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In dieser Ausgabe haben wir einige interessante Produkte von verschiedenen
Herstellern bekommen, welche wir nun an dieser Stelle gerne mit Euch teilen.
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LEGO TECHNIK:

* Bagger (8043)
* Hubschrauber (9396)

Wir suchen heute das beste SpieleEvent dieses Jahres. Welche Messe/
Con/Veranstaltung hat euch 2012 am
besten gefallen? Sendet Eure Antwort
an verlosung@spielxpress.com

LEGO NINJAGO:
3x Wild-Cards für das Halbfinale der
Ninjago-Turnierreihe am Samstag, den 8.
September im Museumsquartier in Wien.
Die Gewinner werden schriftlich per eMail verständigt. Die Preise können nicht in bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

daseditorial

Redaktionell
Verlosung
Würfeln mit Chessex
Inhaltsverzeichnis
Editorial

2
3
4
5

Sandkasten (Kolumne)
Würfeln mit Chessex

6
45

Psychologische Kolumne
Händler - Verzeichnis
Impressum

70
228
234

Gesellschaftsspiele
Lego Technic

8

Großer Helikopter (Test)
Motorisierter Raupenbagger (Test)

8
8

Neuigkeiten von Hasbro

10

Nerf
Nerf
Nerf
Nerf

10
10
10
10

Vortex
Vortex
Vortex
Vortex

Praxis
Proton
Nitron
Vigilon

Beyblade: Crash Course Battle Set
Beyblade: Destroyer Dome

13
13

Schlag den Raab - Das Quiz (Test)
Grimoria (Testbericht)
Gravitas (Testbericht)

14
16
16

Die Geissens (Testbericht)
Dreck am Stecken (Testbericht)
Krimi total: Drei Rosen für Charlie

18
18
21

Phantasie
Dunwich: Return to forgotten village 46
Einsamer Wolf

46

Die Ruinen von Zaaryx
Bestiarium (Buchtipp)
Abenteuer
DSA: Efferdors Fluch

46
46

4

SxP#23
#34| 06/2010
| 08/2012
SxP

22

Mutter aller Messen oder
Fluch der Zeit?
Gamescom 2012
Selbst der größte Kretin unter den
Journalisten weiß, dass die gamescom
vor der Türe steht, wenn es Juli wird
und die heiße Zeit ihren Einzug hält.
Dann beginnen alle PR-Agenturen
gleichzeitig laut zu trommeln und die
Medien überschlagen sich mit Berichten.
Schließlich wollen eine viertel Million Besucher mit Infos und noch viel
mehr Leser mit Nachrichten versorgt
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suchertag, wussten schon die meisten
Schreiberlinge, dass es eine heiße
Messe werden würde.
Einerseits hatte die Klimaanlage
Schluckauf und andererseits mussten
sich manche Kollegen in der Consumerhalle für eine Filmvorführung
schon an diesem Tag knapp 30 Minuten anstellen. Das war neu und bisher
einzigartig – war man doch früher in
aller Ruhe und ohne Gedränge durch
die fast leeren, im Aufbau befindlichen, Hallen flaniert.
Der nächste Tag bestätigte die Befürchtungen und mancher Kollege
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verzog sich in die Fachbesucherhallen.
Horden von jugendlichen Besuchern
beiderlei Geschlechts stürmten die
Flächen und kämpften um Computer,
Konsolen und Plätze in den Warteschlangen. Ausgerüstet mit Klappsesseln und Spielkarten harrten sie
stundenlang aus. Wozu?
Um Trailer und Filme zu sehen, welche demnächst von allen Internetbenutzern gesehen werden können.
Dämlich? Nein!
Vielmehr machte es das Ambiente der
einzelnen Stände aus, dass es sich
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tainer, Standaufbauten und ohrenbetäubende Musik verhalfen zu einem
einzigartigen Erlebnis. OK – auch zum
einen oder anderen Tinnitus, aber Kollateralschaden muss in Kauf genommen werden. Party war angesagt.
Sei es bei den Cosplayern, der Spaßgeneration oder wer auch immer gekommen war.
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sandkasten

Sandkasten 10 – August 2012

„Du stehst auf Blut, oder?“
Der letzte Sandkasten endete mit
der Feststellung, dass der Spaß,
den du hast, wenn du einfach
nicht erwachsen werden willst,
wenn du immer auf der Suche
nach neuen Dingen, neuen Sichtweisen bist, es sicherlich wert ist,
hin und wieder von den „Normalos″ ein wenig seltsam angestarrt
zu werden.
Doch wenn du eine solche Aussage triffst, dann nimmt sich die
Welt bisweilen vor, dir die eigenen
vorschnellen Worte wieder um
die Ohren zu hauen. Denn einige
Leute belassen es nicht bei verwunderten Blicken.
„Du stehst auf Blut, oder?″
Die Worte kamen unerwartet. Es
war eine ganz normale Mittagspause gewesen, belangloses Geplapper, Smalltalk über Firmeninterna. Dann kam irgendwann
die Frage auf, ob du in letzter Zeit
wieder etwas geschrieben hast.
Die Leute am Tisch wissen schon
lange, dass du nebenbei als Autor
tätig bist. Auch solche Themen
streift man hin und wieder mal,
und von daher dachtest du dir
nichts dabei, auch diesmal wieder
von deinen aktuellen Projekten zu
berichten.
Schreiben ist sicherlich nicht das
übliche Hobby. Statt sich irgendwelchen gesellschaftlich akzeptierten Dingen wie Fußball oder
einem wie auch immer gearteten
Vereinsleben zu widmen, ver-
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bringst du die Abende und sogar
manchen freien Tag vor einem
Computer, hackst auf die Tastatur ein und verfasst Artikel, Geschichten oder Rollenspieltexte.
Vielleicht wäre eine solche Beschäftigung in den Augen vieler
Unbeteiligter eher akzeptabel,
wenn du damit dein Geld verdienst, aber dass du es einfach
zum Spaß machst, weil du es faszinierend findest, etwas Eigenes
zu schaffen, das wird ihnen rasch
unheimlich.
Noch schlimmer wird es aber,
wenn sich die Themen, mit denen du dich beschäftigst, etwas
jenseits des Alltäglichen bewegen. Vielleicht reizen dich ja
einfach nicht so die „normalen″
Geschichten. Bei dir darf auch
mal der Wahnsinn die Oberhand
gewinnen, die Nacht gehört den
Kreaturen der Finsternis und
blitzende Klingen dürfen das eine
oder andere Körperteil durchdringen.
Und dann kommt plötzlich diese
Frage: „Du stehst auf Blut, oder?″
Im ersten Moment bist du versucht zu lachen, das Ganze als
Witz abzutun. Doch dann blickst
du dem Frager ins Gesicht und du
musst erkennen, dass die Frage
völlig ernst gemeint war. Aber
das kann doch nicht sein. Ihr
kennt euch doch und dein Gegenüber muss doch wissen, dass du
niemals...
Und dann fragst du dich vielleicht: Hat der Kollege Recht? Bist
du seltsam? Ein Freak?

Natürlich könntest du diesen Gedanken einfach beiseite wischen.
Du bist keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, du bist nichts
weiter als jemand mit einem vielleicht etwas außergewöhnlichen
Hobby. Aber denkt nicht jeder
von sich selbst, dass er eigentlich ganz harmlos ist? Auf der
anderen Seite, hast du nicht das
Recht, dir deine eigenen Hobbys
und Interessen auszusuchen?
Natürlich hast du das. Nur, wie
denken dann die anderen über
dich? Du erinnerst dich daran,
wie oft du schon erklären musstest, was Rollenspiel eigentlich ist
und dass es rein gar nichts mit
satanistischen Ritualen zu tun
hat, wenn du dabei Zauberer und
Dämonen zur Strecke bringst. Du
hast schon häufig beschrieben,
warum du Horrorfan bist und was
dich an den düsteren Visionen der
Meister dieses Genres begeistert.
Du hast versucht, in Worte zu
fassen, welche Faszination die
rohe Kraft des Heavy Metal auf
dich ausübt, obwohl die Musik
doch so gar nichts Schönes an
sich hat. Sich für solche Dinge
zu interessieren, erscheint vielen
Leuten so fremdartig und sogar
beängstigend, dass sie den entsprechenden Fans mit Vorsicht,
manchmal sogar Furcht begegnen. Da reicht eine Kutte mit
Bandaufnähern oder ein T-Shirt
mit einem bizarren Grusel-Motiv
und schon wirst du vom normalen
Mitbürger zur möglichen Gefahr.
Die breite Öffentlichkeit kommt

eben eher mit Florian Silbereisen
und dem Mutantenstadel klar, als
mit dem Wacken Open Air. Lieber
Scripted Reality als The Walking
Dead. Was für Deppen!
Aber halt! Begibst du dich jetzt
nicht auf dasselbe dünne Eis wie
dein Gegenüber? Du fragst dich,
warum die anderen dich nicht
verstehen wollen, aber trotzdem
handelst du genauso? Bloß weil
jemand anderes es mit dir macht,
hast du das Recht dazu?
Wenn du Toleranz für dich einforderst, muss auch bereit sein,
sie zu geben. Toleranz bedeutet
nicht, dass du selbst plötzlich bereit sein musst, von Clive Barker
auf Rosamunde Pilcher umzusteigen. Wenn du lieber Slayer als
Heino hörst, dann bitte, tu das.
Aber wenn es anders herum ist,
dann muss auch das in Ordnung
sein. Du musst nicht verstehen,
warum andere Leute Sachen gut
finden, vor denen es dich gruselt,
und du musst auch niemandem
erklären, warum du etwas liebst,
was für andere der reine Horror
ist. Du musst nur akzeptieren,
dass es so ist. Und dass eine
wie auch immer wahrgenommene „Qualität″ oder ein „guter
Geschmack″ damit überhaupt
nichts zu tun hat. Doch egal, für
wie tolerant oder harmlos du dich
hältst, hin und wieder kommen
diese Fragen, auf die du nicht sofort eine Antwort parat hast. „Du
stehst auf Blut, oder?″ Du kannst
ein bisschen schockieren und
mit gutturaler Stimme knurren:

„Ja, und zwar auf deins!″ Hat
dein Gegenüber so viel Humor?
Oder machst du damit alles noch
schlimmer?
Du könntest wieder einmal versuchen, deine Faszination zu
erklären. Aber kannst du wirklich
erläutern, was dich fasziniert?
So, dass es einem Menschen, der
diese Auffassung nicht teilt, verständlich erscheint?
Vielleicht entschließt du dich ja
doch, die Sache mit einem Lachen zu beantworten. Du wirst
dann versichern, das sei alles
nur ein Hobby, und du seiest
bestimmt nicht blutrünstiger
als jeder andere am Tisch. Und
vielleicht, weil sie dich ja wirklich
kennen und du ja eigentlich ein
ganz netter Kollege bist, werden
sie dir auch glauben.
Toleranz ist ein zweischneidiges
Schwert. Man kann sie nicht nur
verlangen, man muss sie auch
geben. Sie kann sich auf vieles
beziehen, auf Hautfarben oder
Religionen, aber auch auf Lebenseinstellungen und Geschmäcker. Und letztendlich fahren
wir alle besser damit, wenn wir
das akzeptieren, was außer uns
selbst noch existiert. Es war nur
eine Frage, aber ausnahmsweise
hast du nicht mit deiner üblichen
Verteidigungstaktik reagiert.
Du hast dir stattdessen ein paar
Gedanken darüber gemacht,
wie du nach außen wirkst, wieso
dich jemand so sehen kann. Du
hast dich selbst hinterfragt, und
vielleicht bist du dir selbst... und

auch den Anderen damit ein bisschen näher gekommen.
Und das sollte man hin und wieder ruhig tun, findet zumindest
Euer Sandfox

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

sandfox@spielxpress.com
könnt ihr ihn erreichen.

LEGO-Technic

bausteine

Bagger & Helikopter
Es ist schon erstaunlich, welche Entwicklung die Produkte von Lego in den letzten
Jahrzehnten genommen haben. Dereinst bekam ich von meinem Onkel eine große
Kiste mit bunten Steinen, Fenstern, Türen und Bodenplatten. Daraus wurden die
wundersamsten Dinge meiner Vorstellung. Heute benötigt man weniger Vorstellung,
denn es steht schon auf der Schachtel ganz genau, was sich darin verbirgt. Zusätzlich sind elektrische Möglichkeiten raffiniert verbaut und erweitern den Spielspaß
enorm.
Die Power-Functions, welche
nicht in allen Paketen automatisch inkludiert sind, liefern
Fernsteuerung, Infrarotempfänger, Motoren und Batteriefächer.
Damit lassen sich in den vorgeplanten Modellen einerseits die
Funktionen wie Drehen, Bewegen
oder Öffnen leicht realisieren
und andererseits bekommt man
einfaches Spielzeug an die Hand,
welches mit Kreativität anders
eingesetzt werden kann. Da man
lediglich mit einer geringen Spannung arbeitet, braucht man auch
keine Angst um die lieben Kleinen
haben – oder die lieben Großen,
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wenn sie Lego mal in die Hände
bekommen. Da sind wir auch
schon beim großen Kritikpunkt an
den Produkten.
Es steht 10 – 16 bzw. 12 – 16 auf
den Packungen – das finde ich
persönlich diskriminierend, denn
ich bin älter und spiele auch gerne damit. Man sollte in Zukunft
10 – 99 bzw. 12 – 99 draufschreiben. Ja, ich weiß – aber sonst
haben wir Journalisten keine anderen Sorgen ...
Wenn man sich für den Bagger
entschieden hat, muss man sich
im Klaren sein, dass es ein gewaltiges Monster wird, welches dann,

sobald man ihn fertig gestellt hat,
irgendwo abgestellt werden will.
Knapp über 60 Zentimeter misst
er und der Arm mit der Schaufel
ragt doch einige Zentimeter in die
Höhe.
Es muss auch weiters klar sein,
dass die Sprösslinge, wenn sie
das Teil mal fertig haben, es nicht
sofort wieder auseinanderbauen.
Zuerst wird damit ausgiebig gespielt und dann wird es abgestellt
für zukünftige Verwendungen.
Wenn man die Schachtel öffnet,
dann finden sich einige Plastiksäcke darin, welche gefüllt sind
mit verschiedensten Bausteinen,

Verbindern und was die jungen
Bauleute noch so alles benötigen. Wer noch nie mit Lego-Architekturen etwas zu tun gehabt
hat, wird nun vielleicht etwas
erschlagen sein. Da empfiehlt
sich zuerst die ausführliche Lektüre der Bauanleitung. Erfahrene
Bauleute greifen sich ihre LegoSortierschachteln und teilen die
einzelnen Teile mal vernünftig
auf. Dann beginnt man den Bau.
Das muss man sich in etwa so
vorstellen, wie eine Maus einen
Elefanten frisst. Langsam. Stück
für Stück. Wenn man Glück und
ein bisschen Können hat, steht
dann am Schluss das fertige Teil
auf dem Schreibtisch.
Gleich vorneweg: Mir gefiel der
Helikopter persönlich am Besten.
Leider waren im Paket keine Powerelemente enthalten, sodass
ich sofort den Bagger plündern
ging. Der Helikopter ist farbenfroher und macht wirklich etwas her.
Der Bagger ist dann gut geeignet,
wenn man irgendwo eine Sandkiste in der Nähe hat, denn dann
lässt sich das Gerät wirklich lebensecht einsetzen. Gut, mit dem
Helikopter kann man keine realen
Einsätze fliegen, aber wenn man
den Elektrobausatz eingebaut
hat, dreht sich doch einiges an
dem Gerät.
Je nach Geschick und Können
muss man doch einige Zeit einplanen, bis das Modell fertig vor
einem steht. Dabei kann man
aber eigentlich nichts kaputt machen (die bekannten Steckverbindungen sorgen dafür) und auch
falsch kann man wenig machen.
Sollte man sich tatsächlich ein
wenig verbauen, dann sieht der
Helikopter vielleicht ein wenig
schräg aus und der Bagger mehr
wie ein Panzer. Doch das ist kein
Problem – mehr eine Möglichkeit
der eigenen Inspiration. Merke:
Wenn das Modell fertig ist und ein
paar Teile übrig geblieben sind,
dann ist das kein Fehler – mehr

ein Ausdruck der eigenen Kreativität.
Zum Thema filigran und zerbrechlich muss man sagen, dass
man inzwischen sehr dazugelernt
hat und die Teile nicht mehr bei
der ersten Berührung auseinanderfallen. Das ist angenehm,
denn dadurch erspart man den
Sprösslingen doch einige Tränen.
Trotzdem würde ich den Helikopter nicht aus Tischhöhe auf den
Boden knallen lassen ...
Das Fazit fällt kurz und prägnant
aus: LEGO ist das ideale Spielzeug für Kinder und Junggebliebene, welche Spaß am Stecken,
Bauen und Tüfteln haben. Die
beiden vorliegenden bilden dabei
keine Ausnahme.
{BKo}

Motorisierter Raupenbagger
Vertrieb lego
Genre konstruktion
Sprache deutsch
ALTERSEMPFEHLUNG 12-16 JAHRE
Inhalt
1127 Teile

GroSSer helikopter
Vertrieb lego
Genre konstruktion
Sprache deutsch
ALTERSEMPFEHLUNG 10-16 JAHRE
Inhalt
1056 Teile

Neuigkeiten von

NERF VORTEX
Seit 2011 gibt es die neue
Vortex-Serie, die das Spielen
mit den Blastern von Hasbro
revolutioniert hat. Anstatt
von Darts werden in der
neuen Produktreihe nämlich
Scheiben verschossen, die
eine sehr viel höhere Reichweite haben. Die neue Reihe
wartet mit verschiedenen
Modellen auf, unter anderem
dem NERF Vortex Vigilon
oder dem Nitron, der eher
in Richtung Fausfeuerwaffe
konzipiert wurde. Der neues-

Hasbro

bausteine

te Zugang ist der Lumitron,
der leuchtende Scheiben
verschießt. Mit einem UV
Clip werden die Scheiben
aufgeladen und können dann
quasi als Nachtgeschosse
durch die Gegend gefeuert
werden. Ein nettes Gadget
zur Erweiterung der Produktpalette und wenn man nächtens spielt, ist es nicht nur
praktisch, die Scheiben beim
Fliegen sehen zu können. Es
hilft auch immens beim Aufsammeln.

nerf vortex nitron

nerf vortex proton

nerf vortex praxis
nerf vortex vigilon
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Neuigkeiten von

Beyblade
Die Beyblades kennt man
vermutlich schon. Diese
Jahr kommt allerdings eine
Erweitung auf den Markt,
die zur Zeit noch zu Spekulationen Anlass gibt. Die
gängigen Beyblades wurden
zu so genannten Beywheelz,
welche nun nicht mehr Metall und Plastik als primäre
Bestandteile aufweisen, sondern Gummi. Dies macht es
möglich, dass die Wheelz in
einem 90°-Winkel losgelassen werden können und so

BEYWHEELZ PEGASUS STUNT STADIUM
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andere Stunts und Battles
entstehen. Ob durch die Verformbarkeit des Gummis die
Zusammenstöße glimpflicher
ausgehen, bleibt abzuwarten.
Es wird aber natürlich wieder
eine Serie dazu geben und
man kann genauso wie bei
den originalen Beyblades die
Wheelz individuell gestalten,
verändern und aufmotzen,
um die optimale Leistung zu
erzielen.

