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Liebe Leser

Verlosung

Vier Jahre sind schnell vergangen. Verdammt schnell.
In diesen Jahren haben wir für Sie insgesamt 20 Ausgaben produziert,
uns mit Erscheinungsterminen, Vertriebswegen und Gestaltungsfragen
herumgeschlagen; Texte recherchiert und mit einem engagierten Team
eine Position in der deutschsprachigen Medienlandschaft erarbeitet.

Eine denkwürdige Ausgabe verlangt natürlich nach einer
großen Verlosung. Das haben wir uns schon zu Beginn
der Produktion gedacht und eifrig Produkte von unseren
Partnern zu diesem Event für unsere Leser erbeten.
Hier ist eine Liste der bis zur Produktionslegung eingetroﬀenen Preise (alphabetisch):

Noch sind wir nicht ganz oben – noch ist der Gipfel nur in Sichtweite
und zum Greifen nahe - aber wir haben das Ziel klar vor Augen. Was wir
damit sagen wollen ist, dass wir viel am SpielxPress in den letzten Jahren
gearbeitet haben und trotzdem wissen, dass noch viel zu tun ist. Kontinuierlich betrachten wir die Spielewelt in ihrer übergreifenden Komplexität und doch haben wir einen Weg gefunden, Punkte herauszuheben
und intensiver zu betrachten. Es ist der Kampf um die eierlegende Wollmilchsau der Medienlandschaft – das tiefschürfende Breitenmagazin.

Blizzard / Vivendi: 3x Wrath of the Lichking Collectors Edition
Electronic Arts: 3x Die Sims3 Collectors Edition
Feder und Schwert: 1x Engel Grundregelwerk / 1x Warhammer
40k: Schattenjäger Grundregelwerk / 1x Das Spiel der Asen / 1x
Das Obsidianherz
Hartung, Alexander: 1x Spherechild Grundregelwerk
Hasbro: 1x Monopoly Deal / 1x Risiko Das Duell / 1x Trivial
Pursuit Kompakt

Als wir angefangen haben, war es ein Kampf an verschiedensten Fronten
und mit verschiedensten Voraussetzungen. Leser suchten oftmals reine
Spartenmagazine („Warum füllt ihr nicht zehn Seiten mit D&D?“),
Unternehmen waren in ihren Bereichen verwurzelt („Unsere Gesellschaftsspieler interessieren sich doch nicht für Computerspiele!“) und
Veranstalter bekamen nie genug („Die Fotostrecke von unserer Messe
wird nur zwei Seiten lang?“). Das hat sich in dem Tempo gelegt, wie der
SpielxPress an Bekanntheit zulegte.

Heidelberger: 1x Planet Steam / 1x Battlestar Galactica / 1x Le
Havre / 1x Conan
MedienMatrix: 5x 2 Eintrittskarten für die Spiel´09 in Essen
Microsoft: Je eine Maus und Keyboard der neuesten Generation
Spiel & Presse: Je eine Ausgabe des SpielxPress #1 - #20 / 3x
Signierte Ausgabe des SpielxPress #1 / 3x Schnupperabo für 3
Ausgaben des SpielxPress
Werzeugs: 2x Motiv - T-Shirt
Wizards of the Coast: 5x Alara Reborn Basedeck / 10x Alara

Heute beﬁnden wir uns auf Augenhöhe mit Lesern, Unternehmen und
Veranstaltern. Ein reger Gedankenaustausch befruchtet alle Bereiche
und führt zu immer besseren Ergebnissen. Die Reaktionen unserer Leser
auf die Artikel der vergangenen Ausgaben, die Anzahl der Abos und die
Gespräche mit Inserenten beweisen es – der SpielxPress verbessert sich
kontinuierlich – Sie alle honorieren unsere Arbeit.

Reborn Booster / 2x Fantasy-Bücherpaket / 4x Martial Power

Wir sagen an dieser Stelle „Danke“ und überreichen unseren Lesern mit
diesem Heft unseren ersten exklusiven Fantasy-Poster in der Heftmitte.
Zusammen mit allen Redakteuren, dem Lektoren- und Layoutteam, der
PR, dem Marketing, unseren Coaches und dem ganzen Vertrieb bedanken wir uns für das Vertrauen und die gute Stimmung der letzten Jahre
– möge es so gut weitergehen.

Antworten bitte bis spätestens 20. August 2009
an verlosung@spielxpress.com
oder direkt an den Verlag per Postkarte
oder per Onlineformular auf www.spielxpress.com

Euer SpielxPress-Team
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- D&D Power Cards

„Mein favorisierter Spielbereich ist
<Ihre Antwort> und ich würde gerne zu folgendem
Thema mehr lesen: <Ihre Antwort>“

Die Gewinner werden aus den eingetroﬀenen Antworten
gezogen und per eMail verständigt.

Glückwünsche unserer Freunde
Bekannt zu sein ist schön, denn viele haben sich daran erinnert, dass auf das Team
des SpielxPress ein denkwürdiges Jubiläum
zukommt und haben uns liebe Grüße geschickt. Hier eine kleine Auswahl aus den
zahlreichen Zuschriften mit einem Dank an
alle, die an uns gedacht haben.
[Norma Jägersberg, Chessex]: Chessex gratuliert zu Eurer 20. Jubiläumausgabe und
wir freuen uns schon auf die nächsten 20. Wir
wünschen Euch für die Zukunft weiterhin viel
Erfolg und danken Euch für die gute Zusammenarbeit. Macht weiter so!!!

[Harald, Planet Harry]: Eines bleibt in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten im Vergleich
zu den guten, sorglosen Tagen gleich: Unsere
Hobbys brauchen engagierte Menschen, die
den Neugierigen die Spiele mit Leidenschaft
und Fachwissen näher bringen. Für uns im
Planet Harry ist der Spielxpress ein unverzichtbarer Partner und Verbündeter, der dem
ganzen Genre den Rücken stärkt und immer
ein oﬀenes Ohr für die Anliegen der Community hat! Aus tiefsten Herzen: Alles Gute zum
Geburtstag und bleibt auch in Zukunft am
Puls der Gamer-Zeit und wagt auch weiterhin
den Blick hinter die Fassaden!

[Michael Galli, EA]: Weiterhin: Viel Erfolg!
[Werner Klocke, Freebooter]: Jede Ausgabe
ein schöner Streifzug durch fast alle Bereiche
zum Thema Spielen. Und das nun über 4 Jahre lang. Weiter so und wir freuen uns schon auf
die nächsten 20 Ausgaben!
[Stefan Hölzel, PSM&W]: Herzlichen
Glückwunsch zur 20. Ausgabe!
[Oliver, Eventtec]: War doch gar nicht so
schwer – 20 Ausgaben – kein Grund, jetzt
faul zu werden :-) Alles Gute und weiter so!
[Hendrik Seipp, Feder & Schwert]: 20 Ausgaben haben Sie geschaﬀt, 20 Jahre schaﬀen
Sie auch. Und das spielend.
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Wir haben die Ehre, dass wir ein Exklusivbild von
keinem Geringeren als Larry Elmore zu unserer Jubiläumsausgabe präsentieren dürfen. Damit geht der
Traum einiger unserer Redakteure in Erfüllung. Ein
tolles Geschenk zu unserer 20. Ausgabe!
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Wir starten eine neue Quiz-Serie unter dem Titel „Erkennen Sie die Karte?“. Eine Reihe von Cover-Bildern
von verschiedensten Sammelkartenspielen wollen
richtig zugeordnet werden. Eine Herausforderung
nicht nur für Einsteiger.

64

Der Film ist gut. Kaum einer hätte gedacht, dass die „jungen Wilden“ den Flair der Originalserie
in der Form wieder auf die Leinwand bringen können. Es galt ja
nicht nur, den dargestellten Charakteren im Film Leben einzuhauchen, sondern auch den Schauspielern,
welche die Charaktere ursprünglich gespielt hatten,
gerecht zu werden. Eine perfekt gelöste Aufgabe.

www.ravensburger.at
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Nicht 20, sondern schon 25 Jahre feiert „Battletech“.
Eine lange Zeit und ein Grund zum Feiern, wenn auch
momentan der Hype ein wenig abebbt.
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Die Umsetzungen von Multimedia-Titeln auf Brettspiele verlaufen nicht immer erfolgreich und enden
oft analog zu den B-Movies auf der Liste der B-Spiele.
„Galactica“ ist da ein ganz anderes Kaliber. Wir haben
einen ausführlichen Blick riskiert.

48
Die Grenze zwischen LARP und Mittelalter-Events
sind oft sehr schlecht zu erkennen. Grundsätzlich
kann man wohl sagen, dass Ritter Waﬀen aus echtem
Metall verwenden. Das Geklirre und die Atmosphäre
ziehen jährlich immer mehr Besucher zu den Ritterspielen in ganz Europa. Der kleine Ort Jedenspeigen
im nördlichen Niederösterreich ist ganz vorne dabei.

DAS EDITORIAL
20 AUSGABEN SPIELXPRESS
…UND DAS IST ERST DER ANFANG…
Leute, wie die Zeit vergeht! Das ist erschreckend. Es war wie gestern,
als wir die ersten Hürden genommen und uns dieses Riesenprojekt
angetan haben. Inzwischen sind 19 Ausgaben ins Land gezogen und
vier Jahre vergangen. Was ist geblieben, außer einigen grauen Haaren
und jeder Menge Spiele in der Redaktion?
Der SpielxPress ist kein normales Magazin. Vielmehr ist es das Produkt
einer Redaktion, die sich nicht der Spezialisierung verschrieben hat,
sondern das Ganze sieht. Wir mussten im Laufe der Monate viel Kritik
einstecken, weil wir kein Spartenmagazin sind und manche Mitmenschen dem Blick auf das Detail den Vorzug gegenüber dem Überblick
geben. Ein Problem des täglichen Lebens. Richte ich nur den Blick auf
meine nähere Lebensumgebung, oder interessiert es mich auch, was
in der Welt vorgeht? Wir haben uns für den zweiten Weg entschieden
und der stetig wachsende Zuspruch unserer Leser gibt uns Recht.
Wir sind auch stolz darauf, dass wir die deutsche Medienlandschaft
bereichert haben. Sei es vielleicht auch nur durch die Tatsache, dass
wir Begehrlichkeiten geweckt haben und andere animierten, auch
ihre normale Umlaufbahn aufzugeben und im freien Markt der Magazine zu schippern und mitunter sogar Kollisionskurse einzuschlagen. Es ist auch interessant zu beobachten, wie unterschiedliche Bereiche der Spieleindustrie auf unser Angebot reagierten. Anfänglicher
Zurückhaltung folgte nicht selten die oﬀene und uneingeschränkte
Zusammenarbeit. Die Welt lässt sich nicht in Experten und Laien unterteilen – es gibt wie überall jede Menge Nuancen, die beleuchtet
werden wollen.
Ein spannender Erfolg unter vielen war auch die Tatsache, dass wir
versuchten, journalistische Maßstäbe zu setzen. Nicht der Test steht
im Vordergrund, sondern der Inhalt, in welcher Form auch immer er
angemessen ist. Kolumne, Hintergrundbericht, Story, Preview oder
Test – alle Erscheinungsformen dienen dazu, den Leser umfassend
zu informieren.
Das gelingt allerdings nur, wenn man ein gutes Team beisammen
hat und jedes Mitglied der Crew motiviert und interessiert ist. Voller
Stolz kann ich das von meinem Team behaupten. Mit mehreren Printwerken, darunter natürlich auch dem SpielxPress, bilden wir junge
Mediengestalter aus und zeigen ihnen die Wege des Journalismus
in den verschiedenen Bereichen moderner Medien. Allen Partnern,
Unterstützern, Inserenten und Abonnenten kann ich nur von Herzen
danken und sie einladen, auch die nächsten Ausgaben des SpielxPress
zu unterstützen, um eben auch unseren Bildungsgedanken weiter
vorantreiben zu können. Es braucht engagierte und mündige Journalisten, um über die Welt berichten zu können.
PS: Interesse an unserem Projekt? Dann kontaktieren Sie mich unter
bernhard.koller@spielxpress.com

www.EventTec.at
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Gesellschaftsspiele
GESELLIGES BEISAMMENSEIN UND TOLLE SPIELE
GESELLSCHAFTSSPIELE FÜR JEDE ALTERSSCHICHT * VOM KLASSISCHEN
MENSCH-ÄRGERE-DICH-NICHT – BIS HIN ZU MODERNEN PARTY-SPIELEN * KARTENSPIELE * WÜRFELSPIELE * FIGURENSPIELE * PUZZLES *
DENKSPIELE * KNOBELSPIELE * WISSENSSPIELE * LEGESPIELE

20 JAHRE SPIELEVERLAG …

EVA KARL-RÜCKERT * EVA.RUECKERT@SPIELXPRESS.COM

DIE BLÜHENDE HEIMSUCHUNG SCHLÄGT WIEDER ZU!

Sprich, das Straßenbild wird wieder von bemitleidenswerten Gestalten bevölkert, die sich nur mit Großpackungen Taschentücher
und Augentropfen vor die Tür wagen und beim Anblick von Birken und sonstigem Grünzeug hysterische Anfälle erleiden. Oder
nach der Kettensäge greifen. Leider hat das Gartenbauamt in
Wien etwas dagegen, wenn man anfängt, die Quälgeister umzusägen. Spielverderber! Wäre doch eine Idee für ein Spiel – wer es
schaﬀt, in kürzester Zeit die meisten Bäume umzuhacken, ohne
erwischt zu werden, gewinnt!
Andererseits ist dieser Zustand sehr praktisch. Vor die Tür? Sonne? Frischluft? Ohne mich! Ich bleibe schön in meiner Wohnung
und spiele mit Freunden die ganzen neuen Spiele, welche in der
Redaktion aufgetaucht sind.
Ebenso gibt es Grund zum Feiern: Mit dieser Ausgabe hat der
SpielxPress eine rundes Jubiläum. Womit wir uns in guter Gesellschaft beﬁnden, immerhin feiert der Gameboy dieses Jahr auch
einen runden Geburtstag: Sage und schreibe zwanzig Jahre hat
mein liebster elektronische Wegbegleiter auf dem Buckel. Kurzer
Test: Er geht immer noch. Moment, war es nicht eben noch eine
Stunde früher? Ob ich mit ein wenig Übung als Belohnung die
große Rakete wieder bekomme? Außerdem fällt mir auf, dass ich
mir nie ein anderes Spiel zugelegt habe.
Was tut sich sonst? Nürnberg ist längst vorbei, die erste große
Vorschau auf die Spiel-Neuheiten der kommenden Saison hat
stattgefunden. Die Tests lassen nicht mehr lange auf sich warten,
beziehungsweise wurden schon geschrieben. Bis Oktober und
somit zur Spiel´09 ist es noch eine Weile hin, aber ich bin sicher,
dass uns allen bis dahin nicht langweilig werden wird.
Jetzt kommt erst einmal der Sommer! Moment, ist das nicht eine
Birke da vorne? Entschuldigt mich kurz… {ERu}

DIE NOMINIERTEN SPIELE

Spiel des Jahres ‘09
Die Nominierten für einen der begehrtesten Spielepreise, welcher jedes Jahr für Gesellschaftsspiele vergeben wird:
Spiel des Jahres 2009
„Fits“ (Reiner Knizia, Ravensburger), „Dominion“ (Donald X.
Vaccarino, Hans im Glück), „Finca“ (Ralf zur Linde und Wolfgang
Sentker, Hans im Glück), „Fauna“ (Friedemann Friese, HUCH
& Friends), „Pandemie“ (Matt
Leacock, Pegasus)

006

AUSGABE 2/2009 | A#20

Kinderspiel des Jahres 2009
„Nicht zu fassen“ (Fréderic Moyersoen, Zoch), „Curli Kuller“
(Marco Teubner, Selecta), „Zoowaboo“ (Carlo A. Rossi, Selecta),
„Das magische Labyrinth“ (Dirk
Baumann, Drei Magier Spiele),
„Land in Sicht“ (Stefan Dorra,
Ravensburger)

Heidelberger
Wir haben uns auf die Suche nach weiteren Jubiläen gemacht und wurden beim Heidelberger Spieleverlag
fündig. 20 Jahre sind eine schöne Zahl. Grund genug, einige interessante Fragen zu stellen.
Wenn man sich den Verlag heute
ansieht, dann hat man einen imposanten Vertrieb vor sich. Aber
wie hat das begonnen?
Am Anfang war es ein Kleinverlag
mit skurillen Underdog-Spielen;
später kam die Erweiterung zum
Großhandel von anderen Kleinverlagen, um diese zu etablieren.
Dann legten wir eine Pause bei
Eigenveröﬀentlichungen ein, da
uns der Großhandel vermehrt
in Anspruch nahm. Ab 1999
stiegen wir wieder in die Eigenproduktion ein; das wurde vor
allem durch viele Kooperationen
möglich. Ursprünglich und auch
noch heute war das Credo: Originelles und Unkonventionelles zu
machen und die Leute dafür zu
begeistern.
Im Laufe dieser Jahre müssen Euch
doch viele Spiele im Gedächtnis geblieben sein. Zählt doch bitte mal
ein paar auf.
Das gibt es sicherlich einige:
- “Neolithibum”, als erster großer
Erfolg
- „Ein Arsch kommt selten allein“,
denn das sagt viel aus, womit
man Erfolg haben kann.
- „World of Warcraft: das Brettspiel“, denn hier haben wir gelernt, dass große Spiele auch große Anerkennung ﬁnden können.
- “Arkham Horror”, denn das hat
uns gezeigt, dass in Deutschland
die Großen Alten wirken und es
eben einen Markt für Anderes
gibt
- “Cash n Guns”, hier haben wir
gelernt, dass man viel investieren
und am Ende doch mit leeren
Händen dastehen kann.
- “Ja, Herr und Meister”, denn
hier haben wir gelernt, dass ein

gutes Spiel keine Regeln braucht!
- „Tribun“, denn hier haben wir
viel von uns selbst hinein gesteckt.
- “Agricola”, denn das hat uns gezeigt, wie ein Hype funktioniert
und der Erfolg eben doch von
der Basis kommt.
- ”Space Alert”, hier haben wir gelernt, dass – wenn man an etwas
glaubt – auch tatsächlich etwas
passieren kann!
Die Welt der Spiele ist ein weites
Feld. Welche Games würdet Ihr
noch gerne in Euer Repertoir aufnehmen und verlegen?
Da wir momentan mehr in Richtung Kommunikation und Partyspiel machen, sehen wir auch hier
natürlich mehr Raum für uns.
Außerdem planen wir, mit diversen Computerspielﬁrmen zu kooperieren, um unser Proﬁl auch in
diesem Bereich zu stärken.
Wenn man den ganzen Tag mit
Spielen zu tun hat, wird man doch
wohl auch eine genaue Vorstellung
davon haben, wie das persönliche
Spiel aussehen müsste. Gebt uns
doch mal einen Tipp!
Würde das Spiel uns selbst darstellen, wäre es ein Spiel voller
unterschiedlichster Individuen
(Charaktere) mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten, die aber
doch irgendwie alle das Gleiche
machen. Unser Programm spiegelt auch unsere Bandbreite
wieder. Einerseits lieben wir das
Komplexe und Anspruchsvolle,
andererseits das Einfache und
Witzige…
Vielen Dank für die Einsichten
– bis zum nächsten Jubiläum.

TESTBERICHT

DIE MENSCHHEIT AUF DER FLUCHT

Battlestar Galactica
Einst schufen die Menschen die Zylonen, damit diese ihnen dienen. Doch die Maschinen rebellierten.
Nach heftigen Kämpfen kam es zu einem Waﬀenstillstand und die Zylonen verließen die Kolonien.
Das ist nun vierzig Jahre her. Doch
jetzt sind sie zurückgekehrt und haben
die zwölf Kolonien ausgelöscht. Die
kümmerlichen Reste der Menschheit,
zusammengepfercht auf diversen zivilen Schiffen, angeführt von einem
museumsreifen Kriegschiff, machen
sich auf die Suche nach der legendären
dreizehnten Kolonie, der Erde. Verfolgt von den Zylonen.
Drei bis sechs Spieler wetteifern
darum, die Menschheit entweder
zu retten oder durch Sabotage und
Angriﬀ – möglichst unenttarnt – die
Ressourcen der Gegner zu schwächen.
Anfangs wählen sich die Spieler einen
der möglichen zehn Charaktere aus,
darunter so prominente Gestalten
wie Lee Adama, Starbuck und Gaius
Baltar. Die Rollen werden verdeckt
ausgeteilt und geheimgehalten. Je nach
Anzahl der Spieler kommen ein bis
zwei Zylonen zum Zuge. Bemerkenswert ist, dass sich im Laufe des Spiels
sich durch eine zweite Verteilung der
Zylonenkarten die Prioritäten eines
oder zweier Spieler noch umdrehen
können. Wer also zu vehement die
Flucht vor den Zylonen vorantreibt,
kann sich plötzlich damit konfrontiert
sehen, dass er sich selbst das Erreichen
der neuen Ziele verbaut hat. Oder
zumindest erschwert. Da nur genauso
viele Karten wie Spieler verteilt werden, ist es auch unmöglich, dass keine
Zylonen unter den Spielern weilen.
Das Spiel selbst läuft in Runden ab.
Die Spieler kommen reihum zum
Zug, machen ihre
Aktionen, wobei
es immer Konfrontationen
und Krisen

chen, wo sich die ersten Hinweise auf
die Lage der Erde beﬁnden.

gibt. Die einzelnen Spielzüge zu erklären wäre sinnlos und würde auch
den Rahmen des Artikels sprengen,
es sei aber gesagt, dass die Regeln sehr
gut erklärt sind. Das Lesen der dreißig
Seiten langen Anleitung wird aber
niemandem erspart bleiben, der sich
mit dem Spiel auseinandersetzt. Zum
Trost: Nach einer Proberunde sitzen
die einzelnen Schritte und auch das
anfängliche Chaos bei den Kämpfen
gibt sich.
Die Spieler besitzen auf Grund ihres
ausgewählten Charakters bestimmte
Fertigkeiten, die ihnen helfen, in den
regelmäßig auftretenden Krisen helfend einzuschreiten – oder sabotierend,
je nach Vorgabe. Eine ausgewogene
Verteilung der Eigenschaften sollte am
Tisch vorhanden sein, kein einziger
Pilot und die Zylonen haben leichtes
Spiel mit der ohnehin leicht zu vernichtenden zivilen Flotte, was wiederum Verlust von Ressourcen bedeutet.
Denn fällt nur eine der Ressourcen auf
Null, haben die Zylonen gewonnen.
Die Galactica hingegen gewinnt am
ehesten, wenn es ihr gelingt, durch
genügend Sprünge – die Vorbereitung
auf den nächsten Sprung geschieht im
Spiel automatisch – Kobol zu errei-

Interaktion ist alles, macht sich ein
Spieler gar zu verdächtig, kann es leicht
passieren, dass Anklage erhoben wird
und er in die Brig wandert, wo seine
Handlungen extrem eingeschränkt
sind. Ferner gibt es einen Admiral
und einen Präsidenten – Rollen, die
im Laufe des Spiels durchaus schon
mal an andere Spieler gehen – die
zusätzlich den Spielﬂuss beeinﬂussen
können. Ein Admiral, der sich weigert, die Atomsprengköpfe gegen die
Basisschiﬀe der Zylonen einzusetzen
macht sich zutiefst verdächtig! Wenn
man jetzt noch wüsste, wer der andere
Zylone am Tisch ist.
„Battlestar Galactica“ ist deﬁnitiv ein
paar Spielabende wert. Durch die Unsicherheit, wer denn nun auf welcher
Seite steht, entsteht eine Spieldynamik,
die bei entsprechend misstrauisch veranlagten Spielern zu einer ausgewachsenen Paranoia führen kann – und zu
ausführlichen Debatten. Diese sind
ausdrücklich erwünscht.
Somit ist „Battlestar Galactica“ ein
knallhartes Brettspiel um das Überleben der letzten Menschen, unterwandert von Zylonen
in Menschen BATTLESTAR GALACTICA
gestalt, die sich
erst im Laufe des
VERLAG FANTASY FLIGHT GAMES
Spiels oﬀenbaren.
VERTRIEB HEIDELBERGER
Bahn frei für HinGENRE BRETTSPIEL
terlist! {ERu}
SPRACHE DEUTSCH
SPIELERANZAHL FÜR 3 BIS 6 SPIELER
SPIELDAUER CA. 2 STUNDEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 4015566010680
Ausstattung / Inhalt
Regelheft, Spielplan, 10 Charaktertafeln, 52
Kartonteile, 110 große Karten, 128 kleine
Karten, 1 achtseitiger Würfel, 32 Plastikraumschiﬀe, 4 Plastikverbinder, 10 Plastikaufstellfüße
wer ist der Verräter?
auch wenn es heißt„ab 3 Spieler“, besser
sind vier oder mehr
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ALT ABER KEIN BISSCHEN LEISE

1883 gegründet, ist Ravensburger sicher eine der bekanntesten Marken in Deutschland und bei den Spielen
unter den Marktführern. Und damit das so bleibt, gibt es wieder jede Menge Neues zu entdecken.
Im Mai erscheint die „10 Jahre alea
Schatzkiste“. Diese Schatzkiste enthält
zehn Erweiterungen für sechs aleaSpiele. Bei alea handelt es sich um
eine Marke von Ravensburger, vor eben
zehn Jahren gegründet. Alea verbuchte
Erfolge mit Brettspielen wie „Puerto
Rico“ oder „Jahr des Drachen“. Diese
Box enthält zur Feier des Jubiläums
Zusätze für „Notre Dame“, „San Juan“,
„Puerto Rico“, „Im Jahr des Drachen“,
„Louis XIV“ und „Wie verhext“.
Im wahrsten Sinne
des Wortes sind in
„Alea iacta est“ die
Würfel gefallen. Im
Gegensatz zu anderen Spielen von alea
enthält „Alea iacta
est“ mit mehreren
Dutzend Würfeln
eine ausreichende
Menge davon. Ein
Dank den Autoren
Jeﬀrey D. Allers und
Bernd Eisenstein. In
diesem Würfelspiel
schlüpfen 2 bis 5
Spieler in die Rolle
von Caesar und versuchen, möglichst
viele Ruhmespunkte zu erlangen,
indem sie ihre Würfel überlegt und
vorausplanend – gedankliche Notiz:
Bei bestimmten Spielern mehr Zeit
einberechnen – auf den vier Gebäuden
im Spiel platzieren. Im Castrum, der
Kaserne, geht es um die Eroberung
fremder Provinzen, einer der Wege zu
Ruhm und Ansehen. Während man

im Tempel der Fortuna noch reine
Ruhmespunkte erhält, muss jeder im
Senat gut überlegen, welche der angebotenen Karten genommen werden,
um den Erfolg zu mehren. Im Forum
Romanum begegnen einem Patrizier,
die als Statthalter für die frisch eroberten Provinzen angeheuert werden.
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Ravensburger

aber da bauen nur mit einer Zange
erlaubt ist, alles andere als simpel.
Geschicklichkeit, Konzentration und
Schnelligkeit sind gefragt. Wer die
Nerven frühzeitig wegschmeißt, hat
schon verloren.

Bei Ravensburger hat die „Think Kids“Reihe wieder Verstärkung bekommen
mit „Alles gemerkt?“ und „Memo Krimi“. Bei Ersterem müssen die Spieler
sich merken, wo die Tiere liegen, was
gar nicht so einfach ist, da diese immer
wieder den Platz wechseln. Bei „Memo
Krimi“ geht es darum, sich eine Geschichte zu merken und möglichst kreativ weiterzuerzählen. Klingt entfernt
nach „Gnade, Herr und Meister“ aber
ohne Oberbösewicht.

in seinen wachsenden Turm einbauen.
Nachträgliche Korrekturen werden mit Teeren und Federn bestraft.
„Labyrinth – Das Duell“ fordert zwei unerschrockene Abenteurer auf, sich auf dem
schnellsten Weg durch das Labyrinth zu
begeben, um den geforderten Schatz als
erster zu erreichen. Dabei gilt es, möglichst
rasch die Wege zu verschieben, um einen
durchgängigen Weg durch das sich ständig
verändernde Labyrinth zu ﬁnden.

„Challenge“
ist der neueste Spross der „Make ’n’
Break“-Serie, die schon mit dem 2004
erschienenen „Make ’n’ Break“ und
dem Nachfolger „Make ’n’ Break Extreme“ von 2007 für Bauprojekte am
Tisch sorgte.

Auch gerade erschienen ist “Make ’n’
Break Challenge“. Hier spielen immer zwei
Spieler gleichzeitig gegeneinander, in Duellen müssen sie
dieselben Baukarten erfüllen,
dabei gewinnt
der Schnellere.
Klingt harmlos,
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Was nicht unerwähnt bleiben darf,
ist „Fits“ von Reiner Knizia. Schon
auf dem Markt, lädt es Freunde des
altbewährten „Tetris“ ein, sich mal an
den fallenden Klötzen am Spieltisch zu
versuchen. Extrapunkte für ausgelassene oder belegte Felder garantiert. Jeder
Spieler hat einen „Schacht“ vor sich
und muss das angegebene Stück

Das Kinderspiel des Jahres 2008 erfährt eine
Fortsetzung. Sie lautet „Wo war‘s“ (Roberto
Fraga) aus der Serie „Brettspiele + Elektronik“. Dabei muss eine Figur gefangen werden, welche über das elektronische Spielfeld
marschiert. Anhand der Töne, welche
dabei vom Computer abgespielt werden, muss man
die Figur aufspüren.

Im „Würfel-Express“ von Steﬀen Benndorf gewinnt, wer als
Erster über die Zielgerade hetzt. In diesem
Würfelspaß stellt sich die Frage: Wem gelingt es als Erster, die 30 Felder des Parcours
mittels der Farbstreifen zu überwinden?
Doch wer Pech hat, verliert auch wieder
Streckenteile und fällt zurück. Ein schnelles
Spiel für zwischendurch, durchaus für mehrere Runden und auch jüngere
Mitspieler ab acht geeignet.

„Mister X“ ist die Neufassung des Bestsellers „Scotland Yard“ aus den 80iger Jahren.
Gabriele Mari hat sich das Originalspiel zur
Brust genommen und an entscheidenden
Punkten verbessert. Der große Unbekannte
wird von fünf Detektiven quer durch Europa gejagd. Sein Ausgangspunkt ist an einem
Ende von Europa und das Ziel ist auf der
anderen Seite. Die tatsächlichen Start- und
Zielpunkte bleiben dabei geheim und müssen herausgefunden werden. Die Spieler
stehen unter dem Druck, den Gegner rechtzeitig zu ﬁnden, bevor er sein Ziel erreicht.

In „Land in
Sicht“ kommt es zu einem spannenden
Bootsrennen um die Schätze des Inselreichs.
Doch damit es nicht zu einfach wird, führen nicht alle Seerouten zur nächsten Insel.
Vorsicht ist also angebracht. Der Clou: Die
Inselkarten werden auf dem Spielbrett erst
kurz vor der Landung aufgeklappt.
Dieser kleine Überblick sollte eigentlich
für jeden Geschmack etwas bieten, für die
eher anspruchsvollen Spieler mit „Alea iacta
est“ bis hin zu gemütlichen Würfelpartien
zwischendurch mit „Würfel-Express“.
Viel Spaß. {ERu}

KOOPERATION IM SPIEL

Sei es nun durch höhere Kreativität, mehr Wissen oder
klügere Strategie – in den meisten Spielen geht es
schlicht darum, besser zu sein als die anderen und
schließlich zu gewinnen. Eine zumindest vorübergehende Zusammenarbeit kann dabei allerdings durchaus
von Vorteil sein. So gilt es beispielsweise in Eroberungsszenarios Zweckbündnisse zu schließen oder in Handelsspielen Tauschgeschäfte zu tätigen – meist zu beiderseitigem Vorteil. Im Wettstreit kann soziales Geschick
also dazu dienen, egoistische Ziele zu erreichen.
Der Mensch ist überhaupt ein höchst soziales Wesen
– und dass in vielen Bereichen Gruppen bessere Leistungen erzielen als Individuen und dabei gleichzeitig
die Motivation des einzelnen Mitglieds steigern, ist
allgemein bekannt. Warum nicht also dieses Prinzip
auch mit Pöppeln, Countern und Karten umsetzen?
Tatsächlich gibt es auch einige – eher neuere - Spiele,
die das Miteinander zur Maxime machen und sehr wohl
funktionieren, ohne dass es am Ende einen alleinigen
Sieger gibt:
In Rollen- oder einigen Questspielen (vgl. SxP #16, Dungeon Crawler S. 8-9) verkörpert jeder Spieler einen von
mehreren Charaktern oder Helden, die sich in ihren unterschiedlichen Fähigkeiten ergänzen und gemeinsam
Abenteuer bestehen. Ein Spieler hat dabei die Funktion
des Meisters oder Spielleiters inne. Er übernimmt die
Rollen aller anderen Figuren und fungiert gleichzeitig
als Erzähler und Schiedsrichter.
Es gibt aber auch rein kooperative Spiele, bei der alle
gegen das Spiel spielen. Interessanterweise hatten die
ersten Umsetzungen dieser Art ähnlich wie die Rollenund Questspiele einen fantastischen Hintergrund („Herr
der Ringe“-Brettspiel und „Schatten über Camelot“). Die
Herausforderung besteht hierbei insbesondere darin,
die Aktionen in möglichst idealer Weise aufeinander
abzustimmen. Die dazu erforderliche Kommunikation
kann erschwert werden, indem z.B. vorgegeben wird,
dass sich die Spieler wie die Charaktere zu unterhalten
haben und keine Spielwerte nennen dürfen („Schatten
über Camelot“), oder indem während schwieriger Entscheidungsprozesse Zeitdruck ausgeübt wird („Space
Alert“). Gerade in den letzten Jahren sind zahlreiche
neue interessante kooperative Spiele wie „Arkham
Horror“, „A Touch of Evil“, „Roter November“, „Battlestar
Galactica“ oder „Pandemie“ erschienen. Ist das gemeinsame Gewinnen im Spiel vielleicht gerade deswegen zur
Zeit so beliebt, weil es einen wohltuenden Gegenpol zu
manchen aktuell erlebten Auswüchsen unserer individualistischen Kultur setzt?
Carsten Pohl, Diplom-Psychologe
carsten.pohl@spielxpress.com
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Oldies – Axis & Allies

20 Jahre Abacus

Wir schreiben das Jahr 1942. Der Zweite Weltkrieg ist in vollem Gange.
Mit den USA ist vor wenigen Monaten, nach dem Angriﬀ der Japaner
auf Pearl Harbor im Dezember 1941, die letzte große Militärmacht in
den Konﬂikt eingetreten. Das Deutsche Reich hat zu diesem Zeitpunkt seine größte Ausdehnung.
Die zwei bis fünf
Spieler übernehmen
nun die Führung einer
der Parteien, die entweder zu den Achsenmächten „Axis“, also
Deutschland und Japan,
oder zu den Alliierten „Allies“, Großbritannien, USA und Sowjetunion,
gehören. Weniger Spieler bedeutet nur,
dass einer mehrere Parteien kontrolliert, was auf Grund der vorhandenen
Bündnisse nicht wirklich ein Problem
darstellt. Ziel ist es – wie könnte es anders sein – den Krieg durchzuspielen
und zu einem eindeutigen Ergebnis
kommen. Dass hierbei die historische
Genauigkeit auf der Strecke bleibt, um
einen konstanten Spielﬂuss zu gewähren, verwundert nicht.
1981 erblickte zum ersten Mal dieser
Klassiker das Licht der Brettspielwelt.
Erfunden von Lawrence H. Harris,
gibt es derzeit verschiedene Versionen,
herausgebracht von unterschiedlichen
Herstellern. Das erste Mal brachte der
Nova Games Designs-Verlag das Spiel
1981 auf den amerikanischen Markt.
Drei Jahre später wurde es vom Erﬁnder noch einmal überarbeitet und als
eine neue eigenständige Version in verschiedenen Editionen 1984, 1987 und
1991 bei Milton Bradley (heute eine
Tochter von Hasbro) und zuletzt bei
Avalon Hill (ebenfalls Hasbro/Wizards
of the Coast) 2004 aufgelegt.
Mit der Jubiläumsausgabe „50th Anniversary Edition“ zum 50er
von Avalon Hill 2008
gesellte sich Italien zu
den Achsenmächten
hinzu und bot einem
sechsten Spieler die
Chance, ins Geschehen einzugreifen. Da stellt sich doch
die Frage: Wechselt Italien eigentlich
im Spiel irgendwann die Seite und
wird ein Teil der „Allies“ und gibt es
Sonderregeln dafür? Zusätzlich
schloss sich China als Verbündeter den USA an und wird
vom Spieler der USA geleitet.
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Außerdem gibt es Erweiterungen und auch
eigenständige Ausgaben
von „Axis & Allies“, da
wären unter anderem
„World at War“, „A&A
Paciﬁc“, „Guadalcanal“,
„A&A Battle of the Bulge“, „A&A DDay“ und „Axis & Allies Europe“, die
neue Einheiten ins Spiel bringen oder
sich um ein bestimmtes Ereignis drehen. Zum Beispiel stellt „Axis & Allies
D-Day“ die Landung der Alliierten in
der Normandie am 6. Juni 1944 nach.
Da „Axis &
Allies“ selbst
im August
2009 sein
25-jähriges
Jubiläum feiert, wird dies von Wizards of the Coast
zum Anlass genommen, eine überarbeitete Neuauﬂage von „Axis & Allies
1942“ auf den Markt zu bringen. Die
Regeln und die Spielfiguren wurden
überarbeitet bzw. neue Einheiten
hinzugefügt. Für Neulinge eine gute
Einstiegsgelegenheit.
Avalon Hill bietet
auch diverse Miniaturen-Sets, unabhängig
vom Brettspiel an. Angefangen mit „Axis &
Allies Miniatures“, ist
momentan die letzte
Erweiterung „Eastern
Front 1941-1945“ von
Dezember 2008. Neben den Brettspielen
und den Miniaturen
gibt es „Axis & Allies“
auch für den PC, 1998 erschien das

Erste, von Hasbro Entertainment überraschenderweise „Axis Allies“ getauft.
Von Atari
gibt es eine
Umsetzung
unter dem
Titel „WWII
Axis & Allies“ aus dem
Jahr 2004.
„Axis & Allies“ kann auch online gespielt werden, auf der Webseite von Wizards of the Coast bietet sich eine Möglichkeit. Auf der Herstellerseite ﬁnden
sich die Regeln auch in deutscher Sprache zum Download, da die Spiele auf
Deutsch nicht
erhältlich
sind, was in
Deutschland
sicherlich
am Szenario
liegt.
Die bis dato einzige Begegnung mit
einer „Axis & Allies“-Präsentation auf
einer Spielemesse fand ich persönlich
wegen einer Mussolini – und anderer
erheblich zweifelhafterer Tätowierungen – des Erklärers eher abstoßend.
Hoﬀe aber, dass dieser eher eine Ausnahme als die Regel darstellt.
Ansonsten ist
„Axis & Allies“
kein Spiel für
Ungeduldige,
eine einzelne
Partie zieht
sich über Stunden, ein ganzer Nachmittag und der Abend kann getrost
eingeplant werden. Immerhin brauchen auch Feldherren ab und zu etwas
zu essen oder benötigen eine Auszeit
um ihre Strategie zu überdenken.
Mit ausreichend Platz und genug Zeit
im Gepäck bietet „Axis & Allies“ genug
Beschäftigung für Spieler, denen „Risiko“ zu wenig Umfang
bietet und „Diplomacy“ nicht
genug Waﬀeneinsatz. {ERu}

Nicht nur der SpielxPress ist 20, auch Abacusspiele hat dieses Alter erreicht, allerdings in Jahren anstatt Ausgaben. Und da wir in diesem Heft alles hochleben lassen, das mit 20 zu tun hat, freuen wir
uns doppelt mit dem junggebliebenen Spieleverlag.
Wie man nach dieser Einleitung
vermuten wird, wurde Abacusspiele
1989, und zwar am 1. Juni, von Josef
Nikisch und Matthias Senke gegründet.
Nikisch hat dabei schon viel Erfahrung
mitgebracht, immerhin war er vorher
Geschäftsführer bei Amigo. Der Spieleverlag wurde im hessischen Dreieich
gegründet, in dem es noch immer
seinen Sitz hat.

Bereits im ersten Jahr seines Bestehens konnte der Verlag mit einem
unbekannten Autorenpärchen, Doris
Matthäus und Frank Nestel einen
Überraschungserfolg auf der Spiel `89
präsentieren. „Dicke Kartoﬀeln“, eine
ökologische Wirtschaftssimulation, lag
damals voll im Trend und bot die richtige Mischung an Komplexität und
Strategie, um beim ersten Deutschen
Spielepreis im Jahr 1990 Platz 10 zu

erreichen.
Nach diesem
ersten Erfolg
w a r Ab a c u s
nicht mehr
aufzuhalten.
1991 wurde in
zwei Richtungen weiterentwickelt. In der „weißen
Linie“ fanden gehobene Strategiespiele
ihren Platz.
Hier konnten
viele Größen
unter den
Spieleautoren
gewonnen werden: Sid Sackson („Camp“
u n d „ Fl o t t e
Krabbe“), Alex
Randolph („African Queen“), Alan R.
Moon („Airlines“, „Pony Express“) und
Rainer Knizia („Quick“) waren darunter. Den eigentlichen Erfolg hatten
allerdings die Familienspiele, weshalb
die weiße Reihe umgestellt wurde zu
einer Holzspielereihe. Dies ging schon
allein deshalb,
da Josef Nikisch
bis 1990 Produktmanager
bei Hexagames
war, von wo er

sich nach Auﬂösung dieses Verlags eine
Reihe großartiger Spiele mitnehmen
konnte, unter anderem „AxxA“ oder
„Lines of Action“.
Eine ebenfalls
interessante und
erfolgreiche Idee
wurde durch
„Anno Domini“ geschaffen.
Mittlerweile ein
Fixpunkt unter den Partyquizspielen,
wurde es 1998 von Urs Hostettler erfunden. Immerhin hat es dieses Spiel
bereits auf 21 Themensets geschaﬀt.
Wirklich erfolgreich im Bezug auf
Spielepreise wurde Abacusspiele erst
Ende der 90er Jahre und im neuen
Jahrtausend mit einigen Nominierungen zum Spiel des Jahres, einer Menge
an Platzierungen beim Deutschen
Spielepreis und schließlich 2007 mit
dem ersten Gewinn des Titels Spiel des
Jahres für „Zooloretto“
von Michael Schacht.
Hoffentlich wird der
nächste Titel bald
errungen. Zu wünschen wäre es dem
kleinen Familienbetrieb allemal. {REi}
AKTUELLE SPIELE VON ABACUS

„Zooloretto“ (2007): Die Spieler managen
einen Zoo und versuchen, ihre Gehege
möglichst mit Tieren zu füllen, denn
volle Gehege bringen die meisten Punkte.
Das Spiel des Jahres 2007 besticht durch
schöne Aufmachung und eine einfache
Mechanik, die der gesamten Familie Spaß
macht. Mittlerweile gibt es zwei Erweiterungen und das Spin-Oﬀ „Aquaretto“.
„Anno Domini“
(1998-2009):
Geschichtliche Ereignisse in die richtige
Reihenfolge zu bringen, ist schon schwer,
wenn dann aber skurrile Ereignisse dazwischen sind, kann das ganz schön komisch
werden. Die mittlerweile 21 Kartensets
(eine kleine Auswahl: Deutschland, Flops, Natur,
Politik) können beliebig gemischt oder einzeln verwendet werden.

„Valdora“ (2009): Das Land Valdora
durchkreuzen die Spieler als Abenteurer auf der Suche nach Edelsteinen und
anderen Schätzen. Diese tauschen sie in
den Städten gegen Geld, Ausrüstung und
Werkstätten. Ein Spiel das auch Interaktion zwischen den Abenteurern fördert.
„Bonnie und Clyde“ (2009):
Das klassische Rommé ist nicht
gut genug für sie? Dann sollten
sie „Bonnie und Clyde“ probieren. Hier versuchen die Spieler
neben dem Kartenspiel auch die
richtigen Karten auf einem Spielbrett aufzudecken. durch den
bekannten Mechanismus ist es schnell zu lernen, bietet aber auch
Abwechslung zum klassischen Kartenspiel.
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MIT DEM SCHLAU-SPIEL DIE WELT ENTDECKEN

Japan

Schach als Reiseführer:
„SpielxPress“-Autor
René Gralla.

A#13 - East vs. West
A#14 - China und Vietnam (1)
A#15 - China und Vietnam (2)
A#16 - Thaischach in Thailand (1)
A#17 - Thaischach in Thailand (2)
A#18 - Japan (1)
A#19 - Japan (2)
A#20 - Japan (3)
…Fortsetzung folgt …

Fotos: www.japanwindow.com

„Shogi“, diese reichlich abgefahrene
Schachvariante, wird auch öﬀentlich
gezockt in Tokios Park Ikebukuro.
Studenten hocken neben Arbeitern,
Obdachlose neben Yakuza, und alle
brüten oder gestikulieren und setzen
die Steine. Und auch der Tourist,
nachdem er eine Zeitlang bloß interessiert genug zugesehen hat, wird gerne
zu einem Spiel eingeladen.
Um nach der heftigen Kopfarbeit auf
andere Gedanken zu kommen, empﬁehlt sich ein Abstecher nach Shibuya.
Hier hat die digitale Zukunft schon
begonnen. Überdimensionierte Screens
an den Wänden der Konsumpaläste,
die den Platz vor der U-Bahn-Station
umstellen, predigen die Botschaft der
schönen neuen Konsumwelt. Davor
ﬂirten und posieren die Tokio-Girls,
deren Barbie-Charme dich nächtelang
nicht schlafen lässt. Tussi-Alarm und
Braingaming, mehr Spaß geht nicht
auf einer Shogi-Tour nach Japan.
Am Folgetag ein Highlight, welches
wieder das Kind im Spieler begeistert,
Das größte Schach der Welt: Hyper-mega-giga-Shogi „Tai Kyoku Shogi“.

Foto: www.chessvariants.com
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nach einem morgendlichen Ritt auf
dem Tokaido-Shinkansen, der die 515
Kilometer zwischen Tokio und Osaka
in zweieinhalb Stunden schaﬀt. Japans
Wirtschaftsmetropole beherbergt nämlich auch das Shogi-Museum, und dort
ist das wohl verrückteste Schachspiel
aller Zeiten zu bestaunen: das einst
von Mönchen erdachte „Tai Kyoku
Shogi“. Mit insgesamt 802 Steinen auf
36 mal 36 Feldern.
Eine Partie hat mehrere Tage gedauert, wie Quellen berichten. Das war
folglich allein etwas für asketische
Fotos: photobucket.com
Gottesmänner, so weit wollen
wir den Shogikult denn doch Schon mal gemeinsam Vorglühen als Einstimmung auf die
nicht treiben, wir ziehen irdi- Tokio-Sause: Partygirls in Roppongi.
sche Freuden vor. Rückkehr
nach Tokio und Abfeiern in
den Szenevierteln Harakuju
und Shinjuku. Discos, wo die
Video-Jockeys die Nacht in ein
optisches Happening verwandeln und wo die weiblichen
Gäste auf Tresen und Tischen
tanzen.
Und in Karaoke-Läden darf am
Mikro jeder das Versprechen
von Marshall McLuhan ausleben – dass im 21. Jahrhundert
wir alle für fünf Minuten ein Star sein
können. Bis uns richtig der Übermut
packt und wir in eine jener Bars einkehren, wo das Getränkesortiment auf
ziemlich hoch montierten Stellﬂächen
platziert ist. Mit Vorbedacht, weil sich
die weiblichen Tresenkräfte artistisch
recken müssen, um an die Flaschen zu
kommen. Und das führt bei den jungen Frauen in gewagten Miniröcken
zu – durchaus beabsichtigten – heißen
Einblicken…
Sexismus ist in Japan eben kein The-

TABLETOP & SCHACH

Shuuro

SpielxPress.com
Printlink: 0905001

River Horse

Was passiert, wenn sich ein Entwickler von Tabletop-Spielen das altbekannte Schach zur Brust nimmt, um
es etwas aufzupeppen? Eine interessante Mischung namens „Shuuro“.

SERIE: MIT DEM SCHLAU-SPIEL DIE WELT ENTDECKEN – TEIL 8: JAPAN (3)

Zwischen Pachinko-Halls und der Arena des „Ningen Shogi“.

TESTBERICHT

ma. In Tokios Einkaufszonen reihen
sich Malls in trauter Eintracht mit
Etablissements, die wir Europäer im
Rotlichtmilieu vermuten würden. Klamotten, technische Gimmicks und Sex
kaufen, für Japaner liegt das alles auf
einer Ebene.
{Dr. René Gralla}
Zum Auto: Dr. René Gralla ist freier Autor in Hamburg mit den
Themenbereichen Pop, Politik, Lifestyle, Reise, Game; Veröﬀentlichungen unter anderem in WELT, TAZ, BLOND, FRANKFURTER
ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG.

Alessio Cavatore, vielen TabletopSpielern als eine der Hauptpersonen
hinter „Warhammer Fantasy Battles“
bekannt, ließ mit seinem neuen Projekt zwar die Zwerge und Elfen hinter
sich, aber nicht seine Wurzeln als Tabletop-Designer. Schach gilt als eines
der ältesten Strategiespiele, welches
durch die Jahrhunderte immer wieder
verfeinert und verändert wurde. Die
uns bekannte Version wird seit dem
19. Jahrhundert gespielt, also durchaus
Zeit für eine Veränderung.
Nach Öffnen der „Shuuro“-Verpackung fällt einem sofort auf, dass hier
wesentlich mehr Figuren enthalten
sind als normalerweise üblich und interessanterweise sind keine Neuen dabei, aber dafür viele in doppelter und
dreifacher Ausführung. Das Spielfeld
ist auch um einiges größer und misst
12x12 Quadrate. Dann finden sich
noch 2 Würfel und 8 graue Blöcke in
der Box. Dies alles ist auf den ersten
Blick etwas unüblich, die ausführliche
Anleitung bringt aber schnell Licht ins
Dunkel. An den Eigenschaften der Figuren verändert sich nichts, ein Turm
verhält sich in „Shuuro“ auch wie ein
Turm im Schach, und wer seinen
König verliert, verliert das Spiel. Neu
ist, dass nun jede Figur Punktekosten
besitzt, hier zeigt sich Alessio Cavatores
SHUURO

Kreatives Schach
VERLAG RIVER HORSE
AUTOR ALESSIO CAVATORE
GENRE BRETTSPIEL
SPRACHE ENGLISCH, DEUTSCH,
ITALIENISCH, FRANZÖSISCH, JAPANISCH, SPANISCH
SPIELERANZAHL 2 SPIELER
ISBN/EAN 0094922991348
Ausstattung / Inhalt
1 Regelheft (Sechssprachig), 1 Spielbrett, 8
Blöcke, 2 Würfel und pro Farbe je 1 König, 3
Königinnen, 6 Türme, 9 Läufer, 9 Springer, 18
Bauern
saubere Verarbeitung, gute Qualität,
klare Regeln

Tabletop-Background. Im Gegensatz zum normalen Schach,
in dem man immer mit den
gleichen Figuren spielt,
darf jeder Spieler nun seine
Armee persönlich gestalten,
mit zwei Einschränkungen: Es muss immer ein
König enthalten sein
und nie mehr als 32
Figuren. Damit kann
man seine Arme
ganz nach seinen
Wünschen gestalten. Ist die Auswahl geschehen, kommt auch der Auftritt der grauen Blöcke. Diese werden
basierend auf Würfelergebnissen am
Spielfeld verteilt. Die Blöcke blockieren das Feld, auf dem sie stehen, keine
Figur darf auf dieses Feld oder über
dieses Feld ziehen. Natürlich gibt es
wieder eine Ausnahme: Die Springer
dürfen sowohl über die Blöcke springen als auch auf ihnen landen. Bevor
das Spiel losgeht, werden die Armeen
aufgestellt, auch hier darf jeder Spieler
recht frei wählen. Der König muss auf
einem von 5 Feldern platziert werden,
danach setzen die Kontrahenten abwechselnd, zuerst die Adeligen (Dame,
Läufer, Turm, Springer) und zuletzt
die Bauern. Aufstellung beginnt in der
ersten Reihe, die zweite Reihe darf erst
dann verwendet werden, wenn die erste voll ist. Im Gegensatz zum Schach

wird hier mittels Würfel bestimmt, wer
den ersten Zug hat. Danach läuft alles
ab wie im normalen Schach.
„Shuuro“ ist auch für Schachveteranen
eine Herausforderung, da durch das
große Feld und das Mehr an Figuren
Angriﬀe aus verschiedensten Richtungen erfolgen können und man leicht
etwas übersieht. Tabletop-Spieler
werden an den Armeebaumöglichkeiten ihre wahre Freude haben. Da die
Spielzeit auch geringer ist als bei einer
normalen Schlacht, bietet sich „Shuuro“ perfekt dazu an, um auch zwischendurch seinen taktischen Hunger
zu stillen. Sollte man es zur Abwechslung einmal wieder klassisch spielen
wollen, ﬁndet sich auf der Rückseite
des „Shuuro“-Spielfelds ein normales
Schachfeld. {TKu}
BEGEGNUNG MIT CAVATORE AUF DER SALUTE

Auf der Salute 09 hatte ich die Möglichkeit, nicht nur mit Alessio Cavatore eine Partie zu spielen, welche ich verlor, sondern mich auch
ein wenig mit ihm über „Shuuro“ zu unterhalten.
Der Name „Shuuro“ entstammt dem Sanskrit und bedeutet Krieger
oder auch Geübter. Die Wahl eines altindischen Namens war nicht
Zufall, sondern soll an die Wurzeln des Schach, welches im antiken
Indien entstand, erinnern.
Die Idee war Tabletop und Schach zu verbinden, um ein relativ
schnelles Spiel zu erschaﬀen, welches durch das zufällig platzierte
Terrain und die selbst ausgewählte Armee immer neu ist.
Zur Zeit ist eine 4-Spieler-Version namens „Turanga“ in Planung.
Gespielt wird hier auf einem kreuzförmigen Feld, wobei die einander gegenüber sitzenden Spieler ein Team bilden. Dadurch kann
man Team-Kombinationen entwickeln, indem ein Spieler eine Attacke fährt, während der zweite diese absichert.
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SPIELE IM 20. JAHRHUNDERT TEIL III

übernahm. Nach einer großen Werbekampagne durchbrachen die Verkaufszahlen in den
USA und Kanada die Millionengrenze.

