletstorm gutes Mittelfeld. Die
Grafik präsentiert sich stimmig
und bunt. Die Szenerien wechseln
sich oft ab, sodass keine Monotonie aufkommt. Der Sound ist
angemessen, aber nicht herausragend.
Wäre da noch die Sache mit der
Brutalität. Bulletstorm ist einer
der blutrünstigsten Shooter, die
wir je gesehen haben. Blut spritzt
literweise, gute Kills werden noch
dazu mit Slow-Motions der Aktion belohnt. Hier bleibt es Ihnen
überlassen – Realitätsnähe oder
doch zu brutal?
Kinder und Jugendliche sollten
unserer Einschätzung nach jedenfalls diesen Titel nicht zu Gesicht
bekommen – die Einstufung mit
FSK 18 geht eindeutig in Ordnung.
Mit Bulletstorm liefert EA einen
tollen Shooter ab.
Ein Underdog. der deutlich mehr
als nur ein stumpfes Blutbad ist:
Tiefgründige Story, tolle Handlung und kreative Ideen. Wäre da
nicht die Sache mit der extremen
Gewaltdarstellung, könnten wir
diesen Shooter wärmstens jedem
ans Herz legen. In diesem Fall
müssen wir aber sagen – „Spielen
bitte – aber nur Erwachsene”.
{Jan Gruber}

Bulletstorm
hersteller Electronic Arts
Genre shooter
Sprache deutsch
Plattform xbox 360
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN
	Handling, Story, Kreativität
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Nicht nur der Duke ist sexistisch,…

Vergnügungsparks für Erwachsene

Shadow of the Damned Night Club Imperium
Mit dem Titel „Shadow of the Damned” veröffentlicht EA einen neuen Shooter mit
bekanntem Namen. Verantwortlich dafür zeichnet niemand geringerer als Shinji Mikami. Der Name sagt ihnen nichts? Resident Evil, sein Meisterstück, kennen Sie aber
bestimmt.
Der Titel entführt den Spieler nach Mexico. Dort folgt der
Hauptcharakter seiner geliebten
Frau Paula in die Unterwelt um
den Dämonenlord Flemming zu
stellen.
Der Weg durch die sprichwörtliche
Hölle wird zum nackten Kampf
ums Überleben.
Das Abenteuer selbst ist gesteckt
voll mit derbem Humor und verrückten Cut-Scenes. Ebenso regnet es nur sexistische Aussagen
und die Charaktere neigen zu
starkem Alkoholismus.
Leider wirkt die Szenerie – und
vor allem die derben Sprüche
– sehr gestellt und teilweise erzwungen. Statt aufkommender
Stimmung zieht sich der Titel
selbst teilweise ins Lächerliche.
Die Darstellung von Gewalt und
Blut lässt an einen B-Movie Splatter erinnern – diese sind durch
ihren Unrealismus für hartgesottene Horror-Fans meist auch
unfreiwillig komisch.
Diese Schwächen wären zu verkraften, wenn die technische
Umsetzung tatsächlich gelungen
wäre.
Leider konnten wir hier auch
einige Fehler feststellen. Die
Steuerung ist oft ungenau und
mühselig, die Grafik schlichtweg
veraltet.
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So ist „Shadow of the Damned”
leider ein maximal mittelmäßiger
Shooter mit einer unfreiwillig
komischen, bizarren Handlung.
Eine Kaufempfehlung können wir
maximal für Fans von B-Movies
aussprechen.
{Jan Gruber}

Bewertung

Die Zeit der großen Tycoon Spiele ist eigentlich vorbei.
Nur noch selten erscheinen passende Titel für Fans von
Wirtschaftssimulationen. Dementsprechend erfreut
waren wir über die Veröffentlichung von „Night Club
Imperium” durch den kleineren Publisher UIG Entertaiment.
Der Titel des Spiels verrät bereits
Einiges. Der Spieler versucht eine
Karriere als Manager diverser
Nachtclubs – als da wären Shops,
Kinos, Bars, Musikclubs oder gar
Stripclubs – quasi eine Welt des
Vergnügens für Erwachsene.
Die wirtschaftliche Komponente
ist nicht zu unterschätzen. Der
Spieler muss ein Auge auf mehrere Clubs haben und darf in
Themen wie Marketing, Personal,
Einrichtung usw. selbst Hand anlegen. Die Oberfläche selbst ist
zweckgemäß gestaltet, schöne

shadow of the damned

Bekannte Namen

ist es beispielsweise also für Vierjährige legitim einen Stripclub zu
managen.
„Night Club Imperium” ist zwar
nicht das spannenste und umfangreichste Tycoon Spiel, allerdings bietet das Spiel dennoch einige Stunden sauber umgesetzte
Unterhaltung vor einer neuen und
interessanten Kulisse.
{Jan Gruber}

Night Club Imperium

hersteller Electronic Arts
Genre shooter
Sprache deutsch
Plattform xbox 360
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN

	Grafik, Steuerung, erzwungene Dialoge
und Handlung

Animationen oder Effekte sucht
man vergeblich. So oft ich auch
die sehr strengen FSK Freigaben
kritisiere – auch in diesem Fall fiel
die Einstufung falsch aus. Diesmal
allerdings bedeutend zu schwach.
„Night Club Imperium” erschien
ohne Altersbeschränkung. Angesichts der Tatsache, dass hier einerseits komplexe wirtschaftliche
Zusammenhänge, andererseits
aber sehr wohl auch Erotik dargestellt wird, halte ich die Einstufung für unzureichend – ja sogar
fast fahrlässig. Aus Sicht der USK

hersteller UIG Entertainment
Genre simulation
Sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 6 JAHREN

Bewertung

sympathischer Hauptcharakter
bekanntes Konzept

multimedia

Tekken™Hybrid ist eine Kollektion aus „ Tekken Blood Vengeance”, „Tekken Tag Tournament HD” und einer Vorschau auf „Tekken Tag Tournament 2 Prologue”
tekken hybrid
hersteller Sony
Genre Beat ‚m‘ Up
Sprache deutsch
Plattform ps3
ALTERSfreigabe AB 16 JAHREN

Bewertung

Tekken Hybrid
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Tekken Blood Vengeance
...ist als 3D CGI-Film gehalten,
der zeitlich zwischen den beiden
Universen von Tekken 5 und Tekken 6 spielt.
Eine von Anfang an sehr spannende Story, in der die zwei Schwestern Nina und Anna Williams für
zwei gegeneinander operierende
Firmen arbeiten. Nina Williams ist
dabei auf der Seite von Jin Kazam,
welcher gerade der neue Chef der
Firma „Mishima Zaibatsu” wurde.
Anna Williams hingegen arbeitet
für die rivalisierende Firma „G
Corporation”. Langsam taucht
der Zuseher in die dunklen Machenschaften der Firmen ein. Es
ist ein actiongeladenes 3D Movie
(das man auch in 2D anschauen
kann), mit spannenden Kampfsequenzen in Tekken Manier. Es
sind viele bekannte Charaktere
aus dem Tekken Universum vorzufinden. Die interessant ausgearbeitet Geschichte und die guten
Animationen machen den Film zu
einer Pflichtlektüre der anderen
Art. Meiner Meinung nach auf
jeden Fall sehenswert. Leider gibt

es die Tonspuren derzeit nur auf
japanisch und englisch, deutsche
Seher bleiben also etwas auf der
Strecke.

kers, Full HD in Ehren, aber das
PS2 Spiel bekommt man derzeit
deutlich günstiger.