Hasbro

bausteine

brettspiele

Es geht in die nächste Runde

Schlag den Raab – Das Quiz
In der letzten Sendung vor der Sommerpause schlug Stefan Raab den Kinderarzt
Peter mit zehn zu vier und gewann damit
zum vierten Mal in Folge.
Neben einer gewissen Genugtuung, die sicher ein jeder nachvollziehen kann, packte den
bekannten Ehrgeizling aber eben
jener gleich wieder und ließ ihn
ein gewagtes Ziel verkünden: 5
Millionen Euro im Jackpot!

Quiz″ kommen
30 Quizherausforderungen
mit über 2.000
Aufgaben auf
die begeisterten
Spieler zu.

Zur Zeit sind es 2,5 Millionen, die
ein Triumph über Stefan einbringen würde, und das bedeutet,
dass Herr Raab noch einige Gefechte überstehen und gewinnen
muss, damit er seinen alten Rekord von 3 Millionen überbieten
und sein ehrgeiziges Ziel erreichen kann: „Ich habe den Jackpot
in wahrer Sisyphos-Arbeit auf den
Berg gebracht.

Alte Bekannte
wie „Blamieren
oder Kassieren″
sowie
neue
Showspiele
warten auf die
Fans, die natürlich ihre „alten″ Spiele (z.B.:
Schlag den Raab - Das 1. Spiel)
auch mit der neuen Version kombinieren können.

Jetzt will ich natürlich nicht, dass
jemand die Steine so schnell
wieder runterrollt. Fünf Millionen
Euro im Jackpot sind mein fast
unerreichbares Ziel.″
Wir werden sehen, wie er sich
in der nächsten Sendung macht,
die im September über die Bildschirme flimmern wird.

Zusätzlich bietet der Buzzer mit
Originalsound die richtige ShowAtmosphäre.
Somit steht einer gekonnten
Quizpartie mit jeder Menge Unterhaltung nichts mehr im Wege!
Und wer weiß, wenn man fleißig
übt, hat man ja vielleicht eine
Chance gegen den Großmeister
und bekommt die Gelegenheit,
ihn zu besiegen.

Passend zum Neustart nach der
Sommerpause präsentiert Ravensburger dann auch die neueste Brettspielversion des Quotenhits. Mit „Schlag den Raab – Das
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Dann winken einem nicht nur
ewiger Ruhm und Anerkennung,
sondern natürlich auch ein nettes

Schlag den Raab

Das Quiz

verlag ravensburger
Genre brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2-4 SPIELER
SPIELDAUER 45 MINUTEN
Taschengeld.
In der Dankesrede kann man
dann mit feuchten Augen davon erzählen, wie man am heimischen Esstisch geübt und sich
die Haare gerauft hat, aber wie
„Schlag den Raab – Das Quiz″
einem letztendlich zum Sieg
verholfen hat.
{Sandra Trierweiler}

brettspiele

Zauberbücher in Spielbrettform

Schieb los

Grimoria

Gravitas

Grimoria ist ein Fantasyspiel, welches für die jüngere Generation, die sich für Magie interessiert, vorgesehen ist.

Hochwertige Holzspiele produziert in Deutschland, das ist das Verkaufsargument für Spiele aus dem Verlag Intellego Holzspiele. Mit Gravitas ist ein weiteres
dazugekommen.

Das Brettspiel „Grimoria″ sieht
man schon von Weitem in der
Auslage. Mit seinem perfekt farblich gestalteten Layout zieht es
sogleich viel Aufmerksamkeit auf
sich. Das Spiel ist ab zehn Jahren
empfohlen und dafür auch sehr
gut geeignet, da es sehr stabil ist.
Auf die kleinen Figuren und Geldmünzen sollte man jedoch Acht
geben, da diese leicht verloren
gehen können. Das Spiel ist für
2-5 Spieler ausgelegt und dauert
rund 30 Minuten. Die Anleitung
ist zwar sehr übersichtlich gestaltet, jedoch anfangs nicht einfach
zu verstehen.
Man sollte sich vom Ablauf
Spieles aber auch nicht zu
erwarten, denn dieser ist
Anfang an relativ gleich und

des
viel
von
ein-

seitig. Natürlich können wir nicht
für alle sprechen, aber unserer
Meinung nach ist die Interaktion
nicht in dem Ausmaß vorhanden,
wie es auf der Verpackung angegeben ist. Während Glück eine
geringe Rolle spielt, ist Strategie
bei diesem Spiel sehr gefragt,
denn das Ziel ist es, aufgrund
der ausgewählten Zaubersprüche die meisten Siegespunkte zu
sammeln, um somit zu gewinnen.
Mit der taktisch richtigen Auswahl der Zaubersprüche kann
man Mitspieler blockieren oder
aber ihnen helfen, je nachdem,
was gerade von Vorteil ist. Auch
wenn das unterhaltsam ist,
bleibt die Langzeitmotivation ein
wenig auf der Strecke. Auch bei
der Aufteilung des Spielbrettes
gibt es einige Verwirrung, da die

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick
An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com
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Nummerierung nur für die obere
Leiste zählt, die untere aber in
gleichen Abständen angeordnet
ist. Auf den ersten Blick also würde man bei beiden gleich zählen,
was aber nicht so gedacht ist.
Fakt ist, dass Spieler mit Kampfgeist, vor allem Erwachsene, von
diesem Spiel die Finger lassen
sollten. Die Taktik hat vor allem
auf das eigene Spiel einen Einfluss, lässt aber wenige Möglichkeiten zur Interaktion. Für die
jüngere, Magie interessierte Generation jedoch ist es sicherlich
ein netter Zeitvertreib und ein
guter Einstieg ins Brettspielgenre
abseits von Titeln wie „Das Leiterspiel″. {Michelle Leihser, Andrea Fornix}

Grimoria

Die Magie des Buches
verlag Schmidt Spiele
Autor Hayato Kisaragi
Genre brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2-5 SPIELER
SPIELDAUER 30 bis 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 4001504492564

Dabei handelt es sich um ein
recht typisches Schiebe-Spiel.
Heißt: Ein Spieler platziert einen
Spielstein, welcher dann vom
Gegner oder ihm selbst noch verschoben werden kann. Auf dem
5x5 Felder großen Brett muss
man so versuchen, am Ende der
Spieler zu sein, welcher die meisten Punkte hat. Gravitas kennt
hier drei verschiedene Methoden,
die Punkte zu zählen. Entweder
recht klassisch, wenn drei oder

mehr Steine der gleichen Farbe
in einer Reihe liegen, die Punkte
einfach addieren. In Variante
zwei gelten nur die Eckfelder und
die 3x3 Felder große Mitte, die
letzte Variante ist einfach, dass
alle Steine der gleichen Farbe,
welche in einer Gruppe liegen,
gezählt werden.
Außer den Zählmethoden bietet
Gravitas jetzt kein wirklich neues
Spielsystem. Es ist aber eine
grundsolide Arbeit aus der Feder

des Herrn Knizia.
Dafür hebt es sich durch strapazierfähiges Holz und gute
Verarbeitung von der Masse ab.
Einziges kleines Manko ist, dass
die Farben der Spielsteine mit Rot
und Orange recht ähnlich sind,
was es besonders bei Kunstlicht
nicht ganz leicht macht, schnell
die Steine auseinanderzuhalten.
{Thomas Kurz}

Gravitas
verlag Intellego Spiele
Autor Rainer Knizia
Genre brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2 SPIELER
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
Ausstattung / Inhalt
Spielbrett aus Buche, 22,5 x 22,5 cm,
24 Spielplättchen aus Ahorn, in zwei Farben,
1 Sandstein aus Ahorn, farbig lackiert

brettspiele

Alles klar, Herr Kommissar!

Die Geissens Dreck am Stecken

eine schrecklich glamouröse Familie

„Familie Geiss und ihre Freunde bereisen die europäischen Metropolen der Schönen
und Reichen, um Interessantes zu erleben und zahlreiche Shoppingerfolge zu verzeichnen. Mit voller Geldbörse sammeln die Celebrities die begehrten Jetset-Punkte.
Wem es am Ende gelungen ist, die meisten Jetset-Punkte zu sammeln, gewinnt das
Spiel.“
Sowohl die Spielbeschreibung, als
auch die Verpackung machen eindeutig klar, worum es bei diesem
Spiel geht: um die Familie Geiss.
Für Fans der von RTL II ausgestrahlten Doku-Soap über
die Millionärsfamilie ist dieses
Spiel vielleicht für einen lustigen
Spieleabend geeignet, dennoch
sollten auch sie sich nicht zu viel
versprechen.

Der blondeste Spieler fängt an
Dafür dass das Spiel auf den ersten Blick recht einfach wirkt und
an ‚Monopoly‘ erinnert, hat man
am Anfang jedoch trotz Spielanleitung Probleme den Spielablauf
zu verstehen. Das Konzept des
Spieles mag sehr einfach sein,
dennoch treten bei den ersten
Spielversuchen viele Fragen zum
Ablauf und einzelnen Spielzügen auf, die nicht richtig geklärt
werden können. Verdirbt einem
das nicht die Freude, stellt man
bald fest, dass man bei diesem
Spiel eigentlich nur „mit Privatjet,
Yacht oder Limousine″ auf dem
Spielbrett hin- und herwandert,
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Geld hinterhergeschmissen und
dann lustige Ereigniskarten vorgelesen bekommt, wie: „Wenn
man reich werden will, darf man
nicht so lange auf der Schule hocken.″
Für dieses Erfolgsrezept darf man
übrigens bei seinem linken Nachbarn eine Jetset-Karte ziehen.
Warum? Diese Frage stellt man
sich leider des Öfteren, ohne dass
es darauf gute Antworten gibt.
Die Idee, mit diesem Spiel an
die Doku-Soap anzuknüpfen ist
sicherlich nicht schlecht, leider
ist die Umsetzung jedoch nicht
gelungen.
Denn dass man die Metropolen
Europas bereist, ist eher nebensächlich. Egal, ob man
sich in London, Monaco oder Paris befindet,
es geht immer nur
ums Geldausgeben
und Jetset-Punkte
sammeln.
Mit Abwechslung und
Spannung hat das
nicht sehr viel zu tun.
Bei Fans der TV-Soap
mögen die berühmten

Sprüche der Geissens auf den Ereigniskarten vielleicht für Erheiterung sorgen, ansonsten bietet
das Spiel jedoch wenig Spaß.
{Debora Sykora}

Die Geissens

– eine schrecklich glamouröse Familie
verlag Noris
Genre brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2-4 SPIELER
SPIELDAUER 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 8 JAHREN
nett an die Sendung angeknüpft
keine Spannung, kein wirkliches Ziel

Ede K., Gastgeber regelmäßiger Poker-Runden,
liegt tot in seinem Büro.
Neben ihm findet sich
eine mysteriöse Liste, auf
der die Namen von sechs
stadtbekannten Gaunern
stehen. Die Polizei handelt natürlich sofort und
bringt sie ins Kittchen,
aber wer ist nun der Mörder? Was genau ist vorgefallen?
Reihum schlüpfen die Spieler
in die Rollen der Ganoven und
müssen durch gegenseitige Befragungen herausfinden, wer
denn nun tatsächlich Ede in seinem Büro ermordet hat. Dabei
entscheiden die Karten, die sie
verdeckt ausspielen, ob sie lügen
dürfen oder die Wahrheit sagen
müssen. Die Antworten sind
ebenfalls vorgegeben und die
Spieler tragen diese und damit
ihren Verdacht auf einem mitgelieferten Ermittlungsbogen ein.
Kniffliger wird die Sache dadurch,
dass jeder Spieler nur viermal
antworten darf und ab dann
nur mehr Fragen stellen kann.
Dann müssen die Spieler ihren
Verdacht aussprechen und es
entscheidet sich, wer den besten

Riecher fürs Verbrechen hat.
Das Spiel erinnert im Ablauf ein
wenig an Cluedo, da durch Befragung der Mitspieler die Lösung
ermittelt werden muss. Allerdings
sind die Anforderungen doch größer, da nicht einfach nur Zimmer,
Person und Waffe kombiniert
werden. Nicht nur die eigenen
Fragen, sondern auch die der Mitspieler und ihre Antworten müssen mit einbezogen werden, um
am Ende den Mörder zu fassen.
Gutes Zuhören und Kombinieren
sind also gefragt, wenn man den
Bösewicht fassen möchte.
Der wirklich große Kritikpunkt,
den ich anbringen muss, ist das
Kartenglück bei weniger als sechs
Spielern. Dann nämlich entscheidet reiner Zufall, ob man eine
Lüge- oder eine Wahrheitskarte
zieht und somit eine verwertbare
Antwort bekommt. Auch kommt
die Spielmechanik des Fragens
und Antwortens bei sechs Spielern besser zur Geltung, da mehr
Informationen ins Spiel kommen
und die Aufmerksamkeit keine
Sekunde lang nachlassen darf. Zu
sechst allerdings können wirklich
knifflige Situationen entstehen
und man braucht den eher dünnen Block Ermittlungsbögen
relativ schnell auf. Aber keine
Angst, Gmeiner stellt auf der
verlagseigenen Homepage einen
Download zum Ausdruck von Ersatz gratis zur Verfügung, womit
der Spielspaß praktisch endlos
weitergehen kann.
Fazit: Wer gerne kombiniert und
tüftelt ist hier an der richtigen

Adresse. Wem Cluedo schon zu
langatmig und anstrengend war,
der sollte von „Dreck am Stecken″ lieber die Finger lassen,
denn da das Spielmaterial nur
aus Karten besteht, kommt der
Reiz des Spiels aus der Phantasie
und Kreativität der Spieler, nicht
von einem buntbemalten Brett.
{Sandra Trierweiler}

Dreck am Stecken

Spannendes Krimi-Kartenspiel
für clevere Ganoven
verlag Gmeiner
Genre kartenspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 3-6 SPIELER
SPIELDAUER 50 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ISBN/EAN 4260220581512

Rosen sind rot, Veilchen sind blau...

kartenspiele

Drei Rosen für Charlie
Im neuesten Werk aus dem Hause KRIMItotal geht es einmal mehr um einen Mord.
Dieses Mal ist das geliebte Hündchen der Rosenzüchterin Thea von Bull in die ewigen
Gärten eingegangen und der Schuldige muss gefunden werden.
Natürlich gibt es wieder einige
Verdächtige und genauso viele
Detektive, allerdings weniger als
sonst. Konnte man früher mit bis
zu neun Charakteren loslegen,
stehen dieses Mal maximal sechs
zur Verfügung. Vielleicht wollte
man auch kleineren Runden eine
Chance geben, bei uns führte das
eher dazu, dass kleine Streitereien um das „Ticket″ entstanden,
da niemand verzichten wollte.
Sei’s drum, die Runde war perfekt
und die Kostüme dieses Mal auch
nicht sehr aufwändig, da wir es
mit einem Mord in der Gegenwart

Drei Rosen für Charlie

Rosenrot und Veilchenblau

serie Krimi Total
verlag JM Creative
Autor Jörg MeiSSner
Genre partyspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 5-6 SPIELER
SPIELDAUER ca 3 Stunden
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
ISBN/EAN 4260184070107
lustige Charaktere
ungleiche Informationen

Wertung
1 2,5
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zu tun haben.
Und so begannen wir unsere Ermittlungen und hatten generell
Spaß an den Rollen, auch wenn
sie nicht dem eigenen Naturell
entsprachen. Leider sind die Macher wieder dazu übergegangen,
alles an einem Abend spielen zu
lassen, was bei den Informationen zu einigen Problemen führte.
Für alle, die neu bei KRIMItotal
sind: Jeder Spieler hat ein Hinweisheftchen, das in Runden unterteilt ist.