Quizspiele

1988 erwarb Parker Brothers die Rechte an
„Trivial Pursuit“ und auch nach dem Kauf der
Firma durch Hasbro ist das Spiel weiterhin
erfolgreich. Bis heute wurden über 40 verschiedene Versionen in 19 Sprachen in über
30 Ländern veröffentlicht, darunter auch
Sondereditionen für Star Wars oder Disney
und eine Variante für die PlayStation 2.

SERIE: SPIELEN IN DER GESCHICHTE – TEIL 11: DAS 20. JAHRHUNDERT TEIL III

KOLUMNE

HÄNDLER DES TODES

Hallo Freaks!
Lasst mich doch alle in Ruhe! Glaubt ihr denn ernsthaft, euer Händler ist ein Spielplatz für Eitelkeiten?
Kaum kommt die Wärme, das Frühjahr und eure
Gefühle, schon taucht ihr auf bauchfrei, kurz berockt
und nach Geilheit stinkend. Ihr wollt nicht meine
Spiele, ihr wollt mich. Warum? Weil ich im meinem
Laden festgenagelt bin und nicht weglaufen kann.
Dabei kotzt es mich an, dass ihr nichts löhnt. Kein
Teil wird gekauft. Es wird gekichert und mit mir angebändelt. Aber dann wird es euch langweilig und
ihr verduftet. Na super. Wovon soll ich den leben?
Von den Bildern in meinem Kopf geht es schon mal
gar nicht.
Zurzeit werden die Shops dieser Stadt von Schulklassen junger Mädels gestürmt, die ihre Wirkung
auf Männer erproben und damit nichts als Ärger
verursachen. Wie letztens im McDonald als der Heini
hinter dem Tresen vor Schreck den Burger fallen ließ,
als die Göre vor mir ihr T-Shirt lüftete. Der Anschiss
des Filialleiters war nicht von schlechten Eltern. Das
Miststück hat sich dabei köstlich amüsiert und ihre
Freundinnen sind vor Lachen fast geplatzt. Das nenne ich ein öﬀentliches Ärgernis.
Gestern hätte ich mir dann fast die Pfoten verbrannt.
Da kam ne junge, süße und grad im richtigen Alter
beﬁndliche heiße Tussi in den Laden. Sie hatte es auf
mich abgesehen. Das war mir klar. Blicke unter den
künstlichen Wimpern lügen nicht. Ich habe das Spiel
mitgespielt, die Kleine eingeladen nachher zu mir
zu kommen, eine Annäherung probiert und dann?
Dann ist sie laut schreiend und schimpfend abgezogen. Verdammt noch mal – wenn du es nicht ernst
meinst, dann versuch nicht, mich scharf zu machen.
Ich habe mir da jetzt was überlegt. Wann immer ihr
Lust auf euren Händler habt, dann kommt in den
Laden, kauft etwas – muss ja nicht teuer sein – und
ich steh euch für eure spätpubertären Annäherungen auf Distanz gerne zur Verfügung. Wenn euch
das zu teuer ist, dann schert euch zum Teufel und
belästigt jemand anderen. Schließlich kann ich von
Luft und Liebe auf Distanz nicht leben. Mädels unter
Druck bitte draußen bleiben.
Soll ich noch mehr erzählen? Nächstes Mal.
[Redaktion: to be continued ..]
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Rauchende Köpfe, nervöse Blicke auf die
Sanduhr und herbe Enttäuschung, wenn
man erfährt, dass die Antwort ja doch
„sooo“ naheliegend war. All das sind Gefühle, die Quizspieler nur allzu gut kennen.
Die Geschichte dieser Spiele kann allerdings selbst interessante Fragen liefern.
Die erste ist wohl die nach der Herkunft
des Wortes. Dies ist eine relativ schwer zu beantwortende Frage, prinzipiell gibt es aber drei
Möglichkeiten, die mehr oder weniger anerkannt sind. Die erste und populärste ist wohl
auch die am wenigsten wahrscheinlichste. Es
handelt sich dabei um die Anekdote, dass ein
Ire im 18. Jh. wettete, er könne innerhalb
eines Tages ein neues Wort in die englische
Sprache einführen. Er schrieb daraufhin überall in Dublin das Wort „Quiz“ an die Wand.
Zwar wusste niemand was es heißen sollte,
aber alle redeten darüber – damit war die
Wette gewonnen. Wahrscheinlicher ist, dass
sich das Wort entweder aus dem englischen
Wort „question“ für Frage entwickelte, oder
aus dem Lateinischen als das Verb „to quiz“
entnommen wurde. Als Ursprung könnte die
Frage „Qui es?“ also „Wer bist du?“ dienen.
Ratespiele gab es schon lange in der Menschheitsgeschichte, zieht man Scharaden und
ähnliche Spiele in Betracht. Das Auftauchen
der Quizspiele, wie wir sie heute kennen,
macht man normalerweise an der Erﬁndung
von „Trivial Pursuit“ fest. Das Prinzip der
Fragen in verschiedenen Wissenskategorien
war so erfolgreich, dass es von vielen Firmen
aufgegriﬀen wurde, z.B.: „Anno Domini“ von
Abacus oder „Spiel des Wissens“ von MB.
Mit der Zeit wurden verschiedene Veränderungen vorgenommen, um die Spiele auf dem
Markt zu halten. Eine der ersten war die neue
Edition, die zusätzli-

A#10 – Antikes Griechenland
A#11 – Das alte Rom
A#12 – Das Mittelalter I
A#13 – Das Mittelalter II
A#14 – Die Renaissance
A#15 – Das Barock I
A#16 – Das Barock II
A#17 – Das 19. Jahrhundert
A#18 – Das 20. Jahrhundert
A#19 – Das 20. Jh. Kinderspiele
A#20 – Das 20. Jh. Quizspiele
…Fortsetzung folgt…
che Fragen beinhaltete. Einerseits um mehr
Bereiche abzudecken, andererseits um das
Interesse der Spieler zu erhalten. Eine weitere
Neuerung war die Abstufung des Schwierigkeitsgrades, wie in
„Spiel des Wissens“,
um einer Familie
das gemeinsame Raten zu ermöglichen,
ohne die Kinder zu
benachteiligen.
Auch andere Medien haben sich das
erfolgreiche Spielprinzip im Laufe
der Zeit zunutze
gemacht. Das Fernsehen hat das Format erfolgreich umgesetzt in Sendungen wie „Wer
wird Millionär?“ oder der englischen Sendung
„The Weakest Link“. Hierbei wurde natürlich
auch auf bereits bestehende Sendungen wie
„Das Glücksrad“ oder „Jeopardy!“ zurückgegriﬀen, aber erst der Quizboom durch „Trivial Pursuit“ und Co. machte den Erfolg der
Sendungen möglich.
Von diesen Sendungen wurden dann auch
wieder Brettspiele herausgebracht, also belebten sich die beiden Medien in gewisser Weise
gegenseitig. Die neueste Entwicklung ist die
Quizshow für den Computer oder die Konsole. Spiele wie „Buzz!“ bringen die Show ins
Wohnzimmer und sind praktisch der nächste
Schritt in der Entwicklung. Dies scheint aber
den traditionellen Brettspielen keineswegs
zu Schaden, denn es werden weiterhin neue
Spiele entwickelt. Vor allem der Kinder- und
Jugendmarkt steht hier hoch im Kurs, was
manche Experten auf die PISA-Studien und
ihre oft wenig erfreulichen Ergebnisse zurückführen. Vielleicht liegt es aber einfach nur am
Spaß, den man beim Spielen hat und an dem
guten Gefühl, dass man ja eigentlich nicht
nur gespielt, sondern auch der Bildung etwas
Gutes getan hat.

Ein kooperativer Absturz
in Brettspiel-Echtzeit!

Anno Domini
Trivial Pursuit
Die Entstehung von „Trivial Pursuit“ führt
uns ins entfernte Kanada, wo an einem kalten Dezemberabend im Jahr 1979 in einem
Wohnzimmer in Montreal die Idee zum Spiel
geboren wurde. Die glücklichen Väter Scott
Abbott, ein Sportjournalist, und sein Freund
Chris Haney, ein Fotograf, erfanden kurzerhand ihr eigenes Quiz, das ein für allemal
klären sollte, wer hier dem anderen überlegen
war. Das Spielprinzip war schnell gefunden:
Zwei oder mehr Spieler/Gruppen sammeln
durch Beantworten von Fragen Tortenstücke
in ihrem Spielstein. Wer schneller fertig ist
hat gewonnen.

Viel schwieriger als das Erfinden gestaltete
sich dann aber die Finanzierung und Organisation des Projekts und so wurden weitere
Bekannte ins Boot geholt. Fürs erste gründeten sie eine Entwicklungsﬁrma namens Horn
Abbot Ltd. und im November 1981 landeten
die ersten 1100 Exemplare im Verkauf. Auf
Kredit konnte eine weitere Edition herausgebracht werden, doch die entstandenen Kosten
ließen sich so eben dadurch decken. Der
große Erfolg kam durch die amerikanischen
Firma Selchow & Righter zustande, welche
den Verkauf und den Vertrieb des Spiels

Das Kartenspiel wurde 1998 von Urs Hostettler erfunden. Der
Schweizer studierte
ursprünglich Mathematik, wandte
sich später
aber seinem
Hobby, dem
Spielen, zu und machte
dies zu seinem Beruf. Zusammen mit dem
Kabarettisten Joachim Rittmeyer kreierte er
das Wahlspiel, „Schicksack“ und „Kreml“, das
es 1987 auf die Auswahlliste zum Spiel des
Jahres schaﬀte.
Bei „Anno Domini“ handelt es sich um ein
Kartenspiel, in dem es darum geht, nicht
zusammenhängende Ereignisse in die richtige Reihenfolge zu bringen. Jeder Spieler
bekommt Karten mit verschiedenen Ereignissen, die in der richtigen Reihenfolge abgelegt
werden müssen. Wer als erster seine Karten
los wird, hat gewonnen. Dabei geht es aber
weniger darum, die genauen Antworten zu
kennen. Vielmehr kann man durch Bluﬀen
und die richtige Taktik bessere Chancen für
sich herausholen, als durch historisches Wissen allein.
Zurzeit listet „Anno Domini“ in 22 Serien
7392 Ereignisse. Jede Serie kann für sich allein
gespielt werden, allerdings wird das Spiel sehr
viel spannender, wenn man diese miteinander
vermischt. Die Editionen der Serien umfassen
Themen wie Deutschland, Erﬁndungen und
Frauen genauso wie eher skurrile Titel, zum
Beispiel „Sex&Crime“ oder „Flopps“. {STr}

Mayday ... Bitte kommen ...
Feindkontakt in Zone blau ...
Energieabfall im Reaktorraum
... Laser ausgefallen ... Schilde
ohne Energie ... Einschlag in
Zone Rot in 5 ... 4 ... 3 ... 2 ... 1
..........

Gewinner des Sonderpreises
„Neue Spielwelten 2009“
der Jury Spiel des Jahres

Heidelberger
Spieleverlag
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UND EINS, UND ZWEI, UND DREI…

Würfel bauen
und abbauen. Zusätzliche neue schnelle
Spiele um die vorhandenen Würfel und die Spielplatte
sind auf der Webpage des Herstellers zu ﬁnden.

Schwupps, hat man die 20 erreicht!
Jubiläum. Zwanzigste Ausgabe! Was schreibt Frau da? Zwanzig Spiele mit einem Bezug zur Zahl 20? Zu oﬀensichtlich. Spiele, die nur
zwanzig Minuten dauern? Langweilig. Bei den Mayas wäre das wenigstens auch ein Jubiläum. Dieses Volk hatte neben ein paar anderen nicht wie wir ein Dezimalsystem, sondern ihr mathematisches Zahlensystem beruhte auf der Zahl 20 unter Verwendung dreier
verschiedener Symbole. Für unleserliche Notizen in der Firma ein Geheimtipp …
Mit eins beginnt alles. Also lasst
uns eine Runde „Uno“ spielen? Wie,
keiner da? Ich
führe hier, wie es
scheint, Selbstgespräche. Kann
passieren. Gibt es
eben eine Runde
Solitär. Da gibt es
genug Varianten,
um mich bis zur
vierzigsten Ausgabe und darüber hinaus auf Trab zu
halten. Nicht nur Karten, auch Brettspiel-Solitär für nur einen Spieler, verschiedene Formen. Ein Haufen Steine,
ein freier Platz, überspringen bedeutet
Auslöschung – und am Ende heißt es:
Es kann nur Einen geben!
Zwei ist eine
gute Zahl. Viele
Spiele sind für
zwei Personen,
angefangen mit
den
ganzen
Klassikern wie
„Schach“, „MühMarcus Imorde / Photocase
le“ oder „Dame“.
Gesiedelt werden
kann ebenfalls zu zweit und die meisten Brettspiele bieten eine Option an,
dass sie auch zu zweit gespielt werden
können.
Bei drei wird es
dann mysteriös.
„Die drei ???“ treiben
ihr Unwesen, nicht
nur in den Büchern,
auch am Brett. Ebenso huschen die „Drei
Chinesen mit dem
Kontrabass“ durchs
Bild. Wohin wollen
sie? Wieso ausgerechnet ein Kontrabass?
Aber immerhin dauert
das Spiel im Schnitt zwanzig
Minuten. Ist es noch zu früh für Verfolgungswahn?
Vier. Gewinnt. Ist so. Unschlagbar
unterhaltsam, wird zu zweit gespielt.
Zwanzig kann man auch durch vier

016

AUSGABE 2/2009 | A#20

teilen, wenn
es Spaß macht
und man erhält
trotzdem noch
eine natürliche
Zahl, die eine
Primzahl ist.
Fünf ist eine
unglückliche
Zahl. Kommt in fast keinem Spieltitel vor, aber da geht es ihr immer
noch besser als ihren ganzen höheren
Verwandten, die gar keine Freunde
und bei keinem einzigen Spielautor
Gnade gefunden haben. „Five“ ist kein
Problem, aber „Fünf“? „Fünf in einer
Reihe“ und mit einem Känguru durch
die Gegend hopsen oder Luftballons
sammeln oder mal kurz in „Abusir: Die
fünfte Dynastie“ eine Pyramide bauen
und die Gegner aus dem Weg räumen?
Alternativ Numerobis dazu bringen,
bei der Konkurrenz anzuheuern. Die
Fünf ist hierbei die Zahl im Stall, die
bei sehr vielen Brettspielen die ideale
Anzahl an Spielern darstellt.
Aber wir
liegen gut
im Rennen.
Packen
deswegen
entweder
gleich das
„Sechs Tage
Rennen“
aus oder
konzentrieren uns auf die Siedler-Varianten für mehrere Spieler, bei dem
hexagonale Felder am Spielplan sind.
Bezugspunkt gefunden!

Unterhalb seht ihr nun die „Sieben
Weisen“, die unterwegs sind um die
„Sieben Weltwunder“ zu besuchen.
Also ein Versuch, „Sieben auf einen
Streich“ zu erledigen. Lohnt sich sicher!
Und nun gebt Acht auf das „Nilpferd
in der Achterbahn“. Nicht mehr die
Jüngste, dürfte es inzwischen selbst
eine Menge Junge gekriegt haben.
Neun vielleicht?
Bei der Zahl
Zehn muss ich
unweigerlich
an Zehnkampf
denken. Einen
Artikel zur Zahl
Zw a n z i g z u
schreiben, ist
zwar kein Vergleich, aber am Ende hängt man trotzdem keuchend in den Seilen. Die Regie
meint gerade, Boxen gehört nicht zum
Zehnkampf. Hier wird einem aber
auch kein Spaß gegönnt! Also betreten
wir schweigend „Phase 10“.
Elfen ist übrigens auch nicht zu helfen,
ihr glaubt gar nicht wie viele Brettspiele es mit und um Elfen gibt. Elfen
sind keine Zahl? Was soll’s. Bessere
Vorschläge? Immer her damit!

Aber zurück zum Thema. Doch
eine kurze Übersicht über neuere Spiele, die nur zwanzig Minuten dauern?
Das, oder ein kurzer Überblick über
Mathematik und Zahlen. Zombies
gäbe es auch noch im Angebot. Aber
da legt garantiert das Lektorat ein Veto
ein. Nach Mitarbeit an zehn Ausgaben
kennt man doch so langsam die Geschmäcker.

Aber so langsam wird es sowieso „Fünf
vor Zwölf“! Morgen ist Abgabetermin,
hier geht nichts weiter und die zwanzig
sträubt sich immer noch hartnäckig
dagegen, etwas anderes als eine extrem
anhängliche Zahl zu sein.

Wie wäre es also mit „Billy Biber“ von
Ravensburger? Das Spiel dauert tatsächlich zwanzig Minuten, ist lustig und
dreht sich indirekt ebenfalls um Holz.
Holzstämme in verschiedenen Farben,
ein ruhige Hand und ein meckernder
Biber, mehr braucht es nicht. Liest
sich zwar auf den ersten Blick wie ein
Kinderspiel, macht Erwachsenen aber
genauso viel Freude.

Währenddessen bohrt sich „Der
dreizehnte Holzwurm“ unermüdlich
Richtung Ziel, da ein Brett und dort
eine Planke, da, er überquert das
vierzehnte und fünfzehnte Brett, rast
unaufhaltsam durch das sechzehnte,
siebzehnte, achtzehnte und zu guter
Letzt durch das neunzehnte direkt
über die Zielgerade und erreicht
die zwanzig. Kurz angeknabbert. Ja,
schmeckt gut. Eventuell Birkenholz.
Nicht so hart wie Tropenholz. Gut für
unseren tapferen Holzwurm.

Auch mit Holzbezug, nur für feinfühlige Finger und mit einer ungefähr bemessenen Dauer von zwanzig Minuten
ist „Dschamál“ vom Zoch-Verlag. Zu
zweit oder zu dritt bemühen sich die
Spieler, aus einem großen Sack die gewünschten Holzteile herauszuﬁschen
und nur durch Beﬁngern die Richtigen
zu ergattern.
Das Behindern, Kneifen oder Fingerhakeln mit den Gegnern ist tunlichst
zu unterlassen. Dies gilt besonders für
Tiroler und Bayern!

Wer gerne um Gnade winselt oder mit
Vorliebe unglaubwürdige Geschichten
ausdenkt und sich trotzdem einbildet,
damit durchzukommen, ist mit „Gnade, Herr und Meister“ gut beraten.
Das Spiel dauert meist auch je nach
Geduldsfaden des bösen Herrschers
zwischen 15 und zwanzig Minuten.
Viele Spieler, ein Meister. Die Spieler
sind unglückliche Untertanen des bösen Herrschers, die verzweifelt versuchen, eine Ausrede zu ﬁnden, warum
etwas nicht geklappt hat. Karten geben
ihnen dabei Anhaltspunkte, was schief
gegangen ist, was irgendwie auf Biegen
und Brechen
in die Handlung einbezogen gehört
und vor allem:
„Wem kann
die Schuld
zugeschoben
werden?“
Wenn also der
böse Herrscher
tobt, weil seine Socken mal wieder
nicht mit dem richtigen Weichspüler
behandelt worden sind, die Kobolde
mit Piepsstimme so etwas stottern wie
„Also, wir standen da mit dem riesigen
Kanister Weichspüler mitten im dunklen Wald und dann kam dieser Drache
vorbei …“, dann ist der böse Blick mal
wieder fällig.

Oder wie wäre es mit einem Spiel mit
sehr vielen Würfeln, das trotzdem nur
die gewünschten zwanzig Minuten
dauert? Bei dem wunderbar einprägsamen Titel „Das Spiel“ vom AbacusVerlag muss man Pyramide mit 166

Keine Holzwürmer, aber dafür anderes
Kleingetier, das einem den Schauder
über den Rücken jagt, bevölkert das
„Kakerlaken-Poker“ von Drei Magier
Spiele und dauert, welch eine Überraschung: Im Schnitt zwanzig Minuten.
Es gilt, die lästigen Viecher möglichst
rasch loszuwerden.Dumm ist nur, dass
die Gegenspieler den
gleichen Plan haben
und dir das Gleiche
antun wollen. Wer
als Erster vier gleiche
Biester angedreht
bekommt, hat verloren. Dieses Spiel ist
übrigens für große
und kleine Kinder
geeignet, auch wenn
ein Pokerface kein
Nachteil ist.
Wer Spiele mit
etwas mehr Spielzeit sucht, sagen wir
mal, vier Stunden (enthält die zwanzig
Minuten zwölf Mal), sollte einen Blick
auf „Descent“ und seine Erweiterungen
riskieren. Zwei bis fünf Spieler und ein
Evil Overlord.

Die Spieler suchen sich ihre Rolle aus,
schließen sich zusammen und durchstreifen die Welt. Dabei besiegen sie
Monster in riesigen Dungeons und
sammeln Punkte. Gemein nur, wenn
einer der Spieler stirbt, dann kassiert
Evil Overlord Punkte. Und ehe man
sich versieht, ist das Ende der Welt nah
und die Hektik bricht aus. Das Spiel
ist außerdem ideal für Leute mit einem
Hang zu sehr vielen Teilen und noch
mehr Teilen. Also ein Vielfaches von
zwanzig.
Aber nun ist Schluss, wir haben das
Ziel erreicht, das Publikum tobt und
ein Hoch auf die nächsten zwanzig
Ausgaben! Zwanzig, neunzehn, achtzehn, vierzehn, dreizehn, zwei, eins,
over and out. {ERu}
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HINTERGRUND

KARTEN TAUSCHEN UND SCHLAU KOMBINIEREN
SAMMELKARTEN * SAMMELCHIPS * SAMMELFIGUREN * SPIELSYSTEME * BOOSTER * EXPANSIONS * DECKS UND DECKBAU * SPIELREGELN UND IHRE MUTATIONEN * BESONDERE KARTEN IM TAUSCH UND
KAUF * TURNIERE * DUELLE * VERANSTALTUNGEN *

EIN LETZTER GEWALTAKT

Wie ein TCG entsteht

MAGIC THE GATHERING

Alara Reborn
Booster

SERIE: WIE EIN TGC ENTSTEHT – TEIL 6: DER WEG ZUM HÄNDLER

Eine Jubiläumsausgabe bewirkt zwangsläuﬁg, dass über die Vergangenheit und die Zukunft gleichermaßen nachgedacht wird.
Gerade in einem so schnelllebigen Bereich der Spielewelt wie
im Sammelspielsektor ist es allerdings schwer, Prognosen für die
Zukunft zu stellen.
Was hat sich in den letzten Jahren getan? Nun, die Branche hat
immer wieder durch neue und innovative Ideen frischen Wind
bekommen. Die meisten dieses Produkte sind allerdings über
kurz oder lang wieder von der Bildﬂäche verschwunden. Beispiele für neuartige Ideen waren „Hecatomb“ von Wizards of the
Coast und „Clout Fantasy“ von Hidden City Games. Beide Spiele
wollten den Sammelspielbereich aufbrechen und durch
neue Medien auf sich aufmerksam machen.
„Hecatomb“ hatte fünfeckige
teilweise durchsichtige Plastikfolien als Spielmaterial und
spielte in einer Art Horrorrealität, in der es um die Seelen der
Menschen ging.
„Clout Fantasy“ wollte mit Spielsteine in der Größe von Pokerchips durch geschicktes Werfen derselben punkten. Beide
Produkte sind längst nicht mehr auf dem Markt und hatten
wenig bis keinen Einﬂuss auf die bestens etablierten Vertreter
des Genres.

Was werden wir in Zukunft sehen? Klassiker wie „Magic: The
Gathering“ werden auch in Zukunft ﬁxer Bestandteil des Sammelbereichs sein. Obwohl es natürlich auch für dieses System
Veränderungen gibt und geben muss, wie sonst sollen die Spieler zum Kauf neuer Expansions motiviert werden? Abseits davon
wird es vielleicht das eine oder andere kreative Spiel auf den
Markt schaﬀen. Ob es sich halten kann und wie es dann weiter
geht, dies entscheidet letztlich nur ihr, die Spieler.
Im SpielxPress werden wir euch aber auch in Zukunft mit Infos,
Tipps und Spaß zu diesem Thema versorgen, damit ihr immer
auf dem Laufenden seid. In diesem Sinne freuen wir uns auf die
Zukunft und warten schon gespannt darauf, was sie uns bringen
wird. {JSt}
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In den vergangenen Ausgaben
haben wir euch die Schritte zur
Entstehung eines Sammelkartenspiels näher gebracht.
Mit dem fünften und letzten
Teil findet diese Reise durch
die Spieleindustrie nun ihren
Endpunkt. Hier könnt ihr nachlesen, wie aufwändig die letzten
Schritte sind und wie dankbar
ihr eigentlich eurem Händler sein
dürft, dass ihr die Karten rechtzeitig und unversehrt in Händen
haltet.
Im vorangegangenen Teil hatten wir damit geendet, dass das
fertige Produkt verpackt und
abholbereit zum Großhändler
transportiert wird. Wer mit dem
Begriﬀ Großhändler jetzt einen
Store mit mehr als 100 Quadratmeter Grundfläche assoziiert,
der irrt leider. Großhändler sind
im Prinzip nichts anderes als
Speditionsfirmen, die Produkte
entgegennehmen, die Waren
überprüfen und dann weiter
verteilen. Das klingt jetzt nicht
sonderlich spannend und eigentlich recht simpel. Doch ihr dürft
eines nicht vergessen, ihr seid
nicht die einzigen, die auf eine
neue Version eures Lieblingsspiels
wartet. Es gibt auf der ganzen
Welt tausende von Kunden, die
zum Erscheinungstag rechtzeitig
die Karten in Händen halten und
damit spielen wollen. Es erfordert
einen unglaublich großen und
komplexen Verwaltungsapparat,
damit die unzähligen Produkte
zu den nicht minder vielen Einzelhändlern befördert werden
können.
Hierzu ein kleines Beispiel: Stellt
euch vor, die aktuelle Expansion
XY von einem Sammelkartenspiel hat den Erstverkaufstag am

A#15 – Eine Vorschau
A#16 – Der Grundstein
A#17 – Playtesting
A#18 – Konzeptgraﬁk bis Bild
A#19 – Drucken ist nicht alles
A#20 – Der Weg zum Händler

1. Juli. Jetzt bekommt der deutsche Großhändler die Paletten
mit diesem Produkt natürlich
einige Zeit vorher geliefert. Dann
müssen die Mitarbeiter die Paletten öﬀnen und entsprechend
der Bestellmengen der Einzelhändler erneut verpacken. Diese
Pakete werden sorgfältig mit den
richtigen Adressen versehen und
müssen nicht zu früh und nicht
zu spät auf den Weg geschickt
werden. Zu früh bedeutet, dass
die Herstellerﬁrma des Sammelkartenspiels vom Großhändler
eine Erklärung und im Extremfall
eine Konventionalstrafe verlangen
kann. Zu spät bedeutet, dass der
Einzelhändler nicht rechtzeitig
an sein Produkt kommt und die
Kunden vertrösten muss. Die
Kunden gehen dann möglicherweise zu einem Konkurrenzladen
und kaufen dort ein. Damit
entgeht dem Einzelhändler dieses Geschäft und er wird sich
in Zukunft überlegen bei dem
Großhändler wieder zu bestellen.
Es ist also ein Drahtseilakt für
den Großhändler, zum einen die
Wünsche der Einzelhändler zu
befriedigen, aber auch noch im
Rahmen des Vertrags des Herstellers zu handeln.
Sind die Pakete nun auf dem
Weg zum Einzelhändler, ist die
Odyssee aber noch nicht abgeschlossen. Die Post oder ein ähnliches Transportunternehmen ist
natürlich für die Zustellung der
Sendungen primär verantwortlich. Doch denen ist es egal, wann
genau die Sendung ankommt.
Es gibt keine Garantie,

dass eine Sendung innerhalb eines
bestimmten Intervalls am Ziel ankommt.
Nach dem Motto „wenn es da ist, ist es da
– Punkt!“. Für Sendungen innerhalb eines
Zollfreiraumes, wie es innerhalb Europas
das Schengenabkommen darstellt, sind eigentlich keine weiteren Probleme zu erwarten. Sollte das Produkt aber von außerhalb
ankommen, dann darf der Einzelhändler in
der Regel Zoll und Einfuhrsteuer zahlen.
Da die zuständigen Personen für den Zoll
Beamte sind, kann sich jetzt jeder ausrechnen, wie schnell diese Arbeit vor sich geht.
Und nicht nur einmal kann der Einzelhändler dann zum Zoll gehen, um seine Sendung
persönlich abzuholen und womöglich noch
über die zu zahlende Summe diskutieren.
All dies nur, damit die Kunden ihr Produkt
rechtzeitig im Laden vorﬁnden können.

Einmal erfolgreich im Laden angekommen,
geht es daran, die Displays auszupacken,
mit Preisen zu versehen und endlich ins Regal zu stellen, damit sie am Erstverkaufstag
über die Theke gehen können. Jedem Einzelhändler ist das Leuchten in den Augen
seiner erwartungsvollen Kunden vermutlich
ein Ausgleich für den erlittenen Stress und
den Aufwand, den er mit der Bestellung
und Lieferung hatte.

Alara Reborn Intro Packs

Also denkt beim nächsten Einkauf ein bisschen darüber nach, wie viel Arbeit hinter
den Karten steckt, mit denen ihr eure
Freizeit gestaltet. In diesem Sinne hoffe
ich, euch hat der fünfteilige Ausﬂug Spaß
gemacht und ihr habt jetzt einen besseren
Überblick über die Spieleindustrie im Sammelkartenbereich. {JSt}

Alara Reborn
Fat Pack

JÖRG STERNER * JOERG.STERNER@SPIELXPRESS.COM

WAS BRINGT DIE ZUKUNFT?

Euer Wiener Magic Spezialist – warum
solltet ihr woanders mehr zahlen?
www.planetharry.at
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ZUKUNFTSBLICK

MAGIC THE GATHERING

DER SOHN DES LICHTS

Alara: Die Erneuerung

John Sinclair

Der letzte Paukenschlag in der „Alara“-Trilogie ertönt, die Erneuerung beginnt.
In „Conflux“ sind die
Splitter von Alara mit zum
Teil katastrophalen Folgen
wieder miteinander verschmolzen. Nun beginnt
sich die Welt wieder zu
erholen und alle 5 Farben
des Mana sind überall verfügbar. Doch Nicol Bolas,
der uralte Weltenwanderer,
will die Zwietracht weiter
schüren, um seinen geheimnisvollen Plan zu verwirklichen und die Erneuerung
zu verderben.
Die Folge des wieder
ü p p i g ve r f ü g b a re n
Mana ist das verschwimmen der Grenzen der Segmente – bis
hin zur Fünﬀarbigkeit.
So ist es in der Hintergrundgeschichte möglich, dass Gargantuas
in Bant dienen, Wilde
aus Jund in Esper jagen
und abtrünnige Ethermagier ein Refugium in
Naya suchen.
Diese Manaflut wird
spieltechnisch in kompletter Mehrfärbigkeit des Sets umgesetzt – was natürlich bedeutet, dass
es keine Karte gibt, die nur ein Mana
kostet. Ganze 145 Karten mit mehr als
einer Farbe, das ergibt sehr spezielle
Möglichkeiten und Herausforderungen. Außerdem ist Hybridmana wieder
da („Ravnica“ lässt grüßen), z.B. im
Blade Zyklus (Grixis Grimblade, Bant
Sureblade, etc).
Dort kosten die Karten
jeweils ein Mana einer
Farbe plus ein Hybridmana. Ebenfalls an „Ravnica“
angelehnt sind die Multicolor Karten mit den gegensätzlichen Farben, z.B.
rot-blau, wie „Double
Negative“ ein doppelter
Gegenzauber. Allen Karten gemein ist, dass die
Basissprüche, wie etwa
eine Kreaturenzerstörung,
durch eine weitere Farbe
einen Tick anders sind
und mehr können.
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E i n Ve r t r e t e r
dieser Gattung
„mehr Farbe ist
mehr Können“ ist
Lavalanche, ein
weiterer X-Schaden-Spruch (also
mit beliebigem
Mana aufpumpbar), der aber besonders ausufernd
und eﬀektiv ist:
X Schaden auf
den ausgewählten
Spieler und alle
seine Kreaturen – aber dafür sind auch
Schwarz, Rot und Grün plus dem “X“
zu bezahlen. Ohne Mana-Fixing schaﬀt
man das doch nie? Dafür gibt es einen
Artefaktzyklus, die Borderposts, die
jeweils für zwei verschiedene Manafarben getappt werden können… Im
Prinzip kosten sie drei Mana, aber sie
können für alternative Kosten gespielt
werden. D.h. zahlt man ein beliebiges
Mana und nimmt
ein Standardland
zurück auf die
Hand, kann man
sie auch nutzen
(sie kommen aber
getappt ins Spiel).
Also sind sie
eine gute Wahl,
um gleich in der
ersten Runde gespielt zu werden.
Zweifellos die
größte Neuerung
mit den interessantesten Auswirkungen ist die neue
Fähigkeit „Kaskade“. Die Karten mit
dieser Fähigkeit sind meist teuer, was
aber einen Grund hat: Wenn dieser
Spruch gespielt wird, entfernst du solange Karten der Bibliothek aus dem
Spiel, bis du eine Nicht-Landkarte
entfernst, die weniger als dieser Spruch
kostet. Diese
Karte kannst
du spielen,
ohne die Mana
Kosten zu bezahlen. Lege
die entfernten
Karten in zufälliger Ordnung unter die
Bibliothek.

SERIE: NEUE SAMMELKARTEN-SPIELE – TEIL 4: JOHN SINCLAIR

Überall wo er auftaucht gibt es Unruhe und Furcht unter den Mächten der Finsternis – John
Sinclair. Von seinen Feinden der Sohn des Lichts genannt, macht er sich auf, um das Böse zu
bekämpfen und zu vernichten. Nicht immer ein ganz einfaches Unterfangen, aber der Londoner
Inspektor für das Übersinnliche behält schlussendlich immer die Oberhand.

„Deny Reality“ kann zwar nur eine
bleibende Karte auf die Hand ihres
Besitzers bringen, und das für immerhin fünf Mana, aber sie hat „Cascade“.
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch,
dass auch eine weitere gute Karte um
vier Mana gespielt werden kann. Natürlich schreit diese Fähigkeit geradezu
danach, zu Kombos weiterverarbeitet
zu werden.
Bei den Mythic Rares ist zu sagen, dass
es dieses Mal keine Planeswalker gibt.
Die Mythics haben allesamt
viel Charakter, sind aber
wie versprochen nicht die
„Muss“-Turnierkarten, sicherlich interessant, aber es
ist niemand gezwungen ein
Vierer-Playset anzuschaﬀen.
Insgesamt ist zu sagen, dass
diese Expansion ein überraschendes aber sicher gut
durchdachtes Konzept hat,
dass die vielen, vielen Fans
von mehrfärbigen Karten
zu ungewöhnlichen Decks
inspirieren wird. {AKn}

Wie wäre es nun, wenn ihr die
Rolle des unerschrockenen Inspektors
übernehmt und versucht, euch in
Abenteuern gegen eine Reihe von Gefahren zu behaupten. Das Ganze noch
als Sammelkartenspiel aufgemacht
und schon kann es losgehen. In der
aktuellen Ausgabe unserer „Phantasie“
Sammelkartenspiele beleuchten wir
eine solch mögliche Spielentwicklung
etwas genauer:

Das Sammelkartenspiel „John Sinclair“
spielt sich sehr schnell und ist damit
auch für zwischendurch geeignet.
Es handelt sich dabei um ein reines
Zwei-Spieler-Spiel, bei dem einer die
Rolle des John Sinclairs übernimmt
und der Gegner die Mächte des Bösen steuert. John darf mit einer seiner
Waﬀen und seiner Charakterkarte das
Spiel beginnen. Jeder Spieler hat fünf
Handkarten und zieht immer eine
Karte nach, sobald er eine gespielt hat.
Dementsprechend ändert sich die Anzahl der Handkarten (normalerweise)
im gesamten Spiel nicht. Die Mächte
des Bösen beginnen, wie auch in den
Romanen, immer mit ihren Aktionen.
Dabei können entweder Gegner oder
aber auch Gegenstände und Ort gespielt werden. Die gesamte gespielte

Punkteanzahl der Karten gibt an, welche Maximalpunkteanzahl John zum
Spielen und besiegen dieser Karten zur
Verfügung steht. Sobald die Mächte
mit ihrem teuﬂischen Plan zufrieden
sind, ist John an der Reihe, diese zu
vereiteln. Dazu stehen ihm Waffen,
Freunde und Ereignisse zur Verfügung.
Hier gilt es genau zu entscheiden, welche Karten zu spielen sind. Manche
bleiben nämlich für den Rest des Spieles liegen und geben so über mehrere
Runden Boni.

Wenn John alle Punkte verbraucht hat
oder er keine Karten mehr spielen will,
kommt es zum Kampf. Der Spieler
von John sucht sich aus, in welcher
Reihenfolge er welche Karten des Bösen bekämpfen will. Überraschungen
gibt es hier keine mehr, weil beide
Seiten in dieser Phase keine Karten
mehr spielen dürfen. Diese Phase
endet entweder damit, dass John alle
gegnerischen Karten besiegt oder abgelegt hat, oder aber, dass die Mächte des
Bösen einen Teilsieg errungen haben.
Der entsprechende Spieler erhält einen
Siegespunkt und es beginnt die nächste Runde. Karten, die nicht permanent

A#17 – Timetravellers
A#18 – Herr der Ringe
A#19 – Chroniken von Narnia
A#20 – John Sinclair

im Spiel bleiben, werde nun entfernt
und die Mächte der Finsternis fangen
erneut an, John das Leben schwer zu
machen.
Gespielt wird so lange, bis eine Seite fünf
Siegpunkte erreicht hat.
Sollte ein Deck keine
Karten mehr enthalten,
wird der Ablagestapel
gemischt und als neuer
Zugstapel bereit gelegt.
Nicht zu unterschätzen
sind bei diesem Spiel die
Langzeiteffekte mancher Karten. So
kann es für John durchaus strategisch
richtig sein, eine oder zwei Runden
lang das Böse die Vorherrschaft zu
überlassen, wenn er seine Position damit permanent stärken kann.
Die Karten sind allesamt
aus den bekannten Romanen und Heften der
John Sinclair Reihe entnommen und beinhalten
so klingende Namen wie
Suko, den Schwarzen
Tod, Myxin oder John‘s
Silbernes Kreuz. Die Illustration ist den Covers
der Hefte entnommen und daher nur
gezeichnet. Spieltechnisch recht einfach gehalten, kann es doch durchaus
zu manch kniffeligen Situationen
kommen, in denen der Langzeitplan
immer die oberste Priorität haben sollte. Weitere Expansions
könnten mehr Karten
für beide Seiten enthalten, unter anderem neue
Startversionen des Geisterjägers mit anderen
Werten und Fähigkeiten.
Zusätzliche ﬁxe Themendecks enthalten jeweils
ein „John Sinclair“- und
eine „Mächte des Bösen“Deck mit einem speziellen Thema. Ein
kurzweiliges Vergnügen, nicht nur für
Fans des Horrorinspektors von Scotland Yard. {JSt}
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NOSTALGIESEITE

DECKBAU

DIE ERLÖSUNG?

EIN KURZER LEITFADEN

Oldies – Terminator

Pokémon Decks, aber richtig!

Obwohl es nicht so ein bekanntes Spiel war und ist, kann es dieser Tage doch wieder auf Interesse stoßen. Die Rede ist von „Terminator“, dem Sammelkartenspiel von Precedence. Erschienen
im Jahr 2000, hat es damals frischen Wind in den Sammelkartensektor gebracht. Nicht zuletzt
deswegen, weil es mit einem anderen Spiel aus demselben Hause in gewisser Weise kompatibel
ist, mit „Aliens vs. Predator“.

Eines der Probleme, die es beim Spielen von Sammelkartenspielen gibt ist, dass über kurz oder lang jeder sein eigenes Deck bauen
muss. Wird zunächst nur einmal eine Probepartie gespielt, sind die Decks meist schon vorgefertigt oder werden von Freunden bereit
gestellt. Damit erlernt sich das Ganze natürlich umso leichter, da das eigentliche Spiel sofort losgehen kann. Doch was, wenn ihr eure
eigene Idee in Form eines Decks bringen wollt? Im Fall von „Pokémon“ wollen wir das heute einmal darstellen.

Und genau mit diesem
Schachzug gelang es damals,
die Fangemeinde von „Aliens
vs. Predator“ zum Kauf von
„Terminator“ zu motivieren.
Doch ein Schritt nach dem
anderen. In „Terminator“
übernehmt ihr entweder die
Seite von Skynet, dem bösen
System der Zukunft, welches einen Terminator in die
Vergangenheit schickt, um
die Zukunft zu korrigieren.
Als zweite mögliche Partei könnt ihr
die Resistance wählen, jene Fraktion,
die versucht, die wichtigen Personen
zu schützen, damit die Zukunft eine
Chance hat. Dazu zählt zum Beispiel
Sarah Connor, die Mutter des zukünftigen Rebellenführers John Connor,
der ja im Moment wieder im Kino
für Furore sorgt.

Ein wichtiges
Konzept des Spiels ist, dass
immer jede Seite von einem Spieler
repräsentiert wird. Das heißt es ist ein
reines Zwei-Spieler-Spiel. Es
kann mit ein paar Hausregeln
auch in ein Mehr-SpielerSpiel umgewandelt werden,
wenn es mit oben genanntem
„Aliens vs. Predator“ gemixt
wird. In der Grundidee spielen aber nur zwei Teilnehmer
um die Zukunft der Menschheit. Denn um nichts
anderes geht es in diesem
Spiel. Ziel jeder Seite ist es,
entweder alle gegnerischen
Charaktere auszuschalten,
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analog zum Film,
oder aber Punkte
zu gewinnen.
Punkte erhaltet
ihr für gerettete /
getötete (je nach
Seite) Personen,
die mit ihrer
Wichtigkeit für
die Zukunft korrespondieren. So
ist Sarah Connor
allein schon
die Hälfte der
notwendigen Siegpunkte wert. Als
letzte Optionen können auch spezielle
Missionen erfüllt werden, bei denen
es ebenfalls Punkte zu kassieren gibt.
Um die Sache für alle Beteiligten noch
eine Spur unsicherer zu machen wird
auch sehr oft gewürfelt, sodass noch
eine ordentliche Portion Glück mit im
Spiel ist.
Das Spiel selbst läuft rundenbasiert
und ihr baut euch quasi
einen Spielplan auf.
Jede Runde wird
eine neue Location
gespielt, von der es zumindest eine gleiche in
jedem der beiden Decks
geben muss. Damit ist gewährleistet, dass über kurz
oder lang beide Parteien
aufeinander treﬀen können.
Dies ist kein Muss, bietet allerdings die Möglichkeit, einen
Spieler aktiv aufzuhalten, der
schon fast am Gewinnen ist. Klarerweise ist der Terminator von
Anfang an dem Spieler der
Resistance überlegen. So muss
sich dieser erst ordentlich
ausrüsten, bevor er sich der
Killermaschine stellen kann.
Hier entwickelt sich das Kartenspiel ein bisschen zu einem
Rollenspiel. Verschiedene
ERSCHEINUNGSLISTE

Oktober 2000 – Grundset

Karten erlauben das Suchen im Deck
nach bestimmten Karten, sodass das
Ausrüsten, zum Beispiel im Waﬀenladen, leichter ist als im freien Feld.
Haltet ihr euch dann für stark genug,
könnt ihr auch auf direkte Konfrontation gehen. Der Skynetspieler hat
hier natürlich Vorteile, aber auch die
Resistance kann ﬁes sein und den Terminator lange genug beschäftigen, um
ihr eigene Ziel zu erreichen. Eigentlich
ist das Spiel zur Zeit des ersten Kinoﬁlms angesiedelt, es gibt jedoch auch
Karten in der Zukunft, sodass hier
ein spezielles Szenario vorgesehen ist.
Dabei ändern sich die Ziele der beiden
Parteien etwas, denn Skynet hat inzwischen genug Roboter, um die Menschheit auszurotten, und das wird hier
sehr gut durch Ressourcenverteilung
simuliert. Hat der Skynetspieler genug
Ressourcen gesammelt, bringt er neue
Terminatoren ins Spiel. Die Resistance
allerdings ist auf wenige Menschen
beschränkt und tut daher gut daran,
möglichst bald ihr Ziel zu erreichen.
„Terminator“ ist eines des wenigen
Spiele, wo jeder Spieler, sofern nicht
zuvor ausgemacht, mit zwei konstruierten Decks antreten muss.
Precedence stellte
dieses Spiel ohne
ein Erweiterungsset knapp ein Jahr
vor ihrem Konkurs ein, möglicherweise waren
auch die Lizenzgebühren ein
Grund für diesen
Schritt. {JSt}

Ein wichtiges Konzept
bei „Pokémon“ sind zwangsläufig
die namensgebenden Kreaturen, die
Pokémon. Am einfachsten ist es vermutlich, wenn ihr euch drei bis vier
verschiedene aussucht, die euch am
besten gefallen oder von denen ihr
mehr als eine besitzt. Wichtig ist hierbei auch, dass es sich dabei um Level 1
Pokémon handeln sollte. Habt ihr die
Entscheidung getroﬀen, dann könnt
ihr überprüfen, ob ihr vielleicht von
diesen die Level 2 oder gar Level 3
Varianten besitzt. Diese sind natürlich
in der Regel stärker und teilen heftiger
den gegnerischen Pokémon gegenüber
aus, was ja schlussendlich Ziel des
Spiels ist.
Als nächsten Schritt solltet ihr die Energietypen den Pokémon betrachten.
Idealerweise sollten es zu Beginn nicht
mehr als zwei verschiedene Energiearten sein, die ihr im Deck verwendet.
Später könnt ihr diese Regeln natürlich
ignorieren, aber zu Beginn ist es nur
frustrierend, wenn ihr genau auf eine
Energiekarte warten müsst, damit ihr
eure Lieblingspokémon zum Einsatz
bringen könnt. Sind
die Energiekarten
ﬁx, dann könnt ihr,
wenn noch Platz im
Deck ist, entsprechende Pokémon
der gewählten Energie ebenfalls dem
Deck hinzufügen.
Zum Schluss folgen
dann noch die Unterstützungskarten
wie Trainer oder
Stadion.
Generell ist es klug,
die Deckzusammen-

stellung aus
jedem Bereich
zu dritteln. Also ein Drittel Pokémon,
ein Drittel Energiekarten und ein Drittel Unterstützungskarten. Gerade bei
den Unterstützungskarten mag euch
das jetzt übertrieben erscheinen, doch
ihr dürft nicht vergessen, dass ihr von
diesen Karten im Normalfall beliebig
viele in der Runde spielen dürft. Damit kommt ihr schneller durchs Deck
und zu den wichtigen anderen Karten.
Trainer sollten auch nicht zufällig ausgewählt werden, sondern gezielt den
Pokémon im Deck angepasst werden,
soweit dies möglich ist. Sind diese
Karten alle einmal ausgewählt, geht es
daran, das 1/3 Gleichgewicht herzustellen. Natürlich ist das jetzt keine ﬁxe
Regel und ihr könnt auch schon mal
ein Pokémon mehr haben statt einem
Trainer. Es sollte nur im Bewusstsein
bleiben, welche Karten wie schnell
ausgespielt werden können, damit
genug Nachschub kommen kann. Speziell Trainer, die es erlauben, Karten zu
ziehen, sind sehr mächtig und sollten
in jedem Deck vorhanden sein.
Seid ihr mit dem Deck zufrieden, dann
ab zu euren Freunden
und fordert sie zu
einem Duell heraus.
Nach einigen Testspielen werdet ihr sehen,
ob eure Grundidee
aufgeht oder ob das
Deck noch etwas zu
verbessern wäre. Eines
sollte aber immer im
Vordergrund sein, der
Spaß am Spiel und
am Sammeln und
Tauschen der Karten.
Bei der Österreichi-

schen „Pokémon“-Meisterschaft wurde mir von Seiten des Veranstalters
erzählt, dass es durchaus nationale
Unterschiede beim Deckbau gibt. So
sei in Österreich die Wichtigkeit von
Trainerkarten bei weitem nicht so anerkannt wie in Deutschland. Ich hoﬀe
trotzdem, dass euch dieser kurze Bericht ein wenig geholfen hat die richtigen Entscheidungen beim Deckbau
zu treﬀen. Es wäre doch schade, wenn
bei Turnieren oder Meisterschaften der
Sieg schon durch ein schlecht gebautes
Deck zerstört wird. Allerdings dürft ihr
nicht jetzt den Umkehrschluss ziehen
und immer das Deck für eine Niederlage verantwortlich machen. Gerade
bei einem Sammelkartenspiel wie „Pokémon“ kommt mit der Zeit die
Erfahrung und das Wissen um
die Karten, sodass
erst dann richtige
Strategien entwickelt werden
können. Kurz,
wer viel spielt
wird mit der Zeit
besser und dies
ist der Weg zum
Sieg. {JSt}
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Sammelspiele

RÄTSELSEITE

WIEDERVERSCHMOLZENE SCHERBEN UND ANDERE EIGENHEITEN

WER WEISS DAS?

Der Alara Block

Die Quizseite

Der Neubeginn von „Alara“ und das Ende des Blocks sind gekommen. Zeit zu rekapitulieren,
was uns „Alara“ gebracht hat.

Vor einigen Ausgaben schrieben wir das letzte Dreamblade-Rätsel und erst vor kurzem habe ich
versprochen, dass es weitere Rätsel geben wird. Hier ist es also, das große Jubiläumsquiz der
Sammelkarten!

„Verschlingen“, eine Fähigkeit, die
eine Kreatur größer macht, wenn ihr
Opfer (andere Kreaturen) dargebracht
werden.

Am Anfang standen im Herbst
letzten Jahres die „Fragmente von Alara“. Eine bizarre Sammlung von fünf
Scherben, die nach einem kataklysmischen Ereignis von einer einst geeinten
Welt übrig geblieben sind. Das Design
d a h i n t e r w a r,
jeder Hauptfarbe
von „Magic“ eine
eigene kleine
Welt zu geben,
wo sie und ihre
beiden verbündeten Farben den
Hauptton angaben, z.B. in Bant
blau-weiß-grün.
Esper (weiß-blauschwarz) hatte
noch dazu die
Spezialität, fast
nur aus Artefakten zu bestehen,
die außerdem farbig waren. Einige
Karten würden
sicherlich gut in
ein Artefakt Aﬃnity Deck passen, z.B.
der „Meister des Ätheriums“.
Innerhalb dieser streng abgegrenzten
Territorien sind die Hauptthemen
der jeweiligen Farben gut erforscht
worden. Weiß als Farbe des Lichts, der
Erneuerung mit „Lebensverknüpfung“
und der neuen Fähigkeit „Edelmut“
die eine Kreatur verstärkt, wenn sie
nobel allein angreift.
Jund (schwarz-rot-grün), als wilde,
ungezähmte Vulkanlandschaft bekam
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Grixis, die untote Hölle (blau-schwarzrot) bekam „Exhumieren“, womit eine
Karte aus dem Friedhof gespielt werden kann. Passend bei den Dämonen,
die ihre Zombies immer und immer
wieder in die Schlacht werfen.