Tekken Tag Torunament HD

Tekken Tag Tournament 2 Prologue

Hier handelt es sich um die Neuauflage des PS2 Klassikers in
Full HD für die PS3. Es gibt aber
Trophysupport: Zu erwähnen ist
die Vielzahl an satten 39 Charakteren, die den Spielspaß noch zusätzlich hebt. Der zusätzlich frei
spielbare „Tekken Bowl”- Mode,
bei dem man mit seinen Charakteren Bowling spielen kann, ist
auch eine nette Draufgabe.
Tag Tournament ist ein Spielmodus, bei dem immer zwei Charaktere ausgewählt werden. Diese
können dann im Spiel gegeneinander eingewechselt werden.
Der nicht verwendete Spieler regeneriert langsam seine Lebenspunkt. Der Spieler kann den nicht
verwendeten Spieler außerdem
einwechseln, wenn dessen Lebensanzeige blinkt und so seine
Aggressionspunkte verwenden,
um mehr Schaden zu machen.
Ein Mashup des alten PS2 Klassi-

Der „Prologue” ist eine Vorabversion auf die neue Version von
„Tekken Tag Tournament 2”, welche im Laufe des Jahres 2012 für
die PS3 erscheint. Geboten werden 4 Charaktere (Alisa, Xiaoyu,
Devil Kazuya und Devil Jin). Das
Spiel kommt mit 3D Unterstützung. „Prologue” verspricht aber
mehr als man erwarten würde,
ich würde eher den Begriff Demo
anwenden, denn der Spielspaß
bleibt auf der Strecke aufgrund
der wenigen Charaktere. Meine
Empfehlung: wartet hier unbedingt auf die Vollversion.
Von mir bekommt das Bundle
3 Sterne, da es abgesehen vom
Film nur eine Neuauflage des
PS2-Klassikers ist. Die Vorabversion zu Tekken Tag Tournament 2
Prologue kann zwar punkten, hat
aber nur 4 spielbare Charaktere.
{Thomas Rychlik}
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Back to the Future

Anno 2070

Diese Serie gibt es nun schon seit einigen Jahren und sie hat sich konstant entwickelt.
Strategie und Planung standen bei jedem Teil im Vordergrund und auch diesmal dürfen wir uns auf viele Stunden Spielspaß freuen – oder ist das Thema schon ausgelutscht und tot? Wir haben uns das Produkt für Sie angesehen.

ANNO 2070
hersteller UBI-SOFT
Genre Aufbaustrategie
Plattform PC
ALTERSfreigabe AB 7 JAHREN
Spielidee, Umsetzung
	Computerspieler geradlinig

Bewertung
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Es ist das Produkt einer Serie,
welches bis dato die umfassendsten Änderungen erfahren
hat. War man früher gemütlich
in der Vergangenheit unterwegs,
so beschäftigt man sich nun mit
der nahen Zukunft. Dabei ist
man auch nicht mehr mit einer
Fraktion unterwegs, sondern es
existieren drei Fraktionen, welche
sich im Laufe des Spieles immer
weiter entwickeln. Die Ecos sind
die Freunde des natürlichen und
umweltschonenden Lebens; die
Techs lieben die Technik und den
Fortschritt; die Tycoons machen
einfach alles – solange es Geld
bringt.
Daran schließen sich zwei Typen
von Spielmodi an. Einerseits kann
man eine Fraktion führen und im
Wettbewerb / Krieg mit den anderen liegen (z.B. Computergegner)
oder es gibt Szenarien wo man
alle drei Fraktionen spielt und
auf die Balance der drei Gruppen
achten muss. Das ist in Anno
definitiv neu. Vor allem Spieler
mit längerer Anno-Vergangenheit

werden diese neue Variante besonders anregend finden.
Kriege zu führen ist in diesem
Spiel relativ einfach gestrickt. Es
ist schließlich kein Kampfspiel.
Landetruppen gibt es nicht,
Schiffe und Flugzeuge haben das
Kommando. Der Computer verhält sich relativ berechenbar und
agiert eigentlich wieder einmal im
Rahmen seiner computergegebenen Schnelligkeit. Allerdings ist
das nicht zu unterschätzen, denn
jede noch so kleine Lücke in der
Verteidigung wird pragmatisch
abgearbeitet und ausgenützt.
Los geht es mit einer Menge an
Tutorial-Missionen (11 Missionen
in 3 Kapiteln), welche gut genug
sind den Spieler in die Materie
einzuführen. Man bekommt jede
Möglichkeit direkt vor Augen
geführt und kann alles ausprobieren. Richtig austoben kann
man sich dann im Endlosmodus.
Dieser ist dann wieder Anno pur.
Wir bauen, planen und erforschen
neue Fähigkeiten und Gegenstände. Das ist Aufbaustrategie in

ihrer reinsten Form und machte
den Erfolg der Serie in der Vergangenheit aus. Ab diesem Zeitpunkt hat sich auch nicht mehr
so viel verändert, wie bei uns die
Tester befriedigt feststellen durften. Zwar sieht optisch alles komplett unterschiedlich aus, aber
daran kann man sich gewöhnen.
Der Multiplayermodus hat etwas
Ähnlichkeit mit StarCraft2, was
dem Spiel den richtigen Pfiff gibt.
Globale Missionen und eine Basis,
welche die vergangenen Erfolge
mitführt und eine virtuelle Heimat bietet. Eine ausgereifte Idee,
welche Aufbaustrategen gefallen
wird. Man hat auch bei Ubi-Soft
darauf aufgepasst, dass immer
wieder neue Elemente auftauchen und der berühmte „Aha”Effekt nicht aufhört. Damit kann
man davon ausgehen, dass Fans
dieses Spiel bis zum nächsten Teil
nicht mehr aus der Hand legen.
Ob es einen nächsten Teil geben
und wann der angesiedelt sein
wird? Keine Ahnung – lassen wir
es auf uns zukommen.
{Bernhard Koller}

Ein neuer Anstrich,…

multimedia

Alice – Madness Returns
Oft beschwerte ich mich über die ewig wiederkehrenden Stereotypen, die in Videospielen ausgeschlachtet werden.
Der Brutalo-Held, der die Aliens
von der postapokalyptischen Welt
tilgt, der eigentlich gewissenhafte
Streetracer, der seinen Ruf bei
der Polizei reinwaschen will oder
simpel die Nachstellung eines
Kriegsszenarios aus der Vergangenheit. Ebenso passiert es immer häufiger, dass sich Publisher
gar nicht die Arbeit machen und
eine Story für ihr Videospiel auf
die Beine stellen. Da bedient man
sich lieber an bekannten Vorlagen
aus Film und Literatur. Wie man
dies, auf sehr besondere und
neuartige Weise, tun kann, legt
uns nun aber EA nahe.
Der Spieler schlüpft in die Rolle
der kleinen Alice, die nach ihrem
ersten Abenteuer wieder ins Wunderland zurückkehrt. Kein Stein
blieb in ihrer Abwesenheit auf
dem anderen. Das Böse regiert
mittlerweile mit harter Hand. Die
Charaktere kennt man durchaus
aus der orginalen Romanvorlage, sie bekamen allerdings einen
dunklen und verrückten, zur Sze-

nerie passenden, Anstrich. Ganz
neu ist die Idee allerdings trotz
allem nicht. Das Spiel orientiert
sich an einem elf Jahre zuvor veröffentlichten Videospiel.
Dennoch wirkt die Idee neu und
kann alleine dadurch, „dass sie
anders ist”, überzeugen.Die Szenerie ist stimmig und äußerst
gelungen. Ein detailreiches Horrormärchen zum „Selbst-Spielen”.
Alleine damit konnte „Madness

Returns” mich überzeugen. Das
Spiel selbst gestaltet sich sehr
kurzweilig, ein lockeres Jump n‘
Run mit einigen moderaten Rätseln. Auch das Gameplay lässt
nicht zu wünschen übrig. Aus unserer Sicht eine klare Kaufempfehlung – für Jump n Run Fans
die sich auch gerne mal ein wenig
gruseln oder für Videospieler die
Wert auf schön gestaltete Szenerien und neue Ideen legen.
{Jan Gruber}

Alice: Madness Returns
hersteller Electronic Arts
Genre Jump ‚n‘ Run
Plattform xbox 360
ALTERSfreigabe AB 16 JAHREN
Design, neue Idee
teilweise sehr lange Cutszenes

Bewertung
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Aus unserem Archiv

Spotlight
Mach dich bereit für das kultigste Zombie-Spiel aller Zeiten –
jetzt auch für deinen Nintendo DS!