Blut ist oder die Töle so aussieht,
als hätte sich Obelix draufgesetzt,
muss doch offensichtlich sein.
Nicht, dass dies die Verbrechensaufklärung beeinflusst, aber es
ist etwas verwirrend, wenn Informationen nicht sofort auftauchen
und dadurch Missverständnisse
entstehen. Dies ergibt sich eben
aus der Gleichzeitigkeit der Ereignisse, weshalb sich ein kontinuierlicher Zeitablauf unserer
Meinung nach besser für das
KRIMItotal-Format eignet.

In jeder Runde kann man nur einen Teil der Informationen lesen
und muss sie auch wahrheitsgemäß wiedergeben (außer man ist
der Mörder – der darf natürlich
lügen). Nun war es in früheren Titeln oft so, dass während diesen
Spielrunden auch Zeit im Spiel
verging und dementsprechend
neue Informationen dazukamen.
Dieses Mal allerdings passierte alles gleichzeitig, man bekam aber
trotzdem neue Informationen
und manchmal in unterschiedlichen Runden. Ein Beispiel: Eine
Person hat eine Schachtel Pillen
gefunden und fragt die anderen
danach. Niemand weiß etwas.

Wie auch immer, das Verbrechen
haben wir leider nicht aufgeklärt,
da wir die Hinweise nicht richtig
interpretiert haben. Das tat aber
dem Spielspaß keinen Abbruch

Zwei Runden später erfährt man
dann, dass man diese Schachtel
schon gestern gefunden hat.
Oder man weiß zwar, dass der
Hund tot ist, erfährt aber erst
in Runde drei oder vier, wie er
gestorben ist. Es muss ja keine
genaue Autopsie sein, aber ob da

und die klischeebehafteten
C h a ra k t e r e s t ra p a z i e r t e n
unsere Lachmuskeln immer
aufs Neue. Es war nicht der
beste Fall der Reihe, aber wer
ein Fan ist, kann nicht darauf
verzichten und fiebert nach
dem Abschluss schon wieder
dem nächsten Verbrechen
entgegen.
{Sandra Trierweiler}

u l is s e s

Approved

rollenspiele
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Abenteuer 2: Der Schatz des Gonar Gorn
Genau wie das erste Abenteuer beginnt auch dieses mit einem kurzen Einleitungstext. Je nachdem,
wie lange es her ist, dass Sie das erste Abenteuer
gespielt haben, kann es aber sinnvoll sein, dass Sie
selbst oder einer der Spieler noch einmal kurz zusammenfassen, was bisher geschehen ist.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Als ihr am Morgen aufwacht, überlegt ihr euch
zuerst, ob das alles nicht nur ein merkwürdiger
Traum war: das Wimmern, der Besuch auf dem
Dachboden und vor allem der leuchtende Geist
mit seiner Bitte an euch. Aber nach und nach
kommt ihr zu der Überzeugung, dass es wirklich geschehen ist.
Nun denn, dann wisst ihr ja jetzt, was zu tun
ist. Voller Entschlossenheit packt ihr eure Sachen zusammen und verlasst das Gasthaus
nach einem ausgiebigen Frühstück. Draußen
scheint die Sonne, es ist warm und angenehm
frühlingshaft: das richtige Wetter für einen Tagesausflug ins Hinterland.
Die Stadt summt wieder vor Geschäftigkeit,
genauso wie gestern und wohl auch an den
vorangegangenen Tagen. Keiner der vorübereilenden Passanten ahnt von eurer nächtlichen
Begegnung und vermutlich würde es euch auch
kaum jemand glauben. Aber euch stört das
nicht. Voller Elan begebt ihr euch zum Südtor,
um der Wegbeschreibung des Geistes zu folgen. Oder wollt ihr vorher noch etwas kaufen?
Dann müsst ihr jetzt noch auf einem der Märkte oder in einem Laden vorbeischauen.
Wir empfehlen Ihnen, einen eventuellen Einkauf
nicht in allen Details auszuspielen, denn das kann
länger dauern und für wenigstens einen Teil der
Spieler langweilig werden. Eine Preisliste von Gegenständen finden Sie im Basis-Hardcover auf Seite
265.

Der Einkauf im Detail
Natürlich können Sie den Einkauf auch ausspielen,
wenn Sie und Ihre Spieler besonders viel Spaß an
der Sache haben. Dann müssen Sie halt wieder improvisieren: Überlegen Sie sich kurz, bei welchen
Händlern die gewünschten Gegenstände wohl zu
bekommen sein müssen. Bei einem Handwerker
(z.B. bei einem Schmied, Seiler oder Bogenbauer),
bei einem Krämer oder vielleicht einem Kräuterweib.
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Dann denken Sie sich aus, was für ein Mensch dieser
Händler sein könnte: brummig oder freundlich, geschäftstüchtig, schlitzohrig oder geheimnisvoll.
Dann müssen die Helden selbst erst einmal herausfinden, wo es die gesuchten Gegenstände gibt – am
besten fragen sie jemanden, der sich hier auskennt,
zum Beispiel den Wirt. Wenn sie den genannten
Händler gefunden haben, versetzen Sie sich in die
entsprechende Rolle und beginnen, mit den Helden
ein Verkaufsgespräch zu führen. Ein guter Händler
versucht, seinen Kunden möglichst teure Ware zu
verkaufen – und natürlich noch viel mehr, als sie
eigentlich vorhatten. Außerdem gilt es nun zu feilschen: Setzen Sie den Preis aus der Liste um mindestens ein Viertel nach oben und lassen Sie sich
je nach Geschick des Helden noch herunterhandeln
– aber keinesfalls unter Zweidrittel des Originalpreises.
Eines noch bevor wir es vergessen: Sollten die Helden mit dem Wirt des Gasthauses eine Belohnung
dafür ausgemacht haben, dass sie das Wimmern
zum Schweigen bringen, wird er ihnen das Geld am
Morgen mit wortreichem Dank aushändigen.

Der Weg ins Abenteuer
Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Wie hatte der Geist doch gleich den Weg beschrieben? Honingen sollt ihr durchs Südtor
verlassen, dann nach zwei Stunden eine
Abzweigung nach Westen nehmen, die zum
Gutshof Madalieb führt. So weit ist alles klar,
und nach nicht ganz zehn Meilen habt ihr
auch den Karrenweg gefunden, der euch von
der belebten Straße weg in die Wildnis führt.
Zum Glück ist das Wetter weiterhin sonnig
und warm, sodass auch denen unter euch,
die sich in Städten wohler fühlen, die fremde
Umgebung schön und ungefährlich erscheint.
Der Weg schlängelt sich über wilde Wiesen
und durch kleinere Wälder. Rechts und links
ziehen sich Hügelketten, die vermutlich noch
nicht einmal einen Namen haben. Eine knappe Stunde später macht der Weg vor einem
auffälligen Felsen einen scharfen Knick nach
links. Wenn ihr diesen Felsen näher anschaut,
könnte er wirklich die verwitterte Gestalt eines
großen menschenähnlichen Wesens besitzen.
Ob die Gerüchte wohl stimmen, dass Trolle versteinern, wenn sie von der Sonne beschienen
werden?

Und ja, wenn ihr euch den Wegrand hier anschaut, könnt ihr erkennen, dass es hier vor
langer Zeit mal eine Abzweigung gegeben
hat, die an dieser Stelle nach rechts führte.
Das muss der Weg sein, von dem der Geist
gesprochen hat. Er ist zwar fast vollständig
überwuchert, aber mit etwas Spürsinn noch zu
erkennen.
Nachdem Sie schon im ersten Abenteuer die Eigenschaftsprobe kennengelernt haben, ist es nun an der
Zeit, dass Sie sich und Ihre Spieler mit einer weiteren Probenvariante vertraut machen: der Talentprobe. Denn es ist gar nicht so einfach, den Weg, der
schon seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt wird und
der an manchen Stellen schon völlig unter Gestrüpp
verborgen ist, zu erkennen.
Es gehört also eine gewisse Kenntnis dazu, sich nicht
zu verlaufen. Diese Kenntnis schlägt sich in diesem
Fall in dem Talent Wildnisleben nieder.
Nicht jeder Held hat jedes Talent auf seinem Heldenbogen stehen, aber Wildnisleben ist ein sogenanntes
Basistalent, das heißt, dass jeder Held wenigstens
über grundlegende Fähigkeiten in diesem Talent verfügt.
Am besten ist es, wenn Sie sich zum Lernen, wie
eine Talentprobe funktioniert, erst einmal einen Helden auswählen (am besten den mit dem höchsten
Wert in diesem Talent) und ihn die Probe ablegen
lassen.
Wenn der Ablauf der Probe erst einmal klar ist, dann
dürfen alle anderen Helden ebenfalls eine Wildnisleben-Probe ablegen.

Die Talentprobe
Lassen Sie sich von dem folgenden Text nicht
erschrecken. Er ist nur deswegen so lang, damit Sie das Prinzip leichter erlernen können.
Sie müssen ihn nicht vollständig durchlesen,
sondern können immer an der Stelle fortfahren,
zu der Sie im vorhergehenden Text geschickt
worden sind.
Talent-Proben sind etwas aufwendiger (und damit auch spannender) als Eigenschaftsproben,
die Sie im letzten Abenteuer bereits kennengelernt haben.

rollenspiele

Sie setzen sich aus drei Eigenschaftsproben
zusammen. Bei dem Talent „Wildnisleben“ sind
dies jeweils Proben auf die Eigenschaften Intuition (IN), Gewandtheit (GE) und Konstitution
(KO).
Lassen Sie den Spieler des betreffenden Helden nun also die erste Probe ablegen: Er muss
mit dem 20-seitigen Würfel höchstens seinen
Wert in Intuition würfeln. Gelingt ihm das,
dann kommt die Gewandtheits-Probe dran, und
wenn auch die gut geht, die Konstitution-Probe.
Sind alle drei Proben erfolgreich, dann ist die
Talentprobe gelungen und Sie können ihm den
Text Gelungene Probe vorlesen. Aber wenn eine
oder mehrere Eigenschaftsproben misslingen,
dann bedeutet das noch nicht automatisch
einen gesamten Misserfolg. Denn die Helden
haben noch die sogenannten „Talentpunkte“,
mit denen sie Misserfolge ausgleichen können.
Immer, wenn eine Eigenschaftsprobe misslingt,
kann der Held Punkte aus seinem TalentpunkteVorrat nehmen, um damit seine Eigenschaft
vorübergehend so zu erhöhen, dass die Probe
doch noch gelingt.
Leider sind die benutzten Talentpunkte damit
für diese Probe verbraucht, sodass er sie bei
den anderen beiden Eigenschaftsproben nicht
mehr benutzen kann. Sollte also noch eine der
beiden anderen Proben ebenfalls missglücken
(oder sogar beide), dann kann er nur noch die
Talentpunkte aus seinem Vorrat verwenden, die
er bei der ersten Probe nicht verbraucht hat.
Probieren Sie es einfach aus. Der Spieler soll
nun also eine IN-Probe für seinen Helden würfeln. Ist die Probe gelungen? Dann lesen Sie
bei c) weiter. Wenn er aber zu hoch würfelt, ist
Abschnitt a) dran.
a) Nun ist es Zeit, den Vorrat an Talentpunkten
		 anzubrechen. Wenn er genug Talentpunkte
		 hat, um damit den IN-Wert so weit zu
		 steigern, dass die Probe doch noch gelingt,
		 dann geht es bei b) weiter. Hat er jedoch
		 so schlecht gewürfelt, dass der ganze Vor		 rat an Talentpunkten nicht ausreicht, dann
		 ist nicht nur diese Eigenschaftsprobe in die
		 Hose gegangen, sondern gleich die ganze
		 Talentprobe. In diesem Fall lesen Sie dann
		 den Abschnitt Misslungene Probe.
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b) Merken Sie sich, wie viele Punkte Sie
aus dem Talent-Vorrat genommen ha		b e n , d e n n d i e s i n d f ü r d e n
Rest dieser Talentprobe verbraucht.
		Immerhin ist damit aber die erste
Probe gelungen, weiter geht es bei c).
c) Die erste der drei Proben ist also gelungen.
		 Dann kommt nun die zweite Probe, eine
		 GE-Probe. Wieder wird mit dem 20-seitigen
		 Würfel gewürfelt und das Ergebnis mit dem
		 GE-Wert verglichen. Ist die Probe gelungen
		 (der gewürfelte Wert also nicht höher als der
		G E - W e r t ) ,
dann
geht
es
bei
		 f) weiter. Andernfalls bei d).
d) Sind noch Punkte im Vorrat? Und reichen
		 die auch aus, um den GE-Wert so weit
		 zu steigern, dass die Probe doch noch
		 gelungen ist? Wenn ja, springen Sie zu
		 e). Wenn nicht, dann ist hiermit die ge
		 samte Talentprobe gescheitert, dann ist es
		 Zeit für den Abschnitt Misslungene Probe.
e) Ziehen Sie die benötigten Punkte von
		 Ihren Talentwert ab (bzw. von den Ta		 lentpunkten, die bei der ersten Probe üb		 rig geblieben sind, wenn Sie da schon
		 welche verbraucht haben), und machen
		 Sie dann mit der dritten Probe weiter: bei f).
f) Zwei Proben sind gelungen, nun kommt
		 es also auf die dritte Probe an. Die KO		 Probe. Wieder muss der Held würfeln. Ist
		 die Probe gelungen?
		Glückwunsch, denn mit drei gelun		genen Eigenschaftsproben
ist auch
		die Talentprobe gelungen. Lesen Sie
		 nun den Abschnitt Gelungene Probe. Oder
		 doch nicht? Dann geht es bei g) weiter.
g) Nicht aufgeben! Immerhin hat der Spieler
		 ja immer noch die Chance, den KO-Wert
		 mit Punkten aus dem Talent-Vorrat so an
		 zuheben, dass es doch noch reicht. Schauen
		 Sie sich also an, wie viele Talentpunkte im
		 Laufe der bisherigen beiden Eigenschafts
		 proben noch nicht verbraucht wurden (viel
		 leicht musste der Spieler ja auch noch gar
		 keine aufwenden). Reichen diese Punkte?
		
		 Na prächtig, dann haben Sie die Probe
		 doch noch gerettet und damit die Talentpro		 be bestanden. In diesem Fall können Sie mit
		 dem Abschnitt Gelungene Probe fortfahren.
		 Wenn nicht, dann müssen wir Sie an den
		 Abschnitt Misslungene Probe verweisen.
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Nach der Probe:
Wenn der Spieler bei einer der drei Proben Talentpunkten verbraucht hat, dann sind sie nicht dauerhaft verbraucht. Soll er also bei nächster Gelegenheit wieder eine Wildnisleben-Probe ablegen, dann
kann er wieder auf seinen vollständigen Vorrat an
Talentpunkten zurückgreifen. Umgekehrt gelten die
Steigerungen der Eigenschaften durch Talentpunkte
auch nur für die jeweilige Eigenschaftsprobe. Nach
jedem einzelnen Würfelwurf sinkt der Eigenschaftswert also wieder auf das Normal-Level. Wenn Sie
noch irgendwelche Fragen zu den Talentproben
haben, dann können Sie im Basis-Hardcover nachlesen.

Zauberei
Zauberproben funktionieren im Grunde wie
Talentproben. Der zaubernde Held muss drei
Eigenschaftsproben ablegen und hat ‚Zauberfertigkeitspunkte‘, mit denen er misslungene
Einzelproben retten kann. Allerdings ist das
Zaubern sehr anstrengend, d.h. es kostete Astralenergie. Wie viele Astralpunkte ein
Zauber kostet, ist bei den einzelnen Zaubern
aufgeführt. Sobald ein Zauber gelungen ist,
muss der Held sich eine entsprechende Menge
an Astralpunkten abziehen (aber keine Angst,
man kann sie später zurückbekommen). Ist
die Zauberprobe misslungen, dann verpufft der
Zauber wirkungslos – immerhin aber nicht die
ganze Menge, sondern nur die (aufgerundete)
Hälfte der Kosten, die ein gelungener Zauber
verursacht hätte.
Natürlich kann jeder Held nur die Zauber, die
er/sie erlernt hat, sprich die auf seinem Dokument stehen. Und ein Zauber, der mehr Astralenergie kostet, als der Held zur Verfügung hat,
gilt automatisch als misslungen.
Weitere Details finden Sie Basis-Hardcover auf
Seite 167ff.