Neu war auch die „sagenhafte“ Seltenheitsstufe, die mit „Alara“ eingeführt
wurde. Die vier Planeswalker und
andere einzigartige Karten sind in diesen exklusiven Club vorgerückt. Die
Wahrscheinlichkeit, eine solche Karte
im Booster zu ﬁnden liegt bei eins zu
drei. Insgesamt hat diese neue Ebene
im Magic-Multiversum nach dem eher
auf Kreaturentypen („Tribal“) spezialisierten Lorwyn Block, dass Mana als
Antriebskraft der Welten in den Vordergrund gerückt.
Everything changes, panta rhei (alles
ﬂießt), „nix is ﬁx“, wie auch immer die
Alltagsweisheit geäußert wird, in der
nächsten Expansion wird unsere schöne Welt mit den scharfen Trennlinien
ins Chaos der Wiederverschmelzung
geworfen.
„Conflux“ ist da. Die Fragmente
schrammen an ihren Rändern entlang und ihre Bewohner sehen sich
mit lange vergessenem Mana und

bedrohlichen Gestalten konfrontiert.
Da nun jedes Fragment zwei Nachbarn hat, entsteht unweigerlich ein
Zweifrontenkrieg. Nicol Bolas, der älteste Planeswalker, der dieses Ereignis
beobachtet, freut sich über das Mana
freisetzende Chaos. Neue fünﬀarbige
Sprüche tragen dieser extremen Vermischung Rechnung und auch das speziﬁsche bekämpfen bestimmter Farben
und Effekte, im Turnier als „Hate“
bezeichnet, schlagen sich in der ersten
Expansion nieder. Zwei besonders exemplarische Karten sind „Explodierende Grenzen“ und „Fusionselementar“.
Die neuen Fähigkeiten waren „Domäne“, für das die Anzahl an verschiedenen Standardländern wichtig ist und
„Standardlandumwandlung“ (puh was
für ein Wort), welches hilft, alle fünf
Farben zu bekommen.
„Alara Reborn“, oder „Die Erneuerung“
ist der aktuelle Stand der Dinge. Die radikale Entscheidung, alle Karten in dieser Expansion mehrfärbig zu machen,
zeugt sicher von mutigem Design. In
„Erneuerung“ ist die wilde Vermischung
der Mana-Eigenschaften Gang und
Gebe, sogar gegensätzliche Mana-Paarungen gibt es wieder. Der Handlungsbogen und damit der Raum, in dem sich
die Designer bewegen können, ist sehr
schön von der abgegrenzten Grundedition bis zum freien Ende gespannt.
Spieltechnisch ist die Verwertung der
Karten insofern sehr gut gesichert, weil
die Karten von „Lorwyn“, „Ravnica“
und „Alara“ gute Synergien haben. Das
ist auch so geplant, was natürlich das
Warten auf den nächsten großen Block
(„Zendikar“) im Herbst spannend
macht, da dieser natürlich auch eine
gewisse Kontinuität zu „Alara“ haben
sollte, wenn er auch ganz woanders angesiedelt sein wird. {AKn}

Anlässlich unserer 20. Ausgabe präsentiere ich euch hier Bilder von 20 verschiedenen Sammelkartenspielen. Ihr steht nun
vor der Aufgabe, diese Bilder den entsprechenden Systemen zuzuordnen. Damit die
Sache zu Beginn nicht ganz so einfach ist,
müsst ihr vorerst ohne weitere Hilfsmittel
auskommen. Im Juli 2009 wird es dann im
Forum eine Liste jener Sammelkartensysteme geben, die hier abgebildet sind. Im
August 2009 wird dann von uns die Lösung
im Forum präsentiert. Bis dahin könnt ihr
spekulieren und eventuell eure Tipps im
Forum abgeben.
Viel Glück und Spaß dabei! {JSt}
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Phantasie
MIT MAGIE UND LASERPISTOLE IN DIE FREIZEIT
ALLES ZUM THEMA FANTASY UND SCIENCE-FICTION: BÜCHER *
COMICS * SERIEN * ZEITSCHRIFTEN * ROLLENSPIEL * REGELWERKE
* SZENARIEN * SPIELHILFEN * WÜRFELSETS * FIGUREN * KARTEN *
FLOORPLANS * MUSIK UND AMBIENTE

SCHNELL UND HART

SpielxPress.com

Savage Worlds
Gentleman‘s Edition

Printlink: 0905003

„Savage Worlds“Kurzregeln

BERNHARD KOLLER * BERNHARD.KOLLER@SPIELXPRESS.COM

„PEN & PAPER“ MAUSETOT? – ROLLENSPIEL IN UNSERER ZEIT

Letztens in „WoW“ entspann sich folgender Dialog im Teamspeak: „Wo
ist Birgit?“ „Die kommt heute nicht online – sie spielt DSA.“ „Was ist das
denn?“ „Das ist ein Spiel. Fantasy. So wie WoW – nur nicht online, sondern
mit Zetteln und den Leuten direkt an einem Tisch.“
Ja, so kann man „Pen & Paper“ auch erklären. Wenn das erzeugte Produkt
die Maschine deﬁniert, welches es erschaﬀen hat, dann wird es für den Erzeuger kritisch. Assoziationen und Nahverhältnisse gehen verloren, wenn
man sich seiner Wurzeln nicht mehr besinnt. Genau das dürfte das Problem
sein, warum man überall hört „Rollenspiel ist tot“.
In Köln vor einiger Zeit durften wir auf einer Rollenspielmesse hautnah miterleben, wohin das schon führt. Während sich die Massen vor Computern
und LARP-Waﬀen stauen, werden die Rollenspiel-Anbieter stiefmütterlich in
den Hintergrund gedrängt. Klar – eine coole Waﬀe und eine echte „Chainmail“-Rüstung sind allemal besser als ein 1W6 + 2 Scimitar und eine AC3
Rüstung. Wovon ich schreibe? Eigentlich von den gleichen Dingen; einmal
kann man es anfassen und beim anderen Mal muss man es sich vorstellen.
Das ist der Unterschied zwischen Realität und „Pen & Paper“.
Die großen Produzenten bzw. Vertriebe der Rollenspiel-Regelwerke in
Deutschland scheinen ratlos und agieren langsam und träge. Heutige Teens
müssen sich lediglich entscheiden, ob sie sich in ein Regelwerk einige Stunden einlesen, ihre Freunde überzeugen, einen Nachmittag gemeinsam am
Tisch zu verbringen und ein geistiges Abenteuer erleben wollen, oder ob sie
den Computer aufdrehen und innerhalb von fünf Minuten gemeinsam mit
einer Gruppe ein Monster erlegen. Schwere Entscheidung? Wohl kaum.
Allerdings regt sich Widerstand. Kleine, aber feine Rollenspiele drängen auf
den Markt und präsentieren unkomplizierte Einstiege, kurze Erklärungen
und schnellen Spielspaß. Die Rede ist dabei kaum von den Branchenriesen,
sondern vielmehr von Fanprojekten und engagierten Gruppen. Mit einem
Winzig-Budget entstehen spannende Abenteuer, die der Computer nicht
bieten kann. Ich kann in „WoW“ 27.812 Mal das gleiche Monster in der
gleichen Instanz killen – spannend wird es freilich nicht. Eine unterhaltsame
Rollenspielgruppe mit Freunden kann da ganz andere Abenteuer bieten.
Genau darauf kommt es schließlich an. „Pen & Paper“ und Rollenspiele sind
Abenteuer im Kopf und nicht an der Tastatur. {BKo}
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Das frisch zur RPC 2009 übersetzte Universalregelwerk „Savage
Worlds“ wurde konzipiert, um mit möglichst wenig Zeitaufwand
maximalen Spielspaß zu ermöglichen. Die deutsche Ausgabe ist
im Vergleich zur englischen leicht erweitert.
Universalregelwerke
gibt es wie Sand am
Meer, und dennoch
hat es „Savage Worlds“
im englischsprachigen
Raum geschafft, eine
enthusiastische Fangemeinde aufzubauen.
Es verspricht schnellen, unkomplizierten
Spielspaß und will dem
Spielleiter die Arbeit so
weit wie möglich erleichtern, damit auch der erwachsene
Spieler von heute neben Beruf und
Familie die Zeit ﬁnden kann, seinem
liebsten Hobby nachzugehen. Außerdem soll es wirklich „universal“ sein,
sodass für unterschiedliche Genres nur
geringe Anpassungen notwendig sind.
„Savage Worlds“ hat inzwischen
mehrere Editionen durchlaufen.
Die letzte englische Auflage ist die
so genannte „Explorer‘s Edition“, die
alle Regeln in einem kleinformatigen
Softcover für gerade mal $9,99 bietet. Auf dieser Ausgabe basieren die
deutschen Regeln.
Der wesentlich kleinere Markt in
Deutschland erlaubt einen derartigen Kampfpreis natürlich nicht.
Prometheus Games hat stattdessen auf
Qualität gesetzt und ein vollfarbiges
Hardcover-Buch mit 272 Seiten
und Leseband zu einem immer noch
günstigen Preis produziert. Zusätzlich
heben ein paar Erweiterungen die
„Savage Worlds Gentlemen‘s Edition“
(SWEG) – so der komplette Name
der deutschen Ausgabe – von ihrem
englischen Vorbild ab. Zum einen
finden sich im Buch Beispielcharaktere und ein eigens ausgewähltes
Abenteuer, und zum anderen hat die

deutsche Redaktion
einige Alternativ-Regeln aus älteren Ausgaben des Regelwerks
hinzugefügt, die sie
für zu gut hielt, um
sie in Vergessenheit
geraten zu lassen. Die
Charaktererschaﬀung
folgt bekannten Bahnen. Jeder Charakter
besitzt fünf Grundattribute, eine Reihe
von Fertigkeiten, Vor- und Nachteile
(„Talente“ und „Handicaps“ genannt)
und eventuell übernatürliche Kräfte.
Der Spieler verteilt eine bestimmte
Anzahl an Punkten auf Attribute
und Fertigkeiten und kann bis zu
zwei Handicaps wählen, was ihm
wiederum ermöglicht, ein oder zwei
Talente zu erwerben. Eventuell wählt
er anschließend eine oder mehrere
übernatürliche Kräfte.
Den Eigenschaften werden Würfel
zugeordnet. W4 (ein vierseitiger Würfel) bedeutet, dass die Figur einen nur
unterdurchschnittlichen Wert in der
entsprechenden Eigenschaft hat; W12
ist die obere Grenze, die nur unter besonderen Bedingungen durchbrochen
werden kann. Bei einer Probe würfelt
der Spieler den angegebenen Würfel;
eine 4 oder mehr bedeutet, dass die
Probe gelungen ist.
Die Grobkörnigkeit des Verfahrens ist
nicht jedermanns Sache, führt aber
zu der angepriesenen Schnelligkeit
und Einfachheit des Systems. Ein
Charakter ist schnell erstellt, nicht
zuletzt, weil auch die Fertigkeiten
nur grobe Unterteilungen liefern. Es
gibt beispielsweise nur eine Fertigkeit
„Kämpfen,“ die alles abdeckt, was

BUCHTIPP
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WORLD OF WARCRAFT
BAND 5: DIE NACHT DES DRACHEN

mit Nahkampf zu tun hat, egal ob
es Faust-, Messer- oder Schwertkampf
ist. Ebenso gibt es jeweils eine Fertigkeit „Schießen,“ „Werfen“ oder „Umhören.“ Sie alle sind so universal und
breit gefächert, dass eine Anpassung
an verschiedene Zeitalter oder Genre
kaum noch notwendig ist und eine
Auswahl bei der Charaktererschaﬀung
nicht schwer fallen sollte. Ähnliches
ﬁndet der Leser bei den „Mächten,“
die in einem späteren Kapitel beschrieben werden und alle übernatürlichen Kräfte abdecken. Auch sie sind
so universell einsetzbar wie möglich.
So gibt es zum Beispiel einen „Strahl,“
der Gegnern Schaden zufügt. Ob
es sich dabei um einen magischen
Kältestrahl oder den von Supermann
benutzten Hitzeblick handelt, ist
dem Spieler innerhalb der Grenzen
des jeweiligen Genres freigestellt. Auf
diese Weise kann jede übernatürliche
Macht von Superkräften über Magie
bis PSI-Kräfte umgesetzt werden,
ohne die Regeln ändern zu müssen.

Für namenlose Nebenfiguren – im
Buch „Statisten“ genannt – gibt es nur
drei Gesundheitszustände: Gesund,
angeschlagen und außer Gefecht. Die
Buchhaltung wird so auf ein Minimum reduziert. Da der Spielleiter mit
einer Handvoll Würfel ein Dutzend
Angriffe gleichzeitig würfeln kann,
ist er in der Lage, auch Kämpfe mit
Dutzenden von Gegner ohne größeren Aufwand zu führen. Benutzt die
Gruppe Miniaturen zur Darstellung
von Kämpfen („Savage Worlds“ unterstützt Kämpfe mit und ohne Miniaturen), kann er angeschlagene Figuren
einfach auf die Seite legen und getötete Gegner vom Spielfeld nehmen.

Auch die Kampfregeln sind recht einfach, bieten aber durch Zusatzregeln
viele taktische Möglichkeiten. Will
eine Figur einen Treﬀer landen, muss
sie mit ihrem Würfelwurf mindestens
die Parade des Gegners erreichen
- eine Zahl, die sich aus dem „Kämpfen“-Wert ermittelt. Eine aktive Parade gibt es nicht. Das Schadenssystem
ist hingegen etwas kompliziert und
neben der Grobkörnigkeit der Werte
wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum manche Spieler
„Savage Worlds“ nicht mögen werden.
Bekommt eine Figur Schaden, ist
sie zunächst nur „angeschlagen.“
Sie kann nicht handeln, bis ihr eine
Willenskraft-Probe gelingt. Weiterer
Schaden führt später zu einem Wurf
auf einer Tabelle, der bestimmt, ob
die Figur bleibende Schäden davonträgt oder gar stirbt.

„Savage Worlds“ besteht also aus den
gleichen Zutaten wie viele andere
Universalrollenspiele. Den Unterschied machen die Details. Spieltests
zeigen, dass „Savage Worlds“ funktioniert und durch die Auswahl an Sonderregeln und die Zusammenstellung
der Fertigkeiten und Sonderkräfte die
versprochene Einfachheit wirklich
liefert, dabei aber trotzdem genug
Abwechslung bietet, um auch Taktik
zu einem wichtigen Bestandteil des
Spiels zu machen.

SAVAGE WORLDS

VERLAG PROMETHEUS GAMES
GENRE UNIVERSALREGELWERK
SPRACHE DEUTSCH
FORMAT HARDCOVER,
ÜBERFORMATIGES A5
UMFANG 272 SEITEN
ISBN/EAN 9783941077126
schnell erlernbar
gelungenes Vollfarblayout
alles, was man braucht
gewöhnungsbedürftige
Schadensregeln

Der Rest des Buches ist mit den üblichen Monsterlisten und Sonderregeln
für Fahrzeugkampf und andere spezielle Situationen angefüllt. Die meisten
Sonderregeln sind so gestaltet, dass der
Spielleiter sie wirklich erst lesen und begreifen muss, wenn eine entsprechende
Situation im Abenteuer auftaucht.

„Savage Worlds“ unterstützt zwar jedes
Genre, aber nicht jeden Spielstil. Es
ist vor allem für actionreiche Spiele
geeignet; tödliche Horrorgeschichten
oder tiefgründige Erzählspiele werden weniger gut unterstützt.
Was „Savage Worlds“ aber wirklich
von anderen Systemen abhebt, sind
die Quellenbücher, von denen es im
Englischen inzwischen eine ganze
Reihe gibt. Die so genannten „Plot
Point Campaigns“ liefern einige Sonderregeln für das jeweilige Genre und
die nötigen Hintergrundinformationen, wie neue Rassen und die Weltbeschreibung. Ungefähr die Hälfte der
Bücher ist mit der eigentlichen Kampagne angefüllt: Kleine Abenteuer,
die zusammengefügt eine große Geschichte ergeben, die häuﬁg die Welt
verändert. Zusätzlich sind immer
viele weitere Abenteuer beigefügt, die
man zwischen den „Plot Points“ spielen kann. Das Konzept geht auf und
erleichtert wieder einmal Einstieg und
Vorbereitung für den Spielleiter.

Grim Batol: Das dunkle Erbe reicht zurück bis in die
schleierhafte Vergangenheit Azeroths. Doch die
meisten kennen Grim Batol als den Schauplatz einer
schrecklichen Tragödie …
Der heiss ersehnte Nachfolge-Roman zu „World of Warcraft: Der Tag des Drachen“ – Basierend auf der preisgekränten Game-Serie von Blizzard Entertainment
ERSCHEINT AM
FORMAT
ISBN
AUTOREN
PREIS

01. 04. 2009
ROMAN SC, 416 SEITEN
978-3-8332-1792-0
RICHARD A. KNAAK
EURO 9,95

RED SONJA: GÖTTERDÄMMERUNG

COMIC-SPECIAL BAND 3

Der selbsternannte „Gott“ Thulsa Doom hat sich
mit den alten Göttern angelegt und Sonja in den
Wahnsinn getrieben. Und nun heißt es Ring frei für
Runde 2 des titanischen Kampfes …
Die Fortsetzung von „Red Sonja vs. Thulsa Doom“!
ERSCHEINT
FORMAT
ISBN
AUTOREN
PREIS

19. 06. 2009
SC MIT FALTCOVER, 100 SEITEN
978-3-86607-736-2
LUKE LIEBERMANN, LUI ANTONIO
UND PAUL RENAUD
EURO 14,95

Die ersten deutschen Quellenbücher
sind auch schon angekündigt, beide
sind bereits auf Englisch erschienen.
„Necropolis“ vermischt thematisch den
zweiten „Alien“-Film mit Dracula. Ein
Planet ist von Untoten überrannt worden, und eine kirchlich-militärische
Organisation leistet Widerstand. Als
zweites kündigt der Verlag „Sundered
Skies“ an: Eine Fantasy-Welt wurde
durch eine Katastrophe zerschlagen,
und die Bruchstücke treiben als Inseln im Raum. Der Raum kann von
Flugschiﬀen befahren werden. Viele
ungewöhnliche Elemente heben
diese Fantasy von den üblichen
Tolkien-Nachahmern ab. Die
Elfen sind beispielsweise halb
pﬂanzlich und züchteten sich
eine Dienerrasse, und jene
Bewohner der Welt, die sich
zu lange dem immerwährenden orangefarbenen
Leuchten des Himmels
aussetzen, mutieren zu
bösartigen Monstren.
„Savage Worlds“ hält
seine Versprechen
besser als so
manch andere
Systeme. Das
Regelwerk ist
schnell er-

lernt, liefert alle üblichen Zutaten und
fördert ein actionreiches Spiel mit taktischen wie erzählerischen Elementen.
Der deutsche Spieler kann nur hoﬀen,
dass regelmäßig Übersetzungen der
Kampagnenbücher geliefert werden.
Wer sich einen Eindruck vom Spiel
machen will, kann auf der Homepage des Verlages spielbare Kurzregeln
ﬁnden, die zusätzlich ein Beispiel für
Setting-Regeln (Fantasy), ein paar
fertige Charaktere und ein Abenteuer enthalten. Außerdem wird es so
genannte One-Sheets geben: Kurze
Abenteuer auf einer Doppelseite, die
mit den Kurzregeln gespielt
werden können.
{AMe}
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SHADOWRUNABENTEUER

Phantasie

EIN SHADOWRUN 4.01D-ABENTEUER VON ANDRÉ WIESLER

Runner-Triathlon
Der normale Alltag eines Shadowrunners hält für ihn oft genug den Runner-Triathlon bereit: Rennen, Schießen, Sterben. Normalerweise gibt es dabei aber keine Medaillen, kein Siegertreppchen und schon gar keine Regeln. In diesem Abenteuer ist das anders, denn die
Charaktere werden zu einem von zehn Teams, die an einem rasanten, gefährlichen und natürlich höchst illegalen Rennen quer durch
die Stadt Freiburg und die Wildnis des Schwarzwaldes teilnehmen. Dem Gewinnerteam winken 500.000 Euro. Den Verlierern Schimpf,
Schande und blutende Löcher im Körper.
Das Rennen:
Das nach eigenen Aussagen „härteste Rennen der
Welt“ ﬁndet im Februar 2070 zum vierten Mal
statt, dieses Jahr im Gebiet rund um Freiburg im
Trollkönigreich, und wird von einem Konsortium
aus Medienpiraten, Hackern und Unterweltgrößen
ausgerichtet, die im Gegenzug die Aufnahmen aus
dem Rennen über verschiedene Kanäle vermarkten. Den Gewinnern winkt also nicht nur das
Preisgeld, sondern auch (ﬂüchtiger) Ruhm, der für
Nachfolgeaufträge sorgen kann, oder – vor allem,
wenn sie versagen – für Schwierigkeiten und Hohn
im Umgang mit Kontakten.
Es treten zehn Teams mit je mindestens vier und
höchstens sieben Mitgliedern gegeneinander an. Jedes Team muss ein Startgeld von 100.000 Euro zahlen. Dem ersten, das am Zielpunkt mit intakter Kontrolldrohne (siehe unten) eintriﬀt, winken 500.000
Euro, das zweite Team erhält noch 300.000 und das
dritte immerhin 150.000. Es ist dabei egal, wie viele
Teammitglieder auf der Strecke geblieben sind.
Die Kontrolldrohne:
Jedes Team erhält eine ﬂugfähige, autarke Kontrolldrohne, die ihm den Weg zum jeweils nächsten
Wegpunkt und die Bedingungen, unter denen er erreicht werden muss, mitteilt. Die Drohne hat einen
Durchmesser von 30 Zentimetern, überträgt mithilfe mehrerer Kameras fortwährend Aufnahmen und
die Position der Runner an die Zentrale und achtet
auf die Einhaltung der untenstehenden Regeln.
Werte Rotordrohne:
Handling: +2, Beschleunigung: 10/25
Geschwindigkeit: 50, Pilot: 3
Rumpf: 3, Panzerung: 1
Sensor: 3, System: 4
Prozessor: 4, Firewall: 4
Signal: 6, Analyse: 3
Autosoft: Abwehr 3, Clearsight 3, Steuerung 3,
Schiedsrichter (härtestes Rennen der Welt) 3
Strafzeit:
Bei Regelverstößen kann die Drohne eine sogenannte „Strafzeit“ für alle Teammitglieder verhängen. In dieser Zeit lassen sich die zur Verfügung
gestellten Waﬀen nicht abfeuern und der nächste
Wegpunkt wird nicht mehr angezeigt. Die erste
Strafzeit beträgt fünf Minuten, dann verdoppeln
sich die Zeiträume mit jedem weiteren Vorfall, also
10, 20, 40, 80 Minuten usw. Strafzeiten addieren
sich natürlich auf. Wenn also ein Team während
einer 20-Minuten-Strafzeit eine weitere erhält,
werden 40 Minuten hinten drangehängt.
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Die Regeln:
– Jedes Teammitglied erhält eine Schusswaﬀe mit
50 Schuss, weitere Waﬀen sind nicht erlaubt – darunter fallen auch Nahkampfwaﬀen und Cyberwaffen jeder Art. Der Einsatz anderer Waﬀen bedingt
eine Strafzeit für das Team.

um Freiburg herumliegen.
Das Team muss vorher folgende Daten an seinen
Kontaktmann übermitteln: Größe, Gewicht,
Metatyp, Kleidergröße sowie Wunschwaﬀe. Zur
Auswahl stehen Pistole, Automatikpistole, MP,
Schrotﬂinte und Scharfschützengewehr.

– Übermäßiger Kollateralschaden ist zu vermeiden.
Beschädigungen an öﬀentlichem Eigentum zählen
nicht darunter, wohl aber jede direkt (Schüsse,
Schläge) oder indirekt (einstürzende Häuser usw.)
herbeigeführte Verletzung Unbeteiligter. Jeder Kollateralschaden bedingt eine Strafzeit.

Im Trollkönigreich:
Die Einreise ins Trollkönigreich sollte erfahrenen
Runnern kein großes Problem bereiten. Wenn der
Spielleiter sie ein bisschen ins Schwitzen bringen
möchte, kann er ihnen beim Grenzübergang ein
bisschen gelebten Rassismus in Form zweier Trolle
vom Zoll auf den Leib hetzen. Gruppen, die einen
Ork oder Troll in ihren Reihen haben, sind hier
klar im Vorteil. Im schlimmsten Fall müssen sie
jedoch nur ein bisschen Bestechungsgeld berappen
(500 bis 1000 Euro) - sofern sie nicht oﬀensichtlich einer rassistischen Vereinigung angehören oder
lustige Aufkleber wie „Meinen Porsche hat ein
Troll gefressen“ auf dem Auto haben.

– Die Teams dürfen sich nur in explizit dafür ausgewiesenen Abschnitten des Rennens aktiv gegenseitig
behindern oder angreifen. Einfallsreiche Spieler
ﬁnden jedoch sicher Möglichkeiten, die anderen auf
Umwegen zu behindern, und das ist auch gestattet,
solange dabei keine der anderen Regeln verletzt wird.
– Es ist untersagt, Hilfe von Leuten anzunehmen,
die nicht im eigenen Team sind, und es dürfen
auch keine Dienstleistungen oder Güter unterwegs
erkauft werden.
– Es darf an Ausrüstung nur das verwendet werden, was die Rennleitung zur Verfügung stellt. Davon ausgenommen sind Panzerung und Kleidung
jeglicher Art, für die selbst zu sorgen ist, sowie ein
beliebiges Erste-Hilfe-Set. Proviant wird gestellt.
Der Einstieg:
Die Gruppe kann auf verschiedene Arten in den
Wettbewerb gelangen. Zum einen kann sie durch
eine Connection vom bevorstehenden Rennen
erfahren und sich entscheiden, die 100.000 Euro
Startgeld selbst zusammenzukratzen. Vielleicht
heuert sie auch ein Auftraggeber für ein kleines
Garantiehonorar und eine Gewinnbeteiligung als
Begleitmannschaft an (siehe Anhang: Der Auftraggeber). Oder sie arbeiten verdeckt für einen großen
Medienkonzern, der das Rennen aushebeln will, und
sollen die Hintermänner dingfest machen, die sie
aber erst im großen Finale zu Gesicht bekommen.
Die Infos:
Die Teams erhalten vorab eine Übersicht der oben
stehenden Regeln und die Auﬀorderung, sich am
14. Februar (Valentinstag) um 6:00 Uhr an ihrem
Startpunkt einzuﬁnden. Im Fall der Runner ist dies
die Kastelburg über der Stadt Waldkirch, knapp 16
Kilometer nordöstlich von Freiburg. Die anderen
Teams starten an anderen Orten, die kreisförmig

Der Start: Waldkirch
Waldkirch hat gut 5000 Einwohner, über 80%
davon Orks, und lebt vorrangig vom Holzhandel.
Den ganzen Tag über ist das Kreischen der halbautomatischen Sägemühlen zu hören, der Geruch
brandigen Holzes liegt in der Luft, und 24 Stunden am Tag fahren mit Baumstämmen oder fertigen Brettern beladene Laster über die Hauptstraße.
Man hat oﬀensichtlich vor der Haustür zu fällen
begonnen, denn vom berüchtigten Schwarzwald ist
auf gute zwei Kilometer um das Dorf nichts mehr
übrig, und wilde Gräser haben ein fast steppenartiges Gelände entstehen lassen. Die Stadt selbst ist
eine Mischung aus Groß- und Westernstadt. Dies
liegt vor allem an der breiten „Hauptstraße,“ die
während des Befreiungskrieges als Panzertrasse angelegt wurde und wie in einer Wildwest-Stadt
DAS WETTER

Mitte Februar wird ein ohnehin recht frostiger
Winter von einer neuerlichen Kältewelle gekrönt.
Die Runner kriegen es also mit Schnee, Frost und
Wind bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt (nachts bis zu -12 Grad) zu tun. Wer da
keine passende Kleidung trägt, bekommt schnell
Kälteschaden (SR4.01D, S.154) und der Spielleiter
sollte immer wieder auf rutschigen Boden, nur
leicht vereiste Pfützen, die unter dem Stiefel einbrechen, und Sichtmodiﬁkationen wegen Niederschlags (SR4.01D, S.140) zurückgreifen.
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zu beiden Seiten von Geschäften und Kneipen
gesäumt wird. Zwischen alten, meist baufälligen
Betonbauten sind immer wieder auch Holzhütten
zu ﬁnden, die jedoch durchaus mehrstöckig und
mit allen modernen Annehmlichkeiten eingerichtet sein können. Die Runner finden hier leicht
Unterkunft in einer der drei gemütlichen Pensionen, fallen in einer Stadt voller Forstarbeiter und
deren Familien jedoch auf wie ein bunter Hund.
Menschen und Elfen werden unverhohlen und
misstrauisch angestarrt, und wenn die Gruppe eine
zünftige Prügelei bei einem kühlen Bier zu schätzen
weiß, ist auch diese leicht zu bekommen.
Die Runner sollten am nächsten Morgen spätestens
um 5:30 aufbrechen, wenn sie den Aufstieg bis zur
Burg schaﬀen wollen. Er ist zu Fuß zu absolvieren,
denn es führt keine Straße hinauf, und auch der
Trampelpfad ist unter dichtem Schnee kaum zu
entdecken. An der Burg angekommen wartet an
der einsturzgefährdeten Ruine eines kastenförmigen
Bergfrieds mit kleinem Vorhof eine mannshohe Rotordrohne auf sie. Sie spuckt eine kleinere Drohne
aus (die oben beschriebene Krontrolldrohne) und
baut auf einem Bildschirm Kontakt zu Rita Bergstein
auf (siehe nebenstehenden Kasten). Sie verkündet,
dass die Runner ihre eigenen Kommlinks benutzen
dürfen, ansonsten aber alles an Ausrüstung bis auf
Alltägliches wie Zigaretten oder Bonbons, Kleidung
und Erste-Hilfe-Sets ablegen sollen, sobald sie die
erste Aufgabe gelöst haben. Außerdem ermahnt sie
die Runner, dass sie nicht auf die Idee kommen sollen, Aufgaben für nachkommende Teams zu sabotieren. Neben der Zeitstrafe, die sie dafür kassieren,
wird den weiteren Teams sofort der nächste Ort mitgeteilt, wenn eine Aufgabe wegen Beschädigungen
nicht mehr zu bewältigen ist. Sie verschweigt, dass
ein Mitarbeiterteam bereitsteht, um in solchen Fällen dort Reparaturen vorzunehmen, wo es möglich
ist (im Schwarzwald beispielsweise nicht). Sie steht
ihnen bis 6:15 Uhr für weitere Fragen zur Verfügung
und verkündet dann die erste Herausforderung.
RITA BERGSTEIN ALIAS LADY PSYCH

Rita hat als Lady Psych mit einem eigenen Piratensender Berühmtheit erlangt. Sie hat ein Talent
dafür, vor Ort zu sein, wenn Ärger in Form von
Politskandalen, Attentaten oder einfach nur Unfällen sich zeigt, und speist die Aufzeichnungen
ihres eigenen Simrigs ungeﬁltert in die Matrix.
Und wenn grad nichts Aufregendes passiert,
sucht sie sich Personen des öﬀentlichen Lebens
und verführt sie vor „laufender Kamera.“
Sie ist eine kleine, dank guter Anlagen und
Schönheitsoperationen im Gegenwert einer Luxuslimousine ausgesprochen attraktive Frau mit
eurasischem Aussehen und bunten, stets wie in
einer Brise wehenden künstlichen Haaren.
Aufgabe 1: Menschenjagd
Die erste Aufgabe besteht darin, einen Mann einzufangen und ihm die von den Runnern bestellten
Waﬀen abzunehmen. Er darf dabei nicht ernsthaft
verletzt werden. Kaum hat Lady Psych dies verkündet, ﬂammt am Fuß des Berges wenige hundert Meter vor dem ersten Haus Waldkirchs eine gelb leuch-

tende Warnweste im Schnee auf und beleuchtet
einen jungen Ork mit großem Rucksack, der einmal
winkt, sich umdreht und auf die Stadt zuläuft.
Die Runner müssen nach einem eiligen Abstieg in
der kleinen Stadt nun den „Läufer“ ﬁnden und ihn
überwältigen. Er ist ein erfahrener Crossrunner, hat
sich mit der Stadt vertraut gemacht und kann den
Runnern darum eine wilde Hatz über Holzhäuser,
durch Sägemühlen und unter Holzfällerdrohnen
entlang bieten, bei der Würfe auf Klettern, Springen, Akrobatik und/oder Laufen angebracht sind
und darüber entscheiden, wie lange die Runner
brauchen, um die Aufgabe zu lösen. Wird er eingeholt, kann er sich mit Geschick 7 + Waﬀenloser
Kampf 3 verteidigen, wird aber nach dem ersten
richtigen Treffer, oder wenn er niedergerungen
wurde, aufgeben. Im Rucksack trägt er, wie versprochen, die Waﬀen der Runner. Sie alle sind mit
einem versiegelten, übergroßen Magazin bzw. einer
Munitionszuführung mit 50 Schuss ausgestattet,
die ihre Tarnfähigkeit erheblich verschlechtert.
Komplikationen:
Bei jeder Aufgabe bietet dieser Unterpunkt dem
Spielleiter Beispiele dafür, wie er die Runner noch
ein bisschen stärker in die Mangel nehmen kann.
– Die beiden Polizisten der Stadt oder einige kräftige Waldarbeiter könnten Anstoß daran nehmen,
dass ein junger Ork durch ihre Stadt gehetzt wird,
und versuchen, dem ein Ende zu setzen. Sie gelten
natürlich als Kollateralschaden.
– Der Läufer könnte ungünstig stürzen und sich
dabei schwer verletzen - ausgerechnet in einem
Moment, wo die Kontrolldrohne kurz hinter einer
Ecke zurückbleibt. Können die Runner Lady Psych
trotzdem davon überzeugen, dass sie keine Schuld
daran tragen?
– Es gibt eine Menge Renaturierungsaktivisten, die
es gar nicht gern sehen, dass hier der Wald abgeholzt wird. Sie haben sich ausgerechnet den heutigen Tag dafür ausgesucht, um einen Protestmarsch
oder ein Bombenattentat durchzuführen.
Aufgabe 2: Fahrt ins Ungewisse
Kaum halten die Runner die Waﬀen in den Händen, verkündet die Drohen die nächste Aufgabe:
Die Runner müssen sich ein Fahrzeug besorgen.
Sie dürfen nicht das benutzen, mit dem sie nach
Waldkirch gekommen sind, und sie dürfen niemanden bezahlen oder sich helfen lassen. Es bleibt
also nur, ein Gefährt zu stehlen oder jemanden zu
bedrohen, damit er sie fährt - beides wird am frühen Morgen in einer Stadt, in der sie schon einiges
an Aufsehen erregt haben, nicht einfach werden.
Die Drohne lotst sie im Anschluss wie ein Navigationsgerät zur dritten Aufgabe.

MANIPULATION DER WAFFEN
ODER KONTROLLDROHNE

Grundsätzlich sind beide Systeme, also sowohl die
Schussunterdrückung an den Waﬀen als auch das
Blockadesignal der Drohne, recht leicht auszuhebeln, und auch die Aufnahmefunktion kann deaktiviert oder das ausgesendete Signal zerhackt
werden. Allerdings merkt dies die Rennleitung
sehr schnell, wenn sie nicht mit falschen Bildern
und Daten gefüttert wird. Ohne Vorbereitung in
Echtzeit aus einem dynamischen Geschehen auf
eine künstliche, aber überzeugende 3D-Landschaft umzublenden, ist hingegen eine erhebliche Herausforderung, die nur sehr geschickten
Hackern oder Technomancern mit guten Programmen gelingen sollte.
Wenn die Rennleitung eine solche Manipulation
bemerkt, wird das Team einmal verwarnt, bei
erneuter Zuwiderhandlung werden sie disqualiﬁziert.
Die Drohne bekommt die Daten der jeweils nächsten Wegstation übrigens erst bei der Freischaltung manuell übermittelt, es nützt den Runnern
also nichts, ihren Datenspeicher zu hacken.
Sollte das Team den Auftrag haben, die Hintermänner des Rennens einzusacken, kann ein Hack
natürlich Aufschluss auf den Standort von zumindest Lady Psych geben.
Aufgabe 3: Hoch hinaus
Die Runner erreichen in einem Vorort von Freiburg ein altes, z.T. ausgebranntes Hochhaus mit 30
Etagen. Die Aufgabe hier lautet schlicht: „Öﬀnet
den Safe.“ Bei dieser Aufgabe dürfen sich die Teams
gegenseitig behindern und bekämpfen, was Team 1
zum Anlass genommen hat, sich auf die Lauer zu
legen, um einige Konkurrenten loszuwerden. Wenn
die Runner ihre ersten Aufgaben zügig erledigt haben, laufen sie Team 1 in den Hinterhalt. Waren
sie langsamer, hat Team 2 den Hauptangriﬀ abbekommen und Listig ist außer Gefecht. Die beiden
Teams liefern sich gerade ein erbittertes Feuergefecht auf Etage 26 und werden auch die Gruppe
unter Feuer nehmen, wenn sie sich blicken lässt.
Der „Safe“ stellt sich als Panikraum heraus, der mit
den Mitteln der Runner nicht zu öﬀnen sein sollte,
es sei denn, es beﬁndet sich ein sehr versierter Hacker oder ein Magier mit passendem Zauber unter
den Charakteren, oder sie nehmen eine Zeitstrafe
für den verbotenen Einsatz von Sprengstoﬀ in Kauf.
Des Rätsels Lösung stellen acht im ganzen Haus
verteilte, leuchtende Druckplatten dar, von denen je
zwei die gleiche Farbe haben. Auf je einer Platte von
jeder Farbe muss ein Mitglied der Gruppe stehen,
dann öﬀnet sich die Tür des Panikraums.
WAFFENTABELLE

Waﬀe
Pistole
Automatikpistole
MP
Schrotgewehr
Scharfschützengewehr

Schaden
5K
4K
5K
9K(f)
8K

PB
+5
-3

Modi
HM
HM/SM
SM/AM
HM/SM/AM
HM
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Im Innern ﬁnden sie eine MP mit weiteren 50
Schuss und Proviantpakete mit Zwieback, Tubenwurst und Wasser. Gewichte aufzulegen oder die
Platten zu verkanten funktioniert wegen eines intelligenten Kamerasystems nicht. Teams, die zu diesem
Zeitpunkt nur aus vier Personen bestehen, müssen
die 30 Sekunden, die es dauert, bis die Tür sich wieder ganz geschlossen hat, für einen Sprint über zwei
Etagen und insgesamt 150 Meter nutzen. Hat das
Team mittlerweile weniger als vier Mitglieder, müssen sie ein anderes Team austricksen. Es zählt, wer
den Raum betritt. Der Raum lässt sich von innen
wieder öﬀnen. Nachdem ein Team den Raum verlassen hat, bleibt er 30 Minuten geschlossen. Sobald
sich ein Teammitglied im Inneren beﬁndet, verrät
die Drohne diesem Team die nächste Aufgabe.
Panikraum
System: 6, Prozessor: 6
Firewall: 6 , Signal: nur über Draht
Analyse: 6, Verschlüsseln: 6
Sichtsucher-Software: 6 (Erkennt, ob auf den
Drucksensoren tatsächlich Personen stehen.)
Agent Stufe 5 mit Angriﬀ 5, Panzerung 5, Analyse
5, der sich im Falle eines Alarms aktiviert und alle
Eindringlinge angreift.
Komplikationen:
– Während die Gruppe auf den Platten steht, taucht
ein weiteres Team auf, oder eine gewaltbereite TrollGang hat sich ausgerechnet dieses Hochhaus als Ort
für ihre nächste „Antimenschen“-Party ausgesucht.
– Vielleicht wird auch eine versprengte Polizeistreife
auf die Schüsse aufmerksam. Hier gilt es zu beachten,
dass auch auf die Runner feuernde Polizisten als Kollateralschaden gelten und eine Zeitstrafe bedingen.
Aufgabe 4: Tief hinab
Es ist nun nicht mehr erlaubt, andere Teams zu
behindern oder anzugreifen. Einige hundert Meter
hinter dem Hochhaus, am Ende einer wilden Mülldeponie, beﬁndet sich eine tiefe, verlassene Baugrube. Durch diese müssen sich die Charaktere zum
oﬀen liegenden Eingang in die Kanalisation arbeiten, was durch Stahlgestänge, alte Bretter und Planen sowie Löcher, die unter einer dünnen Schneeschicht verborgen sind, und aggressive Riesenratten
(SR4.01D, Seite 293) erschwert wird. Da das alles
aber noch zu unspektakulär ist, hat die Rennleitung
einige Selbstschussanlagen (Angriffswert 5, 5K)
und Sprengfallen (Splittergranaten, 12K(f )) hier
installiert. Sie sind über Wahrnehmungsproben
unterschiedlicher Schwierigkeit zu entdecken,
bevor man sie auslöst. Vor allem eine Flammendusche am kreisrunden, zwei Meter durchmessenden
Zugang in die Kanalisation wird den Runnern ein
für alle Mal beweisen, dass dieses Rennen wirklich
mörderisch ist. Sie wird von Lasersperren ausgelöst,
und um ihrer brennenden Fontäne zu entgehen,
müssen die Charaktere entweder eine Wahrnehmungsprobe (3) schaﬀen, um sie im Vorfeld zu entdecken und jeweils mit einer Geschickprobe (2) zu
umgehen, oder vier Erfolge auf Ausweichen erbringen, sonst erleiden sie 5K Feuerschaden (SR4.01D,
S.154). Es bleibt dem Spielleiter überlassen, ob die
Sprinkleranlage nur Flammen aushustet oder Napalm verspritzt, der über mehrere Runden brennt
und schwer zu löschen ist.
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Selbstschussanlagen
Smart-Feuerplattform:
Handling: 0, Beschleunigung: 0
Geschwindigkeit: 0, Pilot: 3
Rumpf: 2, Panzerung: 6
Sensor: 3, Prozessor: 4
System: 4 , Firewall: 4
Signal: 3, Analyse: 3
Verschlüsseln: 3, Zielerfassung-Autosoft: 3
Die Selbstschussanlagen beﬁnden sich im verstecken Modus. Um sie auf digitalem Wege aufzuspüren, ist eine Probe auf Elektronische Kriegsführung
+ Wiﬁ-Scan (4/1 Kampfrunde) nötig.
Komplikationen: Es beﬁndet sich bereits ein Team
in dem Parcours und versucht, die Selbstschussanlagen als Waﬀe gegen die Runner zu nutzen.
Aufgabe 5: Untenrum und raus
Der Zugang von der Baustelle führt nach etwa
zwanzig Metern in die eigentliche Kanalisation
unter Freiburg. Die Rennleitung hat an wichtigen Knotenpunkten Aas ausgelegt, um einige der
interessanten Critter anzulocken, die hier leben.
Die Runner treﬀen nach einigen Minuten durch
stinkende Fangbecken und an „braunen“ Strömen
vorbei, die sich nur mit akrobatischen Meisterleistungen ohne Schwimmeinlage umgehen lassen, auf
die zerfetzten Überreste von Schraube und Herrn
Motor aus Team 3, was sicherlich dafür sorgt, dass
sie auf der Hut sind. Das ist auch besser so, denn
sie bekommen es bald mit einem Alligecko zu tun.
Alligecko
Der Alligecko ist im Wesentlichen ein erwachtes
Krokodil, das vor einigen Jahren als Spielzeug reicher
Kinder beliebt war. Nicht wenige von ihnen sind,
nachdem sie zu groß wurden, im Klo runtergespült
worden und haben sich in der Kanalisation angesiedelt. Sie sehen alles, was sich bewegt, als Nahrung an,
unabhängig von Größe oder Aussehen, und so hat
dieses zehn Meter lange Exemplar, mit dem es die
Charaktere zu tun bekommen, noch die Reste einer
Reinigungsdrohne zwischen den Zähnen stecken.
Der Alligecko hat seinen Namen von seiner Fähigkeit, auf jeder Oberﬂäche, auch wenn sie nass oder
uneben ist, im Geckogang laufen zu können, sogar
kopfüber, was natürlich nur durch eine magische
Fähigkeit möglich ist.
K 10, G 4, R 5, S 12, C 3, I 4, L 2, W 4, EDG 1,
ESS 6, INI 9, ID 2
Bewegung: 10/60
Fertigkeiten: Inﬁltration 3, Wahrnehmung 3, Waffenloser Kampf 5
Kräfte: Bindung (Spezialform, siehe Text), Natürliche Waﬀe (Biss: Schaden 6K, PB -2), Verstärkter
Panzer (6/6)
Der Aufstieg aus der Kanalisation ﬁndet in einem
Klärwerk statt, in dem eifrige Betriebsamkeit
herrscht. Arbeiter ﬂämmen mit industriellen Flammenwerfern die Wände der Klärbecken ab, weitere
bauen gerade ein Gerüst auf. Aufmerksame Charaktere können rechtzeitig bemerken, dass diese Leute
alle ein bisschen sehr kräftig sind, und, falls sie nicht

Phantasie
das erste Team sind, unvollständig weggewaschene
Blutﬂecken im Schnee entdecken. Dann wenden
sich die vermeintlichen Arbeiter, die tatsächlich von
der Rennleitung angeheuerte Halsabschneider sind,
auch schon gegen die Runner. Sie ziehen Waﬀen
und nutzen die Flammenwerfer, um ihnen die Hölle
heiß zu machen. Die Drohne verkündet, allerdings
erst nach der ersten Kampfrunde, dass es erlaubt ist,
sich zu wehren, das Ziel aber sei, sich den Weg zum
Haupttor freizukämpfen. Dort wartet ein Beutel
mit einem Einkaufsgutschein über 100 Euro auf
sie, der die nächste Aufgabe freischaltet.
4-8 angebliche Arbeiter:
K 4, G 4, R 3, S 2, C 2, I 2, L 2, W 3, EDG 2,
INI 5, ID 1
Fertigkeiten: Ausweichen 3, Pistole oder MP oder
Flammenwerfer 3, Waﬀenloser Kampf 3
Panzerung: Panzerweste (6/4)
Bewaffnung: Schwere Pistole (5K, PB -1), MP
(5K, PB 0), Flammenwerfer (8K Feuerschaden)
Aufgabe 6: Shopping
Die Runner müssen sich im nahe gelegenen Einkaufszentrum ihr Mittagessen kaufen und dabei möglichst
genau auf die 100 Euro kommen. Die Herausforderung besteht hier vor allem darin, nach Fäkalien
stinkend, bewaﬀnet und möglicherweise verletzt in
dem Zentrum herumzustrolchen und einzukaufen,
ohne dass die Sicherheit dem ein Ende macht. Für
jeden Euro, den die Runner beim Verlassen des Ladens nicht ausgegeben haben, wird die Verkündung
der nächsten Aufgabe um 1 Minute verzögert.
Als Repräsentation am Spieltisch kann der Spielleiter der Gruppe den Bestellzettel eines beliebigen
Pizza-Lieferdienstes in die Hand drücken und sie
daraus „einkaufen“ lassen.
Die Sicherheitswachen nutzen die Werte der Streifenpolizist-Connection, sind allerdings mit Betäubungsschlagstöcken (6G(e)) und Tasern (8G(e))
ausgestattet.
Komplikationen:
– Der Sicherheitsdienst wird sehr schnell aufmerksam.
– Ein Fernsehteam dreht gerade eine Reportage
über das Zentrum und pickt sich die Runner als
lohnendes Motiv heraus.
– Einer der Runner ist der millionste Besucher des
Einkaufszentrums und wird mit einem Einkaufsgutschein über 10.000 Euro, Konfetti und Festrede
empfangen.
Aufgabe 7: Müllheim
Den Runnern wird auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums ein Kleinbus zur Verfügung gestellt,
mit dem sie sich auf den Weg in das 35 Kilometer
entfernte Müllheim am Rhein machen sollen.
Müllheim, eine einstmals blühende Kleinstadt, ist
heute eine Geisterstadt, die von den Ausläufern des
wuchernden Schwarzwaldes umringt wurde. Die
Straße endet hier praktisch in lichten Wäldern und
wilden Wiesen. Die Drohne führt die Runner zu
Fuß ans Ufer des vier Kilometer entfernten Rheins,
der hier von brüchigen, mit Algen überwachsenen,
steil abfallenden Betonplatten eingepfercht
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wird. Er ist gut 25 Meter breit, mehr als zehn
tief, und immer wieder treiben Eisschollen darauf.
Den ersten drei Teams, die hier eintreﬀen, wird ein
Schlauchboot zur Verfügung gestellt. Ob die Runner das Glück haben, zu diesen drei Teams zu gehören, möge der Spielleiter anhand ihrer bisherigen
Leistung entscheiden. Mindestens ein Team sollte
sich wegen kommender Aufgaben jedoch noch vor
ihnen beﬁnden. Ist kein Boot mehr übrig, muss
mindestens ein Runner den Rhein überwinden, um
eines vom anderen Ufer zurückzuholen. Spätestens
hier sollten sich die Temperaturen erheblich auswirken.
Komplikationen:
– Das erste Team hat eine Strafzeit hingenommen
und alle drei Boote versenkt.
DER SCHWARZWALD

Der erwachte Schwarzwald hat nichts mehr mit
dem durch Kulturforstbetrieb lichten Wandergebiet gemein, das er früher war. Er ist zu einem
echten Urwald geworden, der zudem mit einem
ﬁesen Charakter ausgestattet ist. Wann immer
sich ein vermeintlicher Weg auftut, kann man sicher sein, in dessen Verlauf auf giftige Stachelgewächse oder gar erwachte, aggressive Pﬂanzen zu
treﬀen. Die dichten Baumkronen und die insgesamt eher dunklen Stämme schlucken viel Licht,
sodass der Schwarzwald auch am helllichten Tag
seinem Namen alle Ehre macht. Immer wieder
zwingen gigantische Tannen und Laubbäume,
die eigentlich in den paar Jahrzehnten gar nicht
so groß hätten werden dürfen, zu einem Umweg.
GPS und andere elektronische Orientierungssysteme versagen immer wieder völlig, und auch der
Kompass dreht zwischendurch mal durch.
Critter jeder Art und Form treiben sich hier herum, und spätestens seit SURGE sind der Fantasie
des Spielleiters keine Grenzen gesetzt, was malignes Viehzeug angeht. Und als würde das nicht
reichen, läuft die Magie im Schwarzwald Amok,
sodass es hier zu massiver Hintergrundstrahlung
(-6 bis +6) und immer wieder auch Manastürmen
kommt, von freien Geistern mit schlechter Laune
ganz zu schweigen, die gerade von mächtigen
Zaubern angelockt werden.
Astrale Wahrnehmung ist im Schwarzwald eine
echte Tortur. Abgesehen von der im Astralraum
deutlich spürbaren feindseligen Einstellung des
Forstes ist auch jede zweite Pﬂanze und eine
Großzahl der Flechten hier magisch aktiv, sodass
der Magier das Gefühl hat, in jede Richtung in
Hochleistungsscheinwerfer zu blicken.
Komplikationen: Critter, Pﬂanzen, Geister, degenerierte Dorfbewohner mit Appetit auf Menschenﬂeisch.
Aufgabe 8: Waldspaziergang
Die nächste Aufgabe führt die Gruppe über eine
alte, baufällige Brücke (Trolle mit Titanskelett
dabei?) wieder zurück auf die östliche Seite des
Rheins. Die Drohne wirft bei Erreichen des Ufers
eine Papierkarte, eine Minikamera und einen

Kompass aus und verkündet, dass sie sich jetzt bis
auf Weiteres deaktivieren wird und die Runner
selbst ﬁlmen mögen. Dann sinkt sie zu Boden und
schaltet sich aus - einer der Runner muss sie nun
also tragen. Das bedeutet natürlich, dass ab jetzt
keine Strafzeiten mehr anfallen und die Rennleitung nicht mehr live sieht, was geschieht.
Die Orientierung ist im Schwarzwald im besten Falle anspruchsvoll. Die eingezeichnete Route führt auf
den 1600 Meter hohen Berg „Blauen“. Insgesamt
sind es nur wenige Kilometer, für die die Gruppe
aber sogar mit einem in der Wildnis erfahrenen Mitglied mehrere Stunden brauchen wird. Die Wegsuche
wird als Ausgedehnte Probe Willenskraft + Survival
(10, 1 Stunde) abgehandelt. Nach jedem Wurf sollte
der Spielleiter eine kleine Unpässlichkeit auftauchen
lassen, z.B. ein Höllenhundrudel (SR4.01D, Seite
292), einen freien Erdgeist (S.294), der die Charaktere vorrangig aus seiner Domäne vertreiben will
und die Ausgedehnte Probe so auf 15 erhöht, diverses unangenehmes Kreuchzeug wie unkaputtbare
Käfer oder dual aktive Wespen oder ﬂeischfressende
Pﬂanzen von grotesker Größe. Wenn die Charaktere
das Gefühl haben, sie seien Tarzan im Jurassic-Park
auf Droge, hat der Spielleiter es richtig gemacht.
Weiß keiner der Charaktere, wie man einen Kompass und eine Karte benutzt, sollte der Spielleiter
sie ruhig bis in die frühen Abendstunden im Wald
herumirren lassen, auf der Suche nach den wenigen
Stellen, wo der Schwarzwald eine Orientierung per
GPS erlaubt. An solchen Stellen überspielt die Kamera, die auch immer wieder einmal ausfällt, ihre
aufgezeichneten Daten an die Rennleitung.
Komplikationen: Schwarzwald! Das sollte reichen.
Aufgabe 9: Brotzeit
Die Runner erreichen eine kleine Holzhütte, an deren windschiefer Tür ein Schild hängt: „Das härteste
Rennen der Welt – Provianthütte.“ Im Innern liefert
eine Brennstoﬀzelle Energie für eine Mikrowelle, und
die Runner ﬁnden eine breite Auswahl an Fertigmahlzeiten und Softdrinks vor. Bedauerlicherweise sind
sie allesamt mit einer geschmacklosen, halluzinogenen Droge versetzt. Charaktere mit entsprechender
Cyberware können dies bemerken, bevor sie eine
ausreichende Menge zu sich genommen haben. Dem
Rest hilft nur ein Wurf auf Konstitution + Willenskraft (4), um den Eﬀekten zu entgehen. Filtersysteme
liefern hier Zusatzwürfel wie bei einer Vergiftung.
Die Droge sorgt für leichte Paranoia und Wahnvorstellungen so bunt, wie der Spielleiter sie sich einfallen
lassen kann (Bäume, die mit dem Charakter sprechen;
das Gefühl, der eigene Arm wäre bleischwer; Störung
des Kurzzeitgedächtnisses), und hat regeltechnisch
folgende Auswirkungen: Ge -2, Kon +1, Log -1, Wil
-2, -2 auf alle Wahrnehmungsproben. Die Wirkung
hält (10-Konstitution) Stunden an, mindestens eine.
Aufgabe 10: Mjam, mjam...
Wenn sie den richtigen Weg noch ﬁnden, was eine
Ausgedehnte Survivalprobe (5, 1 Stunde) entscheidet, kommt die Gruppe nach einem anstrengenden
Aufstieg den Blauen hinauf an eine steile, 20 Meter
tiefe Schlucht, die es hinabzuklettern gilt, was wegen
der vereisten Hänge nicht allzu leicht fallen sollte.
Ein Absturz verursacht 8K Schaden, der wie im Re-
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gelwerk geschildert verringert werden kann (S.154).
Hier endet der auf der Karte eingezeichnete Weg.
Am Boden der Schlucht ﬁnden die Charaktere einen
Stahlstuhl vor, der hier gänzlich fehl am Platz wirkt.
Dass er stabile Riemen für Arme und Beine aufweist,
macht ihn nicht sympathischer. Er ist von aus dem
Schnee ragenden Dornenranken umgeben, an denen kleine, herzförmige rote Blätter wachsen. Sonst
ist hier erst einmal nichts zu sehen, eine Wahrnehmungsprobe (4) oﬀenbart jedoch unter dem Schnee
eine mehrere Tage alte, blutleere Leiche (einer der
von der Rennleitung geschickten Unterhändler).
Setzt sich ein Runner auf den Stuhl oder steht
längere Zeit zwischen den Ranken, fangen sie langsam, aber unaufhaltsam an, an ihm hinauf zu kriechen, unter seine Kleidung, und ihm die Dornen
ins Fleisch zu rammen, um sein Blut zu trinken.
Orthoskin oder andere Cyberpanzerung können
die Ranken nicht durchdringen.
Sobald das Blut fließt, erscheint wie aus dem
Nichts eine nackte, junge Frau, die im einen Augenblick wunderschön und erregend wirkt, im
nächsten abstoßend hässlich, ohne dass sich aber
an ihrem Äußeren etwas ändert. Sie schwebt knapp
über dem Schnee auf die Gruppe zu und stellt
nacheinander folgende Rätselfragen:
1) Was kommt einmal in jeder Minute, zweimal in
jedem Moment aber nie in tausend Jahren vor?
Antwort: Der Buchstabe „M“
2) Noch heute wird in vielen Regionen der Welt
eine uralte Erﬁndung angewandt, die es dem Menschen ermöglicht, durch Wände zu schauen. Wie
heißt diese Erﬁndung?
Antwort: Fenster
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Wertschätzung der Dame zu sichern. Dann
weist sie am Ende die Drohne an, den Weg
zum Finale zu weisen.
Über Unhöflichkeiten jeder Art geht die
Dame hinweg, als hätte es sie nicht gegeben
und auf Drohungen reagiert sie freundlich,
aber erstaunlich unbeeindruckt. Angriﬀe auf
sie ziehen natürlich eine Zeitstrafe nach sich.