Der verrückte Bauernhof für deine NDS
Die Bäuerin und der Bauer
leben in bescheidenen Verhältnissen, zusammen mit ein paar
Hühnern, auf einem Stückchen
Grund. Nun heißt es „Ran an
die Arbeit!”.
Du fängst in der Rolle des Bauers oder der Bäuerin an, die nur
einen kleinen Hof betreiben.
Mehr als einen Haufen Hühner
und ein Stückchen Land, besitzen sie nicht. Das Feld muss etwas gegossen werden, sodass
Gras wachsen kann, um es den
Hühnern zu ermöglichen, ihre
Eier zu legen.
Wenn es so weit ist, kann man
die Eier einsammeln und mit
dem Traktor in die nächste
Stadt fahren, um sie zu verkaufen. Den Erlös benötigen
die Bauern wiederum für neue
Wasserreserven.
So einfach bleibt es jedoch

Farm Frenzy
hersteller City Interactive
Genre Simulation
Sprache deutsch
Plattform nds
ALTERSbeschränkung keine

nicht!
Der Bauernhof
wird nun immer
größer. Nach und
nach legen sich
der Bauer und
die Bäuerin immer mehr Tiere,
Landmaschinen
und Werkzeuge
zu.
Wenn genug Geld vorhanden ist,
können Produktionsstätten errichtet werden, die helfen sollen,
die tierischen Produkte weiterzuverarbeiten.
Die hier hergestellten Güter können auf dem Markt teurer verkauft werden. Auf dem Bauernhof
ist Platz für bis zu 12 Gebäude,
die sich durch Upgrades ausbauen lassen und somit produktiveres Arbeiten ermöglichen.
Die Herausforderung steigt mit
jedem erreichten Level kontinuierlich an. Der Käse muss gelagert
werden, sodass er nicht schlecht
wird, die Tiere brauchen immer
mehr Futter und der Traktor sollte
regelmäßig in die Stadt fahren,
um die entstandenen Produkte
auf dem Markt zu verkaufen.
Hinzu kommt, dass vier verschiedene Arten von Bären unterwegs
sind und verjagt werden müssen,
da sie die Tiere sonst reißen und
deinen Bauernhof zerstören.

Spielmodi
Das Spiel ist auf insgesamt zwei
Spielmodi aufgebaut: Dem „Karriere-Modus” und „Unbegrenzt”.
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Karriere-Modus:
Mit diesem Modus beginnst du.
Er besteht aus Dutzenden von
Levels mit immer schwieriger
werdenden Aufgaben. Je höher
der erreichte Level ist, desto
schöner und größer wird der
Bauernhof. So können immer
mehr Erträge erwirtschaftet
werden.

Unbegrenzt:
Nachdem Du den Karriere-Modus abgeschlossen hast, kannst
Du auch den „Unbegrenzt-Modus” auswählen.
Hier kannst Du spielen, solange
du möchtest und deine Reichtümer anhäufen.
Dennoch wird es nicht leicht
werden. Auch hier warten viele
schwierige Herausforderungen
auf Dich!

Belohnungen
Während des Spiels wirst Du
für Deine Bemühungen und
den daraus entstandenen Erfolgen belohnt.
Wenn Du wissen möchtest,
was genau du tun musst, um
eine bestimmte Belohnung zu
erhalten, wähle im Hauptmenü
„Belohnungen”.

Eine Bande ausgehungerter
und durchgeknallter Zombies
ist dabei, in dein Zuhause
einzufallen! Deine einzige
Verteidigungsmöglichkeit: ein
ungewöhnliches aber durchschlagendes Arsenal von fast
50 zombiestoppenden Pflanzentypen. Ob bei Tag oder
Nacht, bei Nebel oder Sonnenschein, es gilt, schnell zu
taktieren und noch schneller zu
pflanzen, wenn du verhindern
willst, dass dein Gehirn auf
dem Speiseplan der hungrigen
Untoten landet!
Kämpf dich durch insgesamt
fünf verschiedene Spielmodi
und stell dich den abgefahrenen Mini-Games mit noch mehr
zombietastischem Wahnsinn.
Spiel gegen einen Freund im
Duell-Modus oder erstell deinen eigenen Zombie-Avatar
mit dem Zombatar.
Willkommen in deiner ganz
persönlichen Oase. Wir hoffen
du genießt dein neues Zuhause. Wie du ja weißt, bedeutet

der Besitz eines eigenen Hauses
nicht nur Feiern und Entspannen,
es gibt auch einiges zu beachten…
Aber keine Sorge – wir stehen dir
gerne zur Seite.
Dieser kleine Ratgeber bietet
dir zu vielen deiner Fragen eine
Lösung an. Natürlich übernimmt
„Working Stiff Realy” keinerlei
Verantwortung für eventuelle
Mängel in deinem Haus. Sowie
defekte Rohre, Insektenbefall,
Zombies, die dein Gehirn verspeisen möchten.
Achte darauf, dass dein Anwesen
in einem ordentlichen Zustand
gehalten wird (Inklusive dem
sofortigen Entfernen von „nichtlebendem Material”). Fahrlässiges
Verhalten wird von der Nachbarschaftsvereinigung scharf geahndet.

Die Nachbarschaftsvereinigung!
Triff auf freundliche Nachbarn!
Mein Name ist Deppie Dave, aber
du kannst mich Deppie Dave
nennen! Ich kann dir alles verkaufen was du brauchst, damit
du die Zombies aus
deinem Garten fernhalten kannst und
dein Grundstück
blitzsauber bleibt!
Komm einfach vorbei, wenn du Geld
hast. Du kannst Samenpäckchen-Slots
kaufen, Pflanzen
verbessern, Gartenwerkzeuge kaufen
und vieles mehr.
Ich verkaufe dir

Pflanzen gegen Zombies
hersteller Rondomedia
Genre Geschicklichkeit
Sprache deutsch
Plattform nds
ALTERSfreigabe AB 6 JAHREN

die Sachen zu einem absoluten
Tiefstpreis! Warum? Weil ich
DEPPERT BIN!!!

Messe dich mit Freunden
Wenn deine Freunde ebenfalls
einen Nintendo DS besitzen,
so kannst du dich mit ihnen im
Einzel- oder Multikartenspiel
messen.
Hier kannst du dein Haus gegen
die heranrückenden Zombiehorden deines Freundes verteidigen – oder machen es genau
andersherum und schicke Wellen von ausgehungerten Zombies direkt zu seiner Haustüre.
Im Lexikon erfährst du alles
über die vielen verschiedenen
Pflanzenarten und Zombies,
die deine Nachbarschaft bewohnen.Dein Lexikon hält viele
interessante Details über sie
bereit. Schaue immer wieder
vorbei, für wertvolle Tipps und
spannende Geschichten!

Aus unserem Archiv

Spotlight

multimedia

Fitness Evolved 2012
serie Your Shape
hersteller UbiSoft
Genre Simulation
Sprache deutsch
Plattform xbox 360
ALTERSbeschränkung keine

Active 2 Personal Trainer

Über 90 Stunden Workouts!

serie ea sports
hersteller ea
Genre Simulation
Sprache deutsch
Plattform xbox 360

Minispiele

Das Workout geht in die zweite Runde
„EA SPORTS Active 2” mit
Total Body Tracking enthält
ein innovatives drahtloses
Kontrollsystem mit Bewegungssensoren in Arm- und
Beinschlaufen, die eine
völlige Bewegungsfreiheit
ermöglichen. Zusätzlich ist
ein Pulsmesser enthalten,
der die Herzfrequenz permanent auf dem Bildschirm
anzeigt, sodass Benutzer
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die Intensität ihres Trainings
einschätzen, verfolgen und
ihre Leistung nach und nach
optimieren können.
Benutzer können ihre Trainingsergebnisse (Pulsfrequenz, verbrannte Kalorien,
zurückgelegte Strecken,
etc.) in ihrem Online-Profil
jederzeit und überall verfolgen und je nach Wunsch on-

line veröffentlichen und mit
anderen Benutzern teilen.
EA SPORTS Active 2 mit Total
Body Tracking und auf der
Xbox 360 mit Unterstützung
der neuen Kinect Kamera
wird das Training vereinfachen, effizienter machen
und unterhaltsamer gestalten – und zwar unabhängig
davon, wo der Benutzer sich
befindet.

Unsere Minispiele geben dir
neue Motivation, wenn du mal
ein bisschen Abwechslung vom
täglichen Programm brauchst.
Hier findest du abwechslungsreiche, lustige Übungen, die
trotzdem deinen Zielen entsprechen und auch abwechselndes Spielen unterstützen.

Entspannung
Du brauchst eher Entspannungstraining? Gib der Versuchung nach und entdecke
unsere neuen Yoga- und ZenEnergie-Lektionen, mit denen
du fantastisch Stress abbauen
kannst.
Diese Workouts in sehr ent-

spannender Atmosphäre konzentrieren sich auf deinen Unterkörper und verbessern Atemtechnik
und Beweglichkeit.