Misslungene Probe
Der Geist hat gesagt, dass der Hof schon zu
seinen Lebzeiten verlassen war. Er hat euch
aber nicht erzählt, wie lange das eigentlich
her ist – und es muss lange her sein. Zwar
war am Anfang, direkt nach der Abzweigung,
zu erkennen, dass hier einmal ein Weg entlang
geführt haben muss, aber mittlerweile hat sich
der Wald sein Land zurückgeholt. Du hast offen
gestanden keinerlei Ahnung, wo hier einmal ein
Weg gewesen sein soll.
Sollte es wirklich keinem Helden gelungen sein, die
Probe zu bestehen, dann geht es mit folgendem Text
weiter. Ansonsten wird sich die Gruppe wohl nach
demjenigen richten, der die Probe geschafft hat.

Verirrt
Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Seit wenigstens einer Viertelstunde habt ihr
keinen Hinweis mehr gefunden, wo ihr hingehen sollt. Jetzt, eine Stunde nachdem ihr den
trollförmigen Felsen hinter euch gelassen habt,
steht ihr am Rande eines undurchdringlichen
Nadelgehölzes und überlegt, was ihr tun wollt.
Folgende Möglichkeiten sind denkbar: (Wenn Ihre
Spieler eine weitere Idee haben, die Ihnen sinnvoll
erscheint, dann haben Sie die Aufgabe, sich zu überlegen, was dabei herauskommt. Am Ende sollten
die Helden aber auf jeden Fall den Hof finden, auch
wenn sie eventuell sehr viel Zeit verlieren.)
— Die Helden durchqueren das Gehölz, was eine
langwierige und anstrengende Sache ist. Jeder Held
muss dabei eine Gewandtheitsprobe ablegen, bei
deren Misslingen er 1 LeP durch Kratz- und Schürfwunden verliert. Schließlich stehen die Helden zwei
Stunden später auf der anderen Seite des Wäldchens, finden hier aber ebenfalls keinen Anhaltspunkt darauf, wo sie weitersuchen sollen. Dann ist
es Zeit für die Fallenstellerin.
— Die Helden umgehen das Gehölz in der Hoffnung,
auf der anderen Seite einen Weg zu finden. Das dauert nur eine Stunde und kostet auch keine Lebenspunkte, ist aber ansonsten nicht sinnvoller als das
Durchqueren des Wäldchens. Auch in diesem Fall
begegnen sie schließlich der Fallenstellerin.

— Die Helden kehren um und gehen zu dem Ort, an
dem sie zum letzten Mal Hinweise auf einen Weg gefunden haben. Das kostet sie eine halbe Stunde, und
anschließend dürfen Ihre Helden ihre Probe noch
einmal versuchen. Gelingt sie diesmal, können Sie
direkt mit dem Abschnitt Gelungene Probe fortfahren – abgesehen davon, dass die Helden eine halbe
Stunde später dran sind. Misslingt aber auch diese
Probe, so verschwenden die Helden eine weitere halbe Stunde mit der vergeblichen Suche, bis sie die
Fallenstellerin davon erlöst.
— Die Helden geben auf und kehren um. In diesem
Fall begegnen sie der Fallenstellerin, kurz bevor sie
den trollähnlichen Felsen erreichen – also fast eine
Stunde später. In diesem Fall verlieren sie insgesamt
fast zwei Stunden: eine für den Rückweg und eine
weitere, wenn sie sich noch einmal auf den Weg machen.
Merken Sie sich auf jeden Fall, wie viel Zeit Ihre Helden verloren haben. Denn nur im Idealfall kommen
sie gegen Mittag an dem gesuchten Gehöft an, in
jedem anderen Fall haben sie keine Chance mehr,
noch vor Sonnenuntergang nach Honingen zurückzukehren. Das bedeutet eine Übernachtung irgendwo in der Wildnis oder gar in der Höhle des Löwen
– pardon, der Räuber – selbst.

Die Fallenstellerin
Diese Person tritt nur in Erscheinung, wenn die
Helden nicht von selbst zu dem verlassenen Gehöft
finden. Sie ist sozusagen der Notnagel, falls der einfache Weg nicht klappt. Wenn Ihre Helden aber so
gut sind, dass sie die Fallenstellerin nicht brauchen,
dann werden sie ihr auch nicht begegnen.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Plötzlich nehmt ihr am Rande eines Gebüschs,
nur wenige Schritt von euch entfernt, eine
Gestalt wahr. Wie aus dem Boden gewachsen
steht sie da und blickt euch mit gerunzelter
Stirn an. Die Frau trägt dunkelgrüne und braune Kleider, sodass sie sich sicherlich in der Umgebung gut verbergen kann. Ob sie euch schon
länger beobachtet hat? Jedenfalls wirkt sie
nicht feindlich, und der große Dolch baumelt
auch friedlich in seiner Gürtelscheide – neben
den Fellen einiger kleiner Tiere.
Die etwa vierzigjährige Milvher, eine halbelfische Fallenstellerin, hat die Helden in der Tat schon seit
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einiger Zeit beobachtet und fragt sich, was denn
„diese städtischen Trampeltiere″ in ihrem Wald tun.
Da sie inzwischen zu der Überzeugung gekommen
ist, dass die Helden nicht gefährlich, sondern eher
hilfsbedürftig sind, hat sie sich nun aus ihrer Deckung herausgewagt und wartet nun erst einmal ab,
wie die Helden auf sie reagieren.
Sie ist nicht sonderlich geübt darin, sich mit Menschen zu unterhalten. Dementsprechend ist sie sehr
brummig und einsilbig. Nichtsdestotrotz wird sie den
Helden bereitwillig helfen, wenn sie darum gebeten
wird. Übrigens hat sie große Vorurteile gegenüber
Zwergen, sodass sie solche Helden die ganze Zeit
nicht aus den Augen lässt und ihre Äußerungen am
liebsten überhört.
Sollten die Helden irgendwelche feindseligen Aktionen beginnen, dann flüchtet Milvher zurück ins
Unterholz.
Und als erfahrene Waldbewohnerin im „eigenen Revier″ wird es ihr bestimmt gelingen, eventuelle Verfolger abzuhängen.
Versuchen Sie aber möglichst, eine solche Situation
zu vermeiden, da die Helden sonst fast gar keine
Möglichkeit mehr haben, den Hof zu finden und ihr
Versprechen einzulösen.

Tipp: Helfende Passanten
Die Fallenstellerin ist, wie gesagt, ein Notnagel,
falls die Helden alleine nicht zurechtkommen.
Damit ist sie aber auch ein Beispiel für den
Trick, den man als Meister immer wieder benutzen kann: Wenn die Helden in einer Sackgasse
stehen und Sie das Gefühl haben, dass sie da
ohne Hilfe nicht herauskommen, dann schicken
Sie ihnen Hilfe.
Das kann eine Fallenstellerin oder ein Köhler im
Wald sein, ein vorbeikommender Händler auf
der Landstraße oder ein ortskundiger Wirt in einer Stadt: je nach Situation können Sie solche
Helfer aus dem Hut zaubern. Selbst wenn im
Abenteuer davon nicht die Rede ist. Dementsprechend kann Milvher auch an einer anderen
Stelle des Abenteuers auftauchen.
Aber: Nehmen Sie den Spielern nie die Arbeit
ab. Es sind immer noch die Helden, die das
Abenteuer erleben und die entscheidenden Dinge selbst tun sollen. Verwenden Sie also solche
Personen nur sehr sparsam und wirklich nur
dann, wenn die Helden nicht mehr vorankommen.

Früher einmal mögen hier wirklich auch Karren
regelmäßig entlang gefahren sein, wie man an
einigen Stellen erkennen kann – aber das ist
lange her.
Ein paar Mal seid ihr nicht sicher, ob ihr noch
auf der richtigen Spur seid, doch dank den Fähigkeiten eures Führers findet ihr immer wieder
Hinweis auf den früheren Verlauf des Weges.
Zwei Stunden lang arbeitet ihr euch durch
die Wildnis – zwei Stunden, in denen ihr niemandem begegnet seid, außer einem erschrockenen Rudel Rehe und einigen Hasen, die aber
alle Reißaus genommen haben, bevor ihr ihnen
zu nahe gekommen seid. Rechts und links
steigen inzwischen waldbedeckte Hänge in die
Höhe, während parallel zu eurem Weg ein kleiner Bach fröhlich vor sich hin plätschert. Dann,
es ist nun etwa Mittag, umrundet ihr einige
vorspringende Felsen und seht vor euch ein
kleines Tal, in dessen Mitte einige halbverfallene Gebäude zu sehen sind. Der größere Teil des
Tals ist wohl vor einiger Zeit gerodet worden,
denn es sind noch die Reste von Ackerrainen zu
sehen, aber mittlerweile haben sich Gestrüpp
und einige kleine Bäume die Gegend zurück erobert.Dies muss nun endlich der beschriebene
Hof sein.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
„Den alten Hof sucht ihr? Natürlich kenn ich
den. Steht schon seit einer Ewigkeit leer. Nur
noch Ruinen.
Und es spukt da drin. Würd ich nicht hingehen,
wenn ich ihr wär.
Aber wenn ihr unbedingt wollt. Wenn ihr ein
Stückchen runter geht, dann kommt ihr an einen Bach.
Dem müsst ihr aufwärts folgen, der fließt direkt
am Hof vorbei.“
Milvher hat anderes zu tun, als die Helden direkt zu
dem Hof zu führen. Erst auf das Angebot hin, dass
sie dafür wenigstens vier Silbertaler bekommt, lässt
sie sich überreden.
Sie führt die Helden dann über Schleichwege, die
nur sie kennt, was eine halbe Stunde Zeitverlust
gutmacht: Allerdings lässt sie sich keinesfalls dazu
überreden, die Helden auch noch bis zu dem Hof
selbst zu begleiten, weil sie ja glaubt, dass es dort
spukt.
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Der Weg am Bach entlang ist nicht gerade einfach,
denn dort gibt es keinen sichtbaren Pfad. Auf diese
Weise verlieren die Helden eine weitere Stunde, bis
sie endlich am Rande eines Tales stehen, in dessen
Mitte sie einige alte und teilweise verfallene Gebäude sehen.
Der größere Teil des Tals ist wohl vor einiger Zeit
gerodet worden, denn es sind noch Reste von Ackerrainen zu sehen, aber mittlerweile hat sich Gestrüpp
und mancher kleine Baum die Gegend zurückerobert. Dies muss nun endlich der beschriebene Hof
sein.
Fahren Sie nun fort mit dem Abschnitt Der Hof.

Wenigstens ein Held hat die Wildnisleben-Probe
geschafft (Gelungene Probe)
Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Der Weg führt durch eine Gegend, in der offensichtlich nur selten Menschen unterwegs sind.

Der hof
Rechnen Sie jetzt noch einmal nach, wann die Helden hier eintreffen. Im günstigsten Fall ist es etwa
Mittag, aber je nach Verzögerung kann es auch
schon später Nachmittag geworden sein. Die Sonne
geht etwa um acht Uhr am Abend unter.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Das Gehöft besteht aus insgesamt drei Gebäuden, die U-förmig angeordnet sind: in der Mitte
das Wohnhaus, rechts der Stall und links eine
Scheune. Der Bereich zwischen den Gebäuden war früher nach vorne durch eine stabile
Steinmauer abgesichert, sodass der gesamte
Gutshof einige Sicherheit gegen wilde Tiere
oder auch Angriffe von Räuberbanden bot. Von
dieser Mauer sind jetzt aber nur noch Reste zu
sehen, während die eigentlichen Gebäude teilweise noch recht gut erhalten sind.
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Schlafraum
des Wirtes

Zwar sind die Dächer zum Teil eingestürzt
und die Türen hängen nur noch lose in ihren
Angeln, aber besonders die Mauern des Haupthauses sehen einigermaßen unversehrt aus.
Allerdings haben sich überall Brennnesseln und
Sträucher angesiedelt.
Nun ist es wieder Zeit für eine Talentprobe Ihrer Helden. Anhand ihrer Sinnesschärfe sollen sie beweisen, ob sie ein paar Auffälligkeiten des Hofes schon
aus der Ferne erkennen können.
Diesmal dürfen alle Helden gleichzeitig eine Probe
auf das Talent Sinnesschärfe ablegen – wobei es
Ihnen überlassen ist, ob Sie diese Proben bei jedem
Helden überwachen wollen, um sicher zu gehen,
dass alle es richtig machen, oder ob Sie den Spielern
vertrauen und einfach nur die Ergebnisse der Proben
erfragen.
Im Gegensatz zu der ersten Probe ist jetzt aber nicht
nur einfach interessant, ob die Probe bestanden ist
oder nicht, sondern auch, wie viele Talentpunkte
ein Held in einer Probe übrig behalten hat. Denn je
weniger von seinen Punkten ein Spieler verbraucht,
desto besser ist die Probe ausgefallen – und desto
mehr Besonderheiten entdeckt er mit Hilfe seiner
Sinnesschärfe.

Lesen Sie Ihren Spielern nun den Text vor, der zu
ihrer jeweiligen Qualität gehört.

5 oder mehr Talentpunkte übrig

Am spannendsten ist es natürlich, wenn Sie zuerst
den Text für diejenigen Spieler vorlesen, die ihre
Probe nicht geschafft haben, und dann mit immer
besseren Ergebnissen weitermachen.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:

Probe nicht bestanden
Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Gaststube
Da stehen ein paar alte, verlassene Häuser.

Küche

Das Einfachste wäre es also, jetzt schnurstracks hinzugehen und den blöden Schatz des
Geistes einzusacken.

0 oder 1 übrig behaltene Talentpunkte
Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Während du so über das Gelände schaust, fallen dir ein paar Merkwürdigkeiten auf:

Probenqualität
Bei manchen Proben gibt es nur den Unterschied zwischen geschafft und nicht geschafft.
In anderen Situationen kann es aber vorkommen, dass auch noch zwischen gerade so, gut,
und sehr gut geschafft unterschieden wird. Wie
Sie bei der Erklärung der Talentproben gesehen haben, steht dem Helden eine bestimmte
Anzahl von Talentpunkten zur Verfügung, mit
denen er misslungene Eigenschaftsproben ausgleichen kann.

1

Mehr zu diesem Thema finden Sie im BasisHardcover auf Seite 112.
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3

5

2 bis 4 übrig behaltene Talentpunkte

Schlafsaal

Wenn er nach der dritten Eigenschaftsprobe
immer noch Talentpunkte übrig hat, dann entscheidet die Anzahl dieser Punkte über die Probenqualität: je mehr desto besser. Und natürlich kann niemand mehr Punkte übrigbehalten
als er hat.

Während viele Teile der Gebäude schon sehr
baufällig sind, wirken einige erstaunlich gut
erhalten, so sieht das Dach des Hauptgebäudes
auf der rechten Seite so aus, als sei es sogar
noch dicht und die Fenster dort sind mit Fensterläden verschlossen, die an anderen Stellen
schon längst aus ihren Halterungen gefallen
sind.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:

2

Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man,
dass dort, wo sich die Tür zum Hauptgebäude
und die zum Stall befinden, das Gestrüpp einen
kleinen Weg freilässt.
Ja, ganz bestimmt, jemand benutzt diese Pfade
regelmäßig.
Wenn wenigstens ein Held zwei oder mehr Talentpunkte übrig hatte, können Sie nun folgenden Text
vorlesen:

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Euch kommen Zweifel, ob jemand, der sich einen derart verborgenen und einsamen Wohnort
aussucht, wirklich rechtschaffene Motive hat.
Genaugenommen würde sich dieser Platz sogar
hervorragend als Unterschlupf für Banditen
oder Wilderer oder anderes Gelichter eignen.
Vielleicht solltet ihr doch etwas vorsichtiger an
die Sache herangehen und euch nicht einfach
offen dem Gebäude nähern.