3) Es hat keine Farbe, trotzdem kann man
es sehen. Es wiegt nichts, aber jeder Gegenstand
wird damit leichter. Was ist das?
Antwort: Ein Loch
Der freie Geist des Menschen (Kraftstufe 5,
SR4.01D, Seite 294) projiziert sich nur so
lange, wie jemand seinen Ranken Blut opfert.
Dabei muss der Spender für jede gestellte
Frage und für jede Minute Spielzeit, die die
Charaktere rätseln, einem Schaden von 3K
widerstehen, bei dem Panzerung jeglicher Art
ignoriert wird. Bei jeder falschen Antwort erleidet er auf jeden Fall ein Kästchen Schaden.
Sollte der Spender sich losreißen (5K Schaden), bevor alle Fragen beantwortet sind, beginnt der Geist beim nächsten Spender wieder
bei der ersten Frage. Wird der Geist angegriﬀen,
verschwindet er und taucht erst wieder auf, wenn
das nächste Team eintriﬀt. Im Astralraum verweigert er jede Aussage und wird allzu unverschämte
Teammitglieder durchaus auch angreifen, wobei er
die dual aktiven Ranken wie Waﬀen einsetzt. Hat
ein magisch aktiver Charakter ein wie auch immer
geartetes verlockendes Angebot in der Hinterhand
(Karma, einen magischen Gegenstand), kann er ihr
den weiteren Weg jedoch auch durch geschicktes
Verhandeln entlocken.
Nachdem alle Fragen (richtig) beantwortet wurden,
pﬂanzt der Geist dem Charakter mit der geringsten Willenskraft den weiteren Weg ins Gedächtnis.
Der Runner erinnert sich dann plötzlich genau, wo
sie lang müssen und kann sich nur unter äußerster
Anstrengung verirren.
Aufgabe 11: Rast
Die Charaktere erreichen nach einem halbstündigen Abstieg vom Berg eine große Lichtung, auf der
(unbedenklicher) Proviant zur Verfügung gestellt
wird. Hier aktiviert sich auch die Drohne wieder
und verkündet, dass andere Teams bei dieser Aufgabe angegriﬀen werden dürfen. Am Proviant hat
sich ein kleiner Bär gütlich getan und liegt nun
inmitten der Reste. Er ist verschlafen und wütend,
wenn man ihn weckt, was aufgrund seines Fells, das
sich in eisenharte Stacheln verwandelt, und seiner
scharfen und vergifteten Reißzähne unangenehm
werden kann. Beim ersten Schaden - der allerdings
eine Zeitstrafe nach sich zieht - verschwindet er,
aber auch eindrucksvolle Drohgebärden oder einfach ein Schwall Wasser vertreiben ihn.
K 5, G 4, R 3, S 5, C 3, I 3, L 3, W 3, EDG 3,
ESS 6, INI 6, ID 1, Bewegung: 10/40
Fertigkeiten: Waﬀenloser Kampf 4, Einschüchtern 3
Kräfte: Gift, Natürliche Waﬀe (Biss, Schaden 4K,
PB -2), Eisenfell (der Gegner erhält bei jedem erfolgreichen Nahkampfangriﬀ seinerseits 3K Schaden)
Auf dem Rastplatz sind außerdem zehn recht dünne Baumstämme aufgebockt, in denen eine Säge
steckt. Jedes Team muss einen von ihnen durchsägen, was dadurch erschwert wird, dass diese Bäume
ihre „Verletzungen“ auf magische Weise regenerieren, bis sie gänzlich abgestorben sind, was jedoch
noch einige Stunden dauert.
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Das Durchsägen wird über eine Ausgedehnte Probe
Stärke + Athletik (15, 5 Minuten) abgehandelt, an
der zwei Charaktere gleichzeitig teilhaben dürfen.
Der Baum negiert durch seine Regenation jedoch
pro 5 Minuten 1W6 Erfolge (auch, wenn gerade
niemand weitersägt). Jeder Charakter kann maximal so viele Proben ablegen, wie er Konstitution
besitzt, dann muss er sich die doppelte Zeit ausruhen und ein anderer Charakter muss übernehmen.
Während die Charaktere die Reste des Proviants
verzehren, sich mit dem Baumstamm abmühen
oder - im Falle von weniger als zwei Erfolgen bei einem Wurf auf Konstitution+Willenskraft - von den
Strapazen der Wanderung in einen komaähnlichen
Schlaf fallen, taucht Team 4 auf der Lichtung auf.
Der Anführer Hauswart schlägt vor, dass man das
„wie Männer klärt,“ also im Zweikampf zwischen
ihm und einem Vertreter des anderen Teams. Der
Verlierer muss dem Gewinner eine Stunde Vorsprung lassen.
Gehen die Runner darauf ein, wird Hauswart sich
mit viel Brimborium auf den Kampf vorbereiten,
um dem Technomancer Irrwisch Zeit zu geben,
die beiden Kontrolldrohnen zu manipulieren.
Mit einem Mal verkündet die Drohne der Runner
dann „Zeitstrafe“ und deaktiviert die Waﬀen der
Charaktere. Im selben Moment greift Team 4 an
und versucht die Gruppe auszulöschen.
Komplikationen:
– Ein weiteres Team kommt an und mischt sich
sofort in den Kampf ein.
Aufgabe 12: Dinner
Wenn die Charaktere sich nicht gar zu dumm angestellt haben, sollten sie den nächsten Wegpunkt
auf einer Wiese einige hundert Meter vom Waldrand entfernt spätestens kurz nach Sonnenuntergang erreichen. Er besteht aus einem erleuchteten
Festzelt, in dem zwei Männer in Butlerkluft und
eine ältere, sympathische Dame im Abendkleid auf
die Charaktere warten, die sich als „Lady Stratfortupon-Avon“ vorstellt. Sie bittet an eine festlich
gedeckte Tafel und lässt heiße Tücher reichen. Die
Aufgabe der Runner, die sie sich allerdings selbst
erschließen müssen, besteht darin, mit möglichst
perfekten Tischmanieren und leichter Konversation ein Abendessen mit Austern, Hummer und
Kaviar hinter sich zu bringen, und sich so die

Aufgabe 13: Das Finale
Der Weg führt, dankenswerter Weise wieder
in einem bereitgestellten Auto, in ein grotesk
riesiges, halbseitig eingestürztes Sportstadion
unweit von Freiburg. In der Mitte des ovalen
Bauwerks wurde ein Labyrinth errichtet, und
auf einer Empore stehen drei von Flutlicht
angestrahlte Tresore in unterschiedlicher
Größe.
Mit Einfahrt in das Stadion wird den Runnern verkündet, dass sie andere Teams und die „Mitarbeiter
des Rennens“ hier zwar angreifen dürfen, ihre Waffen nun aber deaktiviert werden. Stattdessen ﬁnden
sie am Eingang einige Nahkampfwaﬀen zur Auswahl: Messer, Elektroschlagstöcke und Kampfstäbe.
Wenn die Runner wirklich schnell waren, können sie
das erste Team in der Arena sein. Bei durchschnittlicher Leistung sollten sie das zweite oder dritte Team
sein, das eintriﬀt, sodass sie sich ordentlich anstrengen
müssen. Haben sie lange gebraucht, um die Aufgaben zu erledigen, oder sich an einer Stelle besonders
dumm angestellt, sollte der größte Tresor bereits oﬀen
stehen und zwei Teams sind vor Ort, mit denen sie
um Platz 2 und 3 streiten müssen. Nur wenn sie
völlig versagt haben, sollte der dritte Safe sich gerade
öﬀnen, als sie ankommen, sodass sie leer ausgehen.
Das Spiel: Um den Safe zu öﬀnen, müssen die Runner vier Codebausteine in Form von bunten Kugeln im Labyrinth aufsammeln oder anderen Teams
abnehmen und in richtiger Reihenfolge in den Safe
eingeben. Nach drei falschen Versuchen werden
die Bausteine gelöscht, und die Runner müssen
sich vier neue besorgen. Dabei treﬀen sie in dem
Irrgarten nicht nur auf die anderen Teams, sondern
auch auf ein Dutzend Mitarbeiter des Rennens
mit folgenden Werten. Wenn die Runner magisch
besonders stark sind, kann auch ein Magier dabei
sein, der seine Kollegen mit Antimagie unterstützt.
K 4, G 4, R 4, S 3, C 3, I 3, L 3, W 3, EDG 3,
INI 7, ID 1
Fertigkeiten: Ausweichen 3, Waﬀenloser Kampf 3,
Messer oder Schlagstock 3
Panzerung: Panzerjacke (8/6), einige zusätzlich
Taserschild (+2/+6)
Bewaﬀnung: Messer ((STR/2)+1, PB -1), Betäubungsschlagstock (6G(e)), Taserschild (6G(e)),
einige Schockrüschen (6G(e))
Umsetzung am Spieltisch: Um den Rätselanteil des
Finales umzusetzen, kann man auf das Spiel „Mastermind“ (auch als „SuperHirn“ oder „Variablo“
bekannt) zurückgreifen, bei dem es darum geht,
durch intelligentes Herumprobieren herauszuﬁnden, welche Viererkombination aus sechs zur Verfügung stehenden Farben der Gegner ausge-
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wählt hat. Bei jedem Versuch erhält der Spieler
Hinweise dazu, wie viele Farben er richtig gewählt
hat, und wie viele davon sich an der richtigen Stelle beﬁnden. Es gibt im Internet zahlreiche Seiten,
auf denen man Mastermind online spielen kann,
oder man bastelt sich aus bunten Papierschnipseln
selbst eines, falls das Brettspiel nicht vorhanden ist.
Nach je drei Versuchen muss sich das Team neue
Bausteine besorgen, um weiterspielen zu dürfen.
Das Ende
Die Runner werden am Schluss des „Spiels“ von den
Medienleuten, die dahinter stecken, interviewt. Charaktere, deren Auftrag es war, die Hintermänner und
-frauen auﬄiegen zu lassen, können endlich tätig
werden, der Rest kann mit passenden sozialen Proben am eigenen Ruhm schrauben. Sollten die Runner einen der ersten drei Plätze errungen haben, erhalten sie das Preisgeld umgehend ausgezahlt – ohne
Haken oder doppelten Boden. Danach bringt sie ein
Wagen mit Chauﬀeur wahlweise an den Startpunkt
zurück, damit sie ihre Sachen holen können, oder
zum nächsten Bahnhof oder Flughafen.
Komplikationen:
– Eines der Teams, die leer ausgegangen sind, stellt
sich als schlechter Verlierer heraus und geht die
Runner an – nun mit echten Waﬀen.
– Ein großer Medienkonzern hat den Papp auf und
schickt ein Elite-Einsatzteam vorbei, um dieses illegale Event zu beenden.
– Das BKA hat erfahren, dass sich hier mehr als
eine Handvoll gesuchter Verbrecher herumtreibt,
und nutzt die Chance für einen Großeinsatz.

Anhang
Der Auftraggeber
Wenn die Runner einen Auftraggeber brauchen,
um sich in das Rennen zu stürzen, bietet sich
Hannes Dunkelzahn Mayer an (benannt nach
dem berühmten Drachen), zwanzigjähriger Erbe
eines stattlichen Vermögens. Eine erste Bestandsaufnahme kann die schlimmsten Sorgen der
Runner vertreiben. Sie haben es hier nicht mit
einem Möchtegern-Runner zu tun, sondern mit
einem Extremsportler. Entsprechend ﬁt ist der mit
moderater Bioware ausgestattete, gut aussehende
Hannes. Er hat bereits mehrfach im Freikampfring
gestanden und kann auch mit Waﬀen einigermaßen umgehen. Jetzt sucht er einen neuen Kick, und
da kommt ihm das Rennen gerade recht. Er zahlt
den Runnern 10.000 Euro pro Kopf dafür, dass
sie mit ihm antreten. Sollte ein Preisgeld errungen
werden, wird die Hälfte dieser Summe auf die Runner verteilt, den Rest streicht der nicht nur clevere,
sondern auch geschäftstüchtige Junge selbst ein.
Die anderen Teams
Aus Platzgründen ist es hier leider nicht möglich,
alle Teams ausführlich zu beschreiben und mit
Werten zu versehen. Andre Skora und Michael
Rösner waren jedoch so freundlich, Werte für eine
Downloaddatei zu erstellen, die auf der Seite www.
spielxpress.de zur Verfügung steht. In ihr werden
auch die einzelnen Teammitglieder noch einmal
umfassender beschrieben. Von diesen beiden stammen auch die Werte für die Selbstschussanlagen,

den Panikraum und die Kontrolldrohne.
Team 1: Die Spezialeinheit (5 Mitglieder)
Dieses Team besteht zur Gänze aus gut ausgebildeten
ehemaligen Mitgliedern der MET2000. Der Anführer Major Koller ist ein muskulöser, kahlköpﬁger
Mann mit ständig sauertöpfischem Gesichtsausdruck. Er ist ein ausgezeichneter Nahkämpfer und
hochgradig vercybert. Die herbe, übertrainierte Gefreite Hussen ist seine rechte Hand und fürs Riggen
zuständig, der magersüchtige Zwerg Lieutenant Porz
mit dem auﬀälligen roten Haar ist Sprengstoﬀ- und
Sicherheitsexperte, der beinahe menschlich wirkende
Ork Gefreiter Luca ist für die schweren Geschütze
und Survival zuständig, und Oberst Oheim, eine
Mittvierzigerin mit 360-Grad-Rundumsicht durch
Cyberaugen, ist die Scharfschützin der Gruppe. Magische Unterstützung hat das Team nicht, allerdings
haben alle die eine oder andere Cyberware intus und
eine ausgezeichnete militärische Grundausbildung
genossen. Sie tragen einheitliche blaue Uniformen,
die auf Wald- und Stadttarn umschalten können.
Team 2: Die Magier (5 Mitglieder)
Angeführt wird dieses magisch starke Team von dem
Magier Listig, der seinem Schutzpatron Rabe mit
fettigem schwarzen Haar, einer großen Nase und
dunkler Kleidung auch äußerlich Rechnung trägt.
Sein Schwerpunkt sind Wahrnehmungszauber. Seine
Geliebte Vanitas ist eine ähnlich dunkel gekleidete,
bleiche Schönheit, die sich der Mondin zugetan
fühlt und damit für Illusionen aller Art zuständig ist.
Begleitet werden die beiden von den Zwillingen Olec
und Bolec, beide Adepten. Olec hat sich der Kampfmagie verschrieben, während Bolec den Nahkampf
(inklusive Todeskralle) perfektioniert hat. Der verschlossene und mit 17 Jahren noch sehr junge Bernstein versteht sich auf jede Art von Beschwörung.

TEAMS: DETAILLIERTE WERTE

Umfassende SpielwerSpielxPress.com
te nach SR 4.01 für
die hier aufgelisteten Printlink: 0906001
Runner Triathlon
Teams, die dankenswerter Weise von
Andre Skora und Michael Rösner erstellt wurden,
ﬁnden sich auf unserer Webpage.

fragt dann. Diesen Charakterzug weist auch seine
jüngere Trollschwester Lutscher auf, die jedoch die
Leute lieber mit Blei spickt.
Der auf Kampfsprüche spezialisierte Zwergenmagier Brutzel passt mit seiner aﬀektierten Art nicht
so recht in die raue Truppe, zieht aber mit ihr, weil
er hier unbehelligt seinem Sadismus frönen kann.
Irrwisch, ein formidabler Elfen-Technomancer, der
die unangenehme Angewohnheit hat, unmotiviert
zu kichern, und dem das blaue, lange Haar ständig
ins Gesicht hängt, bildet den Abschluss des Teams.
Das Team glaubt, dass Regeln, auch in diesem
Spiel, nur dazu da sind, um gebrochen zu werden,
und warum sollte man den Boden berühren, wenn
man über Leichen gehen kann?

Team 3: Die Techniker (5 Mitglieder)
Schraube ist ein Mann der alten Schule. Er ist nie
so recht in der Wiﬁ-Welt angekommen und scherzt,
dass die Strahlung an seinen grauen Haaren und
dem Husten Schuld sei. Dafür kann er aber alles
reparieren, was kein Kommlink ist. Für Fahrzeuge ist
der untersetzte Herr Motor zuständig. Filter ist eine
junge Elektronikerin mit schrecklichem Kleidergeschmack, aber einer recht ordentlichen Ausbildung
als Hackerin. Kaiser Karl, ein unausstehlich aufdringlicher Kerl mit schwerer Akne, kann man mit zwei
Gummibändern und einem RFID-Chip einsperren
und erhält eine Massenvernichtungswaﬀe - er ist ein
echter Bastler. Der einzige mit profunder Kampfausbildung ist der stämmige Büchsenmacher !Stark! (auf
die Ausrufezeichen legt er Wert und blendet seinen
Namen darum beständig leuchtend in die VR).
Das Team besteht nur aus Menschen und hegt
latente Vorurteile gegen Metamenschen.

Team 5: Die Naturburschen (7 Mitglieder)
Bei den Naturburschen gibt es keinen Anführer,
denn es wird alles immer in Gruppenkonsens
entschieden. Da aber die Magierin Waldfee als
parazoologisch interessierte Geisterspezialistin mit
Abstand die meiste Erfahrung in der Wildnis hat,
wird man auf ihr Wort am meisten Gewicht legen,
noch vor dem Urteil der fast sechzigjährigen, aber
unglaublich ﬁtten Adeptin Großmutter, die noch
manchen Proﬁturner alt aussehen lässt. Speicherpunkt, ein Ork-Hacker, steht für den ökologisch
verantwortungsvollen Umgang mit Technik, was
ihn nicht daran gehindert hat, sich ein Hochleistungskommlink ins Hirn zu pflanzen. Hippies
Fachgebiet, seines Zeichens ein paziﬁstischer Trollmagier, sind Wahrnehmungs- und Illusionszauber.
Die Leute fürs Grobe, denn zur Rettung der Unwelt muss man auch mal hinlangen, sind der Troll
Rübezahl, der nach einer schweren Cyberwaresucht
nun seine Systeme langsam wieder los wird (für
einen ordentlichen Kampf reicht es aber immer
noch), und Hinterlader, ein Sam, der bei aller
Toleranz für gleichgeschlechtliche Liebe keine Zoten über seinen Namen hören mag. Der letzte im
Bunde ist Schatten, ein Inﬁltrationsspezialist, der
zudem über einige Übung im Nahkampf verfügt.
Dieses Team hat sich auf Runs mit ökologischem
Hintergrund spezialisiert, wohnt zusammen in
einer WG und freut sich allen Ernstes darauf, den
Schwarzwald zu besuchen.

Team 4: Hart aber herzlos (5 Mitglieder)
Hauswart, ein bis zur Haarspitze vercyberter Ork
mit gepanzerter Gesichtsmaske, hat sich zum
Anführer dieser kleinen Gruppe von skrupellosen
Halsabschneidern aufgeschwungen. Er leidet unter
profundem Größenwahn. Sabber, ein Troll-Straßensamurai mit Sprachfehler, hat seinen Namen
von den langen Spuckefäden, die ständig an seinen
schiefen Hauern herab laufen. Er haut erst zu und

Teams 6-9: Es ist nicht geplant, dass die Runner im
Laufe des Abenteuers auf mehr als 5 Teams treﬀen.
Ist dies doch der Fall, möge sich der Spielleiter von
folgenden Stichworten inspirieren lassen und die
Werte der Archetypen bemühen.
Team 6: Die Diplomaten
Team 7: Die reichen Gören
Team 8: Die Fußballfans
Team 9: Die Triathleten
{Andre Wiesler}
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WAS IST DAS DENN?

Labyrinth Lord – Herr der Labyrinthe
Bei „Labyrinth Lord“ handelt es sich um ein für heutige Verhältnisse erfreulich regelarmes Rollenspielsystem. Mit Hilfe der OGL (Open
Gaming License) von Wizards of the Coast hat der Autor Dan Proctor 2007 die Regeln der 1981er „D&D“-Einsteigerbox neu sortiert, bis zur
Stufe 20 erweitert und in eine etwas modernere Form gebracht. Zeitgemäß ist auch die Tatsache, dass man sich das komplette Grundregelwerk beim amerikanischen Verleger kostenlos als PDF herunterladen kann. Seit April 2009 existiert auch eine deutsche Fassung,
die auf der RPC erstmals verkauft wurde.
Unter „altem“ „D&D“ stellen sich viele Rollenspieler in Deutschland vor, endlos durch Dungeons
(düstere Verliese) zu krauchen und als Spieler kaum
Entfaltungsmöglichkeiten zu haben. Nichts könnte
der Wahrheit ferner liegen. Die ersten Abenteuer ﬁnden zwar fast schon traditionell unterirdisch oder in
anderen eng eingegrenzten Gebieten statt, da so Spieler und Spielleiter besser den Überblick bewahren
können und der Macht der Charaktere enge Grenzen
gesetzt sind. Doch im Laufe des Spieles erhöhen
sich die Überlebenschancen der Charaktere, und
sie können sich an größere Aufgaben in der Wildnis

oder auch in Städten machen und letztendlich sogar
eigene Gebiete beherrschen und in der großen Politik
mitmischen, ja das Schicksal der Welt bestimmen.
Spielleitern gelingt es gerade mit regelarmen Systemen wie diesem, den Charakteren schon zu Beginn
des Rollenspielerlebens eine möglichst große Freiheit zu ermöglichen. Weitere Vorteile sind neben der
kurzen Charaktererstellung die schnelle Abwicklung
von Kämpfen, das Fehlen von stundenlangem Miniaturengeschiebe, sowie ganz einfach die Tatsache,
dass die Regeln einfach formuliert und schnell zu
begreifen und umzusetzen sind. Das Abenteuer „Der

Schrein des Grimic“, welches hier abgedruckt ist, soll
einzig und allein dazu dienen, einen kurzen Eindruck
von dem System und seinen Grundmechanismen zu
vermitteln. Die genannten Örtlichkeiten sind der
Karte am Ende des Grundregelwerkes entnommen.
Der kleine amerikanische Verlag Brave Halﬂing Publishing hat weitere Quellenbände und Abenteuer
– auch in deutscher Sprache – herausgegeben, die
die Region um das Dörfchen Larm genauer beschreiben. Von hier ausgehend lässt sich mit diesem
Kaufmaterial oder der eigenen Fantasie bewaﬀnet
eine interessante Kampagne aufbauen. {MMe}

ABENTEUER

Der Schrein des Grimic
Ein Abenteuer von Moritz Mehlem für das Rollenspiel „Labyrinth Lord – Herr der Labyrinthe“. Das Abenteuer eignet sich für Neueinsteiger
(Spielleiter sowie Spieler) und ist für Charaktere der Stufe 1 konzipiert.
A) Hintergrund für den Herrn der Labyrinthe
(abgekürzt „LL“)
Nur zwei Tagesmärsche südwestlich des kleinen
Grenzlanddörfchens Larm in den „Bekannten
Ländern“ beﬁndet sich ein uralter Schrein der chaotischen Gottheit Grimic.
Tipp für den Herrn der Labyrinthe
Er sollte sich direkt zu Beginn zwei verschiedene
Marschordnungen angeben lassen, welche die Gruppe
dann auch bis zum Ende einhält: Die Marschordnung
in engen Gängen, in denen man nur hintereinander
gehen kann, und diejenige, die verwendet wird, wenn
zwei Charaktere nebeneinander gehen können.

B) Einleitung für die Spieler
Alle eingerahmten Texte können den Spielern direkt vorgelesen oder umschrieben werden.
Die Abenteurer der Region, die sich im Dörfchen
Larm in der „Grenzlandtaverne“ treﬀen, sind in
Aufruhr, da ein Schäfer mit einem faustgroßen
Rubin aufgetaucht ist. Nach eigenen Angaben
hat er den Stein aus einem Schrein des Grimic.
Er erzählt zwar des Weiteren von einer tödlichen
Falle, der er nur knapp entkommen ist, dennoch
sind schon mehrere Gruppen spontan und ohne
ausreichende Vorbereitung losgezogen, um das
große Glück zu machen.
Folgende Informationen sind den Charakteren der
Spieler bekannt und können vom LL auf Nachfrage mitgeteilt werden:
– Grimic ist eine chaotische Gottheit des Krieges.
– Der Tempel wird schon seit Jahren nicht mehr
besucht.
– Man sollte einen Kleriker mitnehmen, um auf
die Macht der Götter zurückgreifen zu können.
Befragen sie den Schäfer, kann er ihnen Folgendes
verraten:
– Am Eingang wurde er fast von einer herunterschwingenden Sense enthauptet.
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– Der Rubin lag vor einer gigantischen Götterstatue.
– „Da war eine Schrift, die ich nicht lesen konnte.“
(Kein Wunder – er kann nicht lesen.)
C) Vor dem Schrein:
Die gewaltige Doppeltür des Tempels ist niedergetrampelt worden und liegt völlig zerschmettert
vor euch auf dem Boden. Von eurer Position aus
kann man an dem gedrungenen, irgendwie düster wirkenden Gebäude keine Fenster erkennen.
Sollten die Charaktere um den Schrein herumgehen, kann ihnen der LL bestätigen, dass es keine
Fenster gibt. Zusätzlich kann er ihnen den Umriss
des Gebäudes durch eine Zeichnung angeben.
Als ihr euch nähert, seht ihr, dass im Türrahmen
zwei merkwürdige sensenartige Klingen hängen.
Am Boden liegt eine menschliche Leiche. Aus dem
Tor dringt ein merkwürdiges grünliches Leuchten.
Die beiden Leichen sind von den Sensen getötet
worden. An ihnen ﬁndet man nur die Kleidung, da
ihre Abenteurerkollegen alle ihre Wert- und Ausrüstungsgegenstände mitgenommen haben.

ADVENTUREHOOK

1. Hauptschrein

ner Phase öﬀnet sich die Tür wieder und das Gas
wird durch die einströmende Luft neutralisiert.

An der Nordwand dieses gewaltigen Raumes
beﬁndet sich ein Altar. Auf diesem Altar sitzt die
gewaltige Steinstatue einer Gottheit im Schneidersitz. Zu ihren Füßen liegen drei Leichen. Auf
den ersten Blick scheinen sie tiefen Schnittwunden erlegen zu sein. Die Wände leuchten in einem
unheimlichen grünlichen Licht, das den kompletten Raum so erhellt, dass man fast normale Sicht
hat. Hinter dem Altar geht das Leuchten mehr in
einen Rot-Ton über.

3. Vorraum

Dies sind die nächsten drei toten Abenteurer. Sie
sind Gefährten der schon am Eingang gestorbenen
Menschen. Auch ihre Leichen wurden komplett
ausgeplündert.
Die Tür in der Ostwand ist geschlossen, öﬀnet sich
aber mit einer Klinke leise in den angrenzenden Raum
hinein. Die Tür in der Westwand ist verschlossen und
nur mit dem Schlüssel (in Raum 5 zu ﬁnden), einer
um 9 erschwerten Stärkeprobe eines Charakters oder
mit dem Zauber „Klopfen“ zu öﬀnen.
Beide Augenhöhlen der Statue sind leer. In ihnen
befanden sich zwei Rubine. Der eine Rubin wurde
von dem Schäfer gefunden, den anderen hat die
überlebende Abenteurergruppe in Raum 5 bei sich.
Die Wände (sowie die sämtlicher Räume des
Schreines) sind mit einem leuchtenden Moos bedeckt, das eine normale Sicht ermöglicht.
Das rötliche Leuchten entsteht durch eine Inschrift,
die mit Leuchtfarbe geschrieben wurde. Diese Farbe ist vom Moos fast komplett überwuchert, sodass
man die Inschrift erst dann lesen kann, wenn man
es abgekratzt hat. Der in Gemeinsprache verfasste
Text ist im Anhang zu ﬁnden.
Das Rätsel ist recht einfach zu lösen. Die Kombination bezieht sich nämlich auf die letzten vier Buchstaben des Wortes. Verwandelt man diese Buchstaben in
Ziﬀern, erhält man 4, 1, 5 und 4, die man nur noch
richtig anordnen muss.
2. Vorbereitungsraum
An den Wänden dieses Raumes stehen Schränke
und Regale.
Dieser Raum enthielt einst alles, was für kleine
Andachten und Gottesdienste vonnöten war. Jetzt
sind alle Schränke und Regale leer. Eine Speikobra
(LL S. 101, TP 5) ist jedoch durch eine Ritze unter
der Tür in diesen Raum gelangt und greift an, sobald sie sich bedroht fühlt.
Neben der schweren Steintür zu Raum 3 beﬁnden
sich Steintasten mit den Ziﬀern von 0 bis 9. Die
Tür ist verschlossen und lässt sich nur mit dem
richtigen Code (4154) öﬀnen.
Wird der falsche Code eingegeben, so schlägt die
Tür zu Raum 1 zu, und der Raum füllt sich in Sekundenbruchteilen mit einem lila Gas, das einmalig
bei allen sich in dem Raum beﬁndlichen Personen
1W6 Punkte Schaden (einzeln auswürfeln) durch
einen schlimmen Hustenreiz verursacht. Nach ei-

Dieser Raum ist bis auf einen runden Teppich in
der Mitte des Raumes komplett leer. Der Teppich
hat ein konzentrisches Kreismuster.
Der Teppich ist total verschlissen, und das aus
gutem Grund. Rechts und links des Teppichs beﬁnden sich Fallgruben, die Ungläubigen den Weg zum
Beichtstuhl erschweren sollen. Machen die Spieler
keine genauen Angaben zu ihren Bewegungen, so
fallen die ersten beiden Charaktere in die zehn Fuß
tiefe Grube und nehmen jeweils 1W4 Punkte Schaden. Hoffentlich haben die anderen Charaktere
Seile dabei, um sie wieder herauf zu bekommen.
4. Beichtstuhl
Auf drei Holzhockern sitzen 2 Skelette und die
verfaulte Leiche eines Menschen.

tiefste Dunkelheit gehüllt wird. Erst nach einer Phase
lässt sich die Tür zu Raum 1 wieder öﬀnen, wodurch
wieder etwas Licht in den Raum dringen kann.
6. Vorraum
Dieser Raum ist bis auf einen runden Teppich in
der Mitte des Raumes komplett leer. Der Teppich
hat ein konzentrisches Kreismuster.
Sollte der Teppich genauer betrachtet werden, fällt
auf, dass er kein bisschen abgenutzt ist. Kein Wunder,
denn normalerweise geht man außen um ihn herum,
da er eine Fallgrube bedeckt, die Ungläubigen den
Weg zum Teleportationsraum erschweren soll.
Machen die Spieler keine genauen Angaben zu ihren Bewegungen, so fallen die ersten beiden Charaktere in die 10 Fuß tiefe Grube, an deren Boden
sich angespitzte Pfähle beﬁnden. Durch den Sturz
nehmen sie jeweils 1W6 Punkte Schaden. Hoﬀentlich haben die anderen Charaktere Seile dabei, um
sie wieder herauf zu bekommen.
7. Teleportationsraum

Zwei Priester und ein Mensch, der die Beichte
ablegen wollte, sind von der bösen Macht im
Tempel in Untote verwandelt worden. Die zwei
Skelette (LL S. 103, TP 6, 5) und der Zombie (LL
S. 109, TP 9) greifen an, wenn die Tür geöﬀnet
wird. Diese Monster bewegen sich allerdings so
langsam, dass die Tür zu diesem Raum von außen
geschlossen und verriegelt werden kann, bevor sie
überhaupt in die Nähe der Helden kommen.

Am Sockel des Podestes beﬁnden sich Steintasten
mit den Ziﬀern von 0 bis 9. Der richtige Code
(4514) lässt die Luft über dem Podest bläulich
leuchten, der Teleport in die Schatzkammer bleibt
jetzt 1 Phase lang aktiv.

5. Vorbereitungsraum

8. Schatzkammer

Drei Menschen stehen ziemlich ratlos vor zwei
hundegroßen Wesen, die ein wenig wie Gürteltiere mit lustigen Antennen auf dem Kopf aussehen. Zwei Kämpfer stehen unbewaﬀnet vor
ihnen, ein Magier bedroht sie aus der Entfernung
mit einem Dolch.
Die beiden Rostmonster (LL S. 100, TP 31, 17)
haben die Abenteuerlust der Abenteurergruppe
kurzfristig ausgebremst. Die beiden Kämpfer
(KÄM 1; RK 5 Kettenhemd; SCH 1W2 Faust;
TP 6, 4) und der Magier (MAG 1; RK 9; SCH
1W4 Dolch; TP 3; Spruch: Magisches Geschoss)
werden sich der Gruppe nicht anschließen, da sie
die Schätze des Tempels selber plündern wollen.
Die Gruppe ist im Besitz des Schlüssels, der die
Tür von Raum 1 zu Raum 2 aufschließt. Sie haben
überdies den zweiten Rubin aus dem Auge des
Idols gestohlen. Dieser ist 750 GM wert.
Neben der schweren Steintür zu Raum 6 beﬁnden
sich Steintasten mit den Ziﬀern von 0 bis 9. Die
Tür ist verschlossen und lässt sich nur mit dem
richtigen Code (1445) öﬀnen.
Wird der falsche Code eingegeben, so schlägt die Tür
zu Raum 1 zu, und eine gewaltige Stichﬂamme zuckt
durch den Raum. Jeder Charakter im Raum nimmt
1W4 Punkte (einzeln auswürfeln) Schaden. Ein
weiterer Eﬀekt besteht darin, dass das Leuchtmoos
im Raum komplett zerstört und der Raum somit in

In der Ecke dieses Raumes steht ein Podest, auf
dem ihr alle bequem stehen könntet.

Ihr landet sanft und unvermittelt auf einem ähnlichen Podest wie dem, auf dem ihr eben noch
standet. In der schmalen Kammer vor euch stehen Holzkisten, die teilweise so prall gefüllt sind,
dass sie nicht mehr ganz geschlossen werden
können. Aus ihnen quellen Münzen, Edelsteine
und Schmuckstücke. Leuchtende Schwerter und
andere Waﬀen blenden euch fast mit ihrer Helligkeit.
In der Schatzkammer ﬁnden sich:
• 1300 GM • 400 PM • 700 EM • Dolch+1 •
Schwert+1 • Lederrüstung+1 • Heiltrank
Der Code, der hier einzugeben ist, um den Teleport für den Rückweg zu aktivieren, ist identisch
mit dem, der vorher eingegeben wurde.
Inschrift hinter dem Altar:
Nur der Glaube an Grimic sowie an sein heiliges
Wort „Grimdaed“ und die Lehre der Zahlen lässt
dich das Heiligtum betreten.
Die Zahlen wirst du am Ende ﬁnden, allerdings
sind alle vier umgedreht.
Leichter ist es im Westen und im Osten. Westwärts
sind die Zahlen in der richtigen Reihenfolge, in
Richtung Osten sind sie nach ihrem Wert sortiert.
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Clever kämpfen

Phantastisches China

Fast alle „Pen&Paper“-Rollenspielsysteme haben etwas gemeinsam, nämlich dass es
ab und an zu gewaltsamen Auseinandersetzungen kommen kann. Leider geschieht es
Illustration Antonia Vogel
oft genug, dass sich gerade die Kämpfe als etwas langatmig und abwechslungsarm
entpuppen, die etwas „Besonderes“ sein, also den Spielern (und auch dem Spielleiter) in Erinnerung bleiben sollen.

Trotz gesteigerten Interesses bleibt China weiterhin ein größtenteils unerschlossener Kulturraum für uns. Dabei hat das Reich der
Mitte, ob nun mit eigenen Werken oder als Inspirationsquelle, gerade den Freunden der Phantastik viel zu bieten. Hier sind ein paar
kleine Tipps für Lese-Expeditionen in die unbekannte Welt China:

Der verfluchte Turm ist erklommen, die tiefste
Höhle des Drachenhorts liegt nur ein paar Schritte
entfernt, das Grollen des Ungeheuers ist bereits unüberhörbar laut. Kurzum, der ﬁnale Kampf steht bevor. Die Waﬀen geschärft und die Zauber vorbereitet
wirft sich die tapfere Abenteurergruppe ins Kampfgeschehen. Kurz darauf ist der „ach so böse Gegner“
von den Nahkämpfern umzingelt worden, und die
Fernkämpfer und Heiler haben einen sicheren Platz
etwas abseits gefunden. Der weitere Verlauf ist nunmehr wenig spannend. Bewegungen der Spieler sind
kaum mehr nötig, und es wird Runde für Runde
Schaden ausgeteilt, bis der Gegner schließlich das
Zeitliche segnet. Je mehr Treﬀerpunkte der Gegner
hat, desto länger dauert die Auseinandersetzung.
Was kann man unternehmen, um den Kampfverlauf
vom Anfang bis zum Schluss spannend zu halten?
Die einfachste und zugleich gebräuchlichste Variante ist wohl die, den Ablauf über die Fähigkeiten
der Kontrahenten zu deﬁnieren. In vielen käuﬂich
erworbenen Abenteuern ist der böse Hexenmeister
nur deshalb so gefährlich, weil er eben diesen und jenen Zauber kann. Allein durch eine geschickte Auswahl der Fähigkeiten lässt sich zugegebenermaßen
bereits viel erreichen. Doch damit ist das Spektrum
der Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft,
liegt doch der größte Vorteil von Rollenspielen darin, dass der Fantasie der Teilnehmer keine Grenzen
gesetzt sind. So ist es zum Beispiel denkbar, dass
der Gegner zeitweise immun gegen jede Form von
Zaubersprüchen bzw. gegen körperlichen Schaden
ist. Damit ist die Gefahr gebannt, dass Nah- und
Fernkämpfer einfach „wie immer“ vorgehen, und
die Spieler sind gezwungen, ihre gewohnte Taktik zu
ändern. Oftmals kommt es allerdings vor, dass eine
Anpassung der Fähigkeiten des Gegners nicht das
gewünschte Ergebnis bringt. Ein Drache hat zum
Beispiel bestimmte Fähigkeiten – das Speien von
Feuer oder er kann ﬂiegen – und diese Fähigkeiten
sind fast allen Spielern bekannt und werden von ihnen auch (zu Recht) erwartet. Die Fähigkeiten eines
Drachen zu verändern kann dazu führen, dass die
Erwartungen der Spieler enttäuscht werden.
Eine weitere Möglichkeit wäre die Einbeziehung der
Umgebung. Die Konfrontation mit einem Drachen
kann sich gegenüber anderen Kämpfen gerade durch
die Tatsache auszeichnen, dass er in einer Höhle
stattﬁndet. Das wütende Aufstampfen des Drachen
wird vielleicht dazu führen, dass Teile der Höhle
einstürzen, Lava aus Felsspalten sprudelt, oder dass
die Diener des Drachen aufmerksam werden und in
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das Kampfgeschehen eingreifen. Eine aktive Einbindung der Umgebung gestaltet den Kampf lebendiger und ermöglicht es, eine unglaubliche Dynamik
zu generieren. Die Spieler müssen Entscheidungen
treﬀen. Ein Magier kann sich dafür entscheiden,
einen Zauber zu wirken – dabei riskiert er aber, von
Steinschlag getroﬀen zu werden, denn kurz zuvor
ist neben ihm bereits ein faustgroßer Geröllbrocken
auf den Boden gekracht. Oder aber: Er sucht sich
eine sicherere Position. Neue Gegner stellen das
Geschehen zusätzlich auf den Kopf und die Spieler
sind gezwungen sich neu zu formieren.
Wann aber ist der richtige Zeitpunkt dafür gekommen? Natürlich liegt es im Ermessen des Spielleiters,
diese Entscheidungen abhängig vom Verlauf zu
treﬀen – etwas überschaubarer und vielleicht auch
„fairer“ wird es allerdings durch die Einführung von
„Auslösern.“ Sinken die Treﬀerpunkte des Gegners
unter 50%, greifen zwei bis drei seiner Schergen
ins Geschehen ein. Wird auf einem separaten
Würfel eine sechs gewürfelt, stürzt ein Felsbrocken
herab. Dauert der Kampf länger als zehn Runden,
verursacht der Gegner jede Runde um fünf Schadenspunkte mehr. Solche Auslöser müssen nicht
„in Stein gemeißelt“ sein. Sie können natürlich
während des Kampfes dynamisch abgewandelt werden, wenn plötzlich klar wird, dass ein besonderes
Ereignis nicht in seiner geplanten Variante eintreten
wird. Allerdings ist dabei Vorsicht geboten, denn die
Auslöser dienen auch dazu, den speziellen Besonderheiten der Auseinandersetzung eine Art „Schwierigkeitsgrad“ zuordnen zu können, damit der Kampf
für die Spieler zwar anspruchsvoll, aber nicht hoﬀnungslos wird. Die logische Weiterentwicklung der
Auslöser sind Kämpfe, die aus mehreren „Phasen“
bestehen. Dies ist besonders bei jenen Gegnern
praktisch, die sehr widerstandsfähig sind – eine Aufteilung garantiert Spannung während des gesamten
Kampfes, auch in Situationen, in denen besonders
viele Gegner auftreten. Dabei werden die Phasen
wiederum mithilfe von Auslösern voneinander getrennt. Die verzweifelte Verteidigung einer Stadt gegen eine Horde von Untoten oder Dämonen ist ein
wunderbares Beispiel für einen „Phasen“-Kampf.
Anzumerken ist, dass es nicht besonders ratsam ist,
einen Kampf in mehr als drei Phasen zu unterteilen.
Er soll zwar immer spannend sein, doch die Spieler
haben es verdient, sich zumindest ein paar Runden
lang auf die momentane Situation einstellen zu können, bevor schon das nächste Unheil über sie hereinbricht. Auch sollte man einen Kampf nicht unnötig
überladen. Was sich im Vorhinein nach einem unglaublich spannenden und dynamischen Geschehen
anhört, kann schnell dazu führen, dass nicht nur
die Spieler den Überblick aus den Augen verlieren,
sondern auch der Spielleiter im Eifer des Gefechts

essentielle Dinge vergisst. Einen spannenden Kampf
auf die Beine zu stellen ist keine Hexerei; oftmals
reicht eine der hier vorgestellten Methoden aus, um
ihm den benötigten Anspruch bzw. die beabsichtigte
Dramatik zu verleihen. Allerdings sind die gezeigten
Methoden nur einen Bruchteil des Spektrums.
Abschließend sei gesagt, dass nicht jeder Kampf
einer speziellen Überarbeitung bedarf. Kurze Geplänkel stellen schließlich nicht den Anspruch, den
Spielern für immer als epische Schlacht um das
Schicksal der Welt im Gedächtnis zu bleiben – und
machen trotzdem Spaß. Die Abwechslung ist es,
die den Spielablauf interessant gestaltet, und jedem
Spielleiter, der sich dies zu Herzen nimmt, ist der
Dank seiner Spieler gewiss. {MHu}
BEISPIELE FÜR INTERESSANTE KÄMPFE

1) Licht und Schatten – In der ersten Runde des
Kampfes teilt sich der Gegner in eine körperliche
und in eine Schattengestalt. Dabei ist erstere immun
gegen Zaubersprüche, während die Schattengestalt
eine Unempﬁndlichkeit gegen körperlichen Schaden aufweist. Fallen die Treﬀerpunkte beider Gestalten unter 30%, verbinden sie sich wieder zu einem
Gegner, der keine Immunität mehr aufweist, aber in
jeder Runde etwas mehr Schaden verursacht.
2) Der Hort des Feuers – Der Kampf ﬁndet in einer Höhle statt, wobei manche Bereiche der Höhle
abhängig von einem Würfelergebnis kurz mit Lava
überﬂutet werden. Betritt der Gegner ein Feld mit
Lava, wird er um einen bestimmten Wert geheilt.
Nach fünf Runden greifen zwei bis drei Untergebene
des Gegners in das Geschehen ein.
3) Ein Sturm zieht auf – Während einer Überfahrt zieht plötzlich ein Sturm auf. Das Schiﬀ der
Abenteurergruppe wird von einem riesigen Kraken
angegriﬀen, der mit seinen Tentakel versucht, das
Schiﬀ zum Kentern zu bringen. Dies kann durch Angriﬀe auf die Tentakel verhindert werden. Alle drei
Runden öﬀnet sich das Maul des Monsters, und es
nimmt eine Runde lang um einen gewissen Betrag
zusätzlichen Schaden.
4) Verteidigt die Stadt – Als die Nacht über das
Land hereinbricht, erhebt sich eine Horde von Untoten auf dem Friedhof nahe der Stadt. Anfangs
werden die Abenteurer von einer Reihe von Zombies
und Skeletten angegriﬀen, die nur sehr wenige Trefferpunkte besitzen. Nach fünf Runden greifen drei
besonders robuste Gegner in das Kampfgeschehen
ein. Wiederum fünf Runden später zeigt sich der
böse Nekromant, der die Untoten erweckt hat, wobei die verbliebenen Gegner versuchen, ihren Meister zu schützen.

WORLD OF WARCRAFT
COMICSAMMELBAND: ASCHENBRINGER

IDEENSAMMLUNG FÜR KÄMPFE IN ROLLENSPIELEN

Dieser Artikel soll Ideen und Denkanstöße für
Rollenspieler und vor allem für Spielleiter liefern,
um die Kämpfe in „Pen&Paper“-Rollenspielen für
alle interessanter und spaßiger zu gestalten.
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Barry Hughart: „Meister Li“
– Piper Verlag
Er ist uralt,
gilt als der gelehrteste Mann
Chinas und
entspricht doch
so gar nicht
dem Bild des
„alten Weisen.“
Denn Meister
Li trinkt wie
ein Fass, zeigt keinen Respekt vor Autoritäten, liebt den Trickbetrug und
schreckt notfalls auch vor Mord nicht
zurück. Aber er und sein Gehilfe, der
kräftige junge Bursche „Nummer
Zehn der Ochse“ (der Ich-Erzähler),
sind stets bereit, den Schwachen und
Unterdrückten Hilfe zu gewähren.
Me i s t e r L i s
Schöpfer, der
US-Amerikaner
Barry Hughart,
ließ sich stark
von Mythen
und Folklore
des Fernen Ostens inspirieren,
verarbeitete sein
Material aber
mit sprühender Phantasie zu einem
ganz eigenen China. Drei Romane
umfassen die Abenteuer des ungewöhnlichen Weisen: „Die Brücke der
Vögel“, „Der Stein des Himmels“ und
„Die Insel der Mandarine“. Sie bilden
eine chronologische Reihe, setzten
einander aber nicht inhaltlich voraus.
Erzählt sind sie mit viel Humor:
teils klamaukhaft, teils verschmitzthintergründig, immer sehr komisch.
Die mitunter wahnwitzigen Episoden
können schon
mal verwirren,
aber am Ende,
wenn sich
die scheinbar
disparaten
Geschehnisse
zu einem sinnvollen Ganzen
fügen, stellt

man verblüﬀt fest, wie clever die Bücher komponiert sind. Ob Meister Li
nun kreuz und quer durch das Land
eilt, um dem unermesslich reichen
und ebenso grausamen Herzog von
Ch´in die Große Wurzel der Macht
zu entreißen, in der Hölle nach einer
neuen Schutzpatronin für die Gilde
der Prostituierten sucht oder in einem
Drachenbootrennen gegen einen
Dämon das Reich der Mitte vor Feuer
und Pestilenz bewahren muss – stets
ist Lesevergnügen garantiert.
Da Chen: „Meister Atami und der
kleine Mönch“
– Piper Verlag
Chinesische
Autoren sind in
der westlichen
Welt noch immer wenig bekannt. Zu den
auch hierzulande rezipierten
zählt Da Chen,
d e r f re i l i c h
mittlerweile in New York lebt und
in englisch schreibt. Mit „Meister
Atami und der kleine Mönch“ hat er
eine Abenteuergeschichte für junge
Leser vorgelegt – was natürlich nicht
heißt, dass sie automatisch für ältere
Semester uninteressant wäre. Die
Handlung ist entsprechend unkompliziert und leicht erzählt, gewürzt
mit bisweilen derbem Humor. Die
Gewaltdarstellungen sind aber wenig
zimperlich, sodass der Roman für ein
allzu junges Publikum nicht geeignet
ist; unter zehn Jahren sollte jedenfalls
kein Leser sein. Erzählt wird die
Geschichte von dem zwölfjährigen
Waisenjungen Luka. Ihm ist geweissagt worden, neuer Kaiser des Reichs
der Mitte zu werden, das unter der
Unterdrückung durch die „Mogos“
leidet. Aufgezogen wird Luka von
dem Bettelmönch Atami, der ihn in
den schier magischen Kräften des
Xinling-Kung-Fu unterrichtet. Doch
als die beiden in Gefangenschaft
geraten, werden sie voneinander
getrennt, und Luka muss um sein

Eine Seuche der Untoten des Lich Kings verwüstet die
Königreiche von Lordaeron. Gut versteckt wird eine
mächtige Klinge aus einem dunklen Orb geschmiedet
– eine Klinge, die einmal zur Legende werden soll!
Die komplette Aschenbringer-Serie in einem Band – ein
Muss für alle WoW-Fans!
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DÄMONENDÄMMERUNG 2 (VON 3)
DER GEIST DES DÄMONS
Zwar scheint der geﬂügelte Dämon, der Korona in die
Dunkelheit zu stürzen drohte, besiegt und von der
Welt verbannt, doch auch in der Schattendimension
ist seine Macht noch stark. Er nutzt sie, um eine neue
Gefolgschaft um sich zu sammeln – und auch der Abt
der Bruderschaft der magischen Edelsteine erliegt
seinem Bann und so machen sich die Mönche auf, um
die verlorenen Machtsteine wiederzuﬁnden …
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Leben kämpfen – und um das seines
geliebten Meisters! Wer diese herrlich
überdrehten Kung-Fu-Filme liebt, in
denen die Helden praktisch ﬂiegen
können, und die auch ansonsten mit
viel Pathos dick auftragen, der wird
ebenso an diesem actionreichen Buch
Gefallen ﬁnden.
Robert van Gulik: „Geisterspuk in
Peng-lai“
– Diogenes Verlag
Gl e i c h s e i n
erster Fall erweist sich als
verzwickt. Entsandt als neuer
Bezirksrichter
nach Peng-lai,
einer Stadt im
Nordosten des
Landes, muss
Di Jen den Mord an seinem Amtsvorgänger aufklären. Weitere Leichen,
ein Geist und ein Wer-Tiger machen
die Sache nicht leichter. Zudem lassen
Anschläge auf Richter Di und seine
Gehilfen vermuten, dass hier eine
regelrechte Verschwörung am Werke
ist. Angeregt durch den Erfolg, den er
mit der Übersetzung eines klassischen
chinesischen Kriminalromans hatte,

begann der niederländische Diplomat
und Sinologe Robert van Gulik eigene
Geschichten rund um Richter Di zu
erﬁnden; das Ergebnis war schließlich
eine Serie von 14 Romanen. „Geisterspuk in Peng-lai“ schildert den Karriereanfang des Richters und ist alleine
schon deshalb ein guter Einstieg. Van
Gulik legt viel Wert darauf, ein lebendiges und authentisches Bild vom
alten China zu bieten. Doch sind die
Richter Di-Romane keine Geschichtsbücher, sondern gekonnt inszenierte
Krimis. Nicht nur für Freunde historischer Kriminalgeschichten sind sie
empfehlenswert. {TJe}

AUSGABE 2/2009 | A#20

037

Phantasie

KURZABENTEUER

SPHERECHILD

Die Amulette des Alchemisten
Dieses Abenteuer spielt auf einer Fantasy- und einer Science-Fiction-Welt. Es wurde ursprünglich als Kurzdemo für das Rollenspiel
„Spherechild“ geschrieben, das parallele Abenteuer auf mehreren Welten unterstützt. Die Informationen des Szenarios wurden so
allgemein wie möglich umgearbeitet, um es für jede denkbare Fantasy- bzw. Science-Fiction-Welt einsetzbar zu machen. Daher wurde
auf einen eingehenderen Spherechild-Hintergrund verzichtet.
Story-Hintergrund
Jeder Spieler führt auf beiden betroﬀenen Welten
einen Charakter. Diese sind „Geschwister,“ die über
die Grenzen der Welten hinweg miteinander kommunizieren können. Möchte ein Charakter mit seinem Geschwisterteil reden, so spürt der Gegenpart
dies. Ihre „Geister“ können sich dann in einer Art
Zwischenraum zum Informationsaustausch treﬀen.
Die Charaktere sind Beschützer ihrer Welten und
wurden für den Kampf gegen die Sembaren, ihre
Todfeinde, erschaﬀen. Die Sembaren wollen die
Welten der Charaktere vernichten, in dem sie die
„natürliche Ordnung“ dieser stören. Sie selbst
erscheinen dabei nicht auf den Welten, sondern
agieren als „Puppenspieler,“ indem sie Diener erschaﬀen oder Gegenstände in die Welten senden.
Die Auswirkungen solcher Eingriﬀe lassen sich am
besten mit Viren vergleichen, die in einen großen
Organismus gelangen. Werden sie nicht vom Immunsystem (den Charakteren) aufgehalten, können sie zu einer tödlichen Bedrohung anwachsen.

für die Funkstille zu suchen, der dortigen Mannschaft gegebenenfalls zu
helfen und unter allen Umständen
den Datenkern mit den Forschungsergebnissen sichern. Dafür erhalten
die Charaktere einen kleinen mobilen Datenträger, der nur in den
Datenkern gesteckt werden muss, um
ein vollständiges Backup herunterzuladen. Sie erhalten den Zugangscode für die
Schleuse, um in die Station zu kommen.
Das Asteroidenfeld liegt im rechtsfreien Raum. In dieser Gegend treiben
Piraten ihr Unwesen, die schlecht
bewachte Handelsschiffe entern.
Können die Charaktere kein Schiﬀ
steuern, so bringt sie ein Pilot der Bergbauﬁrma hin. Das Szenario kann mit dem Anﬂug auf die Asteroiden oder direkt mit dem
Ausstieg aus dem Raumschiﬀ in die Schleuse der
Forschungsstation beginnen.