Aufwärmen
Aufwärmübungen gehören unbedingt zu jeder Art von Fitnesstraining dazu. Bei Your Shape:
Fitness Evolved 2012 helfen sie
dir, dich besser auf deine Fitnessübungen vorzubereiten und mehr
Nutzen daraus zu ziehen.

Bodenübungen
Stärke und forme deine Muskeln
mit unseren exklusiven Bodenübungen. Aufgrund der großen
Nachfrage haben wir die Grenzen der Kameratechnologie von

Kinect weiter ausgereizt, um
auch Bewegungen auf dem
Boden präzise wiedergeben zu
können. Und unser Fitnessspiel
ist das einzige, das das kann!

Tanz
Die Tanz-Workouts sind thematisch unterteilt: Afrika, Bollywood, Latin und Hip-Hop. Die
verschiedenen Umgebungen
versetzen dich an exotische
Orte, passend zur Stimmung
des jeweiligen Workouts.

Klassisches Training
Zurück zu den Grundlagen!
Trainiere mit bekannten Übungen, deren Wirksamkeit sich
bewährt hat.

Aus unserem Archiv

Spotlight

Sports Season Two
serie Kinect
hersteller Microsoft
Genre sportSimulation
Sprache deutsch
Plattform xbox 360

Disneyland Adventures
serie Kinect
hersteller Microsoft
Genre Simulation
Sprache deutsch
Plattform xbox 360

Bewertung

…bietet sechs abwechslungsreiche, bewegungsgesteuerte
Sportarten und zahlreiche Neuerungen. Exklusiv für Kinect für
Xbox 360.

Jetzt mit Sprachbefehlen

Sechs neue Sportarten

Neue Spielmodi

Erziele den spielentscheidenden Touchdown, loche einen
Birdie-Putt ein, schlage einen
Homerun und freu dich auf
Tennis, Darts und Skifahren.

Du willst deine Freunde und Verwandten, die sich vor der Xbox
360 versammelt haben, herausfordern?
Oder möchtest du lieber gegen
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Bewertung

Erlebe Disneyland !

Kinect Sports: Season Two
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Dank der Unterstützung von
Sprachbefehlen macht das Spielen noch mehr Spaß.

Schnell rein und raus

Mit Kinect™: Disneyland®
Adventures kannst du den
Disneyland®-Park in deinem
Wohnzimmer erleben. Erkunde
die Karte, um deinen Lieblingscharakteren zu begegnen und
einen Einblick in die Disneyland-Welten zu erhalten.

Du kannst jederzeit in das Spiel
ein- und aussteigen, sodass du
Luft holen und den anderen
Spielern zusehen kannst.

Finde heraus, wie du mit ganzem Körpereinsatz den Zauber
des Disneyland®-Parks zu dir
nach Hause bringst.

andere Spieler auf Xbox
LIVE antreten?
Dann darfst du dich schon jetzt
auf die neuen Herausforderungs-Spielmodi freuen!

Entdecke den Disneylandpark

deren teilen kannst.

Erkunde magische Länder, während du Charakteren begegnest,
in Attraktionen hineinspringst und
Andenken sowie Anstecker mit
Disney-Motiven sammelst.

Treffe Die Charaktere

Unvergessliche Disneymomente
Nimm lustige Erinnerungsfotos
von Familie und Freunden auf,
die du direkt im Spiel mit an-

Begrüße deine Lieblingscharaktere von Disney:
Umarme sie, sammel ihre Autogramme und stelle dich ihren
Aufgaben.
Fliege über Nimmerland, entzünde dein eigenes Feuerwerk

multimedia

Die Vorfahren der Patapons wussten, dass du kommst. Ihre Schriften
sagen das Kommen des Allmächtigen voraus, der den Stamm vor den
Gefahren rettet, die ihn in neuen Ländern erwarten ... und eine seltsame Truhe wird gefunden.

Die Patapons werden nicht widerstehen und das Siegel aufbrechen, wodurch sie sieben Übel
befreien und die Welt in Dunkelheit hüllen.
Die sieben Übel verwandelten die
Patapon-Armee in Steinstatuen...
mit einer Ausnahme: Hatapon.
Sein Glaube an den Allmächtigen
blieb unerschüttert, und Hatapon hielt die magische Patapon-
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Flagge hoch und hoffte auf ein
Wunder. Dann entdeckte er etwas
Erstaunliches...
Silberner Hoshipon erscheint, der
den Patapons ähnelt, aber einen
sternförmigen Körper und magische Kräfte hat. Er beschwört den
Allmächtigen aus dem Himmel
und erweckt drei furchtlose Krieger zum Leben. Sie sind die letzte
Hoffnung der Patapons.

Du bist der Allmächtige. Wiedergeboren im Körper eines Helden,
ruht die Zukunft des PataponStammes auf deinen Schultern.
Mit den Kriegern Ton, Chin und
Kan befehligst du die heiligen
Trommeln und folgst dem Takt
der Erde, marschierst in die
Schlacht und vertreibst die dunklen Mächte.
Die Legende ist zurück.

Patapon 3
hersteller Sony
Genre Geschicklichkeit
Sprache deutsch
Plattform psp
ALTERSbeschränkung keine

Aus unserem Archiv
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Magicka
hersteller Paradox Interactive
Genre action
Sprache deutsch & Englisch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN

Monopoly Streets
hersteller ea
Genre Simulation/brettspiel
Sprache deutsch
Plattform xbox 360
ALTERSbeschränkung keine
ISBN/EAN 5030932092205

Das berühmte Spiel um den großen Deal
Zur Feier des 75. Jubiläums
wird die Welt von Monopoly zu
einer lebendigen Stadt. Hier
kannst du bauen, Grundstücke
besitzen und Monopole aufbauen. MONOPOLY Streets enthält
alles, was du an dem Brettspiel
liebst und präsentiert es als
eine Reise durch die Straßen
von Mr. Monopolys vollständig
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animierter Welt. Stürze dich in
ein rasantes Rennen, um das
Stadtbild weiterzuentwickeln, das
größte Vermögen zu machen und
letztlich alles zu besitzen!
Spiele direkt oder online gegen
deine Freunde oder tritt gegen
ähnlich starke Spieler aus aller
Welt an!

Neue Features, wie Grundstücksauktionen, fügen dem
klassischen Spielerlebnis weitere mitreißende Elemente
hinzu.
In diesem neu aufgelegten
Klassiker warten hinter jeder
Ecke aufregende Entdeckungen
auf dich - von billigen Häusern
bis hin zu Luxushotels.

Get Your Robes Ready!
Magicka is an action-adventure game set in a rich fantasy
world based on Norse mythology. The player assumes the
role of a wizard from a sacred
order tasked with the ultimate
goal of stopping an evil sorcerer who has thrown the world
into turmoil, his evil creations
besieging the forces of good.
Players will be able to combine
the elements to cast spells,
wreaking havoc and devastation on the minions of darkness.
They will also be able to team
up with friends and fight their
way through the campaign, or
test their skills in the magickal
arts in challenging modes.

In Magicka, up to four players
take on a grand adventure to
save their world from certain
doom using a fully dynamic spell
system.
The adventure mode takes the
players across three different
levels, ranging from the lush forests of mountain valleys to the
frozen halls of the Mountain King
where wits and creative thinking
are keys to victory.
In the unlockable hardcore challenge modes, players fight off
waves of enemies to earn their
place on local and online leaderboards.

Features
Innovative and dynamic spellcasting system with thousands
of possible combinations.
Up to four-player co-op in all
game modes, as well as a single-player option.
Fight your way through 13 different levels in the campaign.
Explore an expansive realm of
adventure to defeat the evil
wizard.
Find and unlock challenges,
items, and powerful Magicks
Experience the parody and satire of a clichéd fantasy world.

Aus unserem Archiv

Spotlight

Book of Unwritten Tales

Operation Flashpoint

hersteller Crimson Cow
Genre adventure
Sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN

hersteller Codemasters
Genre Action
Sprache deutsch
Plattform ps3
ALTERSfreigabe AB 16 JAHREN
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Red River
Zwischen Afghanistan und China bricht der nächste Krisenherd der Welt auf.