Ihr sucht euch einen Platz, von dem aus ihr das
Gehöft im Auge behalten könnt, der aber euch
umgekehrt gute Deckung bietet. Dort macht
ihr es euch erst mal gemütlich und wartet.
Die Zeit vergeht sehr langsam, wenn man nur
wartet, und es ist schon eine wirkliche Geduldsfrage, ob ihr nur auf einen Verdacht hin hier
rumsitzen wollt. Nach einer Stunde werdet ihr
ungeduldig, denn schließlich habt ihr ja noch
einiges vor, ihr sollt ja auch noch das Grab des
erschlagenen Priesters suchen und dort beten.
Und in der Dunkelheit nach dem Grab zu suchen ist bestimmt keine gute Idee ...
Fragen Sie die Spieler nun, ob sie wirklich weiter
warten wollen.
Falls nein, dann lassen Sie sich beschreiben, was
sie denn stattdessen tun, und gehen zu dem entsprechenden Abschnitt(Und vergessen Sie in Ihrer
Beschreibung die vergeudete Stunde nicht!).
Wollen sie aber weiter warten, so können sie etwa
eine Stunde vor Einbruch der Dämmerung endlich
eine Beobachtung machen:

Folgende Möglichkeiten haben sie:
— Sie verstecken sich und warten bis zum Abend,
um sich im Schutz der Nacht an das Haus anzuschleichen.
— Sie suchen sich einen Weg von Gebüsch zu Gebüsch, um unbemerkt an das Haus heranzukommen.
— Sie schicken einen einzelnen Späher vor, der erst
einmal die Lage sichtet.

Sollte dort doch noch jemand wohnen?
Hier, mitten in der Wildnis?

Und wieder einmal gilt: Sollte Ihren Helden noch
ganz andere Ideen kommen, dann müssen Sie improvisieren.

6

Zum Vorlesen & Nacherzählen:

Jetzt bleibt es der Entscheidung Ihrer Spieler überlassen, was sie tun wollen.

Nicht nur das Dach des Hauptgebäudes sieht so
aus, als wäre es gut erhalten, auch der hintere Bereich des Stalles scheint noch bestens in
Schuss zu sein, und du könntest wetten, dass
hier sogar Teile des Dachs mit neuen Brettern
ausgebessert wurden.

4

Möglichkeit 1:
Die Helden verstecken sich und warten ab

— Sie beschließen, dass schon nichts passieren wird,
und bewegen sich offen und ohne zu schleichen auf
die Anlage zu.

Swen Papenbrock
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Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Plötzlich seht ihr eine Bewegung am Gehöft.
Eine Gestalt kommt aus dem Haupthaus, in der
Hand einen Holzeimer. Aus dieser Entfernung
sieht sie auf den ersten Blick wie ein Mensch
aus, aber schon im zweiten Moment seid ihr
euch sicher, dass es sich um etwas anderes
handeln muss. Sie trägt zwar Kleidung und
geht aufrecht auf zwei Beinen, aber das Gesicht ist sehr grob geschnitten und aus ihren
Unterkiefern ragen zwei lange Hauer wie bei
einem Wildschwein. Überall, wo keine Kleidung
ihre Haut verdeckt, seht ihr einen struppigen
schwarzen Pelz. Obwohl kaum einer von euch
eine solche Gestalt schon einmal gesehen hat,
wisst ihr doch aus Erzählungen, was das ist:
ein Ork. Dieses sehr kriegerische und blutrünstige Volk lebt in einem Land irgendwo im
Norden von hier, aber angeblich gibt es auch
einzelne Banden, die sich hierzulande in der
Wildnis verbergen, um Wanderer und einsame
Bauernhöfe zu überfallen.
Vor einigen Jahren hat es sogar einmal einen
Krieg gegeben, als ein Orkhäuptling viele Anhänger um sich scharte und mit dieser Armee
fast bis zur Hauptstadt Gareth vordrang. Gefährlich sollen sie sein, robust und kräftig – und
dazu noch verschlagen und hinterhältig.
Der Ork humpelt hinüber zu dem Bach, füllt
dort den Eimer mit Wasser und kehrt zu dem
Haus zurück, in dem er wieder verschwindet.
Wenig später seht ihr, dass aus dem Schornstein des Hauses eine dünne Rauchfahne aufsteigt.

Orks
Um es nur einmal klarzustellen: Die hier aufgeführten Aussagen fassen zusammen, was unter
Menschen gemeinhin über Orks erzählt wird. In
Wirklichkeit sind Orks nicht unbedingt verschlagen und gemein, sondern haben ihre ganz eigenen Ehrbegriffe, die ihnen sehr wichtig sind.
Allerdings bestehen die Banden, die sich außerhalb des Orklandes herumtreiben, meistens aus
Ausgestoßenen, und daher ist ihnen in der Tat
wenig zu trauen.
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Unter der Bande sind auch Halborks, die teils
von Orks, teils von Menschen abstammen.
Wenn Sie Genaueres über Orks wissen wollen,
dann finden Sie sie im Basis-Hardcover auf
Seite 250.
In der Tat ist der Gutshof der Unterschlupf einer
Bande von Orks, die allerdings von einem Menschen
angeführt wird.
Zurzeit befindet sich die Bande jedoch auf einem
Streifzug.
Der Einzige, der zurückgeblieben ist, ist der alte Ork
Krazach, der beim letzten Raubzug einen Armbrustbolzen ins Bein bekam und deswegen diesmal im
Lager zurückbleiben musste.
Aber die Helden haben nur wenige Möglichkeiten,
dies herauszufinden. Denn weder Krazach noch irgendjemand sonst zeigt sich noch ein weiteres Mal
außerhalb der Gebäude.
Wenn die Helden nun irgendetwas unternehmen
wollen, dann können sie dies natürlich tun. Es steht
ihnen aber auch weiterhin offen, zu warten, bis es
dunkel ist.
Für diesen Fall gilt der folgende Text:

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Schließlich wird es dunkel, und es ist nichts
weiter geschehen. Der Ork, den ihr gesehen
habt, hat das Haus nicht wieder verlassen,
aber es ist auch niemand anderes aufgetaucht.
Trotzdem könnt ihr euch nicht sicher sein, ob
er alleine ist. Wollt ihr lieber noch tief bis in die
Nacht warten, in der Hoffnung, dass der oder
die Bewohner dann schlafen?
Oder reicht es euch, dass es jetzt in der Dämmerung einfacher ist, ungesehen bis zu dem Hof zu
kommen?
Wenn sich die Helden zum Losziehen entschlossen
haben, können Sie nun mit der nächsten Möglichkeit
weitermachen.
Merken Sie sich aber, zu welcher Tageszeit die Gefährten unterwegs sind.

Möglichkeit 2:
Die Helden schleichen sich gemeinsam zum Haus
Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Ihr huscht über die ehemaligen Äcker, die jetzt
fast brusthoch von Gestrüpp und Wiesenpflanzen zugewachsen sind, wobei ihr darauf achtet,
möglichst immer in Deckung zu bleiben.
Aber da hier viele trockene Äste auf dem Boden
herumliegen, ist es gar nicht so einfach, leise
zu bleiben.
Somit ist die Zeit für die nächste Talent-Probe gekommen. Diesmal geht es ums Schleichen. Folgen
Sie der bekannten Prozedur.
Da der Ork Krazach nicht damit rechnet, dass irgendjemand ihn überfallen will, ist es recht unwahrscheinlich, dass er auf die Helden aufmerksam wird.
Nur wenn mehrere von ihnen die Probe nicht schaffen, wird er misstrauisch.
Jeder Held muss eine Probe ablegen und es kommt
darauf an, wie viele Proben insgesamt misslungen
sind.
Wenn die Helden bis zur Dämmerung oder sogar bis
zur Nacht warten, können Sie die Probe um 3 Punkte
(bei Dämmerung) und 5 Punkte (in der Nacht) erleichtern.
Das trägt der Tatsache Rechnung, dass der Alte sich
bereits hingelegt hat und noch weniger aufmerksam
ist als sonst.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Erstaunlich leise überquert ihr das Feld und erreicht den Rand des alten Stallgebäudes, ohne
dass etwas Auffälliges passiert ist.
Wispernd beratschlagt ihr nun, was ihr zuerst
anschauen wollt: den Stall, die Scheune oder
das Hauptgebäude?
Fahren Sie nun mit dem entsprechenden Abschnitt
fort, in dem das Gebäude beschrieben wird, das die
Helden aufsuchen.
Einem Helden misslingt die Probe, allen anderen gelingt sie:

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Es hätte so schön sein können. Alles ver
lief gut bis einer von euch offensichtlich einen
trockenen Ast übersehen hat. Der mit einem
auffällig lauten Knacken unter seinem Fuß zerbrach.
Ihr duckt euch in Deckung und wartet, was
passiert. Minuten vergehen, aber bei dem Haus
rührt sich nichts. Vielleicht war es ja doch nicht
so laut?
Mehrere Proben misslingen:

Erleichterte Talentproben

Zum Vorlesen & Nacherzählen:

Genauso wie bei Eigenschaftsproben können
Sie bei besonders günstigen Bedingungen auch
Talentproben erleichtern (z.B. eine SchleichenProbe –3).

Nun ja, Schleichen scheint nicht eure Stärke zu
sein.
Aber es liegen auch einfach zu viele trockene
Äste unter dem hohen Gras, und so macht ihr
fast so viel Lärm wie eine Auerochsenherde,
während ihr euch dem Haus nähert.

Bei einer erleichterten Talentprobe wird der
Zahlenwert der Modifikation zum Talentwert
hinzugezählt:
Wenn also ein Held beispielsweise den Talentwert 4 in Schleichen hat und eine um 3 Punkte
erleichterte Probe ablegen soll, dann kann er so
verfahren, als hätte er einen Talentwert von 7.
Allen Helden gelingen die Proben:

So ist es dann auch nicht sehr verwunderlich,
als plötzlich eine Gestalt zur Tür hinaus tritt.
Haben die Helden den Ork schon gesehen?
Dann fahren Sie direkt fort, andernfalls gehen Sie zu
dem Abschnitt „Ein Ork″.
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Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Verdammt! Der Ork hat euch offenbar bemerkt.
Und bevor ihr irgendwie reagieren könnt, dreht
er sich um und humpelt wieder in das Haus hinein, wo ihr ihn nicht mehr sehen könnt. Was
tun?
Da ihr offensichtlich entdeckt seid, könnt ihr
entweder dem Ork folgen oder euch erst einmal die anderen Gebäude anschauen.

Möglichkeit 3:
Ein einzelner Späher geht vor und schaut sich um
Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Du huschst über die ehemaligen Äcker, die jetzt
fast brusthoch von Gestrüpp und Wiesenpflanzen zugewachsen sind, wobei du darauf achtest, möglichst immer in Deckung zu bleiben.
Aber da hier viele trockene Äste auf dem Boden
herumliegen, ist es gar nicht so einfach, leise
zu bleiben.
Als du dich kurz umschaust, siehst du am Waldrand deine Gefährten, die aus der Entfernung
beobachten, was du tust. Naja, dabei machen
sie wenigstens keinen Krach, und wenn du in
eine Gefahr gerätst, können sie dir einigermaßen schnell zu Hilfe eilen.
Ohne größere Schwierigkeiten kommst du zu
dem Gehöft. Was willst du nun tun?
Wenn wirklich nur ein einzelner Späher vorgeht,
dann brauchen Sie ihn auch keine Probe ablegen zu
lassen.
Eine Einzelperson müsste es schon darauf anlegen,
sehr laut zu sein, damit der Ork auf ihn aufmerksam
wird.
Allerdings sollten Sie vermeiden, dass der Späher
jetzt erst einmal in aller Ruhe das Gelände in allen
Einzelheiten erforscht, denn dann könnte es passieren, dass die anderen Spieler sich irgendwann
langweilen. Sollte er also auf die Idee kommen, ein
Gebäude betreten zu wollen, dann informieren Sie
ihn, dass seine Gefährten ihn dann nicht mehr sehen
können, um ihm im Notfall zu Hilfe zu kommen.
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Möglichkeit 4:
Die Helden gehen offen auf den Hof zu
Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Ihr bahnt euch einen Weg durch die Pflanzen,
die fast brusthoch die ehemaligen Äcker überwuchern. Als ihr die Hälfte der Strecke vom
Waldrand bis zu dem Gehöft zurückgelegt habt,
kommt plötzlich eine Gestalt aus dem Haupthaus.
Wieder die Frage: Haben die Helden den Ork schon
gesehen? Wenn ja, fahren Sie direkt fort, andernfalls
springen Sie zu dem Abschnitt „Ein Ork″.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Es ist der Ork von vorhin. Und bevor ihr irgendwie reagieren könnt, dreht er sich um und
humpelt wieder in das Haus hinein, wo ihr ihn
nicht mehr sehen könnt. Was tun?
Da ihr offensichtlich entdeckt seid, könnt ihr
entweder dem Ork folgen, oder euch erst die
anderen Gebäude anschauen.

Ein Ork
Der folgende Text gilt für den Fall, dass der Ork die
Helden bei der Annäherung an den Hof bemerkt, sie
ihn aber nicht gesehen haben.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Offensichtlich ist das Gebäude doch nicht so
unbewohnt, wir ihr erhofft hattet. Aber ein
Mensch ist es nicht, was ihr da seht: Die Gestalt ist etwas kleiner als ein Mensch, aber
recht kräftig gebaut.
Aus dem kräftigen Unterkiefer des groben Gesichts ragen zwei lange Hauer hervor wie bei
einem Wildschwein. Und überall, wo keine Kleidung die Haut verdeckt, seht ihr einen struppigen schwarzen Pelz. Obwohl kaum einer von
euch eine solche Gestalt schon einmal gesehen
hat, wisst ihr doch aus Erzählungen, was das
ist: ein Ork.

Wenn Krazach irgendwie auf die Helden aufmerksam
wird, zieht er sich auf jeden Fall in das Treppenhaus des Gebäudes zurück und lauert dort mit
gezogener Waffe.

das gehöft
Der Innenhof
Wenn die Helden sich den Bereich anschauen, der
von den Gebäuden umschlossen wird, fällt ihnen
auf, dass es hier mehrere Pfade zwischen dem Gestrüpp gibt.
Offensichtlich geht jemand regelmäßig
zwischen Stall und Hauptgebäude hin und
her.
Ein weiterer Weg führt aus dem umschlossenen Bereich heraus zum Bach.
Wenn ein Spieler nun sagt, er wolle sich den Boden
einmal anschauen, dann darf er eine Fährtensuchen-Probe ablegen (bei Dunkelheit ist eine solche
Probe natürlich nicht möglich). Ein Gelingen bringt
folgende Informationen:

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Hier leben Leute, und zwar mehrere, wie an
den unterschiedlichen Abdrücken zu sehen ist.
Auch Pferde gibt es, die im Stall untergebracht
sind.
Und die jüngsten Spuren sind bestimmt nicht
älter als zwei Tage ...

Die Scheune
Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Dies ist offensichtlich das Gebäude, das am
verfallensten ist. Das Dach ist vollständig eingestürzt, und das große Tor hängt nur noch
schräg in den Angeln. Im Inneren wuchern
Brennnesseln, und es ist kaum anzunehmen,
dass es hier noch etwas zu finden gibt.
In der Tat gibt es hier fast gar nichts zu finden –
was die Helden aber nicht davon abhalten muss,
sich zwischen Brennnesseln und Brombeerranken
genauer umzusehen.
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Erdgeschoss

Obergeschoss

Der Stall
Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Die vordere Hälfte des Stalls ist marode und
alt, das Dach löchrig. Der hintere Bereich hingegen sieht erstaunlich gut aus – offensichtlich
hat hier sogar jemand vor nicht allzu langer
Zeit das Dach ausgebessert. Eine hohe Tür
führt in das Innere.

Er erleidet dabei 2W6 Punkte Schaden – sollten
sich die anderen Helden zu dieser Zeit im gleichen
Bereich befinden, bekommen sie genauso viel ab.
Wenn ein Held in dem Haufen in der Südostecke stöbert, fühlt sich eine Rattenfamilie belästigt und greift
ihn an.

Im vorderen Bereich sollten die Helden jedoch
vorsichtig sein, denn erstens ist das Dach einsturzgefährdet, zweitens lauert hier ein Rudel sehr aggressiver Ratten, die das Gebiet als ihr Territorium
betrachten und Eindringlinge sofort angreifen.

In diesem Fall ist es Zeit für den ersten Kampf. Zuerst stürzt sich nur eine einzige fette Ratte auf den
Helden, doch Sekunden später kommen weitere
Tiere hinterher und greifen andere Helden an, die im
Stall anwesend sind.

Durch die Tür

Es tauchen genauso viele Ratten auf, wie Helden da
sind – dieser Zufall soll einfach bewirken, dass niemand gleichzeitig gegen zwei Ratten kämpfen muss.
Wenn ein Held seine Ratte besiegt hat, kann er jedoch keinem anderen mehr zu Hilfe eilen:

Als ihr die Stalltür vorsichtig öffnet, stellt ihr
fest, dass sie gut geölt ist. Sie lässt sich ohne
jedes Quietschen aufstoßen. Aus dem Raum
dahinter dringt der typische Geruch eines Pferdestalls heraus. Als ihr euch vorsichtig hineinbewegt, seht ihr aber, dass der Raum leer ist.
Bretterwände, die sechs Pferdeboxen abteilen,
sind erst nachträglich in diesen Raum eingebaut worden. An den Wänden hängen Lederriemen, Pferdedecken, Zaumzeug und anderes
Material, in einer Ecke ist ein großer Haufen
Stroh aufgeschüttet – ein ganz gewöhnlicher
Pferdestall sollte man meinen.
Natürlich können die Helden den Stall gründlich
durchsuchen, aber es gibt hier keine Besonderheiten
zu finden. Eine Tür führt in den vorderen Teil des
Stalles, aber sie sieht nicht so aus, als würde sie oft
benutzt werden.
Dieser vordere Teil wird von den Orks nie betreten.
Das Dach ist löchrig, auf dem Boden wächst Unkraut,
und in der hinteren Ecke ist ein Stück des Daches
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Misslingt sie, dann streift er im Vorübergehen einen
morschen Pfosten, auf dem das Gewicht eines weiteren Teils des Daches ruht. Der Pfosten fällt um und
ein weiteres Stück Dach bricht ein und stürzt auf den
Helden.