Abenteuer-Hintergrund
In diesem Abenteuer haben die Sembaren magische
Artefakte von der einen in die andere Welt gebracht,
um die Ordnung der Welten zu stören. In diesem
Fall führt der Transfer von Artefakten von der Fantasy- in die SciFi-Welt zu einem Ionensturm, der
von Stunde zu Stunde größer wird. Der Sembare
hat sich auf jeder Welt einen (menschlichen) Diener erschaﬀen, der ihm bedingungslos gehorcht.
Jener auf der Fantasy-Welt ist für die Beschaﬀung
magischer Artefakte zuständig, die der Sembare
dann zum Diener auf der SciFi-Welt transferiert,
der diese einer Gruppe von Piraten gibt. Der erste
Transfer ist eine Art Test. Sollten sich die Artefakte
als nützlich erweisen, will der Sembare die SciFiWelt damit regelrecht überschwemmen, was das
Chaos auf der SciFi-Welt (in Form des größer werdenden Ionensturm) stetig erhöhen würde.
Erst wenn alle Artefakte vernichtet und die Diener
getötet wurden, ist der „Normalzustand“ wieder
hergestellt, und die Charaktere haben ihr Ziel
erreicht.

Allgemeine Informationen zur Raumstation
Die vier Besatzungsmitglieder der Forschungsstation untersuchen seit zwei Monaten Asteroiden
auf ihren Mineral- und Erzgehalt. Die Station ist
nicht bewaﬀnet. Sie hat einen speziellen Sicherheitsschließmechanismus für den Fall eines Lecks.
Alle Räume sind durch einen Gang mit zwei Türen
verbunden. Ein Tor muss geschlossen sein, damit
das andere Tor aufgeht.

Der Auftrag (SciFi-Welt)
Das Abenteuer beginnt auf der SciFi-Welt. Die
Gruppe hat den (gut bezahlten) Auftrag erhalten,
zu einer Forschungsstation in einem Asteroidenfeld
zu ﬂiegen. Der Kontakt zu der Station ist abgebrochen, obwohl die Funkanlage noch in Ordnung zu
sein scheint. Auf Rufe meldet sich niemand. Noch
lässt sich der Zusammenhang zu den Sembaren
nicht herstellen.
Die Aufgabe der Gruppe ist es, nach dem Grund
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Anﬂug
In der Region um die Station tobt ein Ionensturm.
Das Landemanöver gestaltet sich schwierig. Die Instrumente zeigen teils widersprüchliche Werte an,
aber die Landung ist für einen erfahrenen Piloten
kein Problem. Das Schiﬀ kann direkt an der Schleuse andocken. Über Funk meldet sich niemand. So
weit sich das in dem Ionensturm überblicken lässt,
scheint die Station äußerlich intakt zu sein.
Raum 1 – Schleuse / Ankunft:
Der Schleusenraum ist bis auf eine Kontrolltafel
leer. Hier beﬁndet sich nur eine kleine Konsole vor
einer stabilen Metalltür, die zum Öﬀnen einen Zugangscode benötigt, den die Gruppe vor dem Abﬂug erhalten hat. Der Code wurde aber vor kurzem
geändert. Die Gruppe muss entweder gewaltsam in
den Komplex einbrechen oder den Code hacken.
Versuchen die Charaktere, jemanden über die interne Kommunikation zu erreichen, erhalten sie keine
Antwort. Die Anlage ist intakt. Alles scheint in Ordnung zu sein. Scans zeigen eine normale Umwelt mit
atembarer Luft und ohne Strahlenverseuchung an.

KURZABENTEUER

gekleideten Menschen (einen Zauberer), der
ein Metall-Amulett bearbeitet. Er sitzt in einem
kahlen Raum, der von Fackeln und einem Kamin
erleuchtet wird. Die Holzmöbel sind primitiv
und einfach. Der Mann ritzt ein Symbol, eine Art
Krone mit einem „A,“ in das Amulett. Dann steht
er auf, spricht etwas in einer fremden Sprache und
bewegt dabei eigenartig die Hände. Es erscheint
ein weiteres Symbol auf dem Amulett – eine Rune
mit einem gespeicherten Zauber.
Die Vision endet, als ein Schatten in den Raum
kommt und das Artefakt mitnimmt.
ANMERKUNG FÜR DEN SPIELLEITER

Diese Vision ist ein Hinweis auf die Erschaﬀung
und Versendung des Artefakts.
Raum 3 – Schlaf- und Sanitärräume:
Öﬀnet sich die Tür, werden die Charaktere sofort
von einem Piraten beschossen. Der Schusswechsel
dauert eine Runde, dann erscheint ein weiterer
Pirat aus der Schleuse zu Raum 4. Er trägt einen
großen Anhänger um den Hals, der dem Artefakt
aus der Vision gleicht. Er ruft ein unbekanntes
Wort (er löst dadurch die Rune aus), woraufhin
von dem Anhänger eine Art Feld ausstrahlt, das
alle Schüsse und Gegenstände abwehrt und den
Raum auf gesamter Breite blockiert.
ANMERKUNG FÜR DEN SPIELLEITER

Die tragbare Schildtechnologie sollte in der SciFiWelt noch nicht bekannt sein.
Der Raum ist durch eine dünne Wand zweigeteilt.
Auf der rechten Seite beﬁnden sich die vier Betten
der Mannschaft, links die Duschen und Toiletten.
Hier ﬁnden sich auch die drei Leichen der restlichen
Forschergruppe, die sich hier anscheinend verbarrikadiert hatte. Sie wurden erschossen. Der Raum ist
ähnlich zerstört wie Raum 2. Die Charaktere können ein umgestürztes Bett als Deckung nutzen.
Raum 2 – Aufenthaltsraum:
Hier beﬁndet sich der Aufenthaltsraum der Mannschaft. In der Mitte stehen einige Tische und
Stühle, ein Getränkeautomat und ein Nahrungsmittel-Produktionsgerät. Dieses kann aus einer
nahrhaften Paste verschiedene Gerichte herstellen.
Das Äußere und der Geschmack der Speisen ähneln dabei „echtem“ Essen.
Die Stühle und Tische sind zerschlagen. In der
Wand befindliche Löcher können von einem
Kriminologen oder einem Charakter mit entsprechenden Fertigkeiten als Einschusslöcher von
Laserpistolen erkannt werden. Räumt man einige
Trümmer beiseite, ﬁndet man einen Toten, der äußerlich unverletzt ist. Ein Arzt ﬁndet heraus, dass
dem Mann das Genick gebrochen wurde. Seine
Kleidung weist ihn als Forscher der Station aus.
Vision im Gang zu Raum 3
Verlassen die Charaktere Raum 2, hat einer von
ihnen eine Vision. Diese zeigt einen eigenartig

Piraten
Die zwei Piraten sind harte, skrupellose Männer. Sie
hoﬀen, in der Station wertvolle Beute und wichtige
Daten zu ﬁnden, um sie auf dem Schwarzmarkt zu
verkaufen. Die Hilfe des Hackers (der SembarenDiener) haben sie dabei gerne angenommen.
Die Männer sind starke, erfahrene Krieger, die mit
Laserpistolen und Vibromessern kämpfen.
Teleportierte Handgranate
Während die Charaktere versuchen den Schild zu
durchdringen, zieht der Pirat mit dem Amulett
eine Handgranate aus der Ausrüstung, legt einen
weiteren Anhänger darum und spricht wieder ein
unbekanntes Wort (dies löst eine Teleportationsrune aus). Die Handgranate wird in den Raum der
Gruppe teleportiert und explodiert.
ANMERKUNG FÜR DEN SPIELLEITER

Auch das Beamen sollte noch nicht erfunden sein.

Spannung erhöhen?
Um die Charaktere unter Zeitdruck zu setzen,
könnte sich die Tür zu Raum 2 (ferngelenkt durch
den Hacker in Raum 4) schließen. Diese wird mit
einem komplizierten Sicherheitscode verschlossen
und der Zugang zum Zentralcomputer aufgehoben.
Dann erfolgt eine Durchsage, dass der Komplex
in zwei Stunden vollständig dekomprimiert wird.
Die Piraten können für diesen Fall ihr Schiﬀ hinter
Raum 5 herbeirufen und ﬂiehen.
Wechsel zur Fantasy-Welt?
Sowohl auf dem Amulett des Piraten wie auch
auf dem beschädigten Armband der Granate (was
noch einigermaßen erhalten ist) kann die Gruppe
ein Symbol erkennen. Es zeigt eine Krone mit einem „A“-Stempel (das Zeichen des Zauberers aus
der Vision).
Untersuchen die Charaktere das Amulett, so bemerken sie, dass die Zusammensetzung des Kupfers
sowie die einfache Bearbeitung ungewöhnlich sind.
Außerdem spüren sie ein gewisses Unwohlsein während des Berührens, als würde das Amulett nicht
von dieser Welt sein und eine „negative“ Strahlung
aussenden. Spätestens jetzt ist der Gruppe klar, dass
ein Sembare seine Finger im Spiel haben muss.
Die Gruppe muss einsehen, dass sie ohne die Hilfe
des Amulett-Erschaﬀers den Schild nicht durchdringen wird können.
Einer der Charaktere weiß von einem seiner Sphärengeschwister, dass es so etwas wie Magie gibt, mit
der solche Eﬀekte (Schild, Teleportation) erzeugt
werden könnten. Der Vision nach könnte das Amulett von der dortigen primitiven Welt stammen.
Zwischengespräch
Treffen sich die Charaktere in dem „Zwischenraum,“ so können die Bewohner der SciFi-Welt
einige Informationen weitergeben.
Einziger Anhaltspunkt der Fantasy-Charaktere sind
die Beschreibungen der Artefakte bzw. deren Prägung. Die Magiebegabten der Gruppe wissen, dass
das kronenartige Symbol mit dem „A“ zu einem in
Teromberg bekannten Alchemisten gehört, der in
der dortigen Gilde solche Artefakte produziert.
Auch weiß ein Magier/Priester/Zauberer, dass man
Runen, wenn man die richtigen Auslöseworte
kennt, „fremdaktivieren“ kann, was ihren Geschwistern auf der SciFi-Welt helfen würde.
Auf der Fantasy-Welt
Die Gruppe beﬁndet sich zurzeit in einer großen
Stadt namens Teromberg, die etwa 50.000 Einwohner hat. Die magiebegabten Charaktere können die
Amulett-Prägung dem berühmten Alchemisten
Aeroo Arnvek zuordnen, der in der Alchemistengilde in Teromberg arbeitet. Gehen die Charakter
zu ihm, so wird er mit Worten leugnen, diese
Artefakte hergestellt zu haben. Telepatisch wird er
sich aber mit einem Charakter unterhalten. Dabei
erzählt er, warum er die Armreifen gemacht hat:
Sein Gehilfe und bester Freund Taruu wurde
entführt. Daraufhin hat man ihn gezwungen, drei
sehr starke magische Gegenstände herzustellen,
eben jene der Piraten. Morgen soll er einen neuen
Auftrag erhalten und wieder Artefakte schmieden.
Erst dann würde sein Gehilfe freigelassen werden.
Aeroo glaubt, dass er unter Beobachtung steht,

aber er hat ein anderes Artefakt angefertigt, mit
dessen Hilfe man Taruu ﬁnden kann. Es ist ein
Ring mit einer Perle, die heller wird, je näher man
dem Gehilfen kommt. Die Perle ist dunkelblau,
also beﬁndet sich Taruu etwa 400 Meter entfernt.
Aeroo bittet die Gruppe, den Ring einzustecken
und seinen Gehilfen zu retten. Wenn Taruu befreit
und gesund zu ihm zurückkehrt, wird er helfen,
die Artefakte auszuschalten.
Die Befreiung Taruus
Der Weg führt in die Unterstadt, eine Gegend, in
der nur verkommene Hütten stehen. Es gibt keine
Kanalisation, keine ausgebauten Wege und keine
Stadtwache. Folgen die Charaktere der Perle, kommen sie zu einer alten Hütte. Diese wurde aus verschiedensten Holzbrettern zusammengezimmert,
hat eine Tür und zwei zugenagelte Fenstern. Wenn
man an der Tür horcht, hört man zwei Stimmen.
ANMERKUNG FÜR DEN SPIELLEITER

Dies sind der Sembaren-Diener und ein von ihm
angeheuerter Söldner.
Die Tür ist von innen verschlossen, kann aber mit
vereinten Kräften aufgebrochen werden. Alternativ
kann das Schloss der Tür auch geknackt werden.
Beim geringsten Geräusch werden die beiden
Wächter aber angreifen.
Die Entführer sind kräftige, erfahrene Kämpfer,
die mit Langschwertern umzugehen wissen und
Lederrüstungen tragen.
Besiegen die Charaktere die Wächter und befreien
Taruu, nennt der Alchemist Aeroo der Gruppe eine
Art „Superauslösebedingung“ („Aeroo Taruu“), mit
der sie alle Runen gleichzeitig auslösen können. Diese
wurde heimlich von ihm auf die Amulette gezaubert.
Geben die Fantasy-Charaktere diese Info an ihre
Geschwister weiter, kann der Wechsel zurück in
die SciFi-Welt erfolgen.
Zurück auf der SciFi-Welt
Rufen die Charakter „Aeroo Taruu“ in den Raum,
werden alle Runen gleichzeitig ausgelöst und die
Artefakte zerstören sich selbst. Der Schild bricht
zusammen, und die Amulett-Träger werden in den
Weltraum teleportiert. Als Gegner bleibt nur ein
Hacker übrig, der in Raum 4 den Code des Computers zu überwinden versucht.
Raum 4 – Forschungsraum mit Datenkern:
Um eine zentrale Datenstation in der Mitte sind
mehrere Arbeitsplätze kreisförmig angeordnet.
Hier versucht ein Hacker schon seit Stunden den
Sicherheitscode zu überwinden. Bei diesem Mann
handelt es sich auch um einen Sembaren-Diener,
der die Artefakte in Empfang genommen und die
Piraten engagiert hat. Er trägt kein Amulett.
Der Mann verfügt über gute Hacking-Fertigkeiten, ist aber kein besonderer Kämpfer und nur mit
einer kleinen Laserpistole bewaﬀnet.
Wird der Hacker beseitigt, kann der Datenkern gesichert und die Dekomprimierung ausgeschaltet werden. Die Amulette sind vernichtet, die SembarenDiener getötet, und der Ionensturm verschwindet.
Die Gruppe war siegreich. {Alexander Hartung}
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LARRYELMORE

BLACKMOORS OBERSTER GOTT

MIT DEN ORIGINAL-KOMMENTAREN VON LARRY ELMORE

Dave Arneson 1947 - 2009

Wie das Bild entsteht…

Ein Jahr nach dem Tod von Gary Gygax ist auch der zweite Vater von „Dungeons & Dragons“ von uns gegangen.
Immer im Schatten von Gygax war Dave Arneson ein wichtiger Teil dieses Projekts und wesentlicher Ideengeber
für ein neues Spielgenre. Der SpielxPress ehrt ihn mit einer kurzen Biographie.
Geboren wurde Dave Arneson am 1. Oktober
1947 in Hennepin County, Minnesota. Bereits
als Teenager bekam er Zugang zu Cosims, für
die er auch bald eigene Regeln entwarf. Diese
„Hausregeln“ enthielten bereits erste Ansätze
für Rollenspiele, indem den Truppen auch
nicht-kampfbezogene Ziele gesetzt wurden,
wie etwa das Entschärfen von Fallen.
Auf der 2. offiziellen
Gencon im Jahr 1969
traf er Gary Gygax
zum ersten Mal, der
zu diesem Zeitpunkt
seine eigenen Cosims
entwickelte. Gemeinsam mit Arneson
entwickelte er das
Schiffs-Cosim „Don‘t
Give Up the Ship!“.
1970 entwickelte Arneson eine mittelalterliche
Kampagne mit fantastischen Monstern, in
der er bereits Rüstungsklassen integrierte, die
auch bei „Don‘t Give Up the Ship!“ verwendet
wurden. Für den Kampf wurden allerdings
noch „Stein, Schere, Papier“ verwendet. Erst
die Vermischung mit
Gygax‘ „Chainmail“,
dem sowohl fehlte,
dass eine Person eine
Miniatur steuerte,
sowie das Setting,
machte daraus
„Blackmoor“. Das erste Kampagnensetting
für ein klassisches
Pen & Paper-Rollenspiel entstand.

© 2004 Dale Lawrence

„Blackmoor“ gab dem Spieler noch sehr viele Anweisungen und führte daher zu vielen

Einschränkungen. Vier
Jahre nach dem Entstehen von „Blackmoor“
konnte daher die logische Folge „Dungeons
& Dragons“ erscheinen.
Dafür mussten Gygax
und Arneson aber einige
Probleme überwinden,
denn die etablierten
Spieleverlage wie Avalon Hill waren am Spiel nicht interessiert,
weshalb die Firma TSR Inc. mit dem Geld
von Briane Blum, einem Freund von Gygax,
gegründet und Herausgeber wurde.
Arneson wurde 1976
Angestellter von TSR,
verließ den Verlag aber
innerhalb eines Jahres
wieder, um alleine sein
Glück zu versuchen.
1979 kam es zu einem
Urheberrechtsstreit zwischen ihm und Gygax,
dieser wurde aber außergerichtlich geklärt. Mitte
der 80er Jahre wurde Dave Arneson auch wieder Mitglied der TSR-Familie, um „Blackmoor“
endlich auch als Kampagne zu veröﬀentlichen.

LARRY SAGT ÜBER SICH …
SCHON GEWUSST?…

Sowohl John Kovalic als auch Rich Burlew haben
in ihren Online-Comics „Dork Tower“ und „Order of
the Stick“ ein Ehrencomic veröﬀentlicht.

Später zog sich der
Sp i e l e n t w i c k l e r
aus der Branche
großteils zurück,
wurde Lehrer und
gr ündete seine
eigene Softwareﬁrma 4D Interactive
Systems. (arbeiteten
für Colleco-Industries – „Zaxxon“,
„ Ta r z a n “ u n d
„Pepper II“ – Avalon Hill und Microprose).
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Step 2: Close up of
dragon with new
snout…

Selbst ein Schlaganfall im Jahr 2002 konnte
seinen Arbeitseifer in diesen beiden Gebieten
nicht schmälern, außerdem publizierte er
danach noch zwei Guides für „Blackmoor“.
Seine letzte Schlacht gegen ein 2007 diagnostiziertes Krebsleiden endete am 7. April
2009. Die gesamte Welt der Spiele wird ihn
vermissen. {REi}

Kontaktadresse Larry Elmore
http://www.larryelmore.com/

PR-Kontakt: ilkam@msn.com

BLACKMOOR

„Blackmoor“ ist das älteste Kampagnensetting für ein Rollenspiel. Es wurde
zwar erst nach „Greyhawk“ als zweites
Supplement für „Dungeons & Dragons“
im Jahr 1975 veröﬀentlicht, allerdings
ging aus „Blackmoor“ erst „D&D“
hervor. Erst in den 80er Jahren wird
die Welt vollends in „D&D“ integriert
durch die vier „Dave Arneson Expansion
Modules“.
„Blackmoor“ beschreibt eine Fantasy-Welt, die Anklänge im Science-Fiction Bereich hat, denn Magie funktioniert normalerweise
über unerforschte technologische Gegenstände. Die Welt von
„Blackmoor“ wird durch einen großen Konﬂikt zerstört und tausende Jahre später wird daraus die Kampagnenwelt „Mystara“, die
ebenfalls für das „D&D“-Rollenspiel entwickelt wurde. „Temple
of the Frog“, das erste Abenteuer in „Blackmoor“, wird im Supplement abgehandelt, außerdem ist ihm das gesamte zweite „DA
Expansion Module“ gewidmet. Dieses Abenteuer ist auch das Setting, an dem zuerst die „Chainmail“-Regeln von Gary Gygax mit
den „Blackmoor“-Regeln von Dave Arneson verbunden wurde.
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Step 1: Completed drawing blown up and pieced together to scale 30“x40“. The client wanted the snout of the
dragon on the left to be a little longer, so you can see where I have altered that in this step.

Ich bin seit über 20 Jahre im Bereich Phantasie- und Scienceﬁction künstlerisch tätig. Ich arbeitete für TSR Inc. von
1981 bis 1987. Während dieser Zeit half ich die Standards
bei der künstlerischen Darstellung von Rollenspielen zu setzen. Neben meiner Arbeit für „D&D“, „AD&D“ und anderen
Spielbüchern bin ich besonders für meine Zeichungen zu
„Dragonlance“ bekannt.
Seit 1987 war ich als freiberuﬂicher Illustrator tätig und habe
dabei Cover für Comic-Hefte, Computerspiele, Zeitschriften,
Phantasie- und Science-Fiction-Bücher und eine Menge
mehr Projekte erstellt – zu viele, um sie alle aufzuzählen.
Meine Zeit bei TSR Inc. wird am besten durch die Covers zu
„Dragonlance“ repräsentiert. Seither habe ich für andere
Verleger wie BAEN books, Bantam, Warner Books, ACE/Berkley, Doubleday und Del Rey gearbeitet. Ich bin auch Mitautor
für „Runes of Autumn“ und Schöpfer der „Sovereign Stone“Serie. Ich arbeitete unter anderem für TSR Inc, FASA, Mayfair
Games, Game Designer’s Workshop, White Wolf, Iron Crown
Enterprises, Dragon Magazine, Amazing Magazine, Wizard
Press, D. C. Comics, First Comics, Eclipse Comics und Frank
Frazetta’s Fantasy Illustrated. Zusätzlich gab es Erwähnungen für: LJN Toys, Mattel, Lucas Films, Tonka, Monogram Models, Western Publishing, Sony Entertainment’s „Ever Quest“
und verschiedene andere Computerspielcover.

Step 5: This is the ﬁnal
drawing (sample) transferred down onto my
board. I made a few small
changes to the soldiers
and added troops in the
turret and on the wall.

Step 18: I put an orange glaze over
most of the mountains, forest and
part of the sky.

Step 9: Started background and ﬁnished sky. Mountain
and tress are now roughed in. The painting is going
smooth and under control from what my mind‘s eye sees.

Step 20: Same as above but close up. I had to touch up the mountains after I added the glaze.
Parts of the mountains were still wet so I had to correct them. This is why some of the mountains look white and some look orange so they still need some work.

Step 25: Started to lay a base
coat on the towers of the
castle.
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WÄCHTER DER MACHT – BAND 1

Online PDF

Star Wars – Intrigen

mehr Rezensionen
auf unserer Webpage:
www.spielxpress.com

Die „Wächter der Macht“-Reihe beginnt mit dem ersten Band „Intrigen“, der – geschrieben von Aaron Allston – im Mai 2006 in Amerika unter dem Titel „Betrayal“ erschien. Der
Roman schildert die Ereignisse 36 Jahre nach „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“.
Step 31: Color looks pretty
close here. I am starting to
add detail to the castle and
added some color to the lower
dragon.

Step 36: Color overall is pretty close. Remember my light source is to the left. I am
working on the detail of the castle now
and have added some initial color to the
dragon.

Step 51: I am working on the the men on the wall and roughed on the blue dragon. The
colors of the dragons were chosen by the client.

Step 45: I glazed over the towers with the same orange glaze and have done some
more work on the dragon. It has good base colors now but needs more work. The
painting is still appearing darker on the right than it truly is. The blues are much more
subtle than what they appear (especially in the dragon) Because of my light source,
parts of the painting are appearing darker (with more contrast) than they are.

Step 60: Detail of the work I am still doing on the guys on the wall. I wanted to add
that the actual size of the men is very small. The largest face is about 1/2“ wide.

Der Yuuzhan Vong-Krieg liegt
über zehn Jahre in der Vergangenheit, der Killkis-Konﬂikt ist
auch schon fünf Jahre her, und
die Galaktische Allianz, kurz GA
genannt, steht vor einem großen
politischen Umbruch. Der Planet
Corellia hat seine Unabhängigkeit von der Galaktischen Allianz
erklärt, und die planetarische
Regierung hat eine geheime Flotte aufgebaut. Zudem nimmt die
berüchtigte Centerpoint-Station
ihren Betrieb wieder auf. Während sich Luke Skywalker auf der
einen Seite mit diesem sehr handfesten Problem beschäftigen muss, leidet er in seinen Träumen unter wiederkehrenden Trugbildern.
Ein nicht näher deﬁnierbarer Feind taucht darin
auf, und weil es Luke nicht möglich ist, die Bilder
näher zu beschreiben, nennt er das Geisterbild den

„Mann, der nicht besteht.“
Währendessen ﬂiegen Leia Organa
und Han Solo nach Coronet, der
Hauptstadt Corellias. Sie wollen
sich mit der amtierenden Premierministerin Aidel Saxan treﬀen. Ihr
Ziel ist es, den Hintergründen auf
die Spur zu kommen, die dazu
führten, dass sich der Planet von
der GA lossagte. Gleichzeitig hat
sich eine Flotte der GA unter der
Führung von Matric Klauskin im
Orbit um Corellia eingefunden.
Die Flotte transportiert auch
mehrere Jedi-Teams, die die unterschiedlichsten Aufgaben haben.
Die dunkle Seite regt sich wieder, und die Sith werden erneut zu einer Bedrohung für die Galaxis. Was
in der Trilogie „Das dunkle Nest“ nur angerissen wurde, wird nun zu einer tödlichen Gewissheit. Ein Bürgerkrieg droht, und keiner ist sich sicher, ob er auf

DOOM 3 – BAND 1

Online PDF

Brennende Welten

mehr Rezensionen
auf unserer Webpage:
www.spielxpress.com

2144, das Jahr, in dem Entscheidungen fallen. 2144, das Jahr, in dem Lieutnant John
Kane auf den Mars versetzt wird. Degradiert, weil er einen direkten Befehl verweigerte,
landet er bei den Space Marines. Sein neuer Dienstort hat es jedoch in sich.
Auf dem Mars wurden Militärbasen und Forschungslabore
eingerichtet um den Planeten
besser kennen zu lernen und erforschen zu können. Hintergrund
ist eine übervölkerte Erde, deren
Bewohner neuen Lebensraum
benötigen. Der einzig erreichbare
und gleichzeitig auch bewohnbare Planet, bleibt der rote Nachbar
hinter dem Asteroidengürtel.

Step 66: I have been working on the dragon and details. I added another layer of blue to the dragon to
start establishing anatomy in detail, dirtied it up, and
added another layer of blue. Then I started painting
the scales and giving it dimension. Once that was
done, I added the horns and the teeth, and then glazed over it with a light orange glaze.
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Step 71: A ﬁnal shot to show color. Again, colors are
not showing up accurately and are still too light in
some parts and too contrasty in others.

Die Firma UAC, Union Aerospace Corporation, ist so gut wie
einziger Besitzer des Planeten
Mars. Die Arbeiten an den Unterkünften von Mars City gehen zu langsam voran.
Die Planungen sind klar, doch die praktischen Arbeiten hinken dem Zeitplan hinterher. Ian Kelliher,
Sohn des Gründers der UAC Tommy Kelliher, und
der Anwalt Swann sind zur Kontrolle auf dem Mars
und wollen sich die Labors sowie die Ausgrabungs-

stelle ansehen. Einer der wichtigsten Forscher ist ein gewisser
Herr Betrüger. Ob der Name im
amerikanischen Original ebenso
benannt wird, kann ich nicht
sagen. Doch mit dem U-Umlaut
im Namen triﬀt seine Arbeit zu.
Der Doktor kümmert sich lieber
um seine eigenen Ziele, als um
die Aufgaben, für die er bezahlt
wird. Ihm gelingt es, die Teleportation zu erﬁnden und vor allem
nutzbar zu machen. Zu Risiken
und Nebenwirkungen fragen sie
ihren Arzt und Apotheker.
Auf der Erde im erfundenen
Land Terekstan verletzt ein US-Militär-Konvoi das
Territorium eines fremden Staates. Und schert sich
einen feuchten Dreck darum, ganz wie im richtigen
Leben. Kein Wunder, dass das amerikanische Spiel
so richtig aus dem Vollen des „american way of life“
schöpft. Und natürlich sitzt das kleine Terekstan auf

WÄCHTER DER MACHT 1 – INTRIGEN

SERIE STAR WARS
ORIGINAL LEGACY OF THE FORCE – BETRAYAL
VERLAG BLANVALET
AUTOR AARON ALLSTON
ÜBERSETZUNG ANDREAS KASPRZAK
ILLUSTRATION JASON FELIX
GENRE SCIENCE FICTION
FORMAT TASCHENBUCH, 572 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-442-26603-6

der richtigen Seite steht. „Wächter der Macht“ bringt
vor allem eine Rückkehr der Sith und den Tod einiger Schlüsselcharaktere. Zudem wird sich jemand
Anakin Skywalkers dunklen Erbes bemächtigen.
Hierbei handelt es sich eindeutig um einen gut
gelungenen Beginn einer neuen Ära. Aaron Allston
lässt wieder das Star Wars-Feeling aufkommen,
welches ich in anderen Romanen so sehr vermisste.
Eine packende Erzählung, deren Schreibstil manch
einer zwar nicht mögen wird – aber es ist eben
nicht möglich, jedem alles recht zu machen. Den
einzigen (dafür aber um so größeren) Kritikpunkt,
den ich gelten lasse, ist die Übersetzung. Hier hielt
man sich nicht an die Vorgaben, und englische
Begriﬀe werden mit neuen deutschen übersetzt,
was den Leser ganz und gar nicht beglückt. Bei den
nächsten Übersetzungen sollte wieder zu den alten
Begriﬀen zurückgefunden werden. {ESc}

BRENNENDE WELTEN

SERIE DOOM 3 – BAND 1
ORIGINALTITEL WORLDS ON FIRE
VERLAG PANINI
AUTOR MATTHEW COSTELLO
ÜBERSETZUNG ANDREAS KASPRZAK
ILLUSTRATION BILL PETRAS
GENRE SCIENCE FICTION
FORMAT TASCHENBUCH, 284 SEITEN
ISBN/EAN 978-3-8332-1743-2

einem unentdeckten Ölfeld. Klar, die Amerikaner
wollen das Öl. Im öﬀentlichen Auftrag heißt das natürlich anders. Auch nicht neu, die eigenen Soldaten
werden der Politik geopfert. Und Kane widersetzt
sich dem Befehl zurückzufahren. Die unangenehme
Folge seines Angriﬀs, plötzlich ist jeder Bürger gegen
die Soldaten und somit ein möglicher Gegner.
Der amerikanische Patriotismus ist es, der mich an
dieser Erzählung stört. Mal wieder sind sie es, die die
Guten sein sollen, aber doch eindeutig die Angreifer.
Der Roman ist letztlich eine Art Stellungskrieg, den
die Soldaten führen müssen. Aus erzählerischer Sicht
eine Gewaltverherrlichung, wie sie nicht sein muss.
Die Handlungsträger sind Nachahmungen wirklicher Personen, aber schlecht und regelrecht naiv
beschrieben. Die Erzählung selbst ist sehr geradlinig
und dafür umso mehr vorhersehbar. Unterm Strich
bleibt ein unauﬀälliger Abenteuerroman. {ESc}
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LARPBERICHT

VERANSTALTUNGEN, EREIGNISSE UND TREFFEN
LARP (LIVE ACTION ROLE-PLAYING) & MITTELALTER * KOSTÜME *
VERKLEIDUNGEN * AUSRÜSTUNG * WAFFEN * MESSEN * AUSSTELLUNGEN * PRÄSENTATIONEN * CONVENTIONS * HAPPENINGS *
ZUSAMMENKÜNFTE * TURNIERE * KONZERTE * DARBIETUNGEN

GERMANISCHE WURZELN

KARL-HEINZ ZAPF * KARL-HEINZ.ZAPF@SPIELXPRESS.COM

LIEBER KLEINE BRÖTCHEN BACKEN…

…denn die schmecken tatsächlich oft viel besser!
Auf was ich mit diesem etwas gewöhnungsbedürftigen Intro anspielen möchte, ist
meine ﬂehentlich vorgetragene Bitte, dass doch endlich wieder mehr „gemeines
Volk“ sich auf Live-Rollenspielen sehen lässt. Und hierbei meine ich „gemein“ im
allerbesten Sinne dieses Wortes (wenn es denn einen solchen Sinn besitzen sollte).
Geht es nur mir so oder sehe ich auf LARPs immer mehr Häuptlinge und immer
weniger Indianer?
Klar, wer möchte schon gerne den Knappen oder den gemeinen (da ist es wieder)
Soldaten darstellen, wenn man auch der strahlende Ritter in schimmernder Wehr
sein kann? Oder noch besser, gleich der peinliche Kronprinz eines ﬁktiven Landes
– und so von Anfang an einen auf dicke Hose machen kann?
Nur – leider, leider fehlt es vielen solchen Laiendarstellern dann bei weitem an
der nötigen Überzeugungskraft, einen solchen herausragenden Charakter in den
argwöhnischen Augen seiner vielen Mitspieler auch wirklich mit Leben zu erfüllen.
So bleibt es dann oft beim hochwohlgeborenen Baron, der gekleidet ist und sich
benimmt wie ein Bauer oder beim Erzmagier, der im blauen Pannesamt-Hemdchen
und in schmuddeliger Lederhose seine x-te Prüfung (natürlich mit Erfolg) ablegt!
Bitte nicht falsch verstehen: Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, aber vielleicht
wäre – gerade beim Live-Rollenspiel – in manchen Fällen ganz einfach ein wenig
mehr Bescheidenheit angebracht. Man muss nämlich nicht immer in der vordersten
Reihe stehen, man kann auch mal kleine Brötchen backen. Und was hat es schon für
einen tieferen Sinn, wenn man von Anfang an Paladin ist und sich diesen Ruhm und
diese Ehre nicht erst im Angesicht seiner (Spiel-)Gottheit mit Blut, Schweiß und Tränen erringen muss? Na eben! Macht es nicht viel mehr Spaß und Freude – übrigens
auch den Mitspielern – sich vom Bürger, Bettler oder Beutelschneider den Weg bis
ganz nach oben an die Spitze zu erspielen? Oder eben auch nicht? Denn auch das ist
Live-Rollenspiel im besten Sinne: Ein Spiel, bei dem man nie wissen sollte, wohin
einen das Schicksal verschlägt. Eine gute Spielleitung weiß das auch und schaut
hoﬀentlich vor allem jenen Leuten auf die Finger, die „von Geburt an“ von den Göttern gesegnet sind. Oder eben nur die Regeln auswendig gelernt haben!
Immer daran denken: Wir können nicht alle Helden sein. Ein paar Leute müssen
auch am Wegesrand stehen und ihnen zujubeln! {KHZ}

Nordländer
in Ariochia
Diesmal möchte ich auf ein
LARP näher eingehen, bei dem
ich im April teilgenommen
habe und das ich als interessantes und auch geglücktes
Experiment erlebt habe.
Das Fantasy-Setting war in
der Spielwelt „Ariochia“ des
österreichischen LARP-Vereins
Ariochs Erben angesiedelt. Ort
der Handlung war eine noch
recht unbekannte Insel, die sich
Vertreter einer pseudo-keltischen
Kultur, einer Goblin-Kultur und
einer nordländischen Kultur
mehr oder weniger friedlich teilen.
Das Experiment bestand darin,
erstmalig die nordländische Kultur umzusetzen, die eng an die
klassische germanische Wikingerkultur angelehnt wurde. In
diese Thematik war ich als NSC
ziemlich stark involviert, und
ich versuchte sowohl auf politischer Ebene (Thing-Entschlüsse,
Diskussionen um die Zugehörigkeit zu den Nordlanden, etc.)
wie auch auf kultischer Ebene

(lang ausgedehnte Sterberituale,
in Anlehnung an den Film „Der
13. Krieger“) etwas von den germanischen Grundideen im Spiel
umzusetzen.
Dazu muss ich erwähnen, dass
es schon einige Jahrzehnte her
war, seit ich zuletzt „Germanische
Helden- und Göttersagen“ gelesen
hatte und mich wieder neu in
die Thematik einlesen musste.
Unsere germanischen kulturellen
Wurzeln sind – gelinde gesagt
– nicht ganz unbelastet und es
gehörte – zumindest für mich –
eine gewisse Überwindung dazu,
sich mit diesen Themen fernab
unserer jüngeren Vergangenheit
auseinander zu setzen. Nachdem
ich aber diese erste Hemmschwelle überwunden hatte (die man
vor allem als historisch und militärisch interessierter Mensch

© Scan Thor C.E.Deepler

hat), wurde es wirklich spannend, in die
Welt- und Weltenbilder der Germanen einzutauchen.
Es ist erstaunlich, wie viel Tolkien aus diesen
Hintergründen für seine Werke verwendet
hat – und nach ihm natürlich noch jede
Menge anderer Autoren. Auch die Geschichte „Der 13. Krieger“ beruht auf echten
Überlieferungen.
Mir ﬁel auch auf, wie leicht es war, die kulturellen germanischen Muster und Vorstellungen zu verstehen und nachzuvollziehen.
Hat man sich erst einmal mit dem Konzept
einer elitären, kriegerischen, männerbündischen Gesellschaftsform vertraut gemacht,
so ist es erstaunlich, wie erschreckend leicht
man sich als männlicher Krieger in so einer
Gesellschaft zurechtfinden kann. Das erklärt, warum sich ähnliche Konzepte auch
seit dem frühen 19. Jahrhundert (seit der
Zeit der napoleonischen Befreiungskriege)
gerade im deutschsprachigen Raum immer
wieder in politischen Organisationen abgebildet haben, oder von diesen ge- aber vor
allem missbraucht wurden (und werden).
In eben diesem Missbrauch lag aber auch für
mich die Herausforderung bei dem Spiel.
Würde es gelingen, eine pseudo-germanische Kultur glaubhaft und nachvollziehbar
darzustellen, jenseits von Heavy-Metal-Wikingern, Esoterik-Germanen und politisch
einschlägigen Vorstellungen? Die Antwort
lautet – zumindest was dieses Spiel betriﬀt
– ja. Ich weiß natürlich, dass es in Deutschland bereits seit längerem Erfahrungen mit
germanisch bzw. nordisch angelehnten
Rollenspielgruppen gibt, und dass dort gewisse Berührungsängste bereits überwunden

wurden. Ich denke, dass dies auch bei uns
in Österreich in der Rollenspielszene funktioniert, wenn man sich – wie bei jedem
LARP-Szenario – an gewisse Grundregeln
hält:
a) Es ist alles nur ein Spiel, das nach einem
Wochenende zu Ende ist.
b) Reale politische Meinungen oder kultische Handlungen haben in einem LARPSetting nichts verloren, bzw. sollten andere
Teilnehmer nicht damit belästigt werden.
c) Wenn man sich schon spielerisch mit
gewissen Themen auseinandersetzt, die
nicht ganz unbelastet sind (z.B. „Blut-undBoden“-Mythos, Pantheismus, Totenkult,
Kriegerbünde, etc.) dann sollte man die
Gelegenheit nutzen, sie auch mit den eigenen Erfahrungen und Wertvorstellungen
zu betrachten und zu vergleichen, um so
vielleicht auch etwas über seine eigene Geschichte zu lernen oder zu verstehen.
Abschließend kann ich für mich sagen, dass
sich dieser Ausﬂug in die germanische Kultur durchaus gelohnt hat, da mir einerseits
diverse Zusammenhänge politischer und
gesellschaftlicher Natur wieder sehr klar
geworden sind und andererseits mir auch
wieder bewusst geworden ist, was für ein
tolles Hobby wir haben, das uns ermöglicht,
auf so vielfältige Art und Weise Erfahrungen
zu sammeln und Dinge auszuprobieren.
So gerne ich meinen alten nordländischen
Helden auch verkörpert habe, so gerne bin
ich wieder zurück in meine Zeit und mein
eigenes, wesentlich liberaleres und variantenreicheres, Weltbild geschlüpft. {PeZi}
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Eine der neuesten Kreationen aus
dem Hause Met-Kultur hat es in
diese Ausgabe geschaﬀt und trotz
des geringeren Alkoholgehalts von
9%vol. hat es dieser Wein wirklich
in sich. Es handelt sich um eine
Mischung aus Honigwein und
Fruchtsaft – in diesem Fall
Limonensaft.
Der leicht säuerliche Geschmack der Zitrusfrüchte
passt sehr gut zur Süße des
Mets. Ich war zuerst auch
skeptisch, aber die Kombination ist sehr erfrischend
und spritzig! Man sollte
keinen allzu lieblichen Wein
erwarten, da der Limonengeschmack doch recht stark ist.
Vor allem jetzt, wo der Sommer kommt, ist dieser Honigwein sehr zu empfehlen, da er
nicht so schwer ist und durch
die Säure auch in den warmen
Sommernächten erfrischend
wirkt. Immer gut gekühlt,
versteht sich! {STr}

Met Limone

(9% Vol.)

Man kann den Limonen-Met außerdem sehr gut für Mixgetränke und Cocktails verwenden. Wie z.B. diesen hier von der
Met-Kultur-Webpage:
Fruchtoase: 150 ml Honigwein, 100 ml Blutorangensaft,
0,5 cl Maracuja Sirup, 2 cl Wodka
Weitere Rezepte ﬁndet ihr unter www.met-kultur.de
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EIN GANZES DORF MACHT MIT

Mittelalterfest
Mittelalterfestauf
auf Schloss
SchlossJEDENSPEIGEN.
JEDENSPEIGEN.

Ritterfest in Jedenspeigen

......

Es kommt nicht oft vor, dass wir zu einem Lokalaugenschein lange vor einem Event ausrücken, aber
in diesem Fall machten wir eine Ausnahme. Uns war zu Ohren gekommen, dass ein ganz spezielles
Event im nordöstlichen Niederösterreich stattﬁnden würde. Ritter wären darin verwickelt…
Es war ein
verregneter
Tag im Mai,
als wir die
Ortstafel von
Jedenspeigen
passierten. Bisher war uns dieser
Ort nur wegen seiner prämierten
Weine so richtig im Gedächtnis
geblieben. Aber da gibt es mehr.
Alle zwei Jahre findet hier ein
Ritterfest statt, welches sich von
anderen Veranstaltungen dieser
Art abhebt. Auf dem Parkplatz
vor dem Schloss
Je d e n s p e i g e n
wurden wir
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dann von Bürgermeister Ing.
Reinhard Kridlo und Pressesprecher Edwin Zirnsack in Empfang
genommen und in die Geheimnisse eingeweiht.
Der Termin in diesem Jahr ist der
15. und 16. August 2009. Das
Historienspektakel findet alle
zwei Jahre in Jedenspeigen statt.
In den Jahren dazwischen in der
Nachbargemeinde. Der Sinn der
Veranstaltung ist es nicht, ein
Fest aufzuziehen, welches dem
Kommerz frönt, sondern man
will durch die Einbindung vieler
Bewohner den Besuchern einen
möglichst authentischen Einblick
in das Leben vor ca. 800 Jahren
geben. Dabei ist man ganz besonders stolz auf die Tatsache,
dass ein Drittel aller Bewohner von Jedenspeigen in Gewandung bei diesem Event
dabei ist und auch schon
im Vorfeld viele ehrenamtliche Stunden ableistet, um diese Veran-

AKTEURE

staltung immer wieder zu einem
Hit werden zu lassen. Selbst die
Bekleidung wurde selbst gemacht
und wirkt authentisch. Da ist es
auch gar nicht verwunderlich,
dass sogar die politischen Kräfte
in dieser kleinen Gemeinde im
Bezug auf das Ritterfest an einem
Strang ziehen.
Direkt gegenüber dem Schloss
gibt es zur Zeit ein sehr großes
Feld, welches im August zu der
Lagerstatt und dem Schauplatz
der historischen Ereignisse wird,
welche sich seit 1278 jähren.
Recken und Händler aus nah und
fern ﬁnden sich ein, um mit den
Bewohnern einen alten Sieg zu
zelebrieren. Dazu wird das Feld
komplett mit Stroh ausgelegt,
eine Naturtribüne geschaffen
und ein Lager errichtet. Dazu
gibt es ein Knappenlager, welches
den Kindern vorbehalten ist. In
unvergleichlicher Weise werden
dort die Kleinen unterhalten,

gefordert und umsorgt. Beim
Ringelstechen, Bogenschiessen
oder im Kampf um die Strohburg
müssen sich die jungen Teilnehmer beweisen und werden dann
im „Tal der Könige“ zum Ritter
geschlagen. Auf dem Hauptplatz
der Veranstaltung geht es ganz
mittelalterlich zu. Moderne
Verpackungen wird man ebenso
vergeblich suchen wie moderne
Trinkgefässe. Man gibt sich so
authentisch wie möglich. Dazu
gehören auch die Speisen, die Getränke, die Kleidung und das Ambiente. Es handelt sich hier nicht
um eine Messe oder Ausstellung,
sondern um gelebte Geschichte,
welche von den Besuchern bisher
immer sehr geschätzt wurde.
Wir haben uns den Termin für
diese Veranstaltung vorgemerkt
und werden sie besuchen. Unsere
Leser werden dann einen ausführlichen Bericht in der Herbstausgabe des SpielxPress darüber
erhalten. {BKo}

Arduinnas Gefährten / Arnulf das
Schandmaul / Castra Vita / Die
frey’n Recken / Ernesto / Eulenspiel
/ Fahima / Haga Skalden / Rhiannon / Ritter der böhmischen Krone
/ Torxes von Freygeyst u.v.m.
MEINUNGEN
Eine kurze Auswahl an Meinungen
der Besucher belegt die gute Qualität der Veranstaltung.
Es war sehr schön bei Euch, leider
war die Zeit zu kurz. Eins steht fest,
wir kommen wieder und bringen
dann mehr Zeit mit!
Toll, wie ein so kleiner Ort etwas
so „Grosses“ auf die Füße stellen
kann!! Respekt!! Es war wirklich
„genial“!! Seit Samstag will unser 4 1/2 jähriger Sohn nur noch
„Ritter“ sein.
Lassen sie mich vorausschicken das
wir in den letzten 2 Jahren schon
einige Ritter und Mittelalterfeste
besucht haben – jedoch das Fest in
Jedenspeigen war besser als alles
was wir zuvor und danach besucht
hatten.

HISTORISCH: DIE GEGNER

HISTORISCH: VORGESCHICHTE

HISTORISCH: DIE SCHLACHT

Ottokar II. wurde nach einer Revolte gegen seinen Vater, König Wenzel
I., vom Adel zum Mitregenten
bestellt. Durch seine Heirat mit
Margarete von Österreich (gestorben
1267), der Schwester des letzten Babenbergers, kam er 1251 in den Besitz Österreichs; 1260 erhielt er
die Steiermark; 1269 Kärnten und Krain. Er förderte die Einwanderung von Deutschen nach Böhmen und Mähren. Sein umfangreicher Herrschaftsbereich ließ ihn zum mächtigsten Reichsfürsten
werden; aber sein Griﬀ nach der deutschen und später nach der
ungarischen Krone war vergeblich.
Rudolf, geboren am 1. Mai 1218 erweiterte den habsburgischen
Besitz im Elsass, in der Schweiz und in Schwaben und wurde zum
mächtigsten Fürsten im Südwesten des Reiches. Im Oktober 1273
wurde der bereits 55 Jahre alte Graf Rudolf IV. von Habsburg von
den Kurfürsten auf Drängen Papst Gregors X. (Pontiﬁkat 12711276) zum König gewählt und damit endete das Interregnum, die
23 herrscherlosen Jahre im Deutschen Reich.

Rudolfs Wahl wurde von dem Böhmenkönig Przemysl Ottokar II. angefochten.
Zwei Jahre später (1275) werden König
Przemysl Ottokar II. die babenbergischen und
spannheimischen Besitzungen entzogen.
Die Stadt Wien ist dem Böhmenkönig treu
ergeben; er half schließlich den Bürgern beim Wiederaufbau der
im Frühjahr 1276 durch Feuersbrünste fast gänzlich vernichteten Stadt. Mitte desselben Jahres wird gegen König Przemysl
Ottokar II. der Reichskrieg beschlossen. Am 18. September 1276
belagert Rudolf I. das ottokartreue Wien. Nach einer kampﬂosen
Unterwerfung muss Przemysl Ottokar II. vor den Toren Wiens mit
Rudolf I. Frieden schließen. Erstmals besiegte Rudolf seinen Rivalen und zwang ihn zum Verzicht auf Österreich, die Steiermark,
Kärnten, Krain und die windische Mark. Er wurde dafür jedoch
mit Böhmen und Mähren belehnt. Knapp zwei Jahre später erhält
Wien von König Rudolf I. die alten Stadtrechte bestätigt und wird
zum dritten Mal zur freien Reichsstadt erhoben. Beinahe zur selben
Zeit zieht der Böhmenkönig mit seinem Heer gegen Österreich.

Am 26. August 1278 treﬀen bei den Orten Dürnkrut und Jedenspeigen die Heere Rudolfs I. und
Przemysl Ottokars II. aufeinander. In drei Treﬀen zu jeweils zwei
Gruppen kämpfen Österreicher, Steirer, Kärntner, Salzburger,
Schwaben, Schweizer und König Ladislaus IV. von Ungarn auf
der Seite des Habsburgers gegen ebenfalls drei Treﬀen aus Böhmen, Mähren, Thüringern, Meißnern, Bayern, Schlesiern, Sachsen und Polen. Die Heere
beider Kontrahenten werden auf jeweils 30 000 Mann geschätzt. Gegen Mittag gelang
Rudolf die entscheidende Wende.
Sechzig Ritter brachen in Form eines Keiles in die Flanke der Böhmen und spalteten
deren Heer in zwei Teile. Dieser unerwartete und völlig überraschende Flankenangriﬀ
führte zu einer panikartigen Flucht des böhmischen Heeres – König Przemysl Ottokar
II. wurde auf der Flucht erschlagen – und die Verluste seines Heeres sollen bei 12 000
Mann gelegen haben. Ein großer Teil war auf dem Schlachtfeld gefallen und angeblich
noch mehr waren beim Versuch, über die March zu entkommen, ertrunken. Nach seinem Sieg zog Rudolf langsam nach Böhmen und nach einer bindenden Abmachung
mit der Königinwitwe Kunigunde war der Konﬂikt zwischen beiden Königen Rudolf und
Ottokar endgültig beendet. Böhmen und Mähren verblieben im Besitz von Ottokars
Sohn Wenzel II.
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SCHARE DICH UNTER DAS BANNER IM KAMPF GEGEN DIE VERFEMTEN MÄCHTE

Die Eroberung geht weiter!
Das geschundene Land ächzt unter dem Joch des Untoten Fleisches, die Erde erbebt unter dem schweren Tritt der marschierenden Heerscharen des Schwarzen Eises. Grell gellen die schauderhaften Schreie der Viinshar – der ebenso lieblichen wie tödlichen Maiden der
gähnenden Leere – über das Schlachtfeld und verstohlen kommen Krankheit, Fäulnis und Tod in Gestalt der schleichenden Pestilenz!
Es scheint, dass Mythodea
unlösbar im eisernen Griﬀ der
verfemten Elemente gefangen
ist und jegliche Hoﬀnung dahin ist… Der uralte Erzfeind,
einst erschaffen von längst
entschwundenen und gottgleichen Wesen, ist wieder erwacht und stärker denn jemals
zuvor!
Und doch scharen sich bereits
wieder tapfere Streiter für die
wahren Elemente zusammen,
schieben für kurze Zeit alle
ihre kleinmütigen Querelen,
Fehden und Scharmützel beiseite, um sich in Mythodea
dem unerbittlichen Feind zu stellen.
Erst im letzten Jahr war der Ansturm
der geeinten Heere der fünf Elemente
an der gewaltigen Festung Doerchgardt kläglich gescheitert und die spöttischen Kommentare des Sharun’Ar
klingen noch bis zum heutigen Tage
in den Ohren all jener, die dort hilﬂos
den Gegenangriﬀ der geeinten Mächte
von Schwarzem Eis, Untotem Fleisch
und der entsetzlichen Leere miterleben
mussten. Doch ein Gedanke brennt in
den Herzen aller jener, die sich wieder
aufmachen, um sich den verfemten
Elementen zu stellen: Niemals wieder!
Vom 5. bis 9. August 2009 ist es also
erneut soweit: Auf dem wunderschönen und weitläuﬁgen Rittergut Brokeloh bei Hannover ﬁndet der „Conquest
of Mythodea“ statt. Dieses deutschlandweit größte Live-Rollenspiel-Spektakel
wird dann erneut die Pforten in die
sagenhafte Welt namens Mythodea
öffnen und Heimat von etwa 4000
Spielern und ca. 1000 NSCs werden. Auf diesem Selbstversorger-Live
warten dann aufwändig konstruierte
Szenarien aus Bauten, Eﬀekten, Masken und Statisten auf alle Teilnehmer;
sage und schreibe 1000 einzelne Plots
– zusammen mit der imposanten und
epischen Hauptstoryline – bieten den
Rahmen für eine unvergessliche Geschichte. „Live Adventure e. V.“ – der
Veranstalter dieses Großevents – hat
über die Jahre stets weiter versucht, das
Konzept des „Conquest“ kontinuierlich
zu verbessern und eine stimmige und
interessante Hintergrundgeschichte

050

AUSGABE 2/2009 | A#20

und eine lebendige Welt zu erschaﬀen.
Man kann wohl mit Fug und Recht
behaupten, dass der Veranstalterriege
und den vielen Spielleitern vor Ort
dies hervorragend gelungen ist. Dabei
ist das Grundkonzept dieses LiveEvents ebenso simpel wie genial: Um
eine möglichst imposante Feindesschar
überzeugend darstellen zu können,
wurde von Anfang an darauf gesetzt,
die hierfür dringend nötigen NSCs
mit – gegenüber dem normalen Verkauf – deutlich günstigeren Deal-Sets
auszustatten. Für erstaunlich wenig
Geld kann man auf dem „Conquest“
als NSC imposante und vor allem
im Schlachtgetümmel herausragende
Rüstungen und Gewandungen in
verschiedenen Zusammenstellungen
erwerben und sich somit in die große
Zahl jener einreihen, die dafür sorgen,
dass man sich als Spieler in den Elementlagern niemals allzu sicher fühlen
darf. Wo sonst
kann man solche
epischen Schlachten erleben, wo
sonst marschieren
Hunderte von
NSCs schwer
gerüstet in die
Schlacht? Wer
es schon einmal
erlebt hat, kennt
den mehr oder
weniger wohligen
Schauder oder
das blanke Staunen, das einen
bei einem solchen

Anblick durchfährt.
Aber Horden von NSCs und
die unzähligen Spieler benötigen auch eine passende und
geschichtlich „richtige“ Umgebung, in der sie sich während
der Veranstaltung tummeln
können, um wirklich einmal
den Alltag hinter sich lassen
und komplett in die Welt Mythodea eintauchen zu können.
Und dafür sorgen die vielen
Plot- und Storylineschreiber,
die sich immer wieder neue
Handlungsstränge und Hintergrundgeschichten einfallen
lassen und somit eine farbenfrohe und abwechslungsreiche Welt vor
den Augen der Teilnehmer ins Leben
rufen. Als NSC kann man sich z. B.
zwischen den verfemten Elementen
entscheiden und somit also entweder
eine schreckliche Kriegerin der Leere,
einen fauligen Diener der öligen Pestilenz, einen waﬀenstarrenden Kämpfer
des Schwarzen Eises oder einen furchtlosen Schergen des Untoten Fleisches
darstellen. Aber auch auf der guten
Seite sorgen die NSC-Völker wie die
Naldar, die Linesti oder jetzt ganz neu
das Volk der Tiefe – die Boro Madar
– immer dafür, dass ein schönes Kampagnenspiel ermöglicht wird. Somit
können einem Spieler hier also ständig
die schillerndsten Figuren begegnen,
von denen ihm nicht alle wohlgesonnen sein werden…
Auf der Webpage www.live-adventure.
de kann man sich natürlich stets einen Überblick über die neuesten

Entwicklungen machen, über den
vielfältigen und liebevoll erdachten
Hintergrund informieren und sich
auf dem Laufenden
halten, was spezielle Angebote – wie
z. B. die verschiedenen NSC-Deals
– angeht.
Im Jahr 2009 dreht
sich diesmal alles
um einen Ort namens Siegelstatt.
Hier wird es sich
wohl entscheiden,
ob ein Brückenkopf
gegen die immens
starken Kräfte des
Untods errichtet
werden kann und
hier wurden einst
den Legenden zufolge jene machtvollen Siegel erschaffen, welche die
verfemten Elemente gebannt hatten.
Und hier ﬁndet sich
hoﬀentlich auch eine
Möglichkeit, jenes
Siegel zu vernichten,
das seit dem letzten Jahr Terra zum
Entsetzen aller ihrer
treuen Gefolgsleute
gefangen hält! Doch
was genau dort auf
die anreisenden
Neuankömmlinge
wartet, das vermag
natürlich noch keiner
genau zu sagen! Klar
ist jedoch, dass ein
weiterer Angriff auf
die Festung Doerchgardt zum jetzigen Zeitpunkt schierer
Wahnsinn wäre und es nun Zeit für
subtilere Taktiken ist…

EVENTBERICHT

Wie immer hat die Veranstalterriege
auch diesmal dafür gesorgt, dass das
Live-Großevent noch reibungsloser
ablaufen kann als
in den vergangenen Jahren, auch
wenn hier bereits
beeindruckende
logistische, organisatorische und
schauspielerische
Leistungen erbracht worden
sind. Seit dem
letzten Jahr gibt
es nun z. B. auch
für Kinder und
Jugendliche zwischen 6 und 14
Jahren, die aktiv
am Geschehen
des „Conquest“ mitwirken wollen, das
sogenannte „Kids Town“, wo mit Hilfe
von verschiedenen Workshops u. a.
das Brauen von
Tränken, der Umgang mit der Waﬀe
oder das Erlernen
von Tänzen geübt
werden kann. Eine
wirklich schöne
Idee vor allem
für jene Eltern,
die nach wie vor
gerne dem Hobby
Live-Rollenspiel
nachgehen wollen,
denn hier wissen
sie ihren Nachwuchs in guten
Händen, wenn sie
durch die bunten
Gassen der Zeltstadt schlendern oder
auf dem Schlachtfeld gegen die Feinde
der Elemente ziehen!