Die Vieh Chroniken
Das erfolgreichste Adventure
der letzten Jahre bekommt
einen Nachfolger! Oder besser
gesagt: Einen Vorgänger. Denn
in „Die Vieh Chroniken“ wird
die Geschichte erzählt, wie Nathaniel „Nate“ Bonnet und sein
seltsamer Begleiter, das „Vieh“,
sich kennenlernten.
Gerade erst hat Nate sein
Luftschiff, die Mary, beim Kar-
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tenspielen gewonnen, schon ist er
auf der Flucht vor der Kopfgeldjägerin Ma‘Zaz.
Ein dramatischer Luftkampf endet
in den kalten Nordlanden, in die
es auch das Vieh verschlagen hat
- zusammen mit einem Haufen
anderer Viecher, einer durchgeknallten Tierschutzaktivistin und
einem Polarforscher auf Yetijagd.

Zu allem Überfluss hat es Munkus, der Heerführer der Schattenarmee, auf ein Geheimnis
abgesehen, das die Viecher
mit aller Macht zu verbergen
suchen.
Ein Kampf um das Wissen der
Viecher entbrennt, der Nate
und seinen neuen Begleiter von
den Nordlanden bis in den Magierturm von Seefels führt.

Die Täler, Städte und Berge
von Tadschikistan werden zu
blutigen Frontlinien für die
gewaltige Chinesische Volksbefreiungsarmee, aufständische
Guerillas und das United States
Marine Corps.

mutigsten Herzen, sondern der
klügste Soldat.

Die Highlights des Spiels

Du und dein Eingreiftrupp, Ihr
könnt etwas bewirken. Wie
viel, das liegt an Euch selbst.

Erlebe in diesem ultimativen taktischen Infanterie-Shooter, wie es
den US Marines im Kampfeinsatz
ergeht.
Erfahre den Teamgeist im kooperativen ‘Drop in, drop out’-Onlinemodus für 4 Spieler, entweder
im Feldzugmodus oder in Einzelgefechten.

Denn auf dem Schlachtfeld gewinnt nicht der Soldat mit dem
teuersten Gewehr oder dem

Tauche ein in eine packende Hintergrundgeschichte in drei Akten
im Feldzugmodus

Schlüpfe in die Rolle eines
Granatwerferschützen, Kundschafters, Gewehrschützen
oder Automatikschützen, jede
mit ganz eigenen Stärken und
Schwächen – einmal Durchspielen reicht da nicht!
Verdiene Erfahrungspunkte und kaufe davon Waffen,
Ausrüstung und Fähigkeiten
für jeden Spezialisten deines
Kampftrupps.
Fordere Feuerunterstützung mit
Mörsern, Haubitzen und JDAMBomben an oder Luftunterstützung durch AH-1Z-Hubschrauber und A-10-Kampfflugzeuge.

Aus unserem Archiv

Spotlight
Harry Potter

FuSSball Manager 12

und die Heiligtümer des Todes Teil 2

hersteller ea
Genre sport
Sprache deutsch
Plattform pc
ALTERSbeschränkung keine

hersteller ea
Genre 3rd-Person-Shooter
Sprache deutsch
Plattform xbox 360
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN

Das Runde muss ins Eckige!
Der Titel ist der elfte Vertreter
der Serie mit einem klaren
Schwerpunkt auf dem OfflineModus und mit der gigantischen
Zahl von mehr als 700 neuen
Features und Verbesserungen.
Als Manager im FM12 haben
Sie die komplette Kontrolle
über das Management eines
modernen Fußballvereins.
Im Spiel sind Sie verantwortlich
für die Aufstellung, die Taktik
und das Training Ihrer Mannschaft, für die Verpflichtung der
richtigen Spieler sowie für den
Ausbau des Vereinsgeländes
und des Stadions.
Besondere Highlights im FM12
sind die FIFA-, DFL und DFBLizenzen, die FIFA 3D-Engine,
mehr als 41.000 lizensierte
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Das dramatische Finale der Saga steht bevor!
Spieler, davon mehr als 13.000
mit Original-Spielerbildern, der
Spielertrainer- und Nationaltrainer-Modus, die Vereinsgründung
und die Matchprognose, sowie ein
einzigartig umfangreicher Editor.

3D-Spiel:
Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist das 3D-Spiel des
Fußball Manager 12.
Diese Spieldarstellung ist für
viele Fans der Serie eine echte
Herzensangelegenheit, so dass in
diesem Jahr ein ganzes Team, bestehend aus Designer, Grafikern
und Programmierern, die komplette Logik des 3D-Modus auf
den Prüfstand gestellt und große
Teile von Grund auf neu programmiert hat.

Dein Feature:
Durch die Aktion „Dein Feature!” konnten alle Fans der
Serie erstmals direkt den Spielinhalt des neuen Managers
beeinflussen. In sieben Abstimmungen entschieden sich
mehrere Tausend Teilnehmer
u.a. für „Ansprachen vor dem
Spiel”, „Austragung eines Europapokalendspiels”, einen „Probetrainingstag für Hobbyspieler” und für eine Überarbeitung
der letzten 24 Stunden des
Transfermarktes. Besonders
spannend sind außerdem die
„Manager-Herausforderungen”
geraten. Hier bekommen Sie
als Manager zusätzlich zum Tagesgeschäft ständig neue Aufgaben, die Sie erledigen sollten, um zusätzliche Punkte und
Managerlevel zu gewinnen.

Das EA Play Label und Warner
Bros. Interactive Entertainment präsentieren mit dem
Videospiel Harry Potter und die
Heiligtümer des Todes – Teil
2 das letzte Kapitel der Harry
Potter – Saga.
Das Spiel wurde im Juli 2011
veröffentlicht und basiert auf
dem Warner Bros. PicturesFilm, der ebenfalls im Juli 2011
erschien.
Schlüpfe in die Rolle deiner
Lieblingshelden im epischen
Finale des Unterhaltungsblockbusters dieses Jahrzehnts.
Im Videospiel Harry Potter und
die Heiligtümer des Todes – Teil
2 kannst du als Harry und
viele andere Schlüsselfiguren
spielen. Du über nimmst die

gefährliche Aufgabe, die verbleibenden Horkruxe – und somit
auch Lord Voldemort – zufinden
und zu zerstören.
Brich in die Hochsicherheitsverliese der Zaubererbank Gringott
sein, entkomme dem Dämonsfeuer im Raum der Wünsche und
bekämpfe Voldemorts mächtigste
Verbündete, um Hogwarts in diesem actiongeladenen Abenteuer
zu verteidigen.
Mit nie da gewesenen abenteuerlichen Kämpfen präsentiert
sich dieses Harry Potter-Spiel als
die ultimative Machtprobe gegen
Voldemort und seine dunklen
Mächte.
In der letzten Schlacht von Hogwarts liegt das Schicksal der Zaubererwelt in deinen Händen.

Features
Übernimm die Rolle deiner
Helden – Schlüpfe in die Haut
verschiedener Charaktere, die
alle eine bedeutende Rolle im
Kampf um Hogwarts spielen.
Spiele als Harry, Hermine, Ron,
Ginny, Seamus, Neville, Molly
Weasley und Professor McGonagall, die alle ihren Beitrag bei
der Verteidigung Hogwarts und
der Zerstörung von Voldemort
leisten.
Epische Schlachten – Entfessele magische Kräfte im Duell
gegen die furchterregendsten
und mächtigsten Charaktere
der Zaubererwelt. Kämpfe gegen die dunklen Mächte – Setze
magische Fähigkeiten ein, um
zerstörerische Todesser, Greifer
und Riesen zu besiegen.

Sie werden „Ohren“ machen …

Kingstons Solid-State Drive

Bei unserem ersten Test im letzten Jahr haben wir das
Kulo als sehr angenehm empfunden – mit einer Ausnahme: Die Ohrenpolster waren nicht so toll gelungen.
Dafür hat Roccat nun schnell und unbürokratisch für
Abhilfe gesorgt.