Die Orks, die hier hausen, haben den hinteren Bereich so weit in Ordnung gebracht, dass sie hier
ihre Ponys unterbringen können. Im Moment sind
sie aber mit den Tieren unterwegs, sodass der Stall
momentan leer ist.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:

Keller

eingestürzt, sodass ein Haufen Holz und Dachschindeln am Boden liegt. Hier gibt es wirklich nichts, was
einen Helden interessieren sollte. Sollte allerdings
jemand in die südwestliche Ecke gehen, dann verlangen Sie eine Gewandtheits-Probe von ihm.

Die Tiere sind zu klein, als dass zwei Menschen sie
gleichzeitig attackieren könnten. Regeln dazu finden
Sie im Abschnitt „Kampf″ weiter unten.

Ratte
Biss: INI 9+2W6AT 5
LeP 4		

WS 1

PA 0

TP 1W6–3*

RS 0

MR 0

Besondere Kampfregeln: *Gezielter Angriff (Ratten verursachen automatisch SP),
Sehr kleiner Gegner (AT gegen Ratten erschwert um 4 Punkte / PA erschwert um 7
Punkte)
Sollten sich die Helden in einen Kampf verwickeln
oder aber das Dach zum Einsturz bringen, dann ist
der Ork auf jeden Fall gewarnt.
Er lauert dann mit gezogener Waffe im Treppenhaus.
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Schlechte Eigenschaften
Die Eigenschaften der Helden sind bekanntlich
der Mut, die Intuition, die Konstitution etc.
Viele Helden haben aber auch noch sogenannte
schlechte Eigenschaften: Oft sind das Phobien,
aber auch Neugier, Arroganz oder Goldgier sind
schlechte Eigenschaften, weil sie den Helden in
manchen Situationen zu etwas zwingen, was
er eigentlich gar nicht will. Ob eine schlechte
Eigenschaft wirkt, kann ebenso wie bei einer
anderen Eigenschaft mit einer Probe ermittelt
werden. Wenn der Spieler eine Zahl würfelt, die
höchstens so hoch ist wie der Wert der Eigenschaften ist, dann wirkt diese Eigenschaft.

Lebenspunkte & Schadenspunkte
Der Wert der Lebenspunkte (LeP) ist ein Maß
dafür, wie gesund der betreffende Held momentan ist. Nur wenn er sein Maximum an LeP hat,
ist er auf der Höhe seiner Gesundheit. Durch
Verletzungen, Krankheiten und verschiedene
andere Dinge kann er hingegen Lebenspunkte
verlieren. Die Punkte, die einem Helden von der
LeP abgezogen werden, heißen Schadenpunkte
(SP). Sobald die LeP eines Helden auf 5 oder
darunter sinken, ist er so schwer verletzt und
geschwächt, dass er handlungsunfähig wird: Er
kann nur noch mit Hilfe gehen, keine Proben
mehr ablegen und vor allem nicht mehr kämpfen.
Sinken die Lebenspunkte sogar auf 0 und darunter, dann läuft der Held Gefahr zu sterben.
Lassen Sie den Spieler einen sechsseitigen
Würfel rollen und multiplizieren Sie das Ergebnis mit der Konstitution des Helden. Das
Ergebnis ist die Zeit in Kampfrunden, die er
noch überlebt (eine Kampfrunde entspricht 3
Sekunden). Wenn bis dahin nicht irgendjemand
lebensrettende Maßnahmen einleitet (ihn verarztet oder sogar Heilmagie anwendet), dann
ist er unwiederbringlich tot.
Das Leisten von Erster Hilfe verlangt von dem
Nothelfer eine Probe in dem Talent Heilkunde
Wunden, die um die doppelte Anzahl der LeP
unter 0 erschwert ist.
Ein Held mit –3 LeP kann also nur durch eine
sofortige Heilkunde Wunden-Probe gerettet
werden, die um 6 Punkte erschwert ist (denn
3x2=6).
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Ein Misslingen dieser Probe bringt dem Patienten weitere 1W6 Schadenspunkte ein – und
ihn dem Tod also noch einen großen Schritt
näher …
Durch Ruhe und medizinische Versorgung kann
jeder verletzte Held im Laufe der Zeit LeP zurückbekommen – aber er darf niemals mehr
LeP besitzen als sein Ausgangswert. Solche
Regeneration findet nur über Nacht statt, wenn
die Helden sich ausruhen und erholen. Daher
finden Sie die Regeln hierzu auch im Abschnitt
zur Übernachtung.
Hilfreich wäre es allerdings, wenn ein Verletzter sofort nach der Verwundung verarztet
wird. Dies geschieht ebenfalls mit dem Talent
Heilkunde Wunden. Jeweils zwei Talentpunkte,
die bei einer Probe übrig bleiben, erhöhen die
nächste Regeneration um 1 Punkt. Misslingt die
Probe, dann verliert der Patient 3 LeP und kann
in der kommenden Nacht gar nicht regenerieren.
Die Regeln zur Regeneration und Heilung sind
für dieses Abenteuer etwas vereinfacht worden.
Die eigentlichen Regeln dazu finden Sie im
Basis-Hardcover.

Kampf
In einem Kampf versucht jeder Beteiligte, seinen Gegner mit der Waffe zu verletzten, aber
gleichzeitig dessen Angriffen zu entgehen. Dies
wird durch Proben auf die Attacke- bzw. Parade-Werte der Beteiligten abgehandelt.
Diese Werte hängen einerseits von den Fähigkeiten des Kämpfers ab, andererseits aber
auch von der benutzten Waffe. Die gültigen
Werte finden Sie auf dem Heldendokument bei
den Waffen (Der AT- und PA-Basiswert, der an
anderer Stelle steht, ist ein rein rechnerischer
Wert, der für den Kampf hier aber nicht wichtig
ist).
Kampfverlauf
In jeder Kampfrunde ist jeder Kämpfende einmal mit einem Angriff an der Reihe. Würfeln Sie
also für die Ratte eine Attacke-Probe. Das geht
genau so wie bei einer Eigenschaftsprobe: Sie
dürfen mit dem W20 höchstens den AttackeWert würfeln, sonst ist die Attacke gescheitert
und es passiert nichts. Wenn die Probe aber
gelingt, muss der Held versuchen, den Angriff
abzuwehren:

Der Spieler würfelt eine Parade-Probe. Wenn
sie glückt, konnte er dem Angriff entgehen.
Andernfalls hat die Ratte ihn gebissen und
verursacht eine Verletzung – der Held verliert
Lebenspunkte. Diese Trefferpunkte (TP), die die
Ratte erzeugt, sind 1W6-3.
Würfeln Sie also mit einem sechsseitigen Würfel und ziehen Sie drei Punkte davon ab.
(Allerdings hat der Held auch noch möglicherweise eine Rüstung, die ihn schützt: Von den
Trefferpunkten, die Sie erwürfelt haben, wird
nun der Rüstungsschutz (RS) abgezogen – der
aktuelle RS steht ebenfalls auf dem Heldendokument. Das Ergebnis aus Trefferpunkten minus Rüstungsschutz sind die Schadenspunkte
(SP), die schon im Bereich Lebenspunkte näher
erklärt sind.
Wenn aber doch etwas übrig bleibt, dann muss
der Spieler diese Zahl von seinen Lebenspunkten abziehen. Das wird jedoch eher weniger
wichtig sein bei dem Kampf gegen die Ratten,
denn diese verursachen sofort SP (siehe Besondere Kampfregeln), als vielmehr bei dem
Kampf gegen den Ork.
Dann geht es weiter mit dem Kampf. Der Spieler würfelt seine Attacke, bei einem Treffer
können Sie versuchen, die Ratte mit einer gelungenen Parade-Probe ausweichen zu lassen,
ansonsten darf der Spieler die Trefferpunkte
auswürfeln, die er mit seiner Waffe erzeugt. Die
Anzahl der Trefferpunkte ist auf dem Heldendokument bei der jeweiligen Waffe eingetragen.
Das Kürzel W6 heißt, dass der Spieler einen
sechsseitigen Würfel werfen darf und das Ergebnis zu den anderen Punkten addiert. W6+4
würde also heißen, dass eine Waffe 5 (bei einer
gewürfelten 1) bis 10 (bei einer gewürfelten 6)
Trefferpunkte erzeugen kann. 2W6 bedeutet
entsprechend, dass der Spieler den Schaden
sogar mit zwei sechsseitigen Würfeln ermitteln
kann.
Sobald jeder einmal eine Attacke würfeln konnte, ist die erste Kampfrunde vorbei, und in der
folgenden Runde wird der Vorgang wiederholt
– solange, bis der Kampf vorbei ist. Wenn die
LeP der Ratte auf 0 oder darunter sinken, dann
ist sie tot.

Sollte ein Held das Pech haben, dass seine
Lebensenergie auf 5 oder darunter sinkt, dann
bricht er kampfunfähig zusammen. Das ist ein
Zeichen für alle verbliebenen Ratten sich zurückzuziehen. Mit einem triumphierenden Pfeifen verschwinden sie in ihren Löchern.
Alternativ ist es natürlich auch möglich, dass
die Helden sich schon vorher zurückziehen –
die Ratten lassen dann von ihnen ab.

Das Haupthaus
Beim Haupthaus kommt es noch mehr als bisher
darauf an, ob die Helden bei Tag oder bei Nacht hier
ankommen – und ob Krazach vorgewarnt ist oder
nicht. Da auch tagsüber alle Fensterläden geschlossen sind, herrscht hier drin ständig Zwielicht, nachts
sogar tiefe Dunkelheit. Während der Dämmerung
entzündet der Alte in der Küche eine Kerze, aber
sobald es Nacht ist, bläst er sie aus und legt sich
schlafen. Und falls er die Helden bemerkt, macht er
die Kerze ebenfalls aus.
Falls Krazach noch nicht gewarnt ist, ist das
Treppenhaus leer.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Die Tür ist offensichtlich gut geölt, denn sie
lässt sich geräuschlos bewegen. Dahinter ist es
dunkel, aber nach ein paar Augenblicken haben
sich deine Augen an das Zwielicht gewöhnt und
du erkennst einen Flur und eine Treppe nach
oben. Rechts und links von dir führen Türen
tiefer ins das Gebäude. Wo willst du hin?
Wenn die Helden nicht ausdrücklich sagen, dass sie
weiterhin schleichen, hört der Ork ihr Eindringen
und lauert von nun an in dem Raum, in dem er sich
gerade aufhält: tagsüber in der Küche, nachts im
vorderen Schlafraum. Wollen die Helden hingegen
leise sein, dann müssen sie wieder eine SchleichenProbe ablegen. Nachts, wenn der Ork schon schläft,
ist diese Probe wieder um 3 Punkte erleichtert (zu
erleichterten Proben siehe oben). Wenn zwei oder
mehr Helden die Probe nicht schaffen, ist der Ork
wiederum gewarnt und beginnt nun zu lauern. Ansonsten ist er weiterhin ahnungslos.
Hat er die Helden jedoch schon bemerkt, dann lauert
er hier und greift den ersten Eindringling sofort an.
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Zum Vorlesen & Nacherzählen:

Magie gegen Wesen

Die Tür ist offensichtlich gut geölt, denn sie
lässt sich geräuschlos bewegen.

Mit manchen Zaubern verursacht der Zaubernde, die Willenskraft eines anderen zu brechen, um ihm beispielsweise Angst einzujagen.
Für diesen Fall gilt der Wert der Magieresistenz
(MR). Bei den Zaubern, bei denen neben den
benötigten Eigenschaften der Eintrag +MR
steht, muss die Zauberprobe um die Magieresistenz des Opfers erschwert werden.

Dahinter ist es dunkel, aber nach ein paar
Augenblicken haben sich deine Augen an das
Zwielicht gewöhnt – gerade rechtzeitig, um zu
sehen, dass eine Gestalt mit einer Waffe in der
Hand aus der Dunkelheit auf dich zuspringt.

Die Treppe ins obere Stockwerk

Krazach der Ork
Säbel: INI 6+1W6 AT 9 PA 7
		 LeP 18
WS 8 RS 2

TP 1W6+3
MR 0

Relevante Eigenschaften: MU 14, GE 10,
KO 13, KK 12
Talente: Körperbeherrschung 6, Selbstbeherrschung 5
Im Gegensatz zu den Ratten trägt der Ork sehr wohl
eine Rüstung. Dafür bricht er bewusstlos zusammen,
wenn seine LeP auf 5 oder darunter sinken.
Dem Ork steht die erste Attacke zu. Wenn der
Held in diesem Augenblick keine Waffe in der Hand
hat, kann er nicht parieren, sondern muss versuchen, dem Angriff mit einer Ausweichen-Probe zu
entgehen.
Das hat zur Folge, dass er auf seinen eigenen Angriff
verzichten muss, um in dieser Zeit seine Waffe zu
ziehen.
Also kann der Ork wieder angreifen, aber immerhin
kann der Held den nächsten Angriff parieren. Krazach weiß sehr genau, dass er nur dann eine Chance
hat, wenn er niemals gegen zwei Helden gleichzeitig
kämpfen muss.
Deswegen hat er sich den Flur ausgesucht, denn sobald er den vordersten Helden im Eingangsbereich in
einem Kampf verwickelt hat, kann kein zweiter mehr
vorbei, um in den Kampf einzugreifen.
Dementsprechend wird er sich unter keinen Umständen aus dem Haus locken lassen.
Zieht ein Held sich zurück, lauert Krazach weiterhin
hier.
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Die Linke Tür im Eingangsbereich
Der unübersichtliche Flur hinter dieser Tür führt zu
den früheren Schlafzimmern der Besitzer des Hofes
und ihrer Kinder. Heute haben es sich die Orks darin
gemütlich gemacht. Wenn es Nacht ist und die Helden bis jetzt sehr leise waren, schläft in einem Raum
Krazach, aber außer ihm ist niemand hier.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Ein dunkler und leerer Flur liegt vor euch, von
dem drei Türen abzweigen.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Die Stufen knarren bedenklich laut unter deinen vorsichtigen Schritten. Du beginnst dich zu
fragen, ob du nicht seit Jahren die erste Person
bist, die hier hinaufsteigt.
Wie Sie dem Grundrissplan entnehmen können, gibt
es im oberen Stockwerk insgesamt vier Räume.
Sie waren die Schlafräume des Gesindes. Aber sie
stehen schon lange leer und außer Spinnweben und
Staub gibt es hier heute nichts mehr zu finden. Bei
den beiden linken ist sogar das Dach schon teilweise
eingestürzt.
Es ist nun Ihrer Phantasie überlassen, den Helden
die einzelnen Räume zu beschreiben. Die Pläne sind
nur die Grundlage, alles weitere können Sie sich
ausdenken – ob zum Beispiel Mäuse hier herumhuschen oder besonders fette Spinnen an den Wänden
hocken, ob die Türen knarren oder schon gar nicht
mehr in den Angeln hängen – überlegen Sie es sich.

Tipp: Selbst gemacht
In den meisten Abenteuern, die für Das
Schwarze Auge herausgegeben werden, sind
nur die wichtigsten Daten aufgeführt, z.B. die
Grundrisspläne und die zentralen Informationen zu den Meisterpersonen.
So ist es in der Regel immer ihnen überlassen,
jeden Raum nach ihren Vorstellungen auszugestalten, und jede Person mit eigenem Leben zu
erfüllen.

Raum I: Die Stube der Herren
Dies ist das größte Schlafzimmer. Die Besitzer haben
hier sogar ihr altes Bett zurückgelassen, offenbar
war es zu sperrig für den Abtransport. Heute wird
der Raum vom Anführer der Bande bewohnt, einem
Mensch. Tagsüber fällt ein wenig Licht durch die Ritzen in den geschlossenen Fensterläden.
Die Grundrisse dieses Raumes können Sie dem Plan
des Hauses entnehmen.