Man kann über Groß-Events denken,
was man will, aber der „Conquest of
Mythodea“ und der „Live Adventure e.
V.“ bemühen sich wirklich, alle diesbezüglichen Vorbehalte zu zerstreuen
und haben bereits in den letzten Jahren
bewiesen, dass man sich auch als Einzelspieler sehr gut in die vielen laufenden Handlungsstränge einﬁnden kann
– aber natürlich wird niemandem ein
Plot aufgedrängt, denn in den vielen
Lagern und natürlich der großen Zeltstadt mit den vielen Händlern und
Eindrücken kann man sich ohne
große Probleme auch „einfach
so“ tagelang vergnügen.
Viele von den Spielern oder
NSCs angebotene Aktivitäten
– wie z. B. die verschieden
Gilden, eigene in-time Zeitungen oder die immer wieder
fantastischen Vorträge der
vielen fahrender Musikanten und Gaukler – sorgen
ebenfalls dafür, dass auf
dem „Conquest“ tatsächlich
nie Langeweile aufkommen
kann. Abends geht es entweder in eine der vielen Tavernen
oder natürlich ins große und
stockﬁnstere Dungeon – bei
beidem besteht übrigens aus
völlig unterschiedlichen
Gründen eine durchaus große Gefahr, dass man nicht
so schnell wieder zum
Vorschein kommt…
Den „Conquest“
muss man einfach
einmal erlebt haben. Mythodea
erwartet dich!
{KHZ}

Wir bringen
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DAS MITTEL ALTERLICHE LIEDERBUCH
• 42 Lieder mit Noten und Tabulatur
• Wissenswerte Hintergrundinformationen
• Detailreiche Illustrationen
144 Seiten, praktische Wire-O-Bindung,
21 x 29,7 cm, hochwertige Klappenbroschur,
ISBN 978-3-938922-16-3, 24,90 Euro

24
€
nur
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W W W. Z AU B E R F E D E RS H O P. D E
W W W. S P I E L M A N N S L I E D E R . D E
Arzo Renz

Stile und Techniken im Tribal Style Dance
• mehr als 500 faszinierende Bilder
• detailliert fotografierte Anleitungen
• umfassende Hintergrundinformationen
400 Seiten, zahlreiche Fotos, Hardcover, 21 x 29,7 cm,
ISBN 978-3-938922-18-7,

59
€
nur
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W W W. Z A U B E R F E D E R  S H O P. D E
W W W. T R I B A L  S I G N S . COM
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DA SCHLUGEN DIE HERZEN DER MANGA-FANS HÖHER

STRESSFREIER SPIELSPASS AUS EINER ANDEREN WELT

Bunte Artenvielfalt

Andertours 2009

Vom 8. -10. 5. 2009 fand in Wuppertal schon zum 4. Mal die ConTopia
statt. Dieser kleine feine Con widmet sich ganz der Welt der Mangas
und Animes.

Zu Ostern diesen Jahres lockte eine Übernachtungs-Convention des Hanauer Vereins Anderwelt
e. V. all jene Spieler, die die Feiertage nicht unbedingt mit Eiersuchen oder im Kreise der lieben
Verwandtschaft verbringen wollten.

Erstmalig waren drei statt zwei Tage für
die Veranstaltung angesetzt, was sich oﬀensichtlich gut bewährt hat, denn auch im
nächsten Jahr kann man sich wieder auf drei
Tage Japan pur freuen.
Leider fand die Hanami, ein Con gleichen
Schwerpunkts, am selben Wochenende in
Ludwigshafen statt. Doch mit gut 2000 Besuchern ließ sich die ConTopia nicht in die
Ecke drängen.
Vergnügen konnte man sich dort an diversen Händlerständen, die alles für den
Manga-Freund bereithielten. Zu beglücken
ist dieser mit jeder Menge Stoﬀpuppen und
Actionﬁguren, Kissen, Taschen und Poster
seiner Lieblingsserien und -ﬁlme (z.B. „Naruto“, „Bleach“, „One Piece“, „Death Note“
oder „Mein Nachbar Totoro“). Dabei gab es
selbstverständlich auch die dazugehörigen
Bücher, sowie Anleitungen für das eigene
Zeichnen von Mangas. Zwischen den japanischen Produkten wurden nebenbei
auch Fanartikel von „WoW“, „Masters of the
Universe“ oder „Nightmare before Christmas“
feilgeboten. Für das von den Manga-Serien
unabhängige Cosplay gab es Hörner, Flügel,
Plüschohren und Lolita-Hütchen zu kaufen.
Zum Selberspielen war ein gemütlicher
Gamesroom eingerichtet worden, in dem
man von „Guitar Hero“ und „DanceDance
Revolution“ bis „Mario Kart“ einige Videospiele ausprobieren konnte. Außerdem gab
es zu verschiedenen Zeitpunkten einige
„DSA“-Spielrunden.
Mit CDs und DVDs wurde für japanische
Musik gesorgt, aber
auch durch den LiveAuftritt zweier Bands.
Die eine, GPKism feat.
Blood, war extra aus
Japan eingeladen worden und somit eine
besondere Attraktion,
vor allem auch
durch ihre auffälligen Visual
Kei/GothicOutﬁts. Die andere Band nennt
sich Kogure und
macht japanische Rockmusik,
ebenfalls mit Visual Kei-Hintergrund, stammt
aber ganz unjapanisch aus

Stattdessen konnte man in unbekannte, niemals dagewesene und
dennoch irgendwie vertraute Welten
abtauchen. Wer würde sich das entgehen lassen?
Den passenden Rahmen für viele verspielte Stunden bot eine wunderschöne
Anlage im wild-romantischen Spessart
nahe Bad Kissingen, wo die Congäste
in gleich zwei Gebäuden fast völlig
ungestört ihrem Spieltrieb nachgehen
konnten. Einziger Nachteil der wirklich fantastischen Lage inmitten eines
gut genutzten Wandergebietes war vermutlich, dass bei dem herrlichen Osterwetter immer wieder mal verdutzte
Wanderer hereinlugten, die das Congebäude mit einem Ausﬂugslokal verwechselten. Aber das war es dann auch
schon, denn als Conteilnehmer hatte
man hier mehr als genug Gelegenheit
dazu, sich bei leckerer Vollverpﬂegung
zu günstigen Preisen in aller Ruhe dem
Spiele-Hobby zu widmen.
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Nordrhein-Westfalen.
Beide sorgten bei ihren
Fans ordentlich für Stimmung. Gänsehaut bekam
man bei der Sängerin
Kana, die mit ihrer schönen Stimme Lieder aus
Animes sang.
Das Programm bot zudem einige Showgruppen wie z.B. Ikimasho mit ihrem Bühnenmusical „Kingdom Hearts Chronicles“; es gab
Kostüm-, Zeichen- und „SingStar“-Wettbewerbe, sowie Filmvorführungen von Studio
Ghiblis „Ocean Waves“ und Eden Films
dritten Teil ihrer Realverﬁlmung von „Final
Fantasy“. Zum Schluss trat noch die Gruppe
Amaterasu Taiko mit ihrer beeindruckenden
Trommeldarbietung auf. Abgerundet wurde
das Programm durch einige Workshops, darunter Origami-, Zeichnen- und Perückenworkshops. Das Wichtigste auf dem ganzen
Con waren jedoch die Besucher selber, die
keine Mühe scheuten, um im Cosplay ihren
Lieblingsﬁguren nachzueifern. So sah man
an allen Tagen eine Vielzahl bunter Kostüme, die bei den Anwohnern mit Sicherheit
Aufsehen erregten. Es gab eine große Bandbreite an dargestellten Charakteren, von
Naruto, Bleach, Trinity Blood und Sailor
Moon bis hin zu Harry Potter, Super Mario
und Darkwing Duck.
Insgesamt war die ConTopia eine gelungene
kleine Veranstaltung unter dem Motto von
Fans für Fans, die für ihre Zielgruppe ein
ausgewogenes Programm bot. {ASc}

Beginnen sollten wir aber vielleicht
mit einem kleinen Ausflug in die
Vergangenheit des Vereins, der die so
genannten „Andertours“ immer wieder
ausrichtet: Der Anderwelt e. V. entstand
im Jahre 1999 in Hanau und wurde
von einigen alten Hasen gegründet,
die zuvor schon viele Jahre lang in
einem Erlenseer Spieleverein tätig
gewesen waren und nun nach einiger
Zeit wieder aktiv werden wollten. Von
Anfang an war es den Vereinsgründern
ein großes Anliegen, ein möglichst großes Betätigungsfeld für Rollen-, Brett-,
Karten-, aber auch Live-Rollenspieler
zu bieten. Dies gelang sehr gut, u. a.
durch viele gemeinsame Aktionen wie
allwöchentliche Spielestammtische,
Hobby-Leserunden, Sommerfeste,
Ritteressen, Besuche auf Spielemessen
oder die so genannten „Andernächte“
– interessante und beliebte Minicons
in einem mittlerweile leider nicht

mehr existenten Hanauer Jugendtreﬀ,
dem Hans-Böckler-Haus. Wichtig
sind den Vereinsmitgliedern nach wie
vor gemeinsame Besuche auch anderer
Cons und die Ausrichtung von LiveRollenspielen, durch die mittlerweile
immerhin vier Ausﬂüge in andere Welten ermöglicht wurden. Und natürlich
gibt es seit dem Jahr 2000 eben die
„Andertours“, also Spiele-Wochenenden für all jene, die ein wenig länger
als „nur“ ein paar Stunden dem Hobby
Spiel nachgehen und sich dabei mal so
richtig entspannen wollen – sozusagen
ein kleines bisschen Urlaub inklusive!
Stress hat man ja im „normalen Leben“ schon mehr als genug. Auf der
Homepage des umtriebigen Vereins
kann man sich übrigens stets ausgiebig
über alle geplanten Aktivitäten informieren. Dabei kommt es den Organisatoren zum Glück nicht darauf an,
möglichst viele Teilnehmer für eine
Vereins-Veranstaltung gewinnen zu
wollen – ganz im Gegenteil. Und so
trafen sich zu Ostern nur um die 30
Spieler, um gemeinsam zu labern, zu
kochen, zu spielen, zu „spinnen,“ und
um einfach eine tolle Zeit zu erleben.
Eine allzu willkommene Abwechslung
zur Hektik, dem Lärm und der heillosen Panik, die auf größeren Veranstaltungen meistens vorherrscht. Oft wird
dort leider vergessen, dass man sich auf
einem Con und nicht auf der Flucht
beﬁndet!
Die durchaus berechtigte Sorge, man
könne bei solchen kleinen Treffen
„außen vor“ bleiben, wird übrigens auf
den Conventions der „Anderweltler“
rasch entkräftet, denn die Vereinsmitglieder haben keinerlei Berührungsängste und nehmen auch neue Gesichter gerne in ihre Spielrunden mit auf.
Neben einigen schönen und mit aller
Zeit der Welt durchgespielten Rollenspielsessions bot diese Veranstaltung
auch eine auserlesene Anzahl an Brett-

spielrunden und
Kartenspielen,
und für das leibliche Wohl war
u. a. durch gemütliche Grillabende
am Lagerfeuer mit launigen Gesprächen bestens gesorgt. Bestens bewacht
wurden die Conbesucher von einem
kleinen „Vereins“-Hund namens Maxi,
der seine Beschützerrolle im wahrsten
Sinne des Wortes tierisch ernst nahm!
Aber auch die Kultur sollte auf dieser
Convention nicht zu kurz kommen:
Am Ostersonntag stand nach einer
kurzen Wanderung durch den Spessart
ein Ausﬂug ins nahe gelegene Bad Kissingen auf dem Programm, wo man
sich nach der Besichtigung allerlei historischer Sehenswürdigkeiten zu Recht
rühmen konnte, auf diesem Treffen
nicht nur seinen Spielehorizont erweitert zu haben.
Alles in allem war
die „Andertours“
zu Ostern ein
echtes Erlebnis,
das wirklich jedem entnervten
Rollenspieler
(und nicht nur
diesen) wärmstens empfohlen
we rd e n k a n n .
Die erstaunliche
Entdeckung,
dass man auf einer Convention
nicht immer auf
der Jagd nach
Spielrunden oder
Mitspielern sein
muss, ständig mit
gehetztem Blick
auf die Uhr – allein das war die Teilnahme schon wert.
Entspannen und spielen war angesagt!
Natürlich gab es auch die klassischen
Spielrunden, von „Castle Falkenstein“
über „Arcane Codex“ bis hin zu „Warhammer FRP“, sowie solche Brett- und
Kartenspiele wie „Dominion“ oder
„Die Sterne stehen richtig“, um nur einige Beispiele zu nennen. Ein rundum
gelungener, sehr feiner, kleiner Con!
Also gut aufpassen, wann die nächste
„Andertours“ stattﬁndet – man könnte
sonst echt was verpassen… {KHZ}
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ZWEIMAL IM JAHR SPIELEND DURCH DIE NACHT

EINE HERAUSFORDERUNG FÜR ABENTEUERLUSTIGE SPIELER

Cat-Con in Ulm

Karbener Rollenspieltreﬀen

Der Ulmer Cat-Con ist eine Veranstaltung, die man immer wieder gerne besucht. Seit ungefähr
15 Jahren triﬀt sich hier zweimal jährlich die Spieleszene, um in den eher düsteren Gewölben
eines Abschnitts der Bundesfestung Ulm ihrem Spieltrieb nachzugehen.

Das Karbener Rollenspieltreﬀen geht einen deﬁnitiv ungewöhnlichen Weg: Statt immer mehr
Besucher für diese Veranstaltung zu werben und dabeihaben zu wollen, versucht die Veranstalterriege, die Convention klein und überschaubar zu halten.
Wo hat man so was schon mal gehört?

Diese massive Festungsanlage stellt
sicherlich ein sehr passendes Umfeld
und ein entsprechendes Ambiente für
das Hobby dar. Vor Einführung des
Rauchverbots hatte man allerdings
meist das Gefühl, an den dichten Nebelschwaden ersticken zu müssen – als
Conteilnehmer durfte man sich oft
wie ein Räucheraal fühlen! Mit krächzender Stimme konnte sich so manch
ein Spielleiter (und sicherlich auch
viele Spieler) nach einer durchwachten Nacht und den üblichen Rollenspiel-Gesprächen über Gott, die Welt
und das Für und Wider der neuesten
Spielsysteme kaum noch verständlich
machen. Aber das ist Geschichte, denn
seit einiger Zeit wird nur noch im Freien gequalmt, was der stets guten Atmosphäre auf dem Cat-Con sicherlich
nur dienlich gewesen sein dürfte…
Da wir Rollenspieler auch dafür
bekannt sein sollen, dass penibel eingehaltene hygienische Rahmenbedingungen nicht unbedingt zu unseren
bevorzugten Prämissen für eine solche
Veranstaltung zählen, steht dem einen
oder anderen gepﬂegten Spielchen –
Durchspielen ist übrigens ausdrücklich
erlaubt und erwünscht – hier wirklich
nichts im Wege. Notfalls kann man
sich natürlich in seinen Schlafsack eingerollt in eine Ecke legen.
Im so genannten Werk XX auf dem
Ulmer Michelsberg – in dem auch
die beiden Clubs Sauschdall und Cat
beheimatet sind – kann man sich bis
zum heutigen Tage im Frühjahr und
Herbst bei den verschiedensten Spielrunden zusammenﬁnden, und wenn
die Teilnehmerzahl im Laufe der Jahre
auch schwankte, so entwickelte sich
der Cat-Con doch zu einer festen und
überaus beliebten Institution im süddeutschen Raum,
dessen Einzugsbereich weit über
die Stadtgrenzen
hinaus reicht.
Wie so oft entstand die Idee zu
dieser Spieleveranstaltung in den
Köpfen einiger
weniger Spieler,
die sich im Cat
schon als ehren-
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amtliche Helfer einen Namen gemacht
hatten und sowohl die Location wie
natürlich auch das Rollenspiel liebten.
Was lag da also näher, als eine Convention für alle begeisterten Spieler zu
organisieren? Gesagt, getan. Aber auch
hier stand vor der guten Tat für die
Spieleszene erst einmal eine gehörige
Portion Arbeitsaufwand, der wie üblich von den motivierten Organisatoren bei der ersten Convention deutlich
unterschätzt wurde, sodass damals die
ersten Conbesucher für Schleppen von
Tischen „zwangsrekrutiert“ wurden.
Von Anfang an
sorgte dabei die gut
bestückte und die
ganze Nacht über
mit freiwilligen Helfern besetzte Theke
im Untergeschoss
dafür, dass niemand
Hunger oder Durst
leiden musste. Ein herausragender Service, den man sich als Conteilnehmer
auch für andere Veranstaltungen wünschen würde, bei denen es irgendwann
zu fortgeschrittener Stunde „Jeder ist
sich selbst der Nächste!“ heißt und
man gar jämmerlich hungern und
dürsten muss! Spielleiter ködert man
beim Cat-Con übrigens mit Getränkeund Essensgutscheinen, die von dieser
stets hungrigen Spezies von modernen
Geschichtenerzählern gerne angenommen werden. Das Chili con carne ist
dabei ganz besonders beliebt und
begehrt. Und der in Ulm beheimatete Imps Shop sorgt dafür, dass sich so
manche vorher prall gefüllte Geldkatze
rasch leert und die üblichen Spielergelüste befriedigt werden können – man
kann bekanntlich nie genug Würfel
haben! Gewandete erhalten übrigens
freien Eintritt und sind meist auch in
relativ großer Zahl vertreten.
Der Cat-Con bietet bei gleichbleibend
fairen Eintrittspreisen rund um die
Uhr oft eher außergewöhnliche Spielrunden und -systeme an – natürlich
sind aber auch viele beliebt-bekannte
Rollenspielsysteme ebenfalls zur Genüge anzutreﬀen. Immer wieder mal
gibt es spezielle Programmpunkte wie
Zinnﬁguren-Malworkshops, das legendäre „Grimmzahns Dungeon of Doom“

(bei dem die Mitspieler regelmäßig
schon nach eher kurzer Spieldauer den
Löﬀel abgeben), Mega-Tabletops mit
komplett begehbaren Pyramiden-Modellen oder riesigen Dungeon-Anlagen
sowie die Intro-Runden verschiedener
Verlage. Nicht zu vergessen eine oftmals mitternächtlich stattfindende
Riesenrollenspielrunde mit Fantasyhintergrund, bei der jeder Charakter
– egal welchen Systems oder Stufe
– mitspielen kann; geleitet wird dieses
Spektakel von einem Spielleiter mit
dem bezeichnenden Spitznamen
„Chaos“ – und in
ein solches artet es
wohl auch meistens
aus, was dem Spielspaß aber natürlich
keinen Abbruch
tut. Die um die 150
bis 250 Besucher
sind zumeist aber
ihre eigenen Programmgestalter, und
die Veranstalter sorgen nur für das passende und stimmige Umfeld für eine
solche Convention. Hierfür gibt es u.
a. auch am Eingang eine Pinwand, an
der man sich gleich nach der Ankunft
darüber informieren kann, was denn
diesmal so gespielt wird.
Natürlich gibt es fast immer auch die
Möglichkeit, an Tabletop- oder Trading
Card-Turnieren teilzunehmen, und die
sehr entspannte Stimmung und das
markante Ambiente der Veranstaltung
sorgen dafür, dass sie sich in der Szene
völlig zu Recht als alljährliches Spiele-Highlight etablieren konnte. Auch
wenn man als Spieler vielleicht nicht
in den Genuss kommt, den Cat-Con
im Frühjahr zu besuchen – in der Vergangenheit kam es durchaus vor, dass
sich Conventions-Termine leider überschnitten, und man hat ja auch noch
andere Interessen – so bleibt immer
noch der zweite Termin, um sich innerhalb der wuchtigen Festungsmauern auf dem Michelsberg die Nacht
um die Ohren zu schlagen. Nächstes
Mal übrigens wieder am Wochenende
vom 26. bis zum 27. September! Wie
gesagt – der Cat-Con ist eine Veranstaltung, die man immer wieder gerne
besucht und der man auch über Jahre
die Treue hält… {KHZ}

Die meisten Conventions haben
ja das erklärte Ziel, mit immer noch
spektakuläreren Besucherzahlen zu
punkten, und deshalb ist dieser Ansatz tatsächlich eine wohltuende Abwechslung im hektischen Rummel der
Spiele-Veranstaltungen! Entsprechend
klein gehalten ist der betriebene Werbeaufwand, und so kann man die Veranstaltung nur allzu leicht übersehen
– was sicherlich schade wäre.
Seit dem Frühjahr 2001 gibt es das
Karbener Rollenspieltreffen nun, und
damit ist es ein eher jüngerer Zuwachs
bei den Conventions, die wir Spielebegeisterte besuchen können. Was für ein
großes Glück, dass wir über Jahrzehnte
hin ein so motiviertes Spiele-Fandom
haben! Außerdem spielt man in Karben auch nicht, wie fast überall üblich,
von Samstag bis Sonntag – die Veranstaltung endet meist so gegen 4.00
Uhr am frühen Morgen des Sonntags,
sobald die ersten Nahverkehrslinien
den Betrieb aufnehmen (damit die
müden Krieger auch wieder nach
Hause kommen).
Und wo spielt es sich ab? Wie der
Name schon vermuten lässt, triﬀt sich
die kleine Spielergemeinde in Karben
und dort im Jukuz, einem Jugendund Kulturzentrum am Rande des
Ortes. Seit der ersten Veranstaltung
bleibt die Besucherzahl bei ca. 15 bis
60 Personen, was der Spielbegeisterung
aber keineswegs abträglich war und ist.
Das Jukuz bietet den Teilnehmern des

Rollenspieltreﬀens ein mehr als angemessenes Umfeld für ihre spielerischen
Umtriebe, und es stehen mehrere
kleinere Räume im Obergeschoss, aber
auch die ehemalige Scheune und der
Hauptraum im Erdgeschoss für größere Aktionen zur Verfügung. Eine
direkt im Haus beﬁndliche Gaststätte
sorgt für das leibliche Wohl und die
Conorganisatoren bieten Getränke
– und die dringend notwendige und
obligatorische Kaﬀee-Versorgung – zu
fairen Preisen an.
Fand das Karbener Rollenspieltreffen
anfangs nur einmal pro Jahr statt, so
war es wegen der positiven Resonanz
ab dem Jahr 2004 in ein Frühjahrsund ein Herbsttreﬀen aufgeteilt worden. Immer wieder wurde hier auf
der Veranstaltung Neues angeboten:
Neben dem traditionell ausgeteilten
Con-Button war auch immer wieder
mal ein Zeichner anwesend, der gerne
Charakterporträts für die Teilnehmer
anfertigte, und seit dem Frühjahrscon
2004 gibt es auch die „Karbener
Herausforderung,“ eine Art witzige
„Schnitzeljagd,“ bei der die Teilnehmer
allerlei Aufgaben bewältigen müssen.
Bei der ersten Herausforderung dieser
Art galt es, den „Karbener Kerkermeister“ zu bezwingen und dessen Schatz
– einen leckeren Lutscher für jeden
Conteilnehmer – zu erringen. So ganz
ernst zu nehmen ist das Ganze zwar
nicht unbedingt, aber für Spaß und
Kurzweil ist allemal gesorgt, und diese
Aktionen sorgen immer für so manche
lustige Anekdote…
Seit dem Jahr
2006 steht das
Karbener Rollenspieltreffen im
Herbst immer
unter einem Motto: Damals war es
„Freibeuter und
Korsaren,“ die
Organisatoren
waren wie Piraten
gewandet, und
der Hauptraum

im Jukuz wurde entsprechend mit Piratenbannern, einem Netz und
einer Schatztruhe stimmig hergerichtet. Auf
späteren Veranstaltungen
folgten dann Mottos wie
„Nachtwesen“ oder „Echte Helden.“
Ab und zu gab es neben
den üblichen Rollenund Brettspielrunden
zusätzlich auch noch exklusive Programmpunkte wie z. B. die Deutsche
Meisterschaft im „Middle Earth Collectible Card Game“ oder ein Turnier von
„Munchkin Cthulhu“.
Leider ging die
Teilnehmerzahl
nach und nach
zurück, und daher gibt es zur
Zeit leider nur
ein Karbener Rollenspieltreﬀen pro
Jahr: 2010 steht
der Con am 17.
April unter dem
Motto „Mystische Wesen,“ und
es wird natürlich
wieder eine Herausforderung angeboten. Da unter
anderem die Augsburger SpieleSchmiede
bereits tatkräftige Unterstützung zugesagt hat, wird es bestimmt auch einige
neue Programmpunkte und Aktionen
geben, und die Besucherzahl wird sicher in die Höhe steigen.
Kurz gefasst lässt sich zum Karbener
Rollenspieltreffen sagen, dass es sich
hierbei um eine sehr kleine, aber liebevoll organisierte Veranstaltung handelt,
die mit voller Absicht nicht bei den
„Großen“ mitmischen möchte. Dann
doch lieber klein, aber oho! Wer also
ein gemütliches Spieletreﬀen für einen
verlängerten Samstag sucht, der sollte
vielleicht im nächsten Jahr einfach
nach Karben fahren und sich selbst
ein Bild machen. Schön, dass es solche
Spieletreﬀen noch gibt! {KHZ}
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PAINTBALL UND DAS GESCHÄFT MIT DEM TOD

Die deutsche Regierung plant eine Verschärfung des Waﬀengesetzes. Grundsätzlich werden die meisten aufgeschlossenen
Europäer diesem Vorhaben nur zustimmen, im Zuge dessen sollten aber auch
die Spiele „Gotcha“, „Paintball“ und „Laserdrome“ auch für Erwachsene verboten
werden und all das als Anlassgesetz nach
dem Amoklauf in Winnenden.
Das Attentat von Winnenden am 11.
März diente der Regierung und den Medien als Anlass, um auf die üblichen Verdächtigen in der Öﬀentlichkeit hinzuhauen. Der Ego-Shooter „Far Cry 2“ wurde
unreﬂektiert als „das Böse“ artikuliert.
Nachdem sich Deutschland wieder beruhigt hat, kann die Regierung mit unliebsamer Gewalt aufräumen, und diese kommt
in Form von „Paintball“ ganz gelegen.
Sicher, auch ich bin kein Freund des
Rumrennens und aufeinander-Schießens.
Es allerdings als „Simulieren von Töten“
zu bezeichnen und deshalb verbieten zu
wollen, wie von Wolfgang Bosbach von
der CDU behauptet, ist starker Tobak.
Die SPD steht hier nicht nach und lässt
ihren Innenexperten Dieter Wiefelspütz
nachlegen:“Paintball ist sittenwidrig. Das
wird es in Zukunft nicht mehr geben“.
Denken wir das Ganze also zu Ende, Töten simulieren soll verboten werden. Nun,
die deutsche Bundeswehr wird sich freuen, wenn die Rekruten keine Truppenübungen mehr durchführen dürfen. Auch
sämtliche Anbieter von Computerspielen
werden hohe Umsatzeinbußen verzeichnen, wenn sämtliche Spiele verboten
werden, die das Töten simulieren, und
somit Kinder zum Amoklauf animieren.
Spiele im Park werden fortan wohl leiser
sein, da Kinder von eigens ausgebildeten
Wächtern vom „Räuber und Gendarm“Spiel abgehalten werden.
Auch US-Präsidenten sollte das Spielen
von Strategiespielen verboten werden.
Erst kürzlich konnte ich durch die Betätigung des roten Knopfes einem meiner
virtuellen Konkurrenten um den Bau des
ersten Raumschiffes klarmachen, dass
meine Ingenieure schneller sein wollen.
Wer weiß, was einem Texaner für fadenscheinige Gründe eingefallen wären, hätte
er vorher ebenfalls „Civilization“ gespielt?
P.S.: Die Regierung scheint schon mitbekommen zu haben, dass sie etwas übers
Ziel geschossen ist, und hat ihre Pläne auf
den St.Nimmerleinstag verschoben – spätens nach dem nächsten Amoklauf. {REi}
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DENNIS „STYLA“ SCHELLHASE

GOLDENES HANDWERK

Im Rampenlicht

Alles Leder!

Er gehört mit seinem Bruder Daniel zu den erfolgreichsten „FIFA“Spielern weltweit. Zuletzt konnte Dennis Schellhase, vielen besser bekannt als styla vom Clan SK Gaming, die erste ESL Sports
Pre-Season gewinnen und steht demnach auch mit Recht an der Spitze der Gruppe A.

In der Szene sind die Brüder Werle keine
Unbekannten. Sie verarbeiten feinstes
Leder zu Fantasy-Träumen.

Nach zwei Spieltagen führst du deine
Gruppe ohne Niederlage an – waren es für
dich erwartete Pﬂichtsiege?

styla: Nunja, ich gehe immer mit der gleichen Einstellung in meine Matches. Meine
einzige Erwartung ist es, jedes Mal mein Bestes
zu geben. Aber man kennt es doch, dass man
aufgrund von Pech oder einem Tag, an dem
einfach nichts laufen will, das ein oder andere
Spiel verlieren kann. Aber es ärgert mich nur
dann ganz besonders, wenn die Niederlage
wegen meiner schlechten Leistung passiert.
Das sind doch eher verhaltene Worte für einen
mehrfachen deutschen Meister. Ist der Erfolgshunger nach all diesen Jahren nun gestillt?

styla: Es ist die „FIFA“-Community selbst,

die trotz der vielen Erfolge meinen Hunger
nach weiteren Siegen und Trophäen nicht
stillen konnte. Und damit mein ich die vielen
Reibungspunkte, Antipathieen, Provokationen
und Rivalitäten, welche in unserer Communiy
motivierend wirken. Es den anderen Spielern
immer wieder zu beweisen steht dann ganz
einfach im Vordergrund. Ich bin mir ziemlich
sicher, dass mein Erfolgshunger schon lange
gestillt wäre, wenn alles völlig friedlich wie bei
einer himmlischen Familie abgelaufen wäre
(lacht)! Aber auch die neue Events und Turniere, wie auch die Meisterschaften auf ESL
Sports, wecken ohne Frage dann den neuen
Reiz ebenfalls gewonnen zu werden!
Also ist das Match gegen den Bielefeld-Vertreter
Daniel ‚eNnu‘ Ennulat, welcher einst mit dir bei
SK Gaming spielte, schon so gut wie gewonnen?

styla: Auf gar keinen Fall! eNnu war für
mich schon immer ein absolut unangenehmer
Gegner. Es gibt Spielertypen, die liegen einem
mehr und einem weniger. Er ist aufgrund
seiner Kreativität ein Spieler, auf welchen das
für mich weniger zu triﬀt. Wenn ich mich an
die letzten Jahre zurück erinnere, habe ich es
mir auch immer sehr schwer gegen ihn getan.
Da er nun auch lange Zeit ein Teammitglied
war kennt er meine Spielweise besonders gut,
was die Sache nicht einfacher macht.
Was erhoﬀst du dir demnach von ESL Sports?

styla: Ich erhoﬀe mir vor allem, dass ein

breiteres Publikum erreicht wird. So viele

Was hat Euch bewogen, einen historischen
Beruf zu ergreifen?
Das war mehr oder weniger Zufall. Gegenüber von unserem Elternhaus war eine
Reitsportsattlerei, in der wir damals unser
Taschengeld verdient haben.
Nachdem wir dann beide eine andere Ausbildung gemacht hatten, der eine als Industriemechaniker, der andere als Kunstglaser,
sind wir beide vor ein paar Jahren wieder
beim Lederhandwerk angekommen und haben dann unsere eigene Werkstatt eröﬀnet.

Personen meines Freundeskreises spielen Fußballspiele gegen andere Freunde. Aber nur die
Wenigsten, um genau zu sein, nur mein Bruder und ich, spielen online bei Ligen wie der
ESL. Wenn man es schaﬀt, diese Leute einzufangen und diese wie beim richtigen Fussball
einen Hobby-Unterbau mit Verbindung zum
Proﬁ-Sektor einbindet, dann denke ich, kann
noch sehr viel mehr möglich sein.
Nachwievor ist die ESL Pro Series die bedeutendste Teamliga Deutschlands, die du trotz
deiner Nichtteilnahme sicher intensiv verfolgst.
Was denkst du über die aktuelle Situation an
der Tabellenspitze?

Hättet Ihr je geglaubt, dass Euer Gewerbe durch
den Trend zum LARP und Re-Enactment einen
derartigen Aufschwung erleben wird?
Nein. Es hat sich zwar schon vor etwa 15
Jahren ein Trend in Richtung Mittelalter
abgezeichnet, aber dass sich dadurch unsere
komplette Produktpalette wandeln würde,
damit haben wir nicht gerechnet.
Auch durch die wachsende Larpszene ändern sich wieder unsere Produkte. Weg vom
Authentischen hin zu Fantasy. Was uns persönlich ganz recht ist, da man sich in dem
Bereich einfach freier bewegen kann.

styla: Anscheinend will da oben keiner so

wirklich gewinnen (lacht)! Ich bin ziemlich
überrascht, wie schwer sich die vermeindlichen Top-Teams tun. Hätte eigentlich mit
klareren Verhältnissen gerechnet, gerade weil
„FIFA 09“ im Vergleich zur Vorgängervesion
wieder „skilllastiger“, also leistungsabhängiger,
geworden ist. Zuvor waren die Schwankungen wesentlich höher, sodass der Glücksfaktor
sehr in den Mittelpunkt gerückt war. Ich bin
aber ziemlich gespannt, wie sich die Teams
auf den Finals präsentieren werden, denn erst
da zeigt sich dann die wahre Stärke. Ich tippe
auf ein Finale zwischen hoorai und nGize.

Wie schätzt Ihr den aktuellen Trend ein – ist
LARP oder die Lust, das Mittelalter hautnah
zu erleben der treibende Motor?
Ich bin mir nicht sicher, ob es unbedingt
das Mittelalter oder Larp ist, was das ganze
antreibt. Vielmehr die Möglichkeit, sich für
ein paar Tage von seinem normalen Umfeld
und damit auch von den Alltagsproblemen
zu anzeige-larpzeit-quer-eindrittelPage
verabschieden. Dafür bieten sich Ritter-1
lager oder Cons natürlich an.

Vermisst du demnach nicht derartige TeamEvents? Dürfen Fans auf die Rückkehr einer
vollständigen SK Gaming Mannschaft hoﬀen?

styla: Um ehrlich zu sein, vermisse ich die
ESL Pro Series im 5on5-Modus sehr. Sie hat
mir verdammt viel Spass gemacht, gerade weil
der Mannschaftsgedanke im Vordergrund
steht. [..] Ich denke, wir haben in den letzten Finals auch immer gezeigt, wie viel Spaß
wir gemeinsam hatten. Aber man muss auch
sagen, dass das Team mit dem Erfolg auch
unheimlich teuer wurde und sich für große
Clans wie SK Gaming auch rechnen muss.
Diese sind schließlich Unternehmen und
müssen darauf achten, dass unter dem Strich
eine schwarze Zahl steht. Sollte SK Gaming
dann erneut ein Team stellen, dann kann es
nur eines sein, welches den eigenen Ambitionen gerecht wird. Halbe Sachen sind nicht
mein Ding. Aber sag niemals nie! Man muss
abwarten, was die Zeit noch mit sich bringt.
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Wir danken für das Interview!

Wo ist der Lederverarbeitung die Grenze gesetzt?
In den meisten Fällen beim Preis. Machbar ist
vieles, wenn der Kunde das bezahlen möchte. Klar gibt es einige Dinge, die man z. B.
in Filmen oder Computerspielen sieht, die so
nicht umsetzbar sind. Aber wie man an dem
Hexenjäger sehen kann, ist schon vieles möglich. Die meisten Sonderanfertigungen sind
auch nicht auf unserer Seite zu sehen. Viele
Kunden kommen mit Bildern oder Skizzen zu
uns und wir machen uns zusammen Gedanken über die Umsetzung. Wir haben schon
mal darüber nachgedacht, ein Fotoalbum mit
den Sonderanfertigungen auf unsere Seite zu
setzen damit man noch einmal mehr sehen
kann, was alles möglich ist.
Welches Kleidungsstück würdet Ihr nicht aus
Leder fertigen?
Kleidungsstücke gar nicht. Wir fertigen fast
alles aus Leder, außer Schuhe und Bekleidung,
da wir weder Schuhmacher noch Schneider
sind. Wir haben mal einen Ledermantel für
ein Kostüm gemacht und waren uns danach
ganz sicher, dass wir keine Bekleidung machen. Natürlich könnte man Hüte auch in die
Kategorie Bekleidung packen, aber in dem
Bereich der Bekleidung kennen wir uns aus
31.03.2008
und sind auch20:19:35
bemüht, Uhr
unsere Hutkollektion
in den nächsten Jahren noch zu erweitern.

Van Helsing 2.0

Outﬁt der Ausgabe

IMGESPRÄCH

„Unsere bisher aufwendigste Sonderanfertigung.
Einige hundert Arbeitsstunden, viel Vorbereitung und eine
Menge Material stecken in dieser Gewandung. Zusammen
mit Hammerkunst und Rüstzeug-Shop.de haben wir eine Hexenjägergewandung gebaut, welche alle dunklen Geschöpfe schaudern lässt. Geschützt durch Brust- und Rückenplatte
und eine Metallschulter hält der Jäger fast jedem Angriﬀ
stand und ausgestattet mit 15 großen und kleinen Waﬀen,
sollte auch der Gegenschlag nicht milde ausfallen.“

Advertorial

© Freebooter 2007
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SCHLACHTEN SCHLAGEN UND SIEGE ERRINGEN
FIGUREN AUS METALL UND PLASTIK * FIGURENSETS * FARBEN &
PINSEL UND IHRE PRAKTISCHE ANWENDUNG * MALANLEITUNGEN *
WETTBEWERBE * TABLETOP * SZENARIEN * FLOORPLANS * ARMEEN *
INTERVIEWS * HINTERGRÜNDE * TIPPS & TRICKS

STE 007 – Clockwork Fairies
Hört ihr die Spieluhr? Sie tanzen zu ihrer Musik, auch wenn ihr
sie nicht hören könnt. Ihre winzigen Zahnräder drehen sich zu
einem magischen Takt und das Klicken der Glieder verrät den
Rhythmus einer geheimen Welt.

THOMAS KURZ * THOMAS.KURZ@SPIELXPRESS.COM

ZWEIMAL JUBILÄUM

Wie die Zeit vergeht, es ist nun tatsächlich schon die 20. Ausgabe des SpielxPress. Einiges hat sich geändert, einiges blieb gleich.
Das Team wuchs und veränderte sich, aber zusammen wurden
wir stark. Aus dem kleinen optimistischen und teilweise naiven
Haufen wurde eine schlagkräftige Gruppe.

Bemalt von Jennifer Haley.

Die Arbeit machte oft Spaß, war aber manchmal auch Stress,
besonders wenn wieder einmal ein Abgabetermin verschlafen
wurde und in der letzten Minute noch Artikel geschrieben und
Miniaturen bemalt werden mussten. Daran hat sich in 20 Ausgaben nichts geändert. Dass sich dies in Zukunft ändern wird, wage
ich zu bezweifeln, in solchen Fällen erweist sich der Mensch oft
als recht lernresistent. Aber wer weiß, vielleicht geschehen noch
Zeichen und Wunder.
Dass der Artikel über die Bemalung der Orks aus der „Warhammer 40k Starterbox“ diesmal nicht dabei ist, liegt aber nicht an
einem verschlafenen Termin, sondern daran, dass diesmal einfach
kein Platz mehr war. Es feiert nämlich noch jemand Jubiläum,
und zwar auch im Bereich der Zwanziger, nur sind es bei ihm
inzwischen schon Jahre. Vor 25 Jahren erschien die erste Version
von „BattleTech“, dies war natürlich Grund genug, dem Spiel einen Platz in unserer Jubiläums-Ausgabe zu geben.
Damit bleibt mir nur, ein Glas auf weitere Jahre „BattleTech“ und
viele Ausgaben des SpielxPress zu heben.
Danke an alle treuen Leser und alle, die uns während der ersten
20 Ausgaben unterstützt haben. Ein besonderer Dank geht dabei
an Werner Klocke von Freebooter Miniatures, welcher uns als erster
Produkte schickte und sich auch bereit erklärte, unsere Zeitschriften zu verteilen.
Prost auf die Zukunft! {TKu}

Der Bausatz besteht aus 12 Teilen, die Figuren haben eine Gesamthöhe von ca. 27 und 31 mm, der Körper von ca. 20 mm.

GOB 009 – Ork Kapitän
ZULUS, TAUSENDE VON ZULUS

Salute ‘09
Auch nach vielen Jahren ist die Salute immer wieder für eine Überraschung gut. Diesmal war es eine Terminverschiebung. Fand das
Ereignis doch einen Monat früher als gewohnt statt.
Dies hatte vor allem den Eﬀekt, dass man sich nicht ans britische Klima anpassen musste. Ende März war das Wetter in London
genau so ekelhaft wie bei uns. Das Ganze war aber kein hinterlistiger Plan um allen Beteiligten einen Schnupfen zu verpassen, sondern
lag hauptsächlich an den Betreibern des Excel welche den Termin
verschoben. Überhaupt war die Stimmung zwischen Warlords, Ausstellern und den Excel-Betreibern ziemlich gespannt, da das Excel
in diesem Jahr auf extreme Bürokratie setzte und es allen Beteiligten
schwerer machte als notwendig.

So durften die Aussteller nicht schon am
Vorabend – wie bisher üblich – aufbauen,
sondern erst am Morgen, was vielen an ihren verschlafenen Blicken auch anzusehen
war. Dazu durften sie auch noch quer über
das Ausstellungsgelände hetzen, um Parkkarten für den Parkplatz vor der Halle zu
holen. Dies war für die Besucher ja weniger
unangenehm, allerdings hatten sich die
Londoner Verkehrsbetriebe eine besondere
Überraschung einfallen lassen, indem sie
eine der Haupt-U-Bahn Linien in die Docklands wegen Reparaturarbeiten an dem Tag
schlossen. Immerhin kamen die Besucher so
zu einer hübschen Bustour durch den Osten
Londons.
Trotz alledem fanden mehr als 5500 Besucher und 130 Aussteller den Weg in die
Londoner Docklands. Interessanterweise

wirkte die Halle trotzdem etwas leerer als in
den letzten Jahren. Die South London Warlords erklärten dies mit einem etwas veränderten Aufbau, der mehr Freiräume schaﬀt.
Dies mag wohl stimmen, aber es ﬁel doch
auf, dass die wirklich großen Stände und
Spieltische fehlten.
Wie jedes Jahr stand auch diesmal die Salute
wieder unter einem übergeordneten Motto. Nach dem die letzten beiden Jahre von
„Herr der Ringe“ geprägt waren, kamen diesmal die Zulukriege zum tragen, welche vor
130 Jahren stattfanden. Hier besonders die
Schlacht von Isandlwana, in der die britische
Armee eine empfindliche Niederlage einstecken musste. In diesem Kontext sei auch
gleich der hervorragende Film „Zulu“ mit
Michael Caine aus dem Jahre 1964 erwähnt,
der auch diese Schlacht zum Thema hat.

Bemalt von Sascha Bernhard.

Der Miniaturen Bausatz besteht aus 15 Teilen. Die Figuren
haben eine Gesamthöhe von ca. 46 und 20 mm. Die Körper
haben eine Höhe von ca. 29 und 10 mm.

STE 008 – Timewitch
Durch Zeit und Raum, an vergessene
Orte und noch nicht erfundene. Obwohl sie kaum
älter aussieht, als ein
Kind, ist sie älter, als
ihr euch vorstellen
könnt. Die Zeit ist ihr
Spielgefährte.
Bemalt von Jennifer Haley.

Der Bausatz besteht aus 8 Teilen, die Figur hat eine Gesamthöhe von ca. 39 mm, der Körper von ca. 28 mm.
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werden die Kämpfe mit SteinSchere-Papier ausgetragen. Damit fällt
die übliche Ausrede der schlechten
Würfe aus.
Sehr schön waren auch die Miniaturen
von Offensive Miniatures, eine neue
kleine Firma, welche historische und
moderne Figuren präsentierte.
Terrorbull Games, welche schon vor
einigen Jahren mit „War on Terror“
bewiesen haben, dass sie vor nichts
zurückschrecken, bewiesen dieses Jahr,
dass sie sehr schnell auf Weltereignisse
reagieren können und präsentierten
„Crunch – The Game For Utter Bankers“, in dem sich der Banker hauptsächlich um seinen eigenen Pensionsfond kümmern muss, egal wie es den
anderen geht.