Darauf haben wir schon seit letztem Jahr gewartet und als das Päckchen von Kingston endlich bei uns ankam,
war die Freude groß. Die Mädels in unserer Redaktion fanden es „putzig“, die Jungs „ultra-cool“. Jetzt sitzt man
als Redakteur dazwischen und versucht einen sachlichen Artikel zu schreiben. Sorry – aber das ging in die Hose.
Der Artikel ist zutiefst subjektiv: Wir lieben das Teil!

hardware

ROCCAT Kulo v2 Speicher in Visitenkartengröße
Zur Erinnerung: Kulo ist ein leichtes Headset, welches den 7.1Sound hervorragend auf die Hörorgane der spielenden Menschen
übertragen kann.
Allerdings haben wir beim damaligen Test bemerkt, dass die
Ohrpolster ein wenig unflexibel
waren und vor allem für große
Ohren bei langer Tragedauer zu
Problemen führten. Diesem Makel
ist man nun schnell zu Leibe gerückt und sorgt für Abhilfe. Dem
Produkt ist ab sofort ein zweites
Set an Hörpolster (Donut-förmig
und weicher) beigelegt. Besonders zu erwähnen ist, dass Roccat
allen Käufern gratis die neuen
Polster nachschickt. Das finden
wir klasse und sagen Euch auch,
wie es geht:
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Hol‘ Dir die neuen KULO-Donut
Ohrmuscheln – kostenfrei!
Wenn du bereits ein ROCCAT™ Kulo Stereo Gaming
Headset oder ROCCAT™ Kulo
Virtual 7.1 USB Gaming Headset gekauft hast, bevor wir
die neuen Donut Ohrmuscheln
vorgestellt haben, schicken
wir dir die neuen Ohrmuscheln
mit alternativer Polsterstärke
und Bass-/Höheneinstellung
gerne zu – kostenlos!
Schick einfach eine Email an
service@roccat.org mit deiner vollständigen Anschrift,
Telefonnummer und einem
Foto des Kaufbelegs!

Es mag an vielen Computerbenutzern bisher spurlos vorbei
gegangen sein, aber die Zukunft
im Speichersektor hat bereits begonnen. Die klassische Festplatte
mit ihren drehenden Scheiben
und vielen Leseköpfen ist Schnee
von gestern. Heute hat man Speicherplatten, welche ohne diese
aufwendige Mechanik auskommen. So – oder so ähnlich, könnte der Werbetext klingen.
Tatsache ist: Da steckt noch viel
mehr dahinter! Daher haben wir
uns als verantwortungsbewusste
Redakteure zuerst in die Materie
ganz intensiv eingelesen.
Grundsätzlich muss man sich die
SSDs als großen Speicher vorstellen, welcher den eingebauten
Speicherriegeln nicht unähnlich
ist. Allerdings liegt hier die Aufgabe nicht beim Zwischenspeichern
von Daten, sondern, wie bei den
normalen Festplatten, beim Ablegen und Archivieren von Daten.
Mit einer Datenübertragungsrate
von sechs Gigabit pro Sekunde
(entspricht in etwa 400 – 500
Megabyte bei durchschnittlicher
Auslastung und Verwendung)
geht das auch sehr flott von der
Hand. Zum Vergleich: Die aktuelle Festplatte in unserem Rechner
(eine normale Terabyte–Platte
mit grüner Ausrichtung) schafft
gerade mal 60 Megabyte pro
Sekunde. Ein durchschnittlicher
USB 3.0-Stick schafft in etwa 150
MB und langfristig soll man die
Technik so ausreizen, dass sogar

bis zu 300 MB pro Sekunde möglich sind. Aber, wie Sie sehen, an
die Geschwindigkeit einer SSD
kommt man nicht ran. Das liegt
nicht zuletzt daran, dass man
über die SATA-Schnittstelle direkt viel schnellere Transferraten
erzielen kann, als über eine USB
3.0-Schnittstelle.
Wir wollen an dieser Stelle auch
kurz einen Ausblick in die weitere Zukunft wagen. Meldungen
haben uns in den letzten Tagen
erreicht, dass auch bereits die
Zeit der SSDs ein Ablaufdatum
hat. Spätestens 2020 sollen die
Platten so hoch verdichtet und

komplex sein, dass sich die Technik selbst „im Weg” steht und
eine langsamere Performance als
heute bietet. Dazu kann man nur
sagen: Leute, das ist in 10 Jahren
– was haben wir in den letzten 10
Jahren technisch alles geschafft?
Darüber braucht sich heute keiner
Sorgen zu machen. Die SSD ist
zur Zeit ein geniales Teil für den
schnellen Festplattenzugriff und
mehr braucht uns aktuell nicht zu
interessieren.
Drehen wir die Zeit ein paar Tage
zurück: Es erreicht uns das Päckchen von Kingston. Es ist relativ
klein (ca. 16 cm im Quadrat).

#31: SSD
Doch darin befindet sich ein
durchdachter Packungsinhalt.
Zuoberst das Herzstück: die blau
umrahmte SSD aus der Hyper–
X–Serie von Kingston. Mit zehn
mal sieben Zentimetern passt sie
schon fast in die Visitenkartenschachtel. Wir heben den oberen
Teil vorsichtig ab und entdecken

hardware
direkt auf der Unterseite einen
blauen Einbaurahmen inklusive
der notwendigen Montageschrauben. Darunter findet sich die Treiber-CD, welche wir nun ebenfalls
entfernen. Nun blinkt uns ein
Kugelschreiber entgegen.
Ein Kugelschreiber? Nein. Wir
nehmen das blaue Teil heraus
und öffnen hinten die Verschlusskappe. Darauf purzeln uns zwei
Einsätze für Kreuzschraubendreher entgegen. Es ist ein stylischer
Schraubendreher, um die beigelegten Montageschrauben hineindrehen zu können. Unser Techniker hat sich mit einer wichtigen
Mine bereits das Teil unter den
Nagel gerissen („Das ist bei mir
am besten aufgehoben”). Daneben befindet sich in der Schachtel
auch noch ein externes Gehäuse
für die SSD inklusive der notwendigen Anschlusskabel (Mini-USB
auf USB und ein SATA-Kabel).
Für welche Dinge ist eine SSD
geeignet? Grundsätzlich für alle
Computervorgänge, welche Geschwindigkeit benötigen: Starten
des Systems, Datenbankarbeiten,
Computerspiele und dergleichen
mehr. Wir entscheiden uns, dass
wir eine C-Partition inklusive Systemprogramme und Computer-
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spiele ausprobieren wollen. das
geht sich auf 240 GB durchaus
aus. Die Daten (Audio, Video und
Bilder) bleiben besser auf einer
herkömmlichen Festplatte.
Der Einbau geht leicht von der
Hand (allerdings sollte man
darauf achten, dass die SSD im
SATA1 steckt – manche Boards
vertragen das nicht anders).
Temperaturmäßig brauchen wir
nichts zu befürchten und daher
ist wohl jede Position im Rechner
gut geeignet. Mit einer Leistungsaufnahme von unter 6 Watt gibt
es auch nicht viel Strom, welcher
das Gerät heiß werden lassen
könnte.
Nun gut – lassen wir die Bits und
Bytes rotieren. Es kommt der Moment, vor dem sich manche bei
uns gefürchtet haben: Wir müssen installieren. Allerdings lacht
uns der Techniker aus („glaubt
Ihr ehrlich, dass wir Windows7
neu installieren müssen?”). Es
gibt ein Programm zum Klonen
einer gewünschten Partition, welches zwar einige Zeit in Anspruch
nimmt, aber danach wurden alle
Daten transferiert. Genial.
Eine Solid State ist ein Hardwaregerät, welches sofort klarmacht,
dass man etwas eingebaut hat,

was wirklich etwas bringt. Schon
der Bootvorgang ist atemberaubend. In gestoppten 12,4 Sekunden ist Windows bereit. Man
könnte fast glauben, dass wir einen Laptop aus dem Schlafmodus
aufgeweckt haben. Vorbei sind
die Zeiten, dass man sich nach
dem Druck auf den Powerknopf
noch in der Teeküche einen Kaffee
holen konnte (OK, manche haben
deswegen Tränen in den Augen,
aber was tut man nicht alles für
den Fortschritt).
Grundsätzlich kann man die Installation und Einrichtung dem
System überlassen. Ein Tipp des
Fachmanns sei trotzdem nachgereicht: Eine SSD arbeitet mit
Flash–Speicher, welcher zuvor
vom Kontroller gelöscht werden
muss. Anders als bei einer Festplatte ist das ein bisschen aufwendiger. Ältere SSDs brachten
deswegen die neue Technik auch
ein wenig in Verruf. Aktuelle Kontroller haben das allerdings gut
im Griff. Das Beschreiben und Löschen des Flash–Speichers sorgt
aber dafür, dass sich die Hardware schneller abnützt. Daher
sollte das Betriebssystem dafür
sorgen, dass sich ständig wiederholende Vorgänge nicht negativ
auf die Hardware auswirken. Zu
den Problemkindern gehören
Prefetch–Vorgänge, Caches und
ähnliche – eigentlich sinnvolle,
aber hier kontraproduktive – Vorgänge. Deswegen dreht auch
die Installationsroutine (unter
Windows7) verschiedene Routinen ab – wir sollten nur sicher
gehen, dass sie auch wirklich aus
sind. Dazu gehören: autom. Defragmentierung deaktivieren, superfetch und prefetch abdrehen,
autom. Suchindizierung für die
Platte abdrehen, Ruhezustand für
die Platte deaktivieren (das Auf–
und Abdrehen ist mörderisch für
die Platte), Windows Ready Boost
deaktivieren und Auslagerungs-