Loch lässt darauf schließen, was mit seinem Vorbesitzer geschehen ist, ein Rüstungsschmied würde es
aber für etwa 8 Silbertaler ausbessern.
— Ein silberner Zierdolch, der kaum für den Kampf
taugt, aber einen Wert von 2 Dukaten besitzt.
— Ein Degen in einer Scheide (1W6+3 TP), kann nur
mit dem Talent Fechtwaffen geführt werden.
— Eine Decke aus zusammengenähten Kaninchenfellen, die sehr gut wärmen kann, aber leider in nicht
allzu gutem Zustand ist.
— Ein Beutel mit insgesamt 8 Silbertalern, 15 Hellern und 32 Kreuzern.
Nur wenn jemand die Truhe zur Seite schiebt und
den Boden darunter sehr genau untersucht, kann
er dort eine lose Diele entdecken, unter der sich ein
Beutel mit 22 Dukaten findet. Aber das ist schon ein
recht beträchtlicher Schatz, und nur ein sehr findiger Held sollte mit einer solchen Summe belohnt
werden.

Raum 2: Das erste Schlafzimmer
Dies ist der Raum, in dem Krazach normalerweise
schläft. Wenn der Ork sich im Moment nicht hier aufhält, können Sie folgenden Text vorlesen:

Zum Vorlesen & Nacherzählen:

Zum Vorlesen & Nacherzählen:

Es ist dunkel. Dominantes Möbelstück ist ein
großes Bett, ansonsten gibt es noch einen
Tisch mit zwei Stühlen und eine Truhe.

Auch dieser Raum ist dunkel. Aber es riecht
sehr muffig, wie in einem Raubtierkäfig. Als
du vorsichtig hineinleuchtest, siehst du drei
Schlafplätze aus aufgeschüttetem Stroh und
Wolldecken. Daneben liegen jeweils Kleiderhaufen am Boden.

Anstelle einer Matratze ist Stroh im Bettkasten aufgeschüttet – aber selbst das Stroh sollte mal wieder
ersetzt werden, denn es riecht ebenso muffig wie die
Wolldecken, die darüber gebreitet sind. Wenn ein
Held das Stroh dennoch durchwühlen will, findet er
einen vergrabenen Geldbeutel mit 13 Silbertalern.
Stühle und Tisch sind nur grob zusammengezimmert
und gehören nicht zur ursprünglichen Ausstattung
des Zimmers. Die Truhe ist ein Beutestück, das der
Anführer der Bande vor längerer Zeit einem Händler abgenommen hat: Mit schönen Schnitzereien
versehen und mit Messing beschlagen, ist sie recht
ansehnlich – allerdings ein bisschen schwer zum
Mitnehmen (sie wiegt leer etwa 10 Kilogramm). In
ihrem Inneren findet sich unter den paar muffigen
Kleidungsstücken einiges, was die Helden interessieren könnten:
— Ein Kettenhemd, das einem schlanken Menschen
passt, mit einem auffälligen Loch im Rücken. Dieses

Wenn Krazach hier ist, aber die Helden schon gehört
hat, dann gilt folgender Text:

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Auch dieser Raum ist dunkel. Aber es riecht
sehr muffig, wie in einem Raubtierkäfig. Als
du vorsichtig hineinleuchtest, siehst du drei
Schlafplätze aus aufgeschüttetem Stroh und
Wolldecken. Daneben liegen jeweils Kleiderhaufen am Boden. Doch plötzlich hörst du
einen kehligen Schrei und aus dem Schatten
hinter der Tür springt eine Gestalt hervor, die
mit irgendetwas nach dir schlägt.

rollenspiele
Es gelten die gleichen Regeln wie beim Treppenhaus: Der Ork hat die erste Attacke, und wenn der
Held keine Waffe in der Hand hat, kann er höchstens
ausweichen (denken Sie an die Möglichkeit des Gefahreninstinktes und des Magieeinsatzes gegen den
Ork).
Krazach wird versuchen, im Türbereich zu bleiben,
sodass er es immer nur mit einem Gegner zu tun
hat.

Krazach der Ork
Säbel: INI 6+1W6 AT 9 PA 7
		 LeP 18
WS 8 RS 2

TP 1W6+3
MR 0

Relevante Eigenschaften: MU 14, GE 10,
KO 13, KK 12
Talente: Körperbeherrschung 6, Selbstbeherrschung 5
Wenn die Helden auf die gute Idee kommen, aus
dem Haus hinauszulaufen, um den Fensterladen aufzubrechen und den Ork auf diese Weise in die Zange
zunehmen, dann bedenken Sie, das eine Kampfrunde (also die Zeit, in der beide Gegner einmal Gelegenheit für eine Attacke haben) etwa 3 Sekunden
dauert.
Bis die Helden das Haus verlassen und den Fensterladen aufgestemmt haben, dauert es wenigstens 20
KR, sodass der Kampf wohl schon entschieden ist.
Sollten sie sich aber eine wirklich gute Strategie ausdenken, dann müssen Sie auf S.38 nachlesen, wie
der Kampf mit mehreren Beteiligten regeltechnisch
gehandhabt wird. Krazach kämpft bis zum Tod oder
der Bewusstlosigkeit.
Sollte Krazach sogar noch schlafen, dann stellt sich
nun die Frage, wie leise der Held vorgeht. Wenn er
versucht wirklich leise zu sein, dann muss er jetzt
eine Schleichen-Probe ablegen, die um 5 Punkte erschwert ist.

Erschwerte Talentproben
Genauso, wie manche Talentproben unter günstigen Bedingungen erleichtert werden können
(siehe S.32), kann es natürlich auch geschehen, dass die Umstände ungünstig sind – dann
wird die Probe erschwert.
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In diesem Fall muss der Held die Erschwernis
von seinem Talentwert abziehen (wenn er beispielsweise einen Schleichen-Wert von 7 hat
und die Probe um 5 erschwert ist, bleiben ihm
noch 2 Punkte, um ungünstige Würfelwürfe
auszugleichen.)
Dabei kann es natürlich auch passieren, dass er
einen negativen Talentwert erreicht (beispielsweise einem Wert von 3 und einer Erschwernis
von 5, dann hat er nur noch -2 Punkte)
In diesem speziellen Fall muss er bei jeder
einzelnen (!) der drei Eigenschaftsproben den
negativen Talentwert von der Eigenschaft abziehen (er darf also jeweils höchstens eine Zahl
würfeln, die in diesem Fall 2 Punkte unter dem
eigentlichen Eigenschaftswert liegt).
Gelingt diese Schleichen-Probe, dann gilt folgender
Text:

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Auch dieser Raum ist dunkel. Aber es riecht
sehr muffig, wie in einem Raubtierkäfig. Als
du vorsichtig hineinleuchtest, siehst du drei
Schlafplätze aus aufgeschüttetem Stroh und
Wolldecken.
Daneben liegen jeweils Kleiderhaufen am Boden. Auf einem der Plätze liegt eine Gestalt und
atmet tief und ruhig – sie scheint zu schlafen.
Neben ihr liegt griffbereit ein Säbel.
Mit einer weiteren um 5 Punkte erschwerten Schleichen-Probe kann ein Held bis an Krazach herankommen und ihm z.B. den Säbel wegnehmen.
Sobald der Ork erwacht, wird er versuchen seine
Waffe zu ergreifen und die Helden zu bekämpfen
– selbst wenn er sich einer deutlichen Übermacht
gegenübersieht.
Wenn er jedoch keine Waffe mehr hat, wird er sich
ergeben.
Es ist jedoch nicht möglich mit ihm zu sprechen, da
er nur Orkisch versteht. Weitere Informationen zu
Krazach finden Sie weiter oben.
Wenn die Schleichen-Probe misslingt, geschieht
Folgendes:

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Auch dieser Raum ist dunkel. Aber es riecht
sehr muffig, wie in einem Raubtierkäfig. Als
du vorsichtig hineinleuchtest, siehst du drei
Schlafplätze aus aufgeschüttetem Stroh und
Wolldecken. Daneben liegen jeweils Kleiderhaufen am Boden. Auf einem der Schlafplätze
liegt eine Gestalt – doch sie scheint gerade
in diesem Moment aufzuwachen. Mit einem
kehligen Grunzen ergreift sie eine Waffe und
springt auf.
Immerhin ist der Held in diesem Moment nicht überrascht, sodass er seine Waffe bereit hat, wenn der
Ork vor ihm steht. Wenn der Held ausdrücklich sagt,
dass er dem Ork entgegengeht, erwischt Krazach
ihn im Türbereich – und wieder kann nur jeweils ein
Held gegen den Ork angreifen. Alles Nötige für den
Kampf gegen den Ork finden Sie weiter oben.
Wenn die Helden den Raum genauer in Augenschein
nehmen, dann können sie in den drei Klamottenhaufen insgesamt 15 Silbertaler, 40 Heller und 70 Kreuzer finden. Ansonsten gibt es nichts von Wert – und
auch keine losen Dielen. Schildern sie den Helden
aber ruhig, wie widerlich es ist, die ungewaschene
Kleidung zu untersuchen. Immerhin können sie anhand der Größe und Form der Kleider abschätzen,
dass auch die anderen Bewohner Orks sein müssen.

Raum 3: Das zweite Schlafzimmer
Dieser Raum ähnelt dem ersten Schlafzimmer nur
das es hier vier Schlafstellen gibt und keinen Ork.
Eine Untersuchung der Habseligkeiten ergibt ein
Schmuckmedaillon mit dem Bild einer langhaarigen
(Menschen-)Schönheit, drei Wurfmesser und insgesamt 19 Silbertaler, 24 Heller und 99 Kreuzer.

Die rechte Tür vom Flur aus
Diese Tür führt in die große Wohnküche, den zentralen Raum des ganzen Hauses. In langen Wintern
war dies der einzige geheizte Raum, weswegen sich
der größte Teil des Lebens hier abspielte. Inzwischen
haben die Orks dies zu ihrem Wohnzimmer gemacht.
Wieder kommt es darauf an, zu welcher Tageszeit
die Helden hier ankommen und wie laut sie waren.
Dieses Mal geben wir Ihnen aber nicht für jeden einzelnen Sonderfall einen eigenen Lesetext, sondern

überlassen es Ihnen, den passenden Text zu formulieren.
Abends braut Krazach sich hier über einem kleinen
Feuer in der Kochstelle eine Suppe. Und wenn die
Helden leise genug waren, dann überraschen sie
ihn. Andernfalls lauert er hinter der Tür und springt
dem Helden, der die Tür öffnet, mit einem kehligen
Kriegsruf entgegen.
Während der Dämmerung entzündet er eine Kerze,
in deren Schein er die Suppe geräuschvoll in sich hineinlöffelt. Ist es jedoch schon dunkel, dann ist das
Feuer erloschen und der Ork hat sich in sein Schlafzimmer zurückgezogen.

Die Wohnküche
Der Raum ist der größte dieses Hauses. Grob gezimmerte Stühle und Tische stehen herum, und neben
der Kochstelle stehen Töpfe und irdene Teller, einige
davon ungewaschen. Beschreiben Sie den Helden,
dass sie den Eindruck haben, dass hier wenigstens
ein halbes Dutzend Leute haust, die aber im Moment
nicht zu Hause sind.
Auch hier gibt es nichts Besonderes zu holen, wenn
die Helden nicht an einfachem Geschirr oder verbeulten Töpfen interessiert sind. Allerdings kann
man, wenn man danach sucht, recht schnell eine
Falltür im Boden entdecken. Sie lässt sich an einem
metallenen Ring problemlos öffnen. Darunter führt
eine Leiter in den Keller.

Der Keller
Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Eine steile Holztreppe führt hinab in die Finsternis. Als du hinunterleuchtest, erkennst du
einen kleinen Raum mit gemauerten Wänden
und fest gestampfter Erde am Boden. Von
einem Balken hängt ein halbverzehrter Schinken herab, daneben stehen drei Fässer. Mehr
scheint es nicht zu geben.
Dies sind die mageren Essensvorräte der Bande. In
zwei Fässern findet sich Bier von recht mittelmäßiger
Qualität, im dritten ist Sauerkraut.
Wer in der hinteren Ecke nachschaut, findet in der
Wand einen Stein, in den ein Kreuz eingeritzt ist.
Er lässt sich mit etwas Mühe und einer gelungenen
Fingerfertigkeits-Probe aus der Mauer herausziehen,
und dahinter liegt ein Hohlraum. Sollte die FF-Probe
misslingen, dann muss es entweder ein anderer Held

versuchen, oder der Held muss sich etwas einfallen
lassen. Mit einem Dolch oder einem vergleichbaren
Gegenstand ist es machbar, den Stein aus der Mauer
herauszuhebeln.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Als du es endlich geschafft hast, den Stein aus
der Wand herauszunehmen, findest du dahinter
einen Hohlraum, in dem drei unterschiedliche
Beutel liegen: ein kleiner aus Stoff, ein größerer aus Leder und ein noch größerer, der aus
einem merkwürdig schimmernden Material besteht: das muss wohl Fischhaut sein.
In dem Stoffbeutel befindet sich nur noch Staub.
Das war früher mal Tabak von erlesener Qualität –
zu Gorns Zeiten ...
Der Lederbeutel enthält sechs unterschiedliche
Ringe: einen silbernen mit einem Jadestein (13 Silbertaler), einen silbernen ohne Stein (3 Silbertaler),
einen silbernen mit einem Tigerauge (8 Silbertaler)
und einen silbernen mit einem Diamanten (33 Dukaten), sowie einen goldenen ohne Stein (4 Dukaten)
und einen goldenen mit einer Perle (56 Silbertaler).
Leider ist es nicht ganz einfach solche Schmuckstücke zu verkaufen: Ein Juwelier wird sicherlich
genau wissen wollen, wo die Helden die Ringe her
haben – schließlich ist es ja Beutegut eines Diebes.
So kann es im schlimmsten Fall passieren, dass die
örtliche Stadtwache, die Ringe beschlagnahmt. Wenden sich die Helden dagegen an einen Hehler, dann
bekommen sie höchstens ein Fünftel des jeweiligen
Wertes. Wenn Sie wollen, können Sie den Verkauf
dieser Beute zu einem eigenen kleinen Abenteuer
ausgestalten, sobald die Helden zurück in Honingen
sind.
Der dritte Beutel ist in der Tat derjenige, den Gorn
dem Efferd-Priester Efferdor gestohlen hat. Er ist
aus Fischhaut gefertigt und enthält 40 Dukaten,
sowie eine mit Perlen besetzte Messingschale (Wert
12 Dukaten) und ein Delphin-Amulett aus Jade (35
Silbertaler).

Aventurische Währungen
Die in großen Teilen Aventuriens üblichen Währungen sind Kreuzer (K), Heller (H), Silbertaler
(S) und Dukaten (D). Dabei gilt: 1D = 10S =
100H = 1000K
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Der Ork Krazach
Krazach ist ein alternder Ork, der schon bessere
Tage gesehen hat. Er weiß, dass seine Tage als Räuber gezählt sind, aber hat keine Idee, was er sonst
tun könnte. Daher wird er es im Zweifelsfall sogar
als willkommene Gelegenheit ansehen, im ruhmvollen Kampf gegen eine Übermacht zu sterben.
Eine Verständigung ist so gut wie unmöglich, da er
nur die orkische Sprache versteht.
Beim letzten Raubzug hat ihn ein Armbrustbolzen ins
Bein getroffen und diese Verletzung ist noch nicht
ausgeheilt. Deswegen ist er auch im Versteck geblieben, während der Rest der Bande wieder losgezogen
ist. Wenn die Helden ihn untersuchen, werden sie
den blutigen Verband an seinem linken Oberschenkel finden. Ansonsten trägt er nur einen Beutel mit
13 Hellern bei sich.
Der Vollständigkeit halber hier noch einmal die
Kampfwerte des Orks:

Krazach der Ork
Säbel: INI 6+1W6 AT 9 PA 7
		 LeP 18
WS 8 RS 2

TP 1W6+3
MR 0

Relevante Eigenschaften: MU 14, GE 10,
KO 13, KK 12
Talente: Körperbeherrschung 6, Selbstbeherrschung 5

Das Ende des Abenteuers
Sobald die Helden den verborgenen Schatz gefunden haben, ist dieses Abenteuer abgeschlossen.
Dennoch steht ihnen eine weitere Aufgabe bevor:
Sie sollen am Grab des getöteten Priesters ein Gebet
sprechen und damit seiner Seele Ruhe schenken.
Wenn sie dann auch noch den Beutel aus Fischhaut
samt seines vollständigen Inhalts in einem Tempel
abgegeben haben, ist der arme Geist des Gonar
Gorn erlöst.
Aber vorher steht wieder die Belohnung ins Haus,
die die Helden sich durch dieses Abenteuer verdient
haben. Jeder Held, der an diesem Abenteuer teilnimmt, bekommt 25 Abenteuerpunkte. Wenn sich
die Helden bei dem Eindringen und Durchsuchen
des Hofes mit guten Ideen und Plänen hervorgetan
haben, können Sie sie auch noch mit weiteren 5
Abenteuerpunkten belohnen.