Passend dazu natürlich auch die
Salute ‘09 Figur, ein Minidiorama
mit britischem Soldaten und Zulu.
Auch das obligatorische Großspiel der
Warlords war dem Thema angepasst. In
Ushutu verteidigten die Warlords ihr
britisches Lager gegen die anrückenden
Gast-Zulus aus dem Publikum. Die
Krone setzten dem Ganzen noch die
Reenactors auf, welche in Uniformen
aus dem Zulukriegen aufmarschierten
und bereitwillig Auskunft gaben.
Bei den Herstellern tat sich dafür eher
wenig. Brigade Miniatures kündigte
zwar neue Figuren für „Celtos“ an, hatte aber noch nichts parat. Wer auf das
neue Regelwerk wartete, hoﬀte vergebens, dies wird voraussichtlich erst im
Herbst erscheinen. Leider steht dabei
das Jahr noch nicht fest.
Urban Mammoth, welche immer mit
einem großem Stand vertreten waren,
residierten in diesem Jahr nur bei ihrem Hauptdistributor. So war nichts
wirklich Neues zu entdecken.
Zum Ausgleich begeisterten allerdings
Hasslefree und Heresy Miniatures. Beide
Stände waren mit Neuheiten gespickt.
Besonders schön war, dass Andy auch
den neuen Drachen dabei hatte.
Schade, dass er bei weitem noch nicht
fertig ist. Doch was zu sehen war, ließ
wohl jedem Fan das Wasser im Mund
zusammenlaufen. Für 30£ Anzahlung
konnte sich der Interessierte schon
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sein Exemplar sichern. Fertig wird das
Model vermutlich um die 100£ kosten
und auch noch limitiert sein.
Warmacre, welche mit „Bunkerstorm“
und „Hour of Glory“ bisher ihre Spiele
im 2. Weltkrieg angesiedelt hatten,
lieferten mit „No Go Zone“ ein modernes Spiel zwischen Polizei und
Räubern ab. Statt mit Würfeln

Am Stand von
Wargames Inc.
bot sich jedem
die Chance, mit
Alessio Cavatore
sein neues Spiel
„Shuuro“ zu spieFreebooter Minilen. Eine tolle
atures ließ es sich
Mischung aus
auch diese Jahr
Ta b l e t o p u n d
nicht nehmen,
Schach. Einen
wieder live daausführlichen
bei zu sein. An
Testbericht finNeuheiten waren
die kleinen aber
det ihr in dieser
feinen ClockAusgabe. Diese
work Fairies im
Chance lies ich
Gepäck.
mir natürlich
auch nicht entAlessio Cavatore stellt „Shuuro“ vor (siehe auch S. 13 in dieser Ausgabe)
Neben der vielen
gehen, aber trotz
diverser Ablenkungen durch Besucher Händler und Herstellerstände sind
konnte ich dem „Shuuro“ Großmeister aber die Demo-Tische der verschiedenicht Paroli bieten.
nen Clubs eine Reise zur Salute wert.
Diese Jahr waren übermäßig viele
Am Stand von Privateer Press, wel- napoleonische Szenarien zu sehen. Ob
cher auch – wie immer – gut mit Aspern, Wagram oder der Rückzug
Neuheiten gefüllt war, stolperte ich aus Russland. An einem Tag konnte
noch über Moray Grant – welcher vor der Aufstieg und Fall Napoleons nacheinigen Jahren noch für Privateer Press gespielt werden. Sehr nett war auch
arbeitete – dieses Jahr aber mit Raven „Assault on Innsmouth“, basierend auf
Claw seine eigene Firma und Skizzen einem Buch von H. P. Lovecraft, mit eifür Modelle zu einem neuen Spiel ner großen „Cthulhu“-Figur. Natürlich
dabei hatte. Sollte er es schaﬀen, dass waren auch fast alle anderen Perioden
die Figuren den Zeichnungen ähnlich vertreten.
sehen, wird es zumindest optisch ein Wie im letzten Jahr ließ der UK Tank
sehr interessantes Spiel.
Club seine eindrucksvollen Modelle
durch die Halle fahren. Für alle, die
Mr. Crocodile Games Chris Fitzpatrick aktiv Panzer fahren wollten, boten die
verzichtete dieses Mal auf Jaﬀa Cake Warlords wieder ihr Spiel mit den kleiSpenden, da er noch die Kilos, welche nen ferngesteuerten Panzern an.
er dank des letzten Salute-Besuchs zugenommen hat, wieder los zu werden Die Salute war, wie immer, eine Reise
wünscht. Wer auf „Warlords of Olym- wert. Neben der Möglichkeit, einen
pus“ wartet, wird noch länger warten Tag lang unzählige tolle Figuren zu
müssen, außer der schon bekannten sehen, konnte man auch alte Bekannte
Beta-Version war vom Regelwerk wiedertreffen, bzw. Leute, die sonst
nichts zu sehen. Dafür aber einige nur aus den Foren bekannt sind. Die
Stimmung, welche zwischen Warlords
neue Figuren.

und den Excel-Betreibern wie schon
erwähnt etwas gespannt war, hat sich
in den Wochen danach wieder etwas
verbessert, immerhin war während der
Show sogar davon die Rede, 2010 die
Salute woanders abzuhalten. Zurzeit
sieht es aber so aus, als hätte die Besucheranzahl die Excel-Verantwortlichen
überzeugt, doch etwas zuvorkommender zu den Warlords zu sein. Auf jeden
Fall wird auch nächstes Jahr wieder
eine Salute stattﬁnden, und wieder zum
gewohnten Termin im April. {TKu}
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UNAUFHALTSAME KAMPFMASCHINEN

25 Jahre BattleTech
Sie sind gut 10 Meter hoch, wiegen bis zu 100 Tonnen und stampfen
schon seit einem Vierteljahrhundert über die Schlachtfelder der Zukunft: Die BattleMechs.
Wir befinden uns im 31. Jahrhundert. Der Sternenbund, einst der
Garant für Frieden in der „Inneren
Sphäre“ (dem Kernbereich des besiedelten Weltraums), ist längst auseinandergebrochen. Fünf große, von
Adelshäusern geführte Nachfolgestaaten wetteifern seitdem um die Vorherrschaft. In die Schlacht schicken sie
„MechKrieger“, die in ihren riesigen
humanoiden Kampfmaschinen, den
BattleMechs, dem Gegner Tod und
Vernichtung entgegenschleudern. Weit
über 200 Jahre mehr oder weniger
intensiver Kriegsführung haben zu
einem allmählichen technologischen
Niedergang geführt. Allein ComStar,
eine semi-religiöse neutrale Organisation, die über die Anlagen für die
interstellare Kommunikation wacht,
scheint ein Bollwerk gegen die völlige
Fragmentierung der Inneren Sphäre zu
bilden.
Vor 25 Jahren veröﬀentlichte der USamerikanische Verlag FASA Corporation erstmals das Spiel über Kampfkolosse des 4. Jahrtausend, zunächst als
„BattleDroids“, wegen urheberrechtlicher Streitigkeiten dann im Folgejahr,
also 1985, unter dem heute noch
geläufigen Titel „BattleTech“. Repräsentiert wurden die BattleMechs (oder
kurz: Mechs) zu Anfang mit kleinen
Pappaufstellern, mittlerweile sind aber
Miniaturen der Standard; Iron Wind
Metals bietet ein breites Sortiment
entsprechender
Zinnmodelle
an. Als Spielfläche dienen
entweder mit
einem
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Raster
hexagonaler Felder überzogene
Karten oder eine
selbstgestaltete Tabletop-Platte. Schnell erwies sich „BattleTech“ als Erfolg und zog eine Fülle
von Erweiterungen nach sich. Regeln
für Stadtkämpfe, Infanterie, Luftunterstützung bis hin zu Weltraumgefechten
und anderes mehr kamen hinzu; ein
Rollenspiel durfte selbstverständlich
auch nicht fehlen. Ebenso expandierte
„BattleTech“ auf andere Gebiete: Es gab
u.a. eine Zeichentrickserie (leider nie
in Deutschland ausgestrahlt), auf dem
Computerspielmarkt die erfolgreiche
„MechWarrior“-Reihe – und natürlich
Romane. Als einer der beliebtesten
Autoren der Serie sollte sich Michael A.
Stackpole proﬁlieren; in Deutschland
übernahm der Heyne-Verlag die Veröffentlichung der „BattleTech“-Bücher.
Von Anfang an dienten die Romane
dazu, zusammen mit den direkt spielrelevanten Quellenbüchern, die Entwicklung des „BattleTech“-Universums
voranzutreiben.
Naturgemäß wurden dabei alle größeren Umwälzungen in der Storyline in
der Spielerschaft heiß und kontrovers
diskutiert. So auch die Clan-Invasion:
Als der Sternenbund scheiterte, verließ
ein Großteil der Bundesstreitkräfte
unter Führung General Kerenskys die
Innere Sphäre, um weit draußen in der
Peripherie eine neue, bessere Gesellschaft aufzubauen. Von der Inneren
Sphäre bald vergessen, gelang den
Pionieren wider Erwarten das Überleben. Sie etablierten ein rigides, militaristisches Kastensystem und kehren
nach Jahrhunderten mit ihrer überlegenen Kriegstechnologie zurück,
um der Menschheit einen neuen
Sternenbund nach ihrem Gusto
aufzuzwingen. Nur unter Aufbringung aller Kräfte – und der
tatkräftigen Unterstützung
ComStars – gelingt es den
Nachfolgestaaten schließlich,
gemeinsam die Clan-Invasion
aufzuhalten.
Neben den politischen Turbulenzen griff die Invasion auch

tief in die
Kriegsführung ein. Die in der Inneren
Sphäre schon vorher begonnene technologische Renaissance erhielt zusätzlichen Schub. Auf das Spiel bezogen
gewinnen die Kämpfe mit Neuerungen wie Lenkwaﬀen, ECM oder Power
Armor ein deutlich „moderneres“ und
dynamischeres Gepräge verglichen mit
den (trotz aller Energiewaﬀen) mehr
„archaischen“ Auseinandersetzungen
der Frühphase.
Nach dem Höhepunkt der Popularität in den 1980er und 90er Jahren
folgte eine schwierige Zeit für die
Kampfkolosse. Die Verantwortlichen
von FASA sahen keine Zukunft mehr
im Brettspielmarkt und schlossen
zur Überraschung der Öﬀentlichkeit
2001 den Laden. Bereits im Vorjahr
hatte FASA-Veteran Jordan Weisman
das Unternehmen WizKids gegründet,
welches zunächst das SammelﬁgurenSpiel „MageKnight“ herausbrachte,
2002 dann nach demselben Muster
„MechWarrior: Dark Age“, später umgetauft in „MechWarrior: Age of Destruction“. Das Spiel, das auch wieder
von einer GameFiction-Reihe begleitet
wurde, schob das Setting in das 32.
Jahrhundert. Die Kriege der „klassischen“ „BattleTech“-Zeit waren durch
die Gründung der „Republik der
Sphäre“ beendet worden. Nun aber,
so die Ausgangslage der neuen „BattleTech“-Inkarnation, droht erneut der
Zusammenbruch, da weite Teile des
interstellaren Kommunikationsnetzes
aus unbekannten Gründen ausgefallen
sind.
„MechWarrior“ bedeutete nun aber
keineswegs das Ende für das Vorgänger-Spiel. FanPro, das zuvor schon für
die deutsche „BattleTech“-Version verantwortlich zeichnete, übernahm jetzt
ebenfalls die Lizenz für die englischsprachige Ausgabe von „ClassicBattleTech“, wie es für einige Jahre heißen
sollte. Zwar konnte auch FanPro trotz
weiterhin hochwertiger Produkte nicht
an die Erfolge der Vergangenheit

BLICKPUNKT

anknüpfen, doch immerhin wurde das
Spiel am Leben erhalten – anders als der vermeintliche Nachfolger „MechWarrior“. Trotz
Anfangserfolgen bewies es, wie bei Sammelﬁguren-Spielen üblich, keine Nachhaltigkeit.
Neuerscheinungen wurden erst sporadisch,
blieben dann ganz aus. Mittlerweile war
WizKids von dem US-Unternehmen Topps
(bekannt für Süßwaren und Sport-Sammelkarten) aufgekauft worden; 2008 schloss
Topps dann WizKids endgültig.
Auch FanPro (heutzutage gar kein Akteur
mehr auf dem Spielemarkt) zog sich schließlich von „BattleTech“ zurück. 2007 übernahm
Catalyst Game Labs (im Wesentlichen mit dem
Team, das bereits für FanPro das Spiel betreut
hatte) die Lizenz und ging daran, Ordnung
in das mittlerweile auch für Veteranen mitunter verwirrende Geflecht verschiedener
Regel- und Quellenbücher zu bringen. Zwei
Publikationen stechen dabei hervor: Für fortgeschrittene Spieler das neue Grundregelwerk
„Total Warfare“, ein prächtiges, durchgehend
farbiges Hardcover von 312 Seiten, und für
Einsteiger die neue Introductory Box, die sich
auf die Regeln für Mech-Kämpfe beschränkt
und vor allem 24 unbemalte Plastikmodelle
(24 individuelle Mechs) beinhaltet. Die Qualität der Modelle lässt etwas zu wünschen übrig, das gute Preis-Leistungs-Verhältnis macht
die Box aber auch für „alte Hasen“ attraktiv.
Darüber hinaus arbeitet Catalyst die Storyline
weiter aus. Momentan liegt der Fokus auf
dem (etwas unglücklich so betitelten) „Jihad“,
dem Zeitabschnitt kurz vor der Gründung
der Republik der Sphäre, die in der Dark
Age-Epoche dann wieder auseinanderfällt. Als
ComStar einen Kurs der Säkulariserung einschlug, trennte sich eine radikale Gruppe namens „Blakes Wort“ von dem
Orden. Diesen Fanatikern gelingt es nun,
die Innere Sphäre in
erhebliches Chaos
zu stürzen.
Angemerkt werden
muss hier, dass die
Entwicklung des „BattleTech“-Universum die
„alten“ Epochen nicht
einfach in Vergessenheit
fallen lässt. Es besteht
weiterhin die Möglichkeit, auch in den nicht
gerade „aktuellen“

ZEIT DER
RACKHAM

Zeitabschnitten zu spielen – besonders die
Ära vor der Clan-Invasion wird immer noch
gerne gewählt. Die je nach Epoche verschiedenen technologischen Niveaus bereiten auch
verschiedene taktische Probleme, gestalten
das Spiel also abwechslungsreich.
Generell hat sich „BattleTech“ wieder konsoldiert und kann optimistisch in die Zukunft
blicken. Aber – und das ist ein großes Aber
– im deutschsprachigen Raum sieht es weniger rosig aus. Nach dem Abschied von FanPro
hat es bislang niemand gewagt, in die Bresche
zu springen; deutsche Produkte sind derzeit
nicht in Aussicht. (Freilich kommt man auch
mit den nicht mehr ganz aktuellen deutschen
Regelbüchern noch gut zurecht.) Höchste
Popularität wird „BattleTech“ wohl nicht
mehr erreichen. Denn anders als so mancher
jüngerer Konkurrent hat „BattleTech“ in den
verschiedenen Editionen nie radikale Veränderungen des Regelgerüsts durchgemacht, was
zum einen von dem soliden Kern des Spiels
zeugt, zum anderen aber nun mit einem deutlichen „old school feeling“ einhergeht, das
quer zum Zeitgeist steht.
Es äußert sich bspw. in einer gewissen Detailverliebtheit, einer Vielzahl von Tabellen
und vergleichsweise aufwendiger Buchhaltung. Jeder Mech auf dem Schlachtfeld
benötigt ein eigenes Formular, auf dem
u.a. Schäden an der Panzerung und
internen Struktur (alles schön nach
Treﬀerzonen geordnet), Verluste von
Ausrüstungskomponenten und die
Wärmeentwicklung der Maschine
vermerkt werden. (Zu viel interne
Hitze durch Waﬀeneinsatz und andere Aktivitäten kann die Leistung
verringern, Munition zur Explosion
bringen und in letzter Konsequenz zu
einer Notabschaltung des Fusionsreaktors führen.)
Damit lassen sich natürlich nicht sehr viele
Einheiten auf einmal
führen, und die Kämpfe
laufen nicht allzu schnell
ab. Und doch liegen hier
gerade die Stärken von
„BattleTech“: Es ist das
Spiel für alle, die sich mit
einem etwas höheren Detailgrad anfreunden
können und nach taktisch anspruchsvollen
Gefechten in einem lebendigen, reichen SciFi-Universum suchen. {TJe}

Wisst ihr, welche Umstände einen Fachhändler so richtig frustrieren – nein,
eigentlich schon ärgern – können? Ich
verrate es euch: Wenn man mit einem
Produzenten zu tun hat, der eine spitzen
Kreativabteilung sein Eigen nennt, ein
großartiges Produkt anbietet, aber es
nicht schaﬀt, einen Vertrieb auf die Beine
zu stellen, damit die Fans das Spiel ihrer
Wahl kaufen können.
Ich habe mittlerweile aufgehört zu zählen, wie viele deutsche Großhändler sich
an Rackham, und damit an „AT-43“ und
„Confrontation“ versucht haben, aber
es sind mehrer Jahre ins Land gezogen
und es funktioniert so gar nicht! Nicht
einmal schlecht – nein, es klappt absolut
überhaupt nicht! Anfragen bleiben prinzipiell unbeantwortet – vielleicht kann
bei Rackham ja auch niemand Deutsch
oder Dnglisch – aber ich befürchte, selbst
wenn wir mal schnell Französisch lernen
würden, bekämen wir keine Antwort.
Wunderbar für uns Händler sind die
Nachrichten aus den USA, dort rocken
und fetzen die Umsätze mit diesen beiden tollen Spielsystemen. Unsere Großhändler verzweifeln regelmäßig an der
Geschäftspolitik von Rackham! Und wir
Händler sitzen auf dem Trockenen, warten gemeinsam mit den Spielern auf die
neuen Waves und bekommen ein „Leider
nicht!“ nach dem anderen. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten wie diesen sagt
man sich wieder einmal: Sensationell,
dass es immer noch Firmen gibt, die kein
Geschäft machen wollen! Und das allerbeste ist, wenn sich selbsternannte „für
Rackham Verantwortliche“ in Fan-Foren
herumtreiben und dort nichts besseres zu
tun haben, als auf die Spieler zu schimpfen, welche berechtigte Kritik äußern!
Wie geht es weiter? Ganz einfach: Unsere Kunden bestellen die Neuheiten in
Amerika und England – damit freut sich
mal wieder der Online Handel, und wir
gucken in die Röhre. Abgesehen davon
haben bereits genug Händler gemeint,
dass, egal ob sich die Liefersituation irgendwann zum positiven ändert, sie die
Schnauze voll haben und ihr Geld lieber
in zuverlässige Geschäftspartner investieren wollen. {Harry}
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Multimedia
SICH MIT BITS UND BYTES VERGNÜGEN
DAS INTERNET UND SEINE ONLINE-SPIELE * PERSONAL COMPUTER
* KONSOLEN UND PORTABLES * HANDYSPIELE * FILM * KINO *
FERNSEHEN * HÖRSPIELE * MUSIK DER SPIELE * SPIELE DER MUSIK *
CROSS-OVERS UND TRENDSETTER

CROSS-OVER MIT HINDERNISSEN

Star Trek Miniaturen
JAN GRUBER * JAN.GRUBER@SPIELXPRESS.COM

SCHLECHTE ZEITEN FÜR OPTIMISTEN
Das Jahr 2009 entpuppt sich mehr und mehr als schwarzes Jahr,
so wollen uns dies zumindest gewisse Tageszeitungen immer
und immer wieder vermitteln. Die Wirtschaftskrise nagt an den
Geldbörsen der Bürger. Den ersten Quartalsberichten des Jahres
zu Folge dürfte es aber auch einige Firmen schwerer treﬀen als
erwartet.

„Star Trek“-Fans wurden über die Jahre mit unzähligen Produkten
verwöhnt, oder teilweise auch gequält. Es sieht so aus, als wäre
hier nichts heilig.
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DER WELTRAUM – UNENDLICH VIELE BRETTSPIELE. ODER ETWA NICHT?

Star Trek Brettspiele
Beim Thema „Star Trek“ vermutet man doch nicht zu unrecht, dass in der doch beträchtlichen Existenzdauer der
Serien und Filme auch mehrere Brettspiele auf den Markt gekommen sind. Erstaunlicherweise ist die Anzahl der
Spiele recht übersichtlich und trotz des soeben angelaufen neuen Kinoﬁlms rollt zumindest in dieser
Hinsicht keine Merchandising-Welle auf den wartenden Fan zu. Wieso eigentlich nicht?
Beginnen wir im Jetzt. Sternzeit
2009.5. Genau zwei Spiele erblicken
das Licht der Welt, und selbst diese
schaﬀten es nicht, ins Deutsche übersetzt zu werden.

ten wie Vulkan oder Bajor stehen zum
Kauf. Ziel ist es, das ganze Continuum
zu besitzen. Die Spielﬁguren sind passenderweise unter anderem eine vulkanische Harfe und ein Phaser.

Mattel & Screenlife, LLC (2009)

und den beiden
Neuerscheinungen hat
sich doch einiges getan, über zwanzig
Brettspiele ergibt ein kurzer Überblick.
Da eine Auflistung weder sinnvoll
noch zielführend ist – es gibt mehrere
Monopoly-Versionen und ein eigenes Star Trek Uno – hier nur ein
paar der interessanteren Vertreter.

Starship Tactical Combat
FASA (1986)
Simulator

Sp i e l e r w a re n
immer auch ein besonderes Zielpublikum.
Während aber Brett-,
Tradingcard- und besonders Computerspieler
gut versorgt wurden, wurde ein
Bereich jedoch fast völlig vergessen. Im Tabletop-Bereich muss
man lange suchen, um Produkte
zu ﬁnden. Wer nur gerne bastelt
und malt, konnte immer auf die
großen Modelle zurückgreifen.
Spieler, welche aber Schlachten
im „Star Trek“-Universum austragen wollten, blieben außen vor.
Nur FASA hatte hier ein Einsehen und brachte mit dem „Star
Trek: Starship Tactical Simulator“
eine Erweiterung für ihr Rollenspiel auf den Markt, in dem die
Raumschiﬀe auf Hexfeld-Karten
ihre Gefechte

Optimisten haben es da schwer. Sofern es immer noch Erwartungen gibt, zerstören wir gerne hier auch noch die „längste“ Hoﬀnung der Videospielbranche: Nach 12 Jahren Entwicklungszeit
(Weltrekord!) wurde „Duke Nukem Forever“ nun doch eingestellt.
3D-Realms gab kürzlich bekannt, dass das Geld nicht mehr reicht.
Publisher Take2 gibt sich gelassen, will aber nicht ﬁnanziell einspringen – somit ist das Projekt gestorben. {JGr}
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Scene It? – Star Trek

Die negativen Nachrichten überschatten auch die Multimediabranche. Beinahe keine Firma schaﬀte es, Gewinne einzufahren,
von einem Wachstum im Vergleich zum Vorjahr will man erst gar
nicht reden. Gott sei Dank sind bis dato noch keine angekündigten Titel von diesen Hiobsbotschaften betroﬀen, doch viele
Firmen geben sich sehr zurückhaltend, was die Ankündigung
neuer Umsetzungen betrifft. Auch die Werbebudgets wurden
oﬀensichtlich drastisch zurückgefahren. Große Werbekampagnen
bleiben aus.
Auch der Amoklauf in Winnenden führt nach wie vor zu negativen Meldungen. Sobald in einem Videospiel ein Tropfen Blut
ﬂießt handelt es sich um ein „Killerspiel“. All jene, die solche
Videospiele im Regal haben, werden momentan grundsätzlich als
potentielle Schwerverbrecher dargestellt. Der Branchenverband
hat es da besonders schwer. Zwar teilte man in einer Pressemeldung mit, dass Videospielen zum typischen Verhalten eines
Jugendlichen gehört, und somit nicht automatisch als Grund
angenommen werden kann, doch das interessiert oﬀensichtlich
niemanden. Angesichts dieses Vergleichs könnte man zwar auch
die Theorie aufstellen, dass morgentliches Urinieren zu Amokläufen führt (schließlich haben dies bestimmt alle Amokläufer auch
getan), aber der Sündenbock „Videospiele“ scheint wie geschaﬀen
als Ablenkung von Problemen im Verkauf von FSK 18-Titeln
oder bei der Aufsichtspﬂicht von Erziehungsberechtigten.

Cross-Over

austrugen. Leider produzierte FASA nur
von 1982 bis 1989
ihr „Star Trek“-Rollenspiel, dementsprechend rar sind heutzutage Exemplare. Das Regelwerk
wird zwar heute noch von einer
Non Proﬁt Organisation gewartet
und weitergeführt, Modelle sind
aber keine neuen erschienen.
Wollte man lieber Schlachten
Mann gegen Mann mit Figuren austragen, konnten Spieler
auf das „Star Trek Role Playing
Game“ von Heritage Miniatures
zurückgreifen. Dies ist aber noch
älter als die FASA-Version und
erschien im Jahre 1978. Heritage
Miniatures erhielt die Lizenz von
Paramount, Figuren zur originalen Serie der Zeichentrickserie zu
gestalten. Da das Rollenspiel aber
nur die Abenteuer der Außenteams umfasste, gab es eben
keine Raumschiﬀmodelle.
Etwas seltsam dieser Mangel
an Tabletop-Unerstützung, besonders, da sowohl „Star Trek:
The Next Generation“ mit den
Borg-Kriegen am Ende oder
„Deep Space 9“ genug Stoff
bieten würden. {TKu}

“Scene It?” ist ein Quizspiel für „Trekkies“, die auch einen DVD-Player ihr
Eigen nennen. DVD in den Rekorder,
und schon gibt es Puzzle, Filmausschnitte und jede Menge Fragen. Dazu
bewegen die Spieler ihre Figuren über
ein Spielbrett, die Fragen decken die
fünf Serien und die ersten zehn Kinoﬁlme ab. Für Sammler gibt es zwei
unterschiedliche Deluxe-Ausgaben:
Entweder mit Raumschiffen oder
Kapitänen als Zinnﬁguren. Zum Probeschnuppern lässt sich „Scene It?“ auf
der Webseite des Herstellers Screenlife
anspielen.

Star Trek Monopoly
Continuum Edition

USAopoly (2009)

Dieses Brettspiel ist eine Variation des
beliebten „Monopoly“-Konzepts. Der
Spieler reist durch das Universum und
erforscht dabei im Vorbeiﬂug die Geschichte der Starﬂeet. Bekannte Plane-

Nun machen wir einen Sprung 42 Jahre in die Vergangenheit, zu einem der
ersten Spiele mit Bezug zu Star Trek
überhaupt, erschienen ein Jahr nachdem die Enterprise unter Kirk zum
ersten Mal von links nach rechts über
den Fernsehschirm ﬂog.

Star Trek Game

Ideal Toys (1967)

Das Spiel ist
einfach, drei
von sechs Planeten besuchen
und als Erster
wieder auf
der Erde ankommen. Die
Spieler bewegen sich hier auf einen 36
mal 36 Felder-Spielplan, gezogen wird
mit Hilfe von Tankkarten. Einfach auf
einem Planeten landen ist übrigens
nicht drin, die Spieler müssen sich Orbit für Orbit annähern. Beamen? Nicht
in dieser Welt, tut uns leid. Das Spiel
ist nur mehr auf Flohmärkten und zu
teilweise exorbitanten Preisen auf Internet-Auktionsplattformen erhältlich.
Zumindest kann das „Star Trek Game“
von sich behaupten, dass einzige Brettspiel zu sein, dass während der Laufzeit
der allerersten Serie im Fernsehen auf
den Markt gekommen ist. Der Hersteller Ideal Toys stellte Mitte der 80er
Jahre den Betrieb ein.
Zwischen diesem allerersten Brettspiel

Dieser Combat Simulator gilt als eine
der gelungenen Umsetzungen der Thematik Star Trek als Brettspiel. Die Spieler übernehmen die Rolle
entweder eines Raumschiﬀs
der Federation, des klingonischen Imperiums, der
Romulaner oder einer der
zwei weiteren Fraktionen.
Das Spiel war ursprünglich
eine Ergänzung zu FASAs
Star Trek Rollenspiel, entwickelte sich aber rasch
zu einem selbstständigen
Tabletop-Spiel. Für zwei bis
fünf kampferprobte Weltraumrecken.

Star Trek: The Game
Classic Games (1992)
Hierbei handelt es
sich um ein klassisches Quizspiel,
in dem die Spieler
durch das richtige
Beantworten von
Fragen weiterkommen.
Zwei bis sechs
Spieler wetteifern
darum, als erster alle vier Planenten
anzufliegen – das Ganze spielt sich
auf einem großen Spielplan mit vielen
Hexfeldern ab – und anschließend
wohlbehalten und intakt zur Erde zurückzukehren.Wir werden sehen, was
uns die Zukunft bringt. {ERu}
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Cross-Over

UNENDLICHE SERIEN-WEITEN

Star Trekked: Der Guide zum Kanon
Die „Star Trek“-Franchise wirkt auf Außenstehende wie ein verwirrendes Komplexitätsmonster, in welchem die Unkenntnis von Episode
39 der Originalserie dem Seher die Gags von Episode 43 aus „Deep Space 9“ unverständlich erscheinen lässt.

Alle Bilder:
© Paramount Pictures

Aber genau das macht auch den
Charme dieses Universums aus. Alle
Weltraumreisen begannen mit dem
aufstrebenden Fernsehproduzenten
Gene Roddenberry, der in den 60er-Jahren an seiner Vision einer abenteuerlichen Sci-Fi-Serie arbeitete. Roddenberry
sah seine Raumfahrer als Gegenstück
zu Entdeckern im Planwagen (daher „Trek“) und in einer utopischen
Zukunft, in der alle Menschen am
selben Strang ziehen werden. Dieser
Ansatz und die Geschichten, die sich
vorrangig um wissenschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Dilemmas
drehten, machten dem Genre ScienceFiction alle Ehre. Ebenso konnten sich
die Darsteller deutlich proﬁlieren. Den
Geldgebern war das aber nicht abenteuerlich genug, und die Serie wurde

nach knapp drei Staffeln eingestellt.
Durch zahlreiche Wiederholungen
und eine Zeichentrickserie (mit den
Originalsprechern!) nach der Erstausstrahlung erlangte die Serie Kultstatus,
und im Laufe des Sci-Fi-Wahns, der
durch „Star Wars“ ausgelöst wurde,
strich man die Pläne für eine Neuauflage der Serie („Phase II“) und verlegte
den Stoﬀ gleich ins Kino.
„Star Trek“ bewährte sich trotz des sehr
sperrigen ersten Films auch vor dem
Kinopublikum. Weitere fünf Filme
mit der Originalcrew folgten, und
1987 brachte Roddenberry eine neue
Generation von Entdeckern ins Fernsehen. Knapp einhundert Jahre nach
Kirks Missionen angesiedelt, ließ man
einen älteren Franzosen in den Kommandositz der Enterprise. Die Charaktere waren jedoch gut durchdacht und
spannend, und nach dem typisch episodenhaften Beginn verlegte man sich

auch auf eine gewisse Kontinuität und
längere Handlungsbögen innerhalb der
Serie. „The Next Generation“ markierte
nach leichten Startschwierigkeiten ein
absolutes „Trek“-Revival und festigte
die Komplexität des Universums.
Handlungsfäden aus der alten Serie
wurden oftmals aufgenommen und
weiterentwickelt. Berüchtigt (und
beliebt) wurde auch das so genannte
„Technobabble,“ welches dazu diente,
physikalische Phänomene innerhalb
der Serienlogik zu erklären.
Überschneidend mit „TNG“ wurde
„DS9“ in den letzten Staffeln von
„TNG“ als Spin-Oﬀ geplant. Angesiedelt auf einer unbeweglichen Raumstation hatten die Handlungsfäden
weniger mit dem Raumphänomen der
Woche zu tun, sondern mehr mit den
Beziehungen der Charaktere untereinander und einem gehörigen Brocken
„Trek“-Politik. Das Design der
TREKKER-JARGON

TOS: The Original Series (Die erste Serie)
TNG: Star Trek The Next Generation
DS9: Star Trek Deep Space Nine
VOY: Star Trek Voyager
ENT: Star Trek Enterprise
Technobabble: pseudowissenschaftliche Erklärungen innerhalb der Serie
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cardassianischen Raumstation
und eine etwas düsterere Sichtweise
auf die ansonsten saubere Utopie der
Föderation hoben „DS9“ deutlich von
der Schwesternserie ab. Nach ersten
Anfangs- und Orientierungsschwierigkeiten entschied man sich für die
übergreifende Thematik „Konflikt.“
Zum ersten Mal nach Roddenberrys
Tod änderte „Star Trek“ seine optimistische Richtung ein wenig, und
Fans kritisierten die Abweichung von
Roddenberrys Vision. Dabei hatte er
selbst bereits mit „Star Trek VI – Das
unentdeckte Land“ sehr ähnliche Pfade
beschritten wie „DS9“. Diese Ära markierte auch einen der Höhepunkte visuell spektakulärer Fernseh-Sci-Fi. Die
Raumschlachten zwischen Föderation,
Klingonen, Dominion und anderen
Mächten waren (und sind bis heute)
wirklich beeindruckend.
Das unausweichliche Spin-Off zu
„DS9“, „Voyager“, bemühte sich, wieder zu den Ursprüngen zurückzukehren: Ein weit im Weltraum verlorenes
Raumschiff auf einer Heimreise, die
über 70 Jahre in Anspruch nehmen
würde. „Voyager“ wurde in der „DS9“Ära widersprüchlich aufgenommen.
Vielen war es eine offensichtliche
Rückkehr zum „Raumphänomen
bzw. Alienproblem der Woche“ der
„TOS“/„TNG“-Zeiten. Kontinuierliche Handlungsbögen aus „DS9“ waren
hier zunächst dünn gesät. Wie bereits
bei den Vorgängern gelang es aber den
Machern einen Faktor zu ﬁnden, der
die Fans interessieren würde. War es
bei „DS9“ die mächtige „USS Deﬁant“
und der unerbittliche Feind, das Dominion, so benutzte Voyager den Trick
von „TNG“: die Borg. Mittlerweile war
auch der achte „Trek“-Kinoﬁlm höchst
erfolgreich gelaufen, in dessen Verlauf
die „TNG“-Crew die Borg-Bedrohung
ausschalten konnte. Darauf aufbauend
wurden die Borg zu einem häufigen
Gegenspieler der Voyager, und die
Crew bekam sexy Verstärkung in Form
einer Ex-Drohne.
Nach der Rückkehr der Voyager
lechzten Trekkies weltweit nach einem neuen Spin-Oﬀ, doch die vierte
Version beschritt seltsame Pfade. Statt
weiter an das mittlerweile hervorragend ausgearbeitete 24. Jahrhundert
von „TNG“ anzuknüpfen, sprang man
in die Vergangenheit, auf die erste
„Enterprise“, die noch vor Kirk in den
Weltraum stach.
Die unvermeidlichen Konﬂikte im Kanon des Universums waren vorherzusehen, doch die Autoren blieben dem
Geist der Franchise durchaus treu. Die
Charaktere waren zwar im Vergleich zu
den Vorgängern etwas ﬂau, aber durch-
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aus gut gespielt, und die Stories machten im Rahmen des etablierten Kanons
sogar Sinn. Wie verknüpft „Star Trek“
ist, kann man z.B. daran erkennen,
dass die Autoren eine aufwändige Storyline in „Enterprise“ verfolgten, nur
um zu erklären, warum die Klingonen
der Originalserie anders aussehen als
die Klingonen aller späteren Inkarnationen. Dass der Grund oﬀensichtlich
ein sehr begrenztes Budget war, das
nicht für teure Alien-Masken reichte,
war nicht gut genug. Eine mehr oder
weniger elegante Lösung innerhalb des
Universums wurde bemüht.
Doch die große Zeit von „Star Trek“
war vorbei. Trotz eines weiteren Kinofilms mit der „TNG“-Crew und
„Enterprise“ verblasste anscheinend
das Interesse an der Franchise, und
Paramount Pictures, Meister über alles
Trekkige, legte alles auf Eis. „Enterprise“ kam nur in die vierte Staﬀel (die
Serien der „TNG“-Ära erreichten alle
sieben Staffeln), und das Ende von
„Star Trek X – Nemesis“ lag den Fans
schwer im Magen, so wie seinerzeit
Star Trek II. Doch wüste Spekulationen über weitere Fortsetzungen erwiesen sich als genau das: spekulativ. Obwohl alle Serien der „TNG“-Ära sehr
viele Handlungsfäden offen gelassen
hatten und man auf den Antritt einer
der beiden anderen Seriencrews auf die
Leinwand gehoﬀt hatte, passierte etwas
ganz anderes.
„Star Trek“ geht nun abermals in die
Vergangenheit, aber statt Captain
Archer bekommen wir the legend
himself: Captain James Tiberius Kirk.
Erstmals haben sich keine altgedienten
Trek-Autoren über die Franchise hergemacht, sondern frischer Wind weht
von J. J. „Lost“ Abrams’ Seite aus. Der
Mann deklariert sich explizit als „kein
Trekkie“. Nun, so sieht der neue Film
auch aus, sowohl im positiven als auch
im negativen Sinne. Einerseits war
man bemüht, vielerlei Details und
Insider aus den alten Inkarnationen
einzubauen, andererseits beschritt
man komplett neue Pfade. „Star Trek“

macht einen Schritt in die Richtung
des „realistischen“ Sci-Fi-Kinos des 21.
Jahrhunderts. Alles wirkt irgendwie
echter und tougher als die oftmals steife und klinisch-saubere Plastik-Version
der Zukunft in den Serien. Eine Erklärung für die teilweise wüsten Vorgänge
hat man auch schnell gefunden – im
Prinzip startet der neue Film ein Paralleluniversum, was den Autoren erlaubt,
Kirk & Co.s Abenteuer komplett neu
zu erzählen. Warum das so ist, und
nicht wie üblich die Zukunft einfach
gekittet wird, wie schon in „Star Trek
IV“ und „Star Trek VIII“, wird nicht
wirklich erklärt, aber möglicherweise
spielt die obskure „rote Materie“ eine
Rolle. Der altgediente Trekkie staunt
jedoch. Warum sieht Star Trek nun
aus wie Star Wars, und warum benehmen sich die Charaktere teils so wie
in „Fast & Furious“? Der Film will
oﬀensichtlich einem breiteren Publikum gefallen. Das ist so schlecht nicht,
aber die Schauspieler werden (bis auf
den hervorragenden Karl Urban) ihren
überlebensgroßen Vorbildern nicht so
ganz gerecht. Vielleicht wäre eine neue
Crew nicht verkehrt gewesen, aber die
Einfachheit war sicherlich verlockend,
auf bereits mit Namen festgelegte Archetypen zurückgreifen zu können.
Eine neue Ära ist eindeutig eingeläutet worden, und das ist kaum mit
dem Übergang von „TOS“ zu „TNG“
zu vergleichen. Damals führte Roddenberry sein Trek-Wägelchen fest in
der Hand – diesmal kommt es sogar
zum eindeutigen Stilbruch. Dank des
beeindruckenden Erfolgs des neuen
Films winken auf jeden Fall spannende
Zeiten für die Franchise – auf zu weiteren unendlichen Weiten. {GZu}
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SCIENCE - FICTION

Unter den beiden großen fantastischen
Genres ist Science-Fiction ganz klar jenes,
welches in allen Bereichen die Nase vorne
hat. Einfach gesagt: Science-Fiction kann
alles, was Fantasy kann, und noch viel viel
mehr. Umgekehrt ist es nur selten der Fall.
Die Verschmelzung von wissenschaftlich-hypothetischen Vorstellungen mit
dem Fiktionalen ist längst nicht nur ein
Sammelsurium verrückter und warnender
Utopien. Die Ausweitung des Begriffs
„Wissenschaft“ auf alle Wissenschaften
neben den Naturwissenschaften und die
Verknüpfung und das Zusammenspiel aller
Wissenschaften innerhalb einer Handlung,
erlauben es den Autoren höchst komplexe
und anspruchsvolle Geschichten zu erﬁnden. Jenseits von pseudo-mittelalterlichem
oder esoterischem Kitsch können die Autoren kritische Parallelen zu gegenwärtigen
Ereignissen ziehen, oder versuchen „Was
wäre wenn?“-Fragen auszuleuchten.
Wenn das zu kompliziert ist, kann die
Sci-Fi durch spektakuläre Visualisierung
(auch in geschriebener Form) auch nur
mit einfachem Action-Anspruch dienen.
Explodierende Raumstationen und bunt
leuchtende Strahlenwaffen wirken trotz
gewisser kindischer Sinnlosigkeit irgendwie aufregend. Man denkt permanent, wie
cool es nicht wäre, wenn so etwas realisierbar wäre. Technische Spielereien, welche
die Charaktere verwenden, möchte man
selbst haben – und tatsächlich kann die
Entwicklung der realen Welt mit Leichtigkeit gewisse Dinge sogar übertreﬀen.
Science-Fiction ist mittlerweile weitaus
mehr als Raumschiﬀe, Roboter und verrückte Kleiderstile. Die Kombinationsfähigkeit des Genres ist hervorragend. Zu
finden sind unter anderem Geschichten
mit Horror („Alien“), gemischt mit Fantasy („Star Wars“), als spannenden Thriller
(„Neuromancer“), sowie natürlich auch
Krieg („Starship Troopers“) oder Comedy
(„Per Anhalter durch die Galaxis“) – praktisch alles ist machbar, ohne lächerlich zu
wirken. {GZu}
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DER VERSUCH EINES ÜBERBLICKS

SPIELEN, WO NOCH NIE JEMAND GESPIELT HAT

Star Trek Bücher

Star Trek Computerspiele

Was wäre das „Star Trek“-Universum ohne die Bücher?
Leer, sehr leer.

Das Universum ist so groß, dass genug Platz für jede Menge Spiele wäre. Allerdings sind
Spiele zum Thema „Star Trek“ heutzutage nicht mehr so breit gestreut.

Gleich zu Beginn des Serienstarts schrieb James
Blish 1967 das erste
Buch zu „Star Trek“
für den Verlag Bantam, in Form einer
literarischen Aufarbeitung einzelner
Episoden der Serie.
Bis 1975 wuchs die
Zahl auf insgesamt
elf Bände an. An
diesem Punkt war
jedoch nicht Schluss. Blish setzte die Abenteuer mit eigenständigen Geschichten fort
und wurde in weiterer Folge von anderen Autoren unterstützt, darunter David Gerrold. Im
deutschsprachigen Raum erschienen die Bücher von Blish Anfang der 70er Jahre zuerst
beim Verlag Williams, neu aufgegriﬀen wurde
die Serie dann vom Goldmann-Verlag, welcher „Die Originalabenteuer von Raumschiﬀ
Enterprise“ immerhin bis zum 28ten Band
„Perrys Planet“ fortführte (erschienen 1992).
Mit „Raumschiff
Enterprise: Die
neuen Abenteuer“
von Alan Dean
Foster – von ihm ist
übrigens auch der
Roman zum Film
für den neuesten
„Star Trek“-Kinoﬁlm – wurden die
Zeichentrickfilme
von 1993 bis 1995
aufbereitet.
Der richtige Boom
setzte Anfang der 80er Jahre ein, als bei Pocket Books die ersten Romane erschienen. Der
erste Band war das Buch zum Kinodebüt von
„Star Trek“, gefolgt von „The Entropy Eﬀekt“
von Vonda McIntyre. Heute bringt der Verlag mehrere Reihen
heraus und brachte
es so bis jetzt auf die
beeindruckende Zahl
von über 500 Veröffentlichungen.
Der deutsche Markt
wurde bis 2007
hauptsächlich von
Heyne bedient, wobei
Heyne über 100 Bücher auﬂegte. Dabei

passierten immer
wieder Pannen,
unter anderem
beim Cover von
„Die Macht der
Krone“ (1986), welches eindeutig dem Film
„Das Schwarze Loch“ zugeordnet werden kann
und rein gar nichts mit Star Trek zu tun hatte
– und sicher nicht nur bei mir für Verwirrung
sorgte.
Der Verlag Cross Cult ist in die durch den
Rückzug Heynes entstandene Lücke eingesprungen und bringt seit 2008 neue Bücher
heraus. Im Moment sind dies zwei Reihen,
„Star Trek – Vanguard“ mit Captain James
T. Kirk und „Star Trek – Titan“ mit Captain
William T. Riker.

Meine erste Begegnung mit einem Computerspiel zum Thema „Star Trek“ erfolgte
auf einer Konsole eines Großrechners Mitte
der 70iger Jahre. Man ﬂog durch eine textbasierende Galaxie und gab seinem geliebten
Raumschiﬀ kurze Kommandos (Warp, Phaser,
Torpedos, …). Die Kurz- und LangstreckenSensoren zeigten die verhassten Klingonen,
welche prompt bekämpft werden mussten.
Das Spiel fand sich auf verschiedensten Großund Universitätsrechnern. So ﬁng es an. Heute wird das Spiel immer noch auf verschiedensten Plattformen gespielt und zwar unter
dem Namen „Netrek“ in einer Echtzeitversion.
Googlen Sie mal nach dem Namen…

STAR TREK SPIELE

Neben den Verlagsgrößen Heyne und Goldman sind bei Pabel Taschenbuch in der „TERRA“-Reihe ein paar Romane erschienen.
Ein großer Vorteil der Bücher ist sicher, dass
die Schriftsteller bei allen Einschränkungen
durch die Rechteinhaber der Marke „Star
Trek“ – Paramount Pictures (Filmrechte) und
CBS Corporation (TV-Rechte) – sich doch
freier ohne Einschränkung durch tricktechnische Limitierungen und budgetären Sorgen
austoben konnten und die Bücher die Gelegenheit boten, auch den Nebencharakteren
– seien es einzelne Besatzungsmitglieder,
Feinde oder gar bis dato unbekannte Rassen
– mehr Raum zur Entfaltung zu geben.
Neben den Romanen gibt es noch andere
Literatur, vom „The Klingon Hamlet“ – „Hamlet“ in der klingonischen Originalfassung –,
Kochbücher, Quizbücher (Ralph Sander, „Das
grosse Next Generation Quizbuch“), Wörterbücher, Autobiographien der diversen Darsteller
bis hin zu wissenschaftlichen Abhandlungen
über die Physik von „Star Trek“.
Aber auch die Nitpicker und Beckmesser bekommen ihren Auftritt bei „Star Trek“. Kaum
eine Episode, die nicht genau unter die Lupe
genommen, zerlegt und in der Fehler und
Ungereimtheiten entdeckt werden. Dazu gibt
es jede Menge Literatur, welche nicht – wie es
das Thema vermuten ließe – trocken, sondern
sehr unterhaltsam und witzig an die Sache herangeht. Besonders der Autor Phil Farrand hat
sich in diesem Bereich besonders hervorgetan.
(„Cap‘n Beckmessers Führer durch Star Trek“).
Also immer dran denken:
nIteb maHtaHbe‘! {ERu / BKo}

sinkende Erfolg der Fernsehserien ließ auch
den Verkaufsmotor für die Spiele zum Erliegen kommen. Andere TV-Serien drängten
sich in den Vordergrund und die Helden
einer schönen neuen Zeit wurden nur mehr
sporadisch auf Computerbildschirmen gesichtet. Auch Versuche, die Enterprise auf den
Konsolen ﬂiegen zu lassen, waren nicht von
großen Erfolgen begleitet.
Nun ist mit dem neuen „Enterprise“-Film eine
Ära angebrochen, die entweder der Grabgesang oder der neue Morgen für „Star Trek“Games sein kann. Genaues kann man zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Die Nebel
werden sich wohl erst lichten, wenn klar ist,
wohin „StarTrek-Online“ fliegen wird. Bis
dahin können wir lediglich gute alte Games
herauskramen und neu installieren. {BKo}

1982 kam Sega mit einem lizensierten „Star
Trek“-Spielautomaten, welcher allerdings
nicht wirklich zum Erfolg wurde. Auch das
C64-Spiel „The Promethean Prophecy“ erweckte eher den Anschein eines Fanprojektes.
Mit dem steigenden Erfolg der Serien (mit
TNG und DS9 erhielten die Computerspiele einen enormen Boost) wurde es leichter,
Computerspiele zum Thema „Star Trek“ zu
verkaufen und potente Spieleentwickler an
Land zu ziehen, die in die Entwicklung investieren wollten. Interplay war so einer. Ende
der 90iger stieg Activision in das Geschäft mit
„Star Trek“ ein, holte sich die Lizenz von Viacom und begann, Spiele am laufenden Band
zu produzieren.
Viele der Ideen waren gut und vor allem die
Möglichkeit für die Fans, ihre Lieblinge auch
auf dem Computer zu sehen, kamen besonders gut an. Verschiedene Schauspieler aus
den TV-Serien waren zu sehen und verhalfen
den Spielen zu einem legendären Status. Jonathan Frakes, bekannt als Commander Riker
aus „TNG“ war nicht nur als Regisseur für
mehrere Filme tätig, sondern konnte auch als
Regisseur für das Spiel „Klingon“ gewonnen
werden.
Allerdings war diese goldene Zeit nicht von
langer Dauer. 2003 begann ein langer Rechtsstreit zwischen Activision und Viacom. Der

1986
1987
1989
1989
1992
1993
1995
1995
1996
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2002
2003
2004
2004
2005
2006
2006
2006
2008

The Promethean Prophecy (C64)
The Kobayashi Alternative
The Final Frontier
The Rebel Universe
The 25th Anniversary
Judgement Rites
DS9 Crossroads
TNG A Final Unity
Borg
Klingon
Starﬂeet Academy & AddOns
Captain’s Chair
Generations
Klingon Honor Guard
Pinball
Birth of the Federation
Starﬂeet Command & AddOns
Armada
Armada I & II
Invasion
Klingon Academy
New Worlds
Voyager Elite Force I & II
Away Team
Der Aufstand (Game)
DS9 Dominion Wars
Bridge Commander
Elite Force 2
DS9 Harbinger
Shattered Universe
DS9 - The Fallen
DS9 – AddOn Convergence
Encounters
Legacy
Conquest & Conquest Online

2009 ?? StarTrek Online
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SCIFI HAT SICH VERÄNDERT

Das ist eigentlich keine Kontra-Kolumne
zu Science Fiction, denn dazu kann man
eigentlich nicht negativ eingestellt sein.
Vielmehr ist es eine „SciFi ist nicht mehr
das was es einmal war.“-Kolumne.
Vor langer Zeit waren es futuristische
Romane, welche die Position von Science
Fiction in diesem Bereich der Literatur
besetzt hatten. Der wohl bekannteste
Vertreter ist Jules Verne. Seine Reisen in
die Tiefen des Ozeans, auf den Mond
und um die Welt sind legendär. Geboren
aus den Erfahrungen seiner Zeit hat er
das Weltbild weiterentwickelt, die Technik angepasst und spannende Abenteuer
verfasst. Ähnlich wie DaVinci einige
Jahrhunderte früher. Danach wurden die
technischen Ausblicke intensiver und,
obwohl die Technik nicht mehr nur als
interessante Perspektive gesehen wurde,
schien man sich doch damit zu arrangieren. „Star Trek“, „Raumschiﬀ Orion“,
„2001“ oder auch „Star Wars“ zeigten
uns eine schwierige aber bewältigbare
Zukunft.
Später sah man die Entwicklung eher
negativ und so sind auch die Bücher und
Filme. George Orwell mit „1984“ hat es
vorgemacht und es kam noch schlimmer.
Düster, gefährlich, unheilbringend und
nicht lebenswert. Die Rede ist von „Matrix“, „Aliens“, „Bladerunner“, „Terminator“ und Co.
SciFi verkörpert schon lange nicht mehr
die interessante Zukunft, sondern das
mehr oder wenige sanft abgewandelte
Endzeitszenario – den Armageddon, das
letzte Gericht – je nachdem, welcher
Weltanschauung man anhängt.
Schon die alten Western mussten diese
Mutation über sich ergehen lassen – anfänglich stand die weite Prärie und die
Freiheit im Vordergrund – bei heutigen
Produktion der Mord, der Totschlag, der
Betrug und das Ende jeder Moral.
Ein Teil der SciFi sollte positiv, schön,
freundlich und so sein, dass man sich
darauf freuen kann. Das würde ich mir
wieder mal wünschen. {BKo}

AUSGABE 2/2009 | A#20

069

KONTRAKOLUMNE

Cross-Over

SCHWERPUNKT

SCHWERPUNKT

Cross-Over

Star Trek

SCHWERPUNKT

TO BOLDLY COLLECT…

VON HELDEN UND ALIENS

Star Trek Sammelkartenspiele

FED CON

Bis zum heutigen Tag sind bereits zwei Sammelkartenspiele zum Thema „Star Trek“ erschienen. Das langlebige Spiel von Decipher erschien bereits 1994 und war etliche Jahre
sehr erfolgreich und beliebt. Das zweite wurde von Fleer/Skybox auf den Markt gebracht und
erlebte nach dem Start 1996 nur die erste Expansion, bevor es wieder eingestellt wurde.

18 Cons gab es bereits und der Auﬂauf an Fans und
Gästen wird immer gewaltiger. Der Weltraum lockt
sie alle an – unter dem Motto „The golden Future“.

Star Trek –
Customizable Card Game
Zum Erscheinen dieses Spiels im Jahr
1994 waren die Karten auf die „Next
Generation“ und deren Ereignisse und
Charaktere beschränkt. Im Jahr 1997
erstand Decipher die Rechte für die
Verwendung aller Serien und Kinoﬁlme und so wurde das Spektrum um etliches breiter. Das Spiel selber verläuft
so, dass jede Seite versucht, Punkte
zu sammeln und als erste die für den
Sieg notwendigen 100 zu erreichen.
Dies wurde meist mit Missionen bewerkstelligt, welche es mit bestimmten
Voraussetzungen zu erledigen galt. Der
Gegner konnte natürlich ﬁese Karten
dagegenhalten und so das vorzeitige
Aus zu seinen Gunsten hinauszögern,
lange genug, um vielleicht selbst zu
gewinnen.
Über lange Jahre hinweg war
das Spiel sehr
erfolgreich und
hatte eine große
Tu r n i e r s z e n e .
Leider kamen
mit den vielen
neuen Karten
auch Probleme. Es entwickelten sich
Strategien, die es erlaubten, innerhalb
kürzester Zeit einen Spielvorteil zu
erlangen oder das Spiel zu beenden,
ohne dass der Gegner einen Hauch
einer Chance hatte. Gerade dies führte
dann im Jahr 2002 zum Aus der First
Edition. Mit dem Start der Second
Edition bereits 2001 bemühte sich die
Firma, die gemachten Fehler zu korrigieren. Doch dieser letzte Versuch half
schlussendlich auch nicht. Decipher
mit dem „Star Trek Customizable Card
Games“ gehörten jetzt der
Vergangenheit an, obwohl
auch heute noch etliche
Sammler unterwegs sind
um spezielle seltene Karten zu erstehen, waren
doch meist die bekannten
Persönlichkeiten aus Film
und Fernsehen Rare oder
Ultra-Rare Karten.
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Star Trek – The Card Game
In diesem
Trading Card
Ga m e l i e g t
das Hauptaugenmerk auf
den Abenteuern der
sogenannten
„Original Series“ mit Kirk,
Sp o c k u n d
McCoy. Eben jene Crew ist es ja auch,
die zurzeit mit dem neuen Kinoﬁlm
in aller Munde ist. Bei diesem Spiel
übernehmen die beiden Parteien aber
nicht nur diese Personen, sondern eine
Vielzahl an Besatzungsmitgliedern,
um das Spielziel zu erreichen. Konkret
geht es darum, als erster Spieler 25 XC
(Experience Counter) zu erlangen.
Diese werden zumeist durch Episoden
verdient. Die Episoden selbst gliedern
sich in drei Arten: Mission, Plot und
Discovery. In diesen Phasen wird
durch das Spielen von Challenges und
Wild Karten versucht, die Episode erfolgreich zu beenden bzw. der Gegner
ist bemüht, dies möglichst zu verhindern.
Ist eine Episode zu Ende
gegangen, werden die XC
verteilt. Diese Punkte werden
auf die beteiligte Crew gelegt,
sodass sie später auch wieder
verwendet werden können,
um die diversen Kosten der
Karten und Fähigkeiten bezahlen zu können. Überhaupt
ist das Prinzip dieser XC sehr
gut durchdacht, dienen sie
doch zugleich als Siegpunkte
und als eine Art Währung
im Spiel. Je mehr
sich die Spieler leisten, umso weniger
Siegpunkte haben
sie. Es gilt also eine
Balance zu finden.
Ein zweiter sehr
interessanter Punkt
ist, dass jedes Crewmitglied zunächst

nur auf der
Seite jenes Spielers, der sie
ausgespielt hat, zur Verfügung steht.
Sollte jedoch der Gegner ebenfalls
diese Crew ins Spiel bringen, wird die
neue Karte entfernt und die des Gegners auf die Brücke der Enterprise befördert, wo sie dann für beide Spieler
für Episoden zur Verfügung steht.
Das Grundset
bestand aus
308 Karten
und umfasste
die Ereignisse
der „Original
Series“ aus der
Staffel 1. Die
Expansion
„Starfleet Maneuvers“ liefert
auf 160 neuen Karten den Inhalt der
ersten 13 Folgen der zweiten Staﬀel.
Vermutlich wäre es auch so weitergegangen, doch wurde das Spiel dann
auch schon wieder eingestellt. {JSt}

Die 18. Auﬂage des Sci-Fi-Spektakels im
Maritim-Hotel in Bonn war bislang auch
die größte Veranstaltung zum Thema „Star
Trek & SciFi“ in Europa. Die Liste der Stars,
welche von 1. bis 3. Mai 2009 in Bonn verweilten, liest sich wie das Who-is-Who der
aktuellen SciFi-Schauspielerrangliste – keine
Sorge, falls Ihnen die Namen nichts sagen.
Deren dargestellte Personen sagen Ihnen dann
wohl mehr (z.B. Lt. Uhura, Doktor Phlox, Lt.
Reed, Cpt. Apollo, Gul Dukat, Major Kira,
TealC, ...). Sollte das auch noch nichts helfen,
dann wird wohl endgültige Klarheit nach der
Nennung der TV-Serien herrschen (z.B. „Star
Trek Enterprise“ – „Star Trek Original Series“,
„DS9“, „Battlestar Galactica“, „Stargate SG1“,
...). Die bekanntesten SciFi-Serien haben ihre
Abgesandten nach Deutschland geschickt.
Durchgehend seit 1994 ﬁnden sich Fans und
Macher alle Jahre zu einem großen Treﬀen in
Deutschland ein (meistens in Bonn; zusätzlich 2x in München, 1x in Fulda und die erste
Con fand in Augsburg statt). Dabei geht es
um das Wiedersehen mit den Stars, die Nähe
zu den Fans und den Transport der Message
„SciFi lebt nur durch die Fans“. Schon die
erste Enterprise wäre ohne die tatkräftige
Mithilfe ihrer Fans schon bald im Raumdock
auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Der
rote Faden der Fans und ihrer Leidenschaft
zieht sich durch bis zu heutigen Produktionen (selbst die letzte Enterprise Staﬀel wäre
niemals produziert worden, wenn die Fans
nicht stark interveniert hätten).
Das Interessante ansehen und gesehen werden
nimmt oﬀensichtlich auch in Europa stark zu.
Waren es früher mehr die Darsteller, welche
umjubelt, berührt und befragt wurden, so
sind es nun auch die verschiedensten FanGruppen, die einen Besuch lohnenswert
machen. Eigene Kostüme, Cosplayer und
Look-Alikes waren überall anzutreﬀen. Dabei
GÄSTE DER FED XVIII CON

Edward James Olmos – Summer Glau – Nichelle
Nichols – Colin Ferguson – Jordan Hinson – Christopher Judge – James Callis – Michael Hogan
– John Billingsley – Robert Picardo – Nana Visitor
– Connor Trinneer – Dominic Keating – Mark
Sheppard – Marc Alaimo – Jeﬀrey Combs – Max
Grodénchik – Erin Gray – Richard Hatch – Jonathan
Woodward – Hubert Zitt – Alexandra Velten – Dr.
Rainer Nagel – Richard Arnold – Mike Hillenbrand
– Höhl Thomas – Robert Vogel – Marc B. Lee. W

ging es friedlich und mitunter sehr unterhaltsam zu. Besonders dann, wenn ein Borg einen
Klingonen mit der kleinen Digital-Kamera
knipst und danach ausführlich über die Art
des Kostüms ausfragt.
Auf der Bühne selbst wurden verschiedenste
Schauspieler präsentiert und diese erzählten
dann aus ihrem Leben als Star, als Darsteller
der umjubelten Charaktere oder einfach über
ihre Wünsche für die Zukunft. Zu diesem
Zeitpunkt lief auch der neue Enterprise-Film
noch nicht in den Kinos und deswegen waren
Informationen und Einsichten heiß begehrt
– die Veranstalter befriedigten dieses Interesse
unter anderem mit ca. 30 Minuten Filmmaterial. Kein Wunder, dass die Fans ganz aus dem
Häuschen waren. Wer übrigens Angst davor
hat, Dinge auf der Fed-Con zu erfahren, bevor sie im deutschen Fernsehen oder auf der
deutschen Filmleinwand laufen, der sollte
lieber nicht hingehen, denn es wimmelte von
„Spoilern“. Jeder wusste etwas zu berichten
und Gerüchte machten die Runde. Manche
Dinge davon werden allerdings so auch nie
zu sehen sein – denn sie waren schlichtweg
falsch.
Kaum ist die Con beendet, geht es schon
wieder an die Planung der nächsten Veranstaltung. Die Vorbestellungen trudeln laut
Pressebüro bereits kistenweise ein und das,
obwohl noch nicht einmal das Programm und
die Stargäste feststehen. Oﬀensichtlich haben
die Besucher viel Vertrauen zu ihrer Fed-Con
und das ist auch gut so. {BKo}

STAR TREK ONLINE

…to boldly go MMO
Cryptic wird Ende 2009/Anfang 2010 die
lang erwartete Umsetzung des „Star Trek“Universums im MMO-Sektor bringen.
Schon jetzt versprechen Vorschau-Bilder
viel.
Was ist bereits sicher? Die Zeitlinie beginnt
30 Jahre nach den Ereignissen von „Star
Trek 10 – Nemesis“. Ihr seid der Captain
– als Klingonen- oder Föderations-Kapitän startet ihr ins Spiel. Später werden
noch andere Fraktionen ins Geschehen
eingreifen. Besonderes Augenmerk wurde
auf die individuelle Gestaltung von Schiffen und Rassen gelegt. Jeder erdenkliche
Merkmalmix der bekannten humanoiden
Rassen kann verwendet werden, um sich
eine neue Rasse zu erschaﬀen.
Bei den Raumschiﬀen wird es auf jeder
Seite mehr als ein Dutzend Basistypen geben, die unterschiedlich ausgerüstet und
optisch verändert werden können. Unendliche Weiten werden es zu Start nicht
sein, dennoch wird es einiges an Raum zu
erforschen geben, der auch schon sehr gut
aussieht. Natürlich sind die bekanntesten
Welten wie Vulkan oder Qu´Onos von
Beginn an dabei.
Ganz wie der gute Kirk beamt ihr als
Käpt’n immer mit auf eine Außenmission. Euer Team wird auf fünf Charaktere
eures Schiﬀes oder befreundeter Spieler
beschränkt sein. Sowohl die Bodenkämpfe als auch die Raumschlachten sollen
sehr dynamisch ausfallen. Die NPCBrückenoﬃziere bilden einen wichtigen
Teil eures Schiﬀes, sie sollen auch über
Spezialisierungen verfügen, die sich direkt
auswirken.
Wie mittlerweile üblich, wird ein monatliches Abonnement zu Buche schlagen – wenn auch die Höhe noch nicht
festgesetzt ist. Insgesamt zeigt das Spiel
großes Potential, mehr wird uns hoffentlich noch im Herbst 2009 die Beta
zeigen, wenn es dann endlich heißt:
Beam me up, Scotty! {AKn}
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Star Trek

Multimedia

PREVIEW

ENERGIEPLASMA MIT 5 STERNEN

GROSSE NEUERUNGEN ODER GROSSES ADDON?