dateien deaktivieren (ab einer
Speichergröße von 8 GB anzudenken) oder auf eine normale
Festplatte verschieben.
Um es nochmals zu wiederholen: Das sollte man tun, weil wir
hier keine normale Platte haben,
welche bis zum Headcrash läuft,
sondern bis die Flashelemente
ihren Geist aufgeben – und das
passiert schneller als man denkt,
wenn man sein System nicht
pflegt.
In unserem Test haben wir dann
gängige Computerspiele unter
dem Gesichtspunkt der SSD unter die Lupe genommen und waren verblüfft. Schnell – schneller
– SSD. Im Lesezugriff durften
wir uns über ein halbes Gigabyte
pro Sekunde freuen und das ist
gigantisch. Im Schreibzugriff
lagen wir knapp darunter. Damit
hat jeder Powergamer wirklich
sein Auslangen zu finden. Noch

schneller – zumindest heute
– muss nicht sein.
Natürlich macht man sich Gedanken über die vielen Berichte,
dass eine SSD zwar theoretisch
über zehn Jahre ohne Probleme
läuft, aber die Verwendung von
exzessiven Cache– und Datenverschiebungen früher zu Problemen
führen kann. Doch muss man sich
auch folgendes vor Augen führen:
Wie groß war Ihre Festplatte vor
zehn Jahren? Wohl ein Bruchteil
des heutigen Gigabyte–Bereiches. Dieser Trend wird sich auch
in nächster Zeit kaum verändern.
Programme und Spiele werden
immer hungriger nach Speicherplatz und wir werden das gerne
und bereitwillig zur Verfügung
stellen. Daher ist wohl zu erwarten, dass eine solche Platte eher
ausgetauscht wird, weil sie zu
klein geworden ist, als dass sie
den Dienst verweigert. Sollte sie
trotzdem mal kaputt gehen, so

ist es nicht anders als bei anderen Platten auch: Wer brav seine
Daten speichert und immer für
Backups sorgt, wird im Fall des
Falles ohne große Jammerei über
die Runden kommen. Hardware
ist letztlich wie eine Glühbirne: Zu
jeder Zeit kann der Faden reißen.
Unser Fazit fällt sehr positiv
aus. Obwohl man doch im Datenbereich einen Umbau und
eine Übertragung am laufenden
System vorgenommen hat, ging
alles ohne große Probleme über
die Bühne. Die Geschwindigkeit
hat sich signifikant erhöht und
der Umstieg auf eine langsamere Festplatte kommt nach dieser
Erfahrung nicht mehr in Frage.
Klar – der Preis lässt die neue
Hardware schon etwas als Luxus
erscheinen, aber man gönnt sich
ja sonst nichts. So viel Tuning bekommt man nicht umsonst.
{Hannibal}

Out of the Jungle

hardware

Alternativer Kühler für Notebooks
Mein erster Gedanke war: Verdammt – das hätte in die Weihnachtsausgabe gepasst.
Der zweite Gedanke erwiderte: Damals haben wir noch nichts davon gewusst. Und
gleich der dritte: Schade eigentlich – das wäre ein originelles Geschenk gewesen.
Es war eine unverfängliche Pressemitteilung, welche uns auf die
Spur der „Bamboo”-Reihe von
Zignum gebracht hat. Es klang
einfach zu interessant, um einfach darüber hinweg zu lesen.
Einige Tage später traf das Produkt bei uns ein. Schon das
Öffnen der Schachtel verbreitet
einen angenehmen Duft nach
Bambus. Da es sich hier um einen
äußerst schnell nachwachsenden
Rohstoff handelt, ist man ökologisch genau auf der richtigen
Welle. Aber der beste Umweltgedanke hilft nur so weit, wie das
Produkt zu verwenden ist. Davon
durften wir uns dann persönlich
überzeugen.
Wir haben den Bamboo Two in Augenschein genommen. Er zeichnete sich durch zwei eingebaute
Lüfter aus, welche im Inneren
einer Bambushülle sitzen. Durch
ausklappbare Standfüße kann
das Produkt geneigt werden und
gibt somit endlich einmal meinem
Laptop die Neigung, welche ich
schon immer vermisse. Zusätzlich
befindet sich in der Verpackung
ein USB-Verlängerungskabel
(1.0), welches in erster Linie
dazu dient, den Strombedarf der
beiden Lüfter zu decken. Ein eingebauter Ein–/Ausschalter hilft
auch, Strom zu sparen, wenn
man mal keine Kühlung von unten für seinen Laptop benötigt.
Der zweite USB-Anschluss kann
dann für eine Maus verwendet werden – USB–Sticks und
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ähnliches werden sich über die
langsame Schnittstelle allerdings
nicht freuen und sollten weiterhin
direkt an den Laptop angeschlossen werden.
Die Pressemeldung spricht von
extrem leisen – hydro bearing gelagerten – Lüftern. Und in der Tat:
Wir hören, dass wir nichts hören.
Selbst im geräuscharmen Chefbüro ist das Lüftungsgeräusch um
einiges leiser, als die Geräusche,
welche durch die geschlossene
Türe dringen. Das stimmt uns
sehr positiv.
Im Dauereinsatz kann der Lüfter
ebenfalls voll punkten. Laptops,
welche auf der Unterseite dazu

neigen, etwas heißer zu werden,
bleiben nun kühl und angenehm.
Dass damit die Lebensdauer
verlängert werden kann, brauchen wir natürlich nicht extra zu
erwähnen – wir haben es aber
getan. Einem unserer Highend–Laptops konnte übrigens so
auch geholfen werden. Er neigte
zu Grafikproblemen bei schnellen
und langen Spielen. Offensichtlich
überhitzte der Grafikchip. Inzwischen kommt dieser nicht mehr
ins Schwitzen und wir genießen
ein fehlerfreies Bild. Danke in diesem Zusammenhang an Zignum.
Originell, extravagant und sinnvoll
{BKo}
– ein must have!

… und der Bamboo Two.

Daten lt. Hersteller

Technische Daten Bamboo Two:

COO-ZGLP-E1-15.BM

COO-ZGLP-E2-15.BM

350 x 313,5 x 62.5mm

354 x 292 x 66mm

140 x 140 x 15mm

140 x 140 x 15mm (2x)

Nettogewicht

1278g

1248g

Spannung

5VDC

5VDC

4.5~5VDC

4.5~5VDC

4VDC

4VDC

0,12±10%A

0,24±10%A

0,6W

1,2W

Lüfterdrehzahl

1000±10%RPM

1000±10%RPM

Luftdurchsatz

47,35CFM

94,7CFM

21dB(A)

25,1dB(A)

Hydro Bearing

Hydro Bearing

39,90 Euro

49,90 Euro

Abmessungen
Lüftergröße

Betriebsspannung
Anlaufspannung
Nennstrom
Eingangsleistung

Geräuschniveau
Lüfterlager

Der Bamboo One …

Technische Daten Bamboo One:

UVP

Xilence: Gehäuse für den gehobenen Anspruch

Black Hornet

Manchmal, wenn man durch den Elektronikmarkt seiner Wahl geht, kommt man zu
dem Schluss, dass es früher leichter war, eine Entscheidung bezüglich des Gehäuses
zu treffen. Mausgrau, weiß oder schwarz standen zur Auswahl. Minimale Ausstattung (Anschlüsse hinten und ein Lüfter) und die Aussage „steht sowieso unter dem
Tisch“ machten die Auswahl leicht. Heute hat sich das Blatt gewendet.
Xilence ist für Kühler, Netzteile
und Gehäuse bekannt. Daher hat
es uns sehr gefreut, dass dieser
Tage eine neue Lieferung von diesem Hersteller bei uns eingetroffen ist. Einmal „tabula rasa” auf
dem Schreibtisch gemacht (Arm
dazu gerade ausstrecken und mit
einem Winkel von 180 Grad über
die Tischplatte fahren) und schon
ist Platz für das neue Prunkstück.
Wir beschäftigen uns diesmal
mit dem BlackHornet-Gehäuse (SQ), welches man als den
kleinen Bruder des Interceptors
(XQ) bezeichnen kann. Allerdings
kann man davon ausgehen, dass
ein Großteil der Gamer mit dem
„kleinen” Bruder durchaus das
Auslangen finden wird. Wir erklären in weiterer Folge warum.
Beim Öffnen der Schachtel fällt
auf, dass wir ein sehr „aufgeräumtes” Gehäuse vor uns
haben. Scharfe Kanten wurden
vermieden und der Innenraum
ist platzsparend ausgeführt.
Selbst größere Boards finden
hier bequem Platz und überlange
Grafikkarten werden ebenfalls hineinpassen. Offene Kabelstränge
wird man hier wohl eher selten
finden, denn das Seitenteil des
Gehäuses (liegt nachher unter
dem Mainboard) hat Auslässe,
durch die der Kabelsalat später
geführt werden kann. Auch hier
fällt die Verarbeitung des Gehäu-
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ses positiv auf: Die Öffnungen
sind gummiert und so kann sich
kein Kabel durchscheuern oder
andersartig beschädigt werden.
Doch schauen wir uns das Produkt
genauer an: An der Oberseite findet sich ein Einlass, welcher am
Grund einen SATA-Anschluss erkennen lässt. Hier handelt es sich
zweifelsfrei (zumal wir natürlich
auch vorher die Beschreibung gelesen haben) um einen Anschluss
für eine externe Festplatte, welche durch den Schacht per hot
swap direkt eingeschoben werden

kann. Auch eine neuere SSD findet darin Platz. Nettes Detail am
Rande: Der Abschlussdeckel teilt
sich und es entsteht durch den
Einschub der kleineren Platte kein
unnötiges Loch, welches Zugang
für Staub bieten würde.
Apropos Staub: Fast alle Gitter
und Zugänge zum Gerät sind
gegen Staub geschützt. Schutzfilter sollen später dafür sorgen,
dass keine Beeinträchtigung der
Wärmeleitung durch Staub oder
Haare passieren kann. Sogar
der Lüfterzugang unter dem Gehäuse (natürlich hat auch dieses

hardware

moderne Gerät bereits den Platz
für das Netzteil unten) ist mit
einem eigenen Staubfilter abgesichert. So sollte der Thermokiller
Nummer eins nicht mehr ungehindert in das Gehäuse Einlass
bekommen.
Thema Lüftung: Die Lieferung
umfasst zwei Lüfter (Rückseite
oben: 1x 120 mm, Vorderseite
unten: 1x 140 mm). Wem das
nicht reicht, der/die kann im
Topbereich zwei weitere Lüfter
verbauen (2x 120 mm oder 2x
140 mm). Zusätzlich könnte man
auch noch in der Seite Lüfter einbauen, was den Computer wohl
aber eher zu einem windigen Vogelkäfig macht und nur bei ganz
fürchterlichen Hitzeproblemen
anzuraten ist.
Besonders hervorheben wollen
wir auch noch das Toppanel, welches neben den obligatorischen
Soundanschlüssen und einem
eSATA-Anschluss noch zwei USB
3.0-Anschlüsse bereithält. Man
hat den Zug der Zeit erkannt
und ist rechtzeitig aufgesprungen
– viele Gamer werden es danken,
dass sie nun nicht mehr mit einer
Taschenlampe hinter das Gehäuse
kriechen müssen.
Ach ja – im Innenraum gibt es
auch noch eine Überraschung:
Wer schon mal eine Festplatte in
einem fertig verkabelten Gehäuse
umbauen musste, wird nun den
Herstellern die Füße küssen. Sie
haben zwei hot swap-Einschübe
spendiert, welche den Festplattenwechsel zum Kinderspiel machen. Zwei Daumen hoch.
Wir haben anfangs vom großen
Bruder Interceptor gesprochen.
Der hat von allem, was wir jetzt
aufgezählt haben, noch mehr:
vier Top–Lüfter, mehr Einschübe,
mehr von allem, …). Aber ganz
ehrlich – wir finden mit dem Black
Hornet unser Auslangen.
{BKo}

händlerseiten

Unser Service – unsere Partner

Händler – Verzeichnis

Rellinghauser Strasse 104
D-45128 Essen
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SpielRaum

OUrsulinenplatz 8
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Planet Harry

Spielmann
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Südpark 1, Flatschacherstr. 64, OG
A-9020 Kärnten
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Hermkes Romanboutique
Valentin-Becker-Straße 1 1/2
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Spiele

Mittelstrasse 13
D-31535 Neustadt
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Gerberstrasse 46
D-87435 Kempten
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Litzowstrasse 17
D-22041 Hamburg
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Kaiserstrasse 38
D-69115 Heidelberg

Fantasy In

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

Postleitzahl 3…

City Comics

Nürnberger Strasse 3
D-04103 Leipzig

Postleitzahl 2…

Postleitzahl 0…

Shops – sortiert nach postleitzahl
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www.dragonlordgames.de

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

- Bei den Shops haben wir zusätzlich
die Postleitzahlen vermerkt, um schnell

B
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Dragonlord Games
Stummstraße 4, D-44763 Dillingen / Saar

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

- Jeder Kasten spiegelt die Farbe der
Hauptkategorie des Händlers wider.
Dadurch ist eine schnelle Orientierung
möglich.
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www.tellurian.de

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

Kings

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

Postleitzahl 8…

www.unlicht.com
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Unlicht

Friedrichstrasse 117
D-40217 Düsseldorf

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

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

www.all-games.de

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

www.anderswelt.de

Postleitzahl 9…

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

AllGames 4 You

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

Anderswelt

Schweiz

Crimson Darkness
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Flying Games
D-76229 Karlsruhe

Flying Kiwi

Disney

D-82231 Wessling

D-81677 München

CH-8820 Wäderswil

www.aktuell-spiele-verlag.de

DTP Young

www.carletto.ch

Forgotten Dreams

D-22303 Hamburg

www.forgottendreams.de

e
lin p
On ho
S

R
Sp olle
ie nle

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

www.alphacool.com

D-93053 Regensburg

www.dtp-young.de

Dunkel Art

www.ccpgames.com

Fragor Games

D-64347 Griesheim

<USA>
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www.freebooterminiatures.de
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Games Workshop

Fantyra

D-40211 Düsseldorf

D-35440 Linden
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www.corvusbelli.com

www.argentum-verlag.de

D-46242 Bottrop

www.ea.com

<Spanien>

D-50672 Köln

Freebooter Miniatures

D-50678 Köln

Corvus Belli

Argentum Verlag
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Electronic Arts
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Aktuell Spieleverlag

www.flyingkiwispielwaren.de

www.disney.com
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www.blizzard.com
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Blizzard
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www.flashpoint.de
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Flashpoint

Der Silberwald

www.bambusspiele.de

20th Century Fox
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www.4globalplayers.com
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Händler Hersteller

händlerseiten

händlerseiten

Intersponge

A-6020 Innsbruck

577203 Singapore

www.gameware.at

im

Glück

JoWood

D-80809 München

A-1190 Wien

www.hans-im-glueck.de

D-57072 Siegen

www.maxprotection.net

www.omniamedia.de
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Gameware KG

Met Kultur

www.jowood.com

Panini Comics

D-40878 Ratingen

Piatnik
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www.prestel.de

Morphicon

Public Solution

D-01159 Dresden

D-53340 Meckenheim-Ersdorf
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www.microsoft.com
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Raid Sonic

Tantrix

D-22926 Ahrensburg

D-35649 Bischoffen

D-13507 Berlin

www.the-games-company.com
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THQ

A-88188 Ravensburg
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Razer

Tivola

L-1724 Luxembourg

D-10178 Berlin

www.razerzone.com
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Redaktion Phantastik

UbiSoft

D-44651 Herne

A-1120 Wien

www.redaktion-phantastik.de
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www.saphir-im-stahl.de

Schmidt Spiele
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Spacial View

Vivendi

D-01307 Dresden

D-85737 Ismaning

www.spatialview.com
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