rollenspiele

Der Horror geht weiter

Einsamer Wolf 9

Return to the Forgotten Village Die Ruinen von Zaaryx
Call of Cthulhu ist aufgrund der Fülle an Hintergrundmaterial wohl noch am
ehesten mit D&D zu vergleichen. Über Jahrzehnte hinweg haben sich Fans,
Spieler, Herausgeber und Autoren mit dem weitläufigen Thema auseinandergesetzt und eine immense Ansammlung an Informationen zur Welt von
Lovecraft entworfen.
Die vorliegende Auflage von
Neben dem großen Abenteuer
„Dunwich″ war die erste, die in
findet man außerdem das Minisder Lovecraft Country Series neu
zenario „Earth, Sky, Soul″ in dieüberarbeitet und nicht nur für das
sem Band, welches zum ersten
traditionelle d100-System von
Mal in dem Fanzine „Unspeakable
Chaosium, sondern auch für die
Oath″ (Ausgabe 4) im Jahr 1991
d20-Version ausgelegt wurde. Sie
veröffentlicht wurde.
bietet alles Wissenswerte über
Es kann als Standalone One-Shot
das vergessene
verwendet oder
Dorf und seine
auch in eine lauUmgebung und
fende Kampagne
Ein Muss für alle
bietet unendlich
in und um Dunwich
viele Möglichkeiten
eingebaut werden.
Cthulhu-Fans
für neue Abenteuer
und Geschichten.
Im Appendix findet
der Spielleiter dann noch alle
Doch beginnen wir am Anfang...
wichtigen Tabellen und Werte
Gleich das erste Kapitel bietet
von Bewohnern und Kreaturen,
den perfekten Einstieg in Form
immer angegeben in d100 und
der Kurzgeschichte „The Dund20, um sie für beide Systeme
wich Horror″ aus der Feder von
verwenden zu können. Als beLovecraft. Die Geschichte lässt
sonderes Highlight sei noch die
den Leser sofort in diese Welt
große, ausfaltbare Landkarte des
eintauchen und bereitet gleichGebietes um Dunwich am Ende
zeitig auf das angehängte Abendes Buches genannt, welche in
teuer „Return to Dunwich″ vor.
handgezeichnetem Stil daherSpielern wie Spielleitern sei die
kommt und sicherlich zur AtmoLektüre hier gleich einmal ans
sphäre beiträgt.
Herz gelegt.
Der Kauf dieses Zusatzbandes sei
Danach finden sich liebevoll zuallen Cthulhu-Fans wärmstens
sammengetragene Details und
empfohlen und auch EinsteiBeschreibungen des gesamten
ger in das System werden hier
Gebietes, also nicht nur von Dunalle Informationen finden, die
wich selbst, sondern auch vom
sie brauchen, um das vergesumliegenden Farmland und vor
sene Dorf wieder zum Leben zu
allem seinen Bewohnern.
erwecken.
{Sandra Trierweiler}
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Dunwitch

Return to the Forgotten Village
Verlag Chaosium Inc.
AUTOR Keith Herber
Genre rpg-erweiterung
Sprache engisch
Format paperback, a4, 189 Seiten
viel Information, große Landkarte
	Illustrationen

Wertung
1

2

3

4

Die Saga um den einsamen Krieger geht weiter und führt uns zurück
nach Sommerlund, dem
Geburtsland von Einsamer Wolf.
Das Land ist zerissen vom Krieg
gegen die Schwarzen Lords, die
nach und nach jede Stadt und
jedes Dorf einnehmen. Als nächstes werden sie sich gen Tahou
wenden. Die Stadt bereitet sich
bereits auf den Angriff vor und
alle Frauen und Kinder wurden
evakuiert. Doch genau in diese
Stadt muss Einsamer Wolf, um
ein wichtiges Artefakt zu finden:
den Weisheitsstein von Tahou.
Unter der jetzigen Stadt befinden
sich die Ruinen der alten Metropole Zaaryx, die schon lange
verschüttet ist. Genau dort unten
müssen wir nach dem Weisheitsstein suchen und dort unten warten viele gefährliche Dinge.

Schatten warten unter der
Erde!
Die Geschichte ist in gewohnter
Qualität verfasst und lässt keinerlei Wünsche offen. Vor allem Rich
Longmore, der Illustrator, hat
wundervolle Arbeit geleistet.
Die Bilder sind zwar nicht sehr
zahlreich, aber dafür umso dynamischer und erinnern fast an Comics, da sie oft die Figuren mitten in der Bewegung einfangen.
Was gibt es mehr zu sagen? Je
mehr Bücher herauskommen, desto mächtiger werden wir – und
trotzdem können wir nicht damit
rechnen, dass wir die nächste
Biegung überleben oder das Tageslicht wiedersehen werden.
Das nächste Abenteuer ist auch
schon hier: Einsamer Wolf 10.
Wir können gespannt sein, welchen Monstern wir dort begegnen
werden.
{Sandra Trierweiler}

Buchtipp: Bestiarium
Bereite dich darauf vor, zusammen mit
deinen Freunden nach Magnamund – der
Welt des Einsamen Wolfs – zurückzukehren. Das Einsamer Wolf Mehrspielerbuch
ist ein komplettes Fantasy-Rollenspiel,
das auf dem einfachen Regelsystem
der Solo-Spielbücher basiert. Es ist so
leicht verständlich, dass jeder mitspielen kann – egal ob Eingeweihter oder
Neueinsteiger!
Ab August 2012 erhältlich!

Die Ruinen von Zaaryx
SERIE Einsamer Wolf
originaltitel Cauldron of Fear
Verlag Mantikore Verlag
AUTOR Joe Dever
übersetzung Alexander Kühnert
Genre Fantasy
Sprache deutsch
Format Paperback
umfang 348 Seiten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
ISBN/EAN 978-3-939212-15-7
schöne Gestaltung, gekonnt arrangiert
	Buchbindung bricht leicht

Wertung
1

2 3,5
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bücherlesen

Ein Vampirroman der besonderen Art

Unberührbar

In einer Welt, weit in der Zukunft, ist nicht mehr der
Mensch an der Spitze der Nahrungskette, sondern lebt
gut geschützt in Camps – sozusagen als bedrohte Art.
Vampire, einst gut versteckt, haben die Herrschaft an
sich gerissen. Allerdings nicht, um die Menschheit zu
unterjochen und versklaven, sondern um sie zu retten.

Schonungslos
ehrlich

S

tefanie Mühlsteph
ist geborene Hessin,
Ä p p e l w o i t r i n ke r i n
und bekennende
Schokoholicerin. Sie
betet jeden morgen zur heiligen Senseo und lebt mit ihrem Partner und der haarigen
Hausspinne Eduart. Neben
Rezensionen und Artikeln in
Online-Magazinen hat Stefanie bereits zahlreiche lange
und kurze Kurzgeschichten
veröffentlicht.
Mehr über den chaotischen
Wirbelwind erfahrt ihr auf ihrer
Website

Und zwar von den Blutern; progressive Vampire genannt, die
nicht durch die typische ‚Vampirmanier‘ zu Vampiren wurden,
sondern durch einen Virus, der
sie in „jungen Jahren″ verrückt
werden lässt und ihr Gedächtnis
löscht. Doch auch diese Bluter
können zu einem Teil der Gesellschaft werden, wenn sie aus dem
Stadium der Verrücktheit herauskommen. Um die Menschen vor
jenem Virus zu schützen – und
sich nebenbei die Nahrungsquelle
zu erhalten - haben die sogenannten konservativen Vampire
die Weltordnung in die Hand
genommen. In dieser Welt gibt
es jedoch auch freie, wilde Menschen und Vampire, die es sich
zur Aufgabe gemacht haben,
eben jene Bluter zu töten. Sie
nennen sich Bloodstalkers. Doch
da ein Gesetz es ihnen verbietet,
Wesen ihrer Art zu töten, bilden
eben jene Bloodstalkers Menschen als Vampirjäger aus. Und
zu diesen Jägern gehört auch
Red, der ursprünglich aus einer
der Aufzuchtsstationen für Menschen stammte.
Red, der im ersten Teil auf der
Suche nach Blue, seiner Geliebten und Freundin, war, fand sie
nicht nur, sondern musste mit
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Kris und Chase fliehen. Reds Welt
war zusammengebrochen. Blue,
die nun auf den Namen Frei hört,
ist eine Progressive. Sie gehört
zu den Vampiren, die er früher
getötet hatte. Doch anstatt den
Kopf in den Sand zu stecken,
folgen Red und Chase Kris‘ Anweisungen in den hohen Norden
von Schottland. In Gebiete, die
von wilden Menschen bewohnt
werden, die sich aus mysteriösen
Gründen bisher nicht mit dem
Virus infiziert haben. Zur selben
Zeit in Kenneth kümmert sich der
Wissenschaftler und Konservative
Cedric um Frei, die langsam aus
ihrem Zustand der Verrücktheit
erwacht und lernen muss, sich
und ihren Selbstzerstörungsdrang
zu beherrschen, denn Dorian, ein
Spitzel der Regierung (dem Cedrics Forschungen schon länger
ein Dorn im Auge sind) ist in der
Forschungsstation angekommen.
Und Frei, die spürt, dass sie nur
ganz werden kann, wenn sie
wieder mit Red vereint ist, ist
schneller auf sich gestellt, als sie
dachte.
„Unberührbar″ ist die Fortsetzung
von „Die Blutgabe″ und genau als
solche zu lesen. Man kann zwar
den Roman auch als Einzelroman
sehen, jedoch versteht man dann

Die Autorin
Franka Rubus, Jahrgang 1983, wuchs in einer kleinen Stadt am
Teutoburger Wald auf. Sie hat Biologie studiert und legt nun ihren
ersten Roman vor. Derzeit lebt Franka Rubus in Bielefeld.
die Beweggründe der Charaktere
nur schwer. Dort hätte Frau Rubus vielleicht den ein oder anderen Flashback einbauen können,
um andere Leser, die mit diesem
Buch einsteigen, nicht zu stark zu
verwirren.

romantisch, verwegen, überraschend
Der Roman ist in drei Teile untergliedert, die in ihren Kapiteln drei
Hauptakteuren (Cedric, Red und
Frei) Platz bieten, und dem Leser
die Möglichkeit geben, die Geschehnisse von ihren Standpunkten aus zu sehen – und natürlich
gibt es am Ende einen kräftigen
Showdown. Neben Red, Blue und
Cedric gibt es noch eine erhebliche Anzahl von Charakteren, die
ihnen helfen oder Steine in den
Weg legen (wie Dorian oder sogar
die Bloodstalkers selbst). Jeder
Charakter, selbst die Nebencharaktere, ist auf seine Weise
unvergleichlich und hat für sein
Handeln immer ein Motiv. Das
heißt: Sie sind nicht einfach als
reiner Helden-Support da, damit
der Held glänzen kann, sondern
haben ihre eigenen Ziele und
Moralvorstellungen. Auch mit ein
paar – man will schon fast kultig
sagen – charakteristischen Sprüchen wartet Frau Rubus auf. Wie
Sid, der Wächter der Forschungsstation White Chapel, mit seinem
Spruch „Boom Baby″.
Eine verstörende Welt mit überschäumenden Begriffen, die uns
Frau Rubus präsentiert. Aber
auch eine Welt, in der die Hoff-

nung lebt und in der Menschen
und Vampire zusammen existieren können, ohne sich gegenseitig wegschließen zu müssen.
Frau Rubus‘ Roman ist ein Mix
aus Fantasy mit einem gehörigen
Schuss Wissenschaft, der den
Vampirismus auf biologische Weise zu erklären versucht.
Und genau ab diesem Punkt zieht
sich der Roman an manchen Stellen. Die einen Leser finden die
wissenschaftlichen Ausführungen
(die auch wirklich einleuchtend
erscheinen) langweilig, die anderen wiederum hochinteressant.
Tatsache ist jedoch, dass diese
„Forschungen″ einen großen Teil
des Romans ausmachen – und
man sollte sie immer im Hinterkopf behalten, denn sie erklären
so einiges, was schief läuft.
Vom Schreibstil kommt Frau
Rubus mit kurzen Sätzen daher
und einer Sprache, die sich leicht
und flüssig lesen lässt. Die erzählenden Charaktere schlagen
sich auch in dem Stil nieder, den
Frau Rubus wählt. Während Frei
und Cedric zu inneren Monologen
neigen, ist Red etwas stumpfer.
Er denkt nicht viel nach, sondern
handelt lieber.
Die groß angekündigte Liebesgeschichte, auf die der Klappentext
schließen lässt, findet man hier
jedoch nicht. Dafür viel Action
und lebendige Charaktere.

Fazit:
„Die Blutgabe – Unberührbar″
hält, was es verspricht. Die Autorin konnte das Potenzial der
Geschichte ausreizen. Der wis-

unberührbar
Verlag Aufbau Taschenbuch
AUTOR Franka Rubus
Genre Vampir Dystopie
Format taschenbuch
umfang 491 Seiten
ISBN/EAN 978-3746627847
	Blickwinkel der Protagonistin,
gelungene Charaktere ,
logische Handlungen,
gr. Spannungsbogen, der bis zum Ende
gehalten wird ,
leichter und eingängiger Schreibstil
Länge durch falsch gesetzte Prioritäten

Wertung
1

2

3 4,5

senschaftliche Aspekt von Vampirismus birgt besonderen Nervenkitzel und bietet Abwechslung
zum Einheitsbrei des Marktes.
Wer über ein paar Längen hinwegsehen kann und gute Unterhaltung sucht, ist hier bestens
beraten.
{Stefanie Mühlsteph}

bücherlesen

Kampf ums Überleben

Schatten über Ferrol
Der schmissige Untertitel „Die Zukunft
beginnt von vorn“ suggeriert etwas, das
sich leider nicht nachvollziehen lässt.
Gleich zu Beginn des Romans sind schon
die ersten Fehler zu finden.
Da wird von Einheimischen gesprochen und doch sind Perry
Rhodan, Ras Tschubai und Wuriu
Sengu von der Erde gemeint, die
sich aber just in diesem Augenblick auf Ferrol befinden. Leider
bleibt es nicht bei diesem Fehler.
Entweder hat sich der Autor ein
paar Nachlässigkeiten erlaubt
oder ein schlampiges Lektorat
sorgt für des Lesers Unmut.
Vielleicht ist ja auch nur gemeint,
man macht wieder die Fehler von
vorn. Wie auch immer, ein buntes
Titelbild lockt zum Lesen. Autor
Ritter schickt Held Rhodan aus,
einen Planeten zu retten, der von
den Topsidern angegriffen wird.
Die Echsenwesen haben ganze
Arbeit geleistet und überall, wo
sich auf dem Planeten Ansammlungen von Wesen abzeichnen,
sind die Angreifer da. Neben dem
Planetenabenteuer finden noch
ganz andere Handlungen statt.
So startet Tifflor zu einer Mission
zum Titan, muss sich jedoch mit
seinen beiden Begleitern gegen
den Willen des Commandanten
durchsetzen. Und dann gibt es
noch Thora da Zoltral, die Arkonidin, die von Trker-Horn auf dem
Wüstenplaneten Rofus gefangengehalten wird.
Hermann Ritter, der bereits bei
Perry Rhodan Action gezeigt hat,
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dass er in der Lage ist, sich in die
Serie einzufinden und spannend
zu schreiben, legt einmal mehr
einen interessanten Roman vor.
Ihn jetzt hochzujubeln und ihn in
das Perry Rhodan Team zu loben,
wäre sicherlich der falsche Weg.
Aber vielleicht sollte man ihm die
Möglichkeit einräumen, öfters für
die Reihe Neo zu schreiben.
Ein wenig frischer Wind in der
Reihe täte Rhodan gut. Das Gleiche kann man durchaus sagen,
wenn es darum geht, andere Autoren mit einzufügen.
Persönlich würde ich es begrüssen, wenn die ehemaligen Planetenromane mit in NEO einfliessen
würden, wenn sie an die Stelle
passen.
{Erik Schreiber}

Schatten über Ferrol
SERIE perry rhodan
Verlag Moewig Pabel
AUTOR Hermann Ritter
illustration Studio Dirk Schulz
Format taschenbuch, 161 Seiten

Wertung
1

2

Bonus-DVD
„Stardust Award“
Die fünf prämierten Kurzfilme vom
Perry Phodan-WeltCon 2011:
Platz 1:
Denis di Floriano mit dem SWFilm „Galaxy Adventures″

Platz 3:
Patrick A. Kompio mit „Der
letzte Tag″
ES nimmt die Menschheit in
sich auf, bevor die Sonne zur
Nova wird. Perry Rhodan, Reginald Bull und Atlan plaudern
noch über alte Zeiten, bevor
auch sie in ES aufgehen.

Mit Abstand der beste Beitrag,
was aber auch kein Wunder ist,
Denis hat schon einige Jahre
Filmerfahrung.
In schwarz-weiss gehalten,
mit guter Maske und netten
Spezialeffekten bringt der Film
humorvoll Weltraumaction auf
den Bildschirm.
Einzig der Rhodan-Bezug ist
etwas konstruiert.

Perry Rhodan

Catomens Gesetze
Das neue PERRY RHODAN