Sci-Fi-Küche oder – Was aß Captain Kirk?

Sims 3

Wenn man Sci-Fi im Kino oder TV sieht, dann wird das Essen meist ausgespart. Auch „Star Trek“
bildet hier keine Ausnahme. Das Essen wird eher vernachlässigt oder nur rudimentär behandelt. Auf dem Bildschirm macht das nichts – auf einer Con kann das zum Problem werden.

Ende 2004 veröﬀentlichte Electronic Arts „Die Sims 2“, den Nachfolger von „Die Sims“, der unter anderem eine
neue Graﬁkengine und ein komplexeres Gameplay einführte. Beinahe fünf Jahre später ist es endlich soweit
– der dritte Teil der beliebten Reallife-Simulation steht vor der Haustüre.

So sehr man sich vielleicht an das Original halten möchte, Replikatoren gibt
es nicht und Proteinbrei á la „Matrix“
wird bei den Teilnehmern nur bedingt
für Begeisterung sorgen. Daher sollte
man sich einmal Gedanken darüber
machen, wie man futuristisches Flair
erzeugen kann, wenn es um Essen und
Trinken geht.

Physicist in the Kitchen“, in dem er
die Grundlagen für die moderne Molekulargastronomie legte. Von Kurti
stammt auch der Satz, der als Motivation für viele Molekularköche dienen
kann: „Es ist absurd, dass wir über die
Temperatur im Zentrum der Sonne
mehr wissen, als über jene im Inneren
eines Souﬄés.“

Das Erste, was einfällt und wahrscheinlich auch das einfachste ist natürlich
Lebensmittelfarbe. Geschmacklose
und leicht anwendbare Lebensmittelfarbe lässt sich heute in jedem gut sortierten Supermarkt kaufen und kann
vielfältig genutzt werden. Angefangen
beim rot eingefärbten Süßstoﬀ für den
morgendlichen Kaﬀee bis hin zu den
Nudeln, die in Grün oder Blau etwas
Überwindung beim Verzehr bedeuten,
kann man schnell und umkompliziert
normale Gerichte in die Zukunft katapultieren.

Hieraus ergibt sich das Prinzip des
molekularen Kochens: Indem man
erforscht und versteht, wie sich verschiedene Substanzen verhalten, wenn
man sie mischt, kocht, abkühlt oder
einfriert, kann man neue Zubereitungsmöglichkeiten ﬁnden, die nicht
nur gut schmecken, sondern auch ein
neues Gefühl im Mund erzeugen.
Für den Hobbykoch oder auch den
Con-Veranstalter sind manche der verwendeten Techniken natürlich etwas
zu kompliziert bzw. das Hantieren mit
flüssigem Stickstoff nicht unbedingt
ratsam. Molekularküche lebt aber auch
von speziellen Zutaten wie Gelatine
aus Algen, die zum Beispiel Melonensaft in kaviargroße Kügelchen verwandelt. Viele Kochbücher informieren
über das Kochen auf Molekularbasis

und die Zutaten, die verwendet werden. Für diejenigen, die es einfach nur
einmal ausprobieren wollen, bietet
sich aber auch die Möglichkeit einer
Starterbox (z.B. vom Matthaes Verlag),
die nicht nur Rezepte sondern auch
Zutaten liefert, damit man nach Herzenslust experimentieren kann.
Da wir aber nicht voraussetzen wollen,
dass nun alle in die neuen Geﬁlde der
unendlichen Weite des Kochens aufbrechen, ist unser Rezept ein einfaches
Gericht, das aber Star Trek Fans ein
Lächeln bereiten kann. Es handelt sich
um einen vulkanischen Apfelkuchen
aus dem „Star Trek Cookbook“ (Pocket
Books 1999). {STr}

VULKANISCHE APFELMUFFINS

Was aber wirklich Erstaunen in die
Gesichter der Con-Teilnehmer zaubern
kann, wäre Kaviar, der nach Melone
schmeckt oder ein kühler Schaum statt
einer heißen Gemüsesuppe. Solche
Dinge kocht man in der Molekularküche und sie sind perfekt für Science
Fiction geeignet.
„Erfunden“ wurde diese neue Art des
Kochens in den 90ern von mehreren
Köchen, die sich mit neuen Zubereitungsarten beschäftigten. Einer
der bekanntesten Vertreter ist der
spanische Koch Ferran Adriá. Den
Anfang machte aber ein Mann namens
Nicholas Kurti mit dem Aufsatz „The
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4 Cups Granny Smith Äpfel
(wer Kaferianische Äpfel
bekommen kann, soll uns
daran teilhaben lassen)
1 Ei
1 TL Zitronensaft
1 Becher Sahne
1 TL Zimt
1/4 Cup brauner Zucker
1/4 Cup geschmolzene Butter
Zuerst das Muﬃnblech vorbereiten, am Besten mit Papierförmchen, damit nichts kleben bleibt. Die Äpfel schälen, in beliebig große Scheiben
schneiden und in die Förmchen legen – allerdings nur 3/4 voll, der Teig
muss sich später noch ausdehnen können.
Das Ei aufschlagen, mit der den restlichen Zutaten vermischen und den
Teig über die Äpfel gießen bis sie bedeckt sind. Bei 200° (Heißluft 180°)
ca. 30-40 Minuten backen, bis sich eine schöne Kruste gebildet hat.
Die Muﬃns kann man kalt oder warm servieren, allerdings müssen sie immer etwas auskühlen, da man sich sonst an den heißen Äpfeln die Zunge
verbrennt.

Doch um was soll man ein derart
umfassendes Spiel wie „Die Sims 2“
noch erweitern? Schließlich gab es
unzählige Addons und Miniaddons,
mit denen EA versuchte, dem Spiel
nach und nach mehr Tiefe zu geben
und dadurch immer mehr Bereiche
des „echten Lebens“ abzudecken.
Schaﬀt es der dritte Teil wirklich, eine
neue Evolutionsstufe innerhalb der
Reihe darzustellen, oder verkommt er
zu einem weiteren Addon? Wir haben
versucht, der Frage für Euch auf den
Grund zu gehen.
Das Spiel beginnt natürlich wie immer
mit der Erstellung eines Charakters.
Hier hat man die Wahl aus vielen vorgefertigten Figuren, denen man nur
noch einen letzten Feinschliﬀ verpassen muss – oder man macht sich die
Mühe, den Charakter komplett alleine
zu erstellen. Keine Frage, die Auswahlmöglichkeiten sind im Vergleich zum
Vorgänger stark gestiegen, was die Erstellung aber auch sehr zeitaufwendig
macht. Eine ganze Familie zu kreieren
wird zur Geduldsprobe. Komplett neu
hingegen ist der Persönlichkeitsgenerator. Aus 40 Merkmalen müssen 5
ausgewählt werden. Dazu kommen
passende „Lebensträume,“ die quasi als
Spielziele für die jeweiligen Sims bereits
in der Charaktererstellung einﬂießen.

Die Handlung des dritten Teils ist in
der Kleinstadt „Sunset Valley“ angesiedelt. Diese ist zusätzlich in mehrere
spielbare Stadtteile unterteilt. Unzählige Bewohner und Ausﬂugsziele warten. Ebenso neu sind in regelmäßigen
Abständen auftretende Events, welche
gekonnt Abwechslung in den tristen
Alltag bringen. Beispiele dafür wären
Konzerte oder Festivals. Der Bau- und
Ausstattungseditor weist wenige Neuerungen auf – die Auswahl an Gegenständen ist allerdings enorm. Künftig
kann nicht nur die Ausrichtung der
Gegenstände verändert werden, sondern auch Farben. Dies geschieht
über Farbmuster, die der Spieler selbst
erstellen kann – eine willkommene
Neuerung.
Der dritte Teil der Reihe bietet erstmals
ein neuartiges Videotool. Mit wenigen
Klicks können kleine Videosequenzen
erstellt werden. Anschließend kann
man diese Clips im Web Freunden
zeigen. Wie viel Sinn oder Potential in
diesem Feature steckt, muss wohl jeder
Spieler selbst beurteilen.
Zu Graﬁk, Sound und Gameplay lässt
sich leider wenig sagen. Natürlich – die
Grafik hat sich gewaltig verbessert.
Nach fünf
Ja h r e n w a r
dies allerdings
auch zu erwar-

ten. Am Sound hat sich wenig verändert. Die Sims reden nach wie vor, was
das Zeug hält, und jede Spielszene wird
von ruhigem „Hintergrundgedudel“
untermalt. Das Gameplay ist gewohnt
einfach und eingängig – sicher einer
der Erfolgsfaktoren der Simreihe.
Leider kann „Die Sims 3“ im ersten
Preview mit nur wenigen wirklich
sinnvollen Neuerungen überzeugen.
Doch das Potential ist erkennbar – die
neue Grafik lässt Raum für weitere
interessante Inhalte. Auch die neuen
Charaktereigenschaften werden in
Zukunft sicherlich Schnittpunkte für
neue Addons liefern. Das Videotool ist
witzig, bietet aber momentan keinen
echten Anreiz – EA hat hierfür aber
bestimmt noch Pläne. Auch sonst, wie
beispielsweise beim Gameplay, wurde
kaum etwas geändert – doch wie heißt
es so schön? „Never touch a running
System.“ {JGr}
DIE SIMS 3

PUBLISHER ELECTRONIC ARTS
GENRE SIMULATION
SPRACHE DEUTSCH
PLATTFORM PC
ALTERSFREIGABE AB 12 JAHREN
Systemanforderungen
Windows™ XP/Vista Betriebssystem * 2.0
GHz Prozessor * 1 GB RAM Arbeitsspeicher *
GeForce FX 5900 / Radeon 9500 Graﬁkkarte
mit 128 MB RAM
Charaktereigenschaften, Lebensziele,
gute Graﬁk, eigene Farbmuster
keine wirklich neuen Features
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WIEDER ZURÜCK AUF DIE RENNSTRECKE

Need for Speed: Shift
Alle Jahre wieder dürfen Fans von Rennspielsimulationen mit einem neuen Teil von „Need for Speed“
rechnen. Dieses Jahr im November soll der 13. Teil der
Reihe mit dem Titel „Need for Speed: Shift“ veröﬀentlicht werden.

Diesmal wird der Spieler mit einer
Reihe von „Neuerungen“ überﬂutet.
Zum Einen zeichnet ein neuer Entwickler für das Spiel verantwortlich
– Die Slightly Mad Studios. Der
Vorgänger „Undercover“ wurde
von EA Blackbox entwickelt.
Zum Anderen wurde das Renngeschehen (wieder) verlagert. Statt einer
mehr oder minder oﬀenen

Moderne Rennsimulationen verwenden Texturen
und Modelle, die von den Originalen fast nicht mehr
zu unterscheiden sind. Oben ein realer Porsche 911
Turbo und rechts ein Porsche-Modell aus dem Spiel.
Automobilisten haben ihre
NEED FOR SPEED: SHIFT
helle Freude.
ERSCHEINUNGSDATUM 24. 09. 2009
GENRE RENNSPIEL
HERSTELLER SLIGHTLY MAD STUDIOS
ALTERSBESCHRÄNKUNG KEINE
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Stadt erwarten den Spieler diesmal
reale Rennstrecken und ﬁktive, abgesperrte, Stadtkurse. Somit sind leider
auch Verfolgungsjagden mit der Polizei Geschichte. Wirklich neu ist diese
Entscheidung allerdings nicht, bereits
bei „Pro Street“ wurde der Spieler mit
einer ähnlichen Story konfrontiert.
Dementsprechend verändert sich
auch das Fahrgefühl und
das Handling – Realismus pur ist angesagt.
Das beinahe echte
Fahrgefühl wird
allerdings nicht nur
durch das realistische Handling
erzeugt.

Auch die Grafik trägt einen extrem
großen Teil bei. Die Cockpitansicht
wurde im Vergleich zu „Undercover“
(vor allem aus den Highway Battles
bekannt) komplett überarbeitet. Alle
Elemente im Cockpit sind animiert,
man kann direkt in den Rückspiegel
(ohne die Kameraperspektive zu ändern) oder auf die Tachonadel sehen.
Ebenso sind die ﬂimmernde Hitze der
Motoren und jede Sonnenspiegelung
gut erkennbar und werden so zum
Hindernis.
Bei zunehmender Geschwindigkeit
schränkt sich das Sichtfeld ein und jeder Unfall kann direkt aus der Perspektive des Fahrers wahrgenommen

werden. Doch auch der Fahrer
selbst tritt in den Vordergrund. Nach
einem Unfall steigt der Puls und über
die Lautsprecher hört man das laut pochende Herz oder den schweren Atem.
Beim Start wird die Spielfigur sogar
sichtbar in den Sitz gedrückt. Auch die
Gestaltung der Rennstrecken braucht
sich nicht zu verstecken – besonders
bewusst wird dies bei den Stadtkursen.
So ist es dem Spieler beispielsweise
möglich, mitten durch einen abgesperrten Kurs in London zu jagen
– mit 300 km/h vorbei an bekannten
Sehenswürdigkeiten. Der Detailgrad ist
dabei beinahe unglaublich. Es kommt
eher das Gefühl auf, einen Ausflug
mit „Google Earth“ zu erleben, als ein
Videospiel. Nicht nur die Graﬁk, sondern auch der Sound kann komplett
überzeugen. Realistische, tieftönige
Motorengeräusche, welche den echten Boliden nachempfunden wurden.
Genauso passend und stimmungsvoll
wirkt der Soundtrack.
Häuﬁg wurde die KI der Gegner schon
als eines er neuen Features von Erweiterungen der Reihe angeführt – wirklich merkbare Neurungen gibt es aber
erst jetzt in „Shift“. Jeder Teilnehmer
im Rennen zeichnet sich tatsächlich

durch eigene Verhaltensweise ab. Manche Gegner verhalten sich extrem aggressiv und nehmen auch harte Crashs
in Kauf, andere hingegen halten sich
bei jedem Zweikampf vornehm zurück
und machen während eines Überholvorgangs sogar noch Platz.
Wer dennoch auf KI Gegner verzichten möchte, kann online gegen bis zu
16 Gegner antreten. Insgesamt sollten
über 70 originalgetreue Automodelle
zur Verfügung stehen, von der Corvette bis zum Porsche. Der Weg zum
Erfolg in „Need for Speed: Shift“ wird
allerdings nicht mehr das Tuning sein.
Lachgaseinspritzung und Turbolader
ade – statt maschineller Faktoren

soll der neue Titel eher „Skill-based“
sein und somit eher vom Fahrer als
vom Fahrzeug abhängen. „Need for
Speed: Shift“ überzeugt mit einer extrem gelungenen und detailreichen
Darstellung, tollem Handling und
realistischen Fahrspaß. Was das Ganze
allerdings mit den Vorgängerteilen zu
tun hat, bleibt fraglich. Der Wiedererkennungswert bleibt auf der Strecke.
Warum EA sich zu diesem Schritt
entschieden hat und wie Fans der
Serie den Bruch mit der Historie bewerten, bleibt abzuwarten – Ein
Einbruch der Verkaufszahlen wäre
denkbar. {JGr}

SpielxPress.com
Printlink: 0905004

„NfS: Shift“

KOMMENTAR

Kann sich Electronic Arts endlich mal entscheiden?
Willkommen im jährlichen Wechselbad der Rennszene. 2006 entschied man sich „Need for Speed“ lieber auf Rennkurse
zu übersiedeln. Meiner Meinung nach war dies die falsche Entscheidung. Im Jahr darauf erfolgte ein kompletter Wechsel
und der Spieler durfte sich wieder durch dichten Straßenverkehr in „Undercover“ kämpfen. Nun, 2009 gibt es wieder eine
komplette Kehrtwende. Ist dies wirklich im Interesse des Spielers?
Natürlich scheiden sich hier die Geister. Teile der Fanszene waren begeistert von dem neuen, realistischeren „Need for
Speed: Pro Street“, ich persönlich verbuchte diesen Titel allerdings eher als Ausrutscher. Gerade das sehr Arcade-lastige Renngefühl der hochgetunten Boliden und die Verfolgungsjagden mit der Polizei machen für mich diese Spielreihe
aus. Es wäre schön, wenn Publisher Electronic Arts hier einmal eine Entscheidung treﬀen könnte – und „Need for Speed“
wieder klar positioniert. {JGr}
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NICHTS IST FÜR DIE EWIGKEIT

Nachdem ich über ein Jahr lang die Entwicklung der
eBook-Reader beobachtete, war es Anfang April endlich soweit – der erste Reader aus dem Hause Sony
war hierzulande erhältlich. Trotz leichter Skepsis bestellte ich bereits Wochen zuvor ein Exemplar.
Doch die Technologie konnte überzeugen – ja sogar
begeistern. Der Leser hat nicht das Gefühl, in ein Display zu blicken, vielmehr erscheint die E-Ink Anzeige
wie eine „magische Buchseite“, bei der sich der Inhalt
wie von Geisterhand ändert. Der Kontrast und das
Schriftbild machten einen guten Eindruck, ebenso wie
das schlanke und sehr edle Design. Die Abmessungen
und das geringe Gewicht waren der Hauptkaufgrund
und erfüllten meine Erwartungen komplett.
Vor allem von der amerikanischen Fachpresse wurde
der hohe Preis oft kritisiert – schließlich erhalte man
für diesen Preis bereits ein Netbook. Wie solche Vergleiche zustande kommen ist mir schleierhaft – lesen
auf dem Netbook ist beinahe unmöglich und schon
nach wenigen Seiten schmerzen die Augen. Ganz anders als bei den neuen E-Ink Displays.
Leider gibt es immer wieder notorische Kritiker, davon darf man sich allerdings nicht abschrecken lassen. Ähnliche Stimmen wurden laut, als die CD oder
DVD auf den Markt kam und drohten, Kassetten und
Schallplatten zu verdrängen. Neue Technologien werden oft mit Misstrauen empfangen, selbst wenn die
Vorteile überwiegen.
Natürlich darf ein solcher eBook-Reader nicht als
Ersatz für echte Bücher gesehen werden. Gerade als
Student sind große, dicke Lehrbücher für mich nicht
wegzudenken.

Notizen oder Markierungen? Solche elementaren, prähistorischen
Funktionen stellen für die
so fortschrittliche Technologie immer noch Hürden dar.
{JGr}
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eBook-Reader im Test
Pünktlich zum Start der Leipziger Buchmesse startete in Deutschland der
Vertrieb des ersten hierzulande erhältlichen eBook-Readers – des „Sony
PRS-505“. Als exklusiver Vertriebspartner kommt Libri zum Einsatz, in Österreich übernimmt dies die Buchhandlungskette Thalia.
Die neuen eBook-Reader, angeführt vom „Sony
PRS-505“ und dem
„Kindle“ von Amazon
(vorerst nur in Amerika
erhältlich), haben ein ehrgeiziges Ziel. Herkömmliche Bücher sollen ausgedient haben.
Von der technischen Seite her bieten sie dazu
die besten Vorraussetzung. Da in Europa bis
dato nur der Reader von Sony erhältlich ist,
zogen wir diesen als Testgerät heran.

Fakten über Fakten
Der „PRS-505“ ist
gerade einmal 255
Gramm schwer
und misst 17,5 mal
12,3 Zentimeter
– dies entspricht
ungefähr dem Format eines Taschenbuchs. Mit nur 8
mm Höhe fällt das
Gerät allerdings
wesentlich schmaler aus. Der Bildschirm misst
6 Zoll und schaﬀt eine Auﬂösung von 800 x
600 Pixeln. Farbige Illustrationen können
leider nicht dargestellt werden – das E-Ink
Display beherrscht nur 8 Graustufen. E-Ink
bedeutet, dass es sich um kein herkömmliches
Display handelt. Die Anzeige besitzt keine
Hintergrundbeleuchtung und benötigt somit
nur Strom für den Aufbau (das Umblättern)
einer Seite. Der interne Speicher fasst 192
MB und kann via SD- und MS-Speicherkarten erweitert werden.

Der „PRS-505“ im Praxistest
Die ersten Schritte mit dem Gerät gestalten
sich sehr einfach und intuitiv. Auch ohne
das auf der CD-Rom beigelegte Handbuch
navigiert es sich entspannt durch die Menüstrukturen des Readers. Das Übertragen
der Bücher gestaltet sich mit Hilfe der mitgelieferten Software, oder der „Adobe Digital
Edition“, sehr einfach. eBooks liegen grundsätzlich im EPUB (mit
und ohne DRM) vor, es
können allerdings auch
Dokumente im PDF,
DOC oder TXT
Format übertragen werden.

Im Echteinsatz beweist sich der „PRS-505“
als Dauerläufer. Laut Hersteller soll der
Akku zum Umblättern von rund 7500 Seiten
reichen. Diesen Wert konnte im Test zwar
nicht nachvollzogen werden, für ein paar Taschenbücher reicht der Akku aber auf jeden
Fall. Natürlich schaﬀt es der Reader nicht,
an das Lesegefühl eines Buchs heran zu kommen, doch die Anzeige kommt einem echten
Buch näher als einem LCD-Display. Da
schmerzt die fehlende Beleuchtung auch wenig – schließlich besitzen echte Bücher auch
keine Hintergrundbeleuchtung. Lediglich
das leichte Spiegeln des Displays fällt negativ
auf, einem Einsatz am Strand unter direkter
Sonneneinstrahlung steht dennoch nichts im
Wege. Dank einer eingebauten dreistuﬁgen
Zoomfunktion kann man auch bei kleinen
Leseschwächen die Brille getrost zu Hause
lassen.
Das einzige Manko ist der Seitenaufbau
– dieser gestaltet sich etwas träge. So können
rund 1-2 Sekunden vergehen, ehe das Gerät
die neue Seite anzeigt. Nach einer kleinen
Eingewöhnungsphase stört dies allerdings
nicht weiter. Das Gerät zeigt die neue Seite
erst an, wenn sie komplett aufgebaut wurde.
Während des Vorgangs bleibt die alte Seite
bestehen. So kann man Verzögerungen durch
rechtzeitiges betätigen der Taste zum Umblättern entgehen. Zusatzfunktionen wie der eingebaute MP3-Player oder Fotobetrachter sind
zwar praktisch, aber nicht notwendig und
würden im Dauereinsatz auch zuviel Strom
verbrauchen.

Die Konkurrenz –
„Kindle“ und „Kindle DX“
In Ländern wie Amerika oder Japan sind
bereits Geräte der Konkurrenz erhältlich. Als
größter Konkurrent ist bestimmt der „Kindle“
vom Onlinebuchhändler Amazon zu nennen.
Betrachtet man diesen, wird einem erst bewusst, was dem Reader von Sony noch fehlt.
Der „Kindle“ verfügt
beispielsweise über
integriertes WLAN, so
können Bücher direkt
im Store gekauft werden.
Der PC als Zwischenschritt entfällt. Des Weiteren verfügt der „Kindle“

HARDWARE

über eine vollständige Tastatur, so können
beispielsweise Notizen verfasst werden. Statt
einer Kopfhörerbuchse fanden kleine Lautsprecher Platz im Gehäuse. Für den Einsatz
zu Hause sicher ein Vorteil, in der U-Bahn
hingegen eher ein Hindernis.
Anfang Mai erschien der „Kindle DX“. Der
neue Reader von Amazon besitzt, wie der
Name schon vermuten lässt, ein größeres
Display. Dieses soll speziell zur Anzeige von
Zeitungen und Magazinen geeignet sein.
Bekannte Tageszeitungen wollen künftig ihre
Ausgaben auch direkt über diesen Weg vertreiben – entsprechende Modelle im deutsprachigen Raum gibt es allerdings noch nicht.

Preise, Ausblick und
Einschätzungen

zon werden rund 300 Euro fällig. Ersparnisse
beim Buchkauf wurden zwar versprochen,
halten sich aber bis Dato in Grenzen. Dem
Ziel, das Buch komplett zu verdrängen, werden beide Geräte nicht nahe kommen – doch
es ist ein guter Schritt in diese Richtung. Vor
allem für Bücherwürmer, die keinen
Platz mehr im Regal haben oder
Globetrotter, die ihre Bibliothek
nicht mitschleppen können sind die
neuen Geräte bestimmt eine gute Alternative. In Zukunft werden weitere
Geräte erscheinen, beispielsweise mit
Farbdisyplay oder Touchscreens und
so dieser neuen Technologie weitere
Wege ebnen und neue Kundenkreise
erschließen. {JGr}
eBOOK-READER

sehr platzsparend, E-Ink-Display
Sowohl
für den Reader von
Sony als auch für den von Ama-

hoher Preis, verzögerter Seitenaufbau

ALLER GUTEN DINGE SIND DREI

Nintendo DSi
Anfang April veröﬀentlichte Nintendo endlich in Europa den
„Nintendo DSi“. Dabei handelt es sich um die dritte überarbeitete
Version des Ursprungsgeräts, welches im März 2005 in Europa erschien.
Oft muss man bei überarbeiten Editionen
von Konsolen die Unterschiede lange suchen
– Nicht so beim DSi. Schon beim ersten Blick
bemerkt man die beiden VGA-Kameras. So
können mit der kleinen Konsole künftig auch
Fotos geschossen und anschließend bearbeitet
werden. Auch die Bildschirme wirken sichtbar
größer – um rund 17% ist jeder der beiden
gewachsen. Ebenso neu ist ein
SD-Erweiterungsschaft mit dem
der neue interne Speicher (256
MB) erweitert werden kann.
Zusätzlich hielt WLAN Einzug
in die Konsole – so kann nun
via „Opera“ bequem gesurft
oder im neuen DSi-Shop
eingekauft werden.
Auch an den inneren Werten hat sich
einiges getan. Der
Prozessortakt wurde
verdoppelt, der Arbeitsspeicher
gar vervierfacht – auf 16 MB. Eine willkommene Verbesserung, doch die Abstände
zur Konkurrenz in Sachen Leistung sind immer noch enorm.
Ein Wermutstropfen zum Schluss: Bei all
diesen positiven Änderungen musste leider

der GBA-Erweiterungsschaft an der unteren
Seite des Geräts eingespart werden. Dies wird
nicht nur Nostalgiker treﬀen – auch Spiele
wie „Guitar Hero“ sind nicht mehr spielbar,
da das Gitarrenmodul bisher in diesen Erweiterungsschacht geschoben wurde. Sonstige
Kompatibilitätsprobleme sind allerdings nicht
zu erwarten.
Die Unterschiede sind enorm – der
Preis gleichbleibend gut.
Statt der etwas in die
Jahre gekommenen
Konsole nur ein Facelifting zu verpassen,
verbesserte Nintendo
die komplette Leistung
des Geräts – ungeachtet
dessen, ob es sich um die
„Inneren oder äußeren“
Werte handelt. {JGr}
Nintendo DSi

größere Bildschirme, interner Speicher,
SD-Schaft, WLAN
für gewisse Zielgruppen: fehlender GBA-Schacht
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Kaum ein SciFi-Film ﬂimmert über die Mattscheibe,
wo nicht ein Crewmitglied elegant zurückgelehnt auf
ein ﬂaches Pult in der Hand blickt und dabei vorgibt,
ein Buch oder andere wichtige Dinge zu lesen. Wenn
die Kameras aus sind, legen sie das wohl weg und
nehmen sich ein echtes Buch.
Es gibt jede Menge Gründe, die genannt werden, warum Menschen lieber Nachrichten und Geschichten
auf Papier lesen, als in elektronischer Form von einer
kleinen Mattscheibe.
Ganz oben auf der Hitparade der negativen Meinungen steht der Preis. Ein eBook-Reader kostet so viel
Geld, dass man sich wohl gleich eine halbe Jahresausstattung an Büchern in Papier dazukaufen könnte.
Stimmt teilweise.
Dann heißt es, dass die Reader unpraktisch und klobig sind; störanfällig und leicht zu Bruch gehen. Jedes
elektrische Gerät bedarf eines gewissen sorgsamen
Umgangs. Ein Reader wohl nicht mehr als jedes andere Gerät.
Dann werden etwaige Kopierschutzmaßnahmen und
das DRM bekrittelt. Dazu ist schon so viel gesagt worden, dass wir es hier mal lassen.
Weiter wird negativ bewertet, dass der Speicherplatz
in einem Reader zu klein ist. Nunja, wenn man alle
raubkopierten eBooks unterbringen will, dann ist der
Platz wohl zu gering. Auf der anderen Seite für die – je
nach persönlichem Grad der Rechtschaﬀenheit – drei
bis zehn gekauften Bücher ist sicher genug Platz auf
jedem Reader.
Ganz weit hinten in der Begründungsliste ﬁnden sich
dann auch persönliche Beﬁndlichkeiten. So könnte
man den Reader ablehnen, weil er nicht so persönlich
ist wie ein Buch mit Widmung und Druckerschwärze.
Obwohl man natürlich eine Widmung auf die Rückseite des Readers mit einem Waterproof-Stift aufbringen
könnte.
Für die Nostalgiker haben wir auch noch einen: eBooks
gefährden die Arbeitsplätze von Druckereien. Stimmt
sicher zu einem gewissen Maß.
Die Diskussion zum Thema eBook-Reader weitet sich
immer generell auf die Sinnhaftigkeit von eBooks aus.
Ob man sie braucht oder will ist keine Frage der Beﬁndlichkeit, sondern eine Frage der Zeit.
Bis dahin sollte jeder noch seine reale Bibliothek hegen und pﬂegen. Die elektronische Realität holt uns
früh genug ein. {BKo}
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Manche Entwicklungen können nicht unkommentiert stehen bleiben – also tun wir das erst gar nicht und sprechen mal ein bißchen
darüber. In diesem Fall geht es um „Blu-Ray“ und der überallall erwähnten Wirtschaftskrise.
Freund oder Feind? … BLU-RAY

Anfang letzten Jahres gab es gute Nachrichten für Sony und das gesamte Blu-rayKonsortium. Nachdem einige Filmstudios
bekanntgaben, nun doch auf diese Technologie anstatt auf HD-DVD zu setzen, wurde Blu-ray als Sieger des zuvor entbrannten
Formatkriegs ausgerufen. Die Verunsicherung der Käufer wurde mit einem Schlag
aufgehoben und jeder Haushalt mit hochauﬂösenden Filmen auf Blu-ray (samt dazu
passendem Player) ausgestattet. Oder doch
nicht?
Ausgeträumt – tatsächlich liegt die Sachlage
anders. Die
Verkaufszahlen konnten
zwar einen

kräftigen Schub verzeichnen, blieben aber
dennoch weit hinter den Prognosen zurück.
Schuld daran sind wohl die hohen Preise.
Hat man erst einmal die ﬁnanzielle Hürde
genommen und ein passendes Abspielgerät
besorgt, so tritt spätestens beim Stöbern
in den Filmregalen die Ernüchterung ein.
Filme unter einem Preis von 20 Euro sind
Mangelware. Vergleichbare DVDs hingegen sind meist um die Hälfte günstiger
und warten ebenso mit Special-Editions
samt Unmengen von Zusatzmaterial auf.
So ansehnlich hoch auﬂösende Filme auch
sein mögen – die schlechtere Auﬂösung der
DVD reicht dem Kunden angesichts der
Preise oﬀensichtlich doch aus.
Als Anfang 2009 dann der Bericht des
Branchenverbandes erschien, wurde Bluray sogar als potentieller Feind dargestellt.
Erstmals überholten die Videospielverkäufe die Verkaufszahlen von Filmen. Schnell
wurde ein Sündenbock gefunden: Blu-ray.

Diese
Technologie solle,
so die Filmstudios, die Kunden verunsichern. Die
Theorie erscheint plausibel. Blu-ray selbst
ist zu teuer und kann mit wenig wirklichen
Vorteilen überzeugen. Wozu aber noch
DVDs? Niemand kauft freiwillig veraltete
Technologie, vor allem wenn der Nachfolger bereits bekannt und erhältlich ist.
Das Problem ist oﬀensichtlich die Umstellung. Techniker und Experten sind sich
einig – Blu-ray ist die Zukunft. Doch die
neue Technologie schaﬀt es noch nicht, den
einfachen Kunden von der Straße tatsächlich zu überzeugen. Ein Hauptargument ist
hierbei bestimmt auch der Preis. Um die
Verkäufe wirklich anzukurbeln, muss sich
vor allem in diesem Punkt etwas ändern
– und der Umstieg den Kunden durch
neue Features schmackhafter gemacht werden. {JGr}

DIE WIRTSCHAFTSKRISE – JEDER WILL MEHR

Als Person in leitender Position muss man
sich ständig mit den Entwicklungen in
dieser Welt auseinandersetzen. Neue Ideen
müssen evaluiert, konkretisiert und vorausplanend eingesetzt werden. Gefahren
sollten rechtzeitig erkannt und umschiﬀt
werden. So ist der Plan.
Die Realität sieht bei vielen Unternehmen
aber ganz anders aus. Die sogenannte Wirtschaftskrise kündigte sich schon Mitte 2008
an. Die Wirtschaftsblätter und TV-Formate
sprachen noch von Aufschwung, Vollbeschäftigung und vollen Auftragsbüchern, als
die Vorboten schon zu erkennen waren. Das
eindrucksvollste Zeichen waren die rückläuﬁgen Bestellungen und immer kürzer werdenden Vorausplanungen der Auftraggeber
und Interessenten. Doch viele Unternehmen
ignorierten die Warnungen und fuhren mit
voller Geschwindigkeit auf die Katastrophe
zu. Nun haben wir den Salat.
Wie wirkt sie sich denn in der Spielebranche
aus? Unterschiedlich. Es gibt Unternehmen,
die Bankrott gemacht haben, im Ausgleich
stecken oder Kurzarbeit fahren. Es gibt Un-
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ternehmen, die gute Gewinne fahren oder
sogar Rekordumsätze verbuchen. Ehemals
große Unternehmen reduzieren ihre Abteilungen von 20 Mitarbeitern auf zwei und
andere bauen neue Abteilungen auf. Klingt
doch ganz normal. Das Wirtschaftsleben
ist hart und undurchschaubar wie immer.
Daran hat sich nichts geändert.
Weswegen gehen die Leute dann auf die
Strasse, nehmen ihre Arbeitgeber wie in
Frankreich für einige Stunden gefangen
oder tun andere kämpferische Dinge? Weil
sie seit 30 Jahren daran gewöhnt sind, dass
es ein Wachstum geben muss! Sie hören es
in den Nachrichten, lesen es in der Zeitung
und erzählen es sich gegenseitig. Man ist
nicht zufrieden, wenn es so läuft wie im
letzten Jahr – es muss mehr werden. Wenn
es das nicht ist, dann haben wir die große
Katastrophe und den Arbeitskampf.
Absurd und gefährlich. Zur Zeit kämpft
jeder Arbeitnehmer darum, dass mehr in
die Kasse kommt – jedes Jahr. Wenn der
„alte“ Arbeitgeber das nicht leisten kann,
dann wird der Job gewechselt. Die dadurch

entstehenden Neuregelungen beim Urlaub,
bei den Bonifikationen und der damit
verbundene Umgewöhnungsstress wird in
Kauf genommen – wenn dann nur € 10,mehr auf dem Konto landen.
Die dadurch entstehende Unruhe breitet
sich dann auf alle Bereiche des Lebens aus.
Auch auf die Spiele. Ständig neue Versionen, neue Auflagen, mehr Inhalt und
mehr Zubehör. Jeder verlangt nach mehr
und bekommt doch im Endeﬀekt weniger.
Weniger Spielspaß, weniger ausgegorene
Produkte und weniger Tiefgang. Produkte
in allen Bereichen des Lebens müssen immer schneller den Zyklus von der Idee zum
fertigen Produkt durchlaufen. Sei es der
Jogurt aus dem Regal oder das neueste Spiel
für sechs Personen. Produzenten und deren
aktuelle „Lebensabschnitts-Mitarbeiter“
müssen die Produktionszeit verkürzen, um
mehr Umsatz als im Vorjahr zu machen.
Hier ein Tipp für Dein persönliches „Mehr
im Leben“: Trink‘ ein Glas Wein, nimm
Dir einen Tag frei und atme ein paar Mal
tief durch. Das bringt Dir mehr! {BKo}

ONLINE

Ihr ﬁndet hier eine kleine Auswahl an Spieletests des SpielxPress-Teams.
Wir testen jedes Monat viele Produkte der ganzen Welt der Spiele.
Zu ﬁnden sind die PDFs kostenlos auf www.SpielxPress.com

Spook
Joseph Delaney, CBJ Verlag
Gruslig, gräulich und gefährlich ist der
Spuk – Ein Jugendroman um das unheimliche Gewerbe der Geisterjäger.
Tom ist der siebte Sohn eines siebten
Sohnes. Nun ist er in dem Alter, wo
eine Lehrstelle für ihn gefunden werden muss. Sein Vater macht sich schon
Sorgen, wo er ihn noch unterbringen
könnte. Doch der Geisterjäger interessiert sich für Tom, weil in ihm ungewöhnliche Kräfte wohnen…

Magic the Gathering – Abendkühle

Wizards of the Coast

Jene Geschichte, welche in „Schattenmoor“ ihren Ursprung hatte, ﬁndet jetzt hier in „Abendkühle“ ihren vorläuﬁgen Abschluss. Dabei wird
auch diesmal sehr stark auf das Konzept der mehrfarbigen Karten
gesetzt. Entsprechend der
möglichen Zweierkombinationen
von den Magicfarben gibt es wieder
fünf verschiedene
Themendecks, die
wir hier kurz beleuchten wollen…

Alkemy – Khaliman Republic
Kraken Editions

Space Days 2008
Event-Bericht von Erik Schreiber

Regelmäßige Leser unseres Magazins werden sich sicher erinnern. In Ausgabe #16 stellten wir
ein neues Tabletop-System aus
Frankreich vor. Bei der Spiel in
Essen erfolgte dann auch der ofﬁzielle Deutschland-Start. Grund
genug, eine der Starterboxen genauer unter die
Lupe zu nehmen. Die Regeln haben wir ja schon behandelt, deshalb
sei es hier nur mehr kurz erwähnt. „Alkemy“ ist ein Skirmish-System,
welches mit sehr wenig Figuren auskommt. Eine Besonderheit…

Der Science Fiction-Treff Darmstadt und der Science Fiction Club
Deutschland präsentierten zum
sechsten Mal die „Space Days“. Der
klingende Name bezichnet eine
Modellbau-Ausstellung für ScienceFiction, Fantasy und Raumfahrt.
Am sechsten und siebten September
wurden jede Menge Modelle vorgestellt. Dabei war ich überrascht, mit
welchen Mitteln, angefangen von kleinsten Modellen bis hin zu Kostümen, die Damen und Herren ihre Ausstellungsstücke herstellten…

Rayman Raving Rabbids – TV
Ubisoft

Die Nibelungen Saga
Torsten Dewi, Wolfgang Hohlbein, Heyne

Der bereits dritte Teil aus der Mini-Spiel
Reihe „Rayman Raving Rabbids“ handelt
vom Fernsehen. Genauer gesagt, könnt
ihr das jeweilige Tagesprogramm bestimmen und selber Programmdirektor
spielen. Doch dies ist kein Abklatsch von
„MadTV“ oder ähnlichen Wirtschaftssimulationen. Hier werden Mini-Spiele
gezockt bis zum Sendeschluss. Um einen Tag erfolgreich abzuschließen…

Der Roman erzählt die Geschichte des
legendären Ring der Nibelungen und beginnt mit der Geburt des Drachentöters.
Siegfried, der als Waise in einer abgeschiedenen Waldschmiede großgezogen wird,
verliebt sich in die Tochter des Königs von
Burgund. Er besiegt mit seinem Schwert
Nothung den Drachen Fafnir, gelangt zu
dem Gold der Nibelungen und verschaﬀt
sich so Tarnhelm und Ring. Als Siegfried…

WoW – Das Abenteuerspiel
FFG, Heidelberger

SingStar Turkish Party
Sony Computer Entertainment

Das Rollenspiel „World of Warcraft“
ist bei den Computerspielern noch
immer das beliebteste und meistgespielte Onlinespiel. Kein Wunder
also, dass es auch in andere Spielbereiche Einzug gehalten hat. Es gibt
mittlerweile ein gleichnamiges Sammelkarten- und Miniaturenspiel.
Auch ein episches Brettspiel für bis
zu sechs Teilnehmer ist bereits auf dem Markt erhältlich. Doch nun
soll ein weiteres Publikum bedient werden: Jene Leute nämlich, …

Die Reihe der schier endlos scheinenden „SingStar“-Produkte wird nun mit
„Turkish Party“ erweitert. Die bekanntesten und beliebtesten Lieder aus den
Partyhochburgen von Istanbul, Bodrum und Antalya ﬁnden nun ihren
Weg ins Wohnzimmer und können
hier spielend erlernt oder verbessert
werden. Wie bei „SingStar“ üblich,
steht euch hier eine ganze Reihe von
bekannten oder weniger geläuﬁgen…
AUSGABE 2/2009 | A#20
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AION
NCSoft ist kein unbeschriebenes Blatt in der Geschichte der
MMORPGs. Nun bringen sie das
in Asien bereits laufende OnlineRollenspiel zu uns.
Die Jubelmeldung von NCSoft – Hersteller von Spielen
wie „Lineage“ oder „Guild Wars“
– schlug im April ein wie eine
Bombe: „Rund eine Million
Spieler hat das Onlinerollenspiel „Aion“ in China innerhalb von nur vier Tagen gefunden – Grund zur Freude
für den Publisher, aber auch
für Crytek aus Frankfurt, von
denen die Engine des FantasySpektakels stammt.“ Natürlich,
eine Million Spieler in China ist
noch keine besonders große Zahl,
doch die versteckte Nachricht darin
ist: „AION“ ist lauﬀähig und im kommerziellen Einsatz. Wir dürfen im zweiten Halbjahr
mit dem Erscheinen auch in Europa rechnen.
Die Welt Atreia ist kurios und zeigt schon
in ihrem Design, dass wir es hier nicht mit
einem Standardwerk der Spieleindustrie zu
tun haben. Durch eine Katastrophe ist der
Planet in zwei Hälften zerfallen und wird in
der Mitte durch einen bodenlosen Abgrund
getrennt. In diesem Abgrund (genannt „der
Abyss“) wird sich dann auch der PvP-Kampf
abspielen und dort werden auch die großen
Boss-Mobs zu ﬁnden sein.
Worauf dürfen wir uns denn nun freuen? Es
wird drei Fraktionen geben, wovon allerdings
nur zwei spielbar sein werden: Die engelsgleichen Elyos und die dunkelhäutigen Asmodier.
Die dritte Fraktion – die Balaur – besteht aus
intelligenten Geschöpfen, die vom Rollenspiel
selbst gesteuert werden. Diese NSCs sind ein
Novum in der Geschichte der MMORPGs
und es bleibt abzuwarten, ob sie sich als intelligente Gegner oder bessere Jausengegner
präsentieren. Sie verkörpern eine drachenartige Rasse und können vor allem in die PvPKämpfe überraschend eingreifen.
Die Fraktionen können ab einem bestimmten
Zeitpunkt im Spiel (ist an den Level geknüpft)
ihre Flügel für Flugmanöver einsetzen. Das
können sie dank des speziellen, magischen
Äthers, welcher allgegenwärtig ist (ähnlich der
Macht in „Star Wars“). Der Äther erhält den
Einwohnern auch die Atmosphäre zum Überleben. Allerdings strömt der Äther an jeweils
einer Stelle im Machtbereich der Fraktionen
in den dazwischenliegenden Bereich und
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ist auf immer verloren. Wenn der ganze
Äther verbraucht ist, so will es die Legende,
dann werden alle Lebewesen sterben. Grund
genug für jede Fraktion auszuziehen und den
Punkt des Entweichens beim Gegner zu suchen und nach Möglichkeit zu vernichten.
„AION“ arbeitet mit der Crytec-Graﬁkengine
Version 1, was die hohe Qualität der Darstellung erklärt. Im Laufe des Spieles stoßen wir
auf ﬂiegende Elemente jeder Art und Größe
(sogar ein Dungeon ist in einem der Flugobjekte untergebracht). Um wirklich die volle
Graﬁkpracht sehen zu können, wird dem PC
auch einiges abverlangt, was allerdings durch
traumhafte Bilder wieder leicht wettgemacht
wird. Außerdem werden dadurch auch die
Flugmomente perfekt in Szene gesetzt.
Neben den klassischen Berufen (Alchemist, Handwerker, Koch, Schneider,
Rüstungs- und Waffenschmied), den
Sammeleigenschaften (man kann im
Flug Äther sammeln oder am Boden
verschiedenste Rohstoﬀe) gibt es vier
Basisklassen (Späher, Priester, Magier,
Krieger) und zu jeder Basisklasse noch
zwei weiterführende Klassen nachdem der Einstieg absolviert wurde.
Zur Zeit ist der höchste erreichbare
Level mit 40 vorgesehen (Version
1.2), obwohl in Asien bereits mit
einer Grenze von 50 (Version 1.3)
gespielt wird und es durchaus möglich ist, dass dieser Patch in Europa
bereits zur Release inkludiert ist.
Neuer Content und verschiedene
Änderungen sind laut angedacht
und wir dürfen uns darauf freuen,
dass es unter anderem die Möglichkeit zum eigenen Hausbau geben
wird.
Spätestens in Köln dieses Jahr
werden wir wohl ganz genau wissen, was Sache ist.
Der SpielxPress wird in
den kommenden drei
Ausgaben weiterhin ausführlich auf die Entwicklung von „AION“
blicken und ﬂeißig berichten. {BKo}
MEINE MEINUNG: ENDLICH WIRD ES ERSCHEINEN

„AION“ hat eine lange reale Geschichte
hinter sich. Wir in Europa erleben dabei
ein Gefühl, wie wir es selten erfahren. In
Asien (z.B. China) wird es bereits gespielt
und es erreichen uns die tollen IngameVideos und in Europa kommt es erst
viel später in die Regale. Das Gefühl des
„haben wollens“ und die Warterei zehrt an
den Nerven.
Dabei können wir uns eigentlich freuen,
denn die Anfangsphase mit ihren unvermeidlichen Problemen und Problemchen
wird uns erspart bleiben. Wir bekommen

ein neues Spiel, welches erprobt und ausgiebig getestet wurde. Wenn man es genau
betrachtet, dann ist das ein Luxus, den wir
normalerweise nicht kennen.
Welcher Max-Level dann bereits gelten
wird, welche finale Grafik eingebaut ist
und wie die Boss-Mobs zu legen sein werden, wird noch früh genug klar werden.
Jetzt heißt es lediglich die gute Laune aufsteigen lassen und sich wie zu Weihnachten auf die Bescherung freuen: „AION“
kommt bald! {BKo}
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Leserbrief zum Thema „Spieleversicherungen“
Versicherungsanbieter werden immer dreister. Jeder kennt die Anrufe von x-beliebigen Unternehmen, die zum unpassendsten Zeitpunkt
am Handy eintreﬀen und einem eine Versicherung andrehen wollen.
Seit ich einmal bei Amazon ein Spiel erworben habe und im Internet
dieser Kauf in meinem Einkaufskorb aufschien, werde ich von Versicherungen regelrecht verfolgt. Nach deren Regeln, wohlgemerkt.
„Guten Tag. Hier spricht die Neukrammler Versicherungs-Allianz.
Sie haben letztens ein Spiel erworben und das würden wir gerne für
sie gegen Feuer, groben Unfug, Nichtgefallen und Verschleiß versichern.“
Anfangs war ich ziemlich gelassen. Ich setzte dem Mitarbeiter der
ehrenwerten Firma auseinander, dass ich für ein Spiel keine Versicherung abschließe; Feuer damit mache, wann es mir passt; es zurückschicke, wenn es mir nicht gefällt und wer es von meinen Freunden
verschleißt, der kauft mir ein neues Spiel. Kein Grund also, eine
Versicherung abzuschließen.
„Aber ganz im Gegenteil. Ein Spiel ist ja eine Wertanlage. Denken
sie nur, diese limitierte Edition, die sie nun besitzen, gibt es nur einmal!“
Ich antwortete, dass ich mir eben eine andere Edition zulege, wenn
es diese nicht mehr gibt.
„Aber das könne man ja nicht vergleichen und es würde ihnen das
Herz brechen, wenn ein Versicherungsfall eintreten würde, ohne dass
sie eine Versicherung dazu besäßen. Ich würde gerne vorbeikommen
um mit ihnen 10 Minuten zu sprechen.“
Geistesgegenwärtig antwortete ich, dass ich bereits am Weg zum
Bahnhof wäre.
„Ich treﬀe sie da in der Abfahrtslounge. Welcher Zug?“
Leichte Panik machte sich breit. „Zug? Sagte ich Zug? Ich meinte
Flughafen!“
„Kein Problem, dann eben im Restaurant des Flughafens!“
Schockschwerenot. „Nein! Ich Dummerchen. Ich fahre mit dem
Auto heute!“
„Welche Autobahn? Ich kenne auf allen Ausfahrtsstrassen entzückende Restaurants!“
Mit versagender Stimme griﬀ ich zur letzten Chance, stöhnte, ächzte
ins Telefon und meinte nach einigen Augenblicken mit verstellter
Stimme „Tut mir leid – ihr Gesprächspartner ist einem Herzinfarkt
erlegen. Ich bin der Nachbar und muss nun die Polizei rufen!“
„Das tut mir leid. Bitte geben sie den Hinterbliebenen meine Telefonnummer. Sie werden demnächst ein Spiel erben und das würden
wir liebend gerne versichern ...“

www.spielxpress.com
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Der SpielxPress wendet sich an alle an Spielen
Interessierten und versucht durch seine gleichmässige
Abdeckung dieser Bereiche Brücken (Cross-Overs)
zwischen den verschiedenen Genres zu schlagen.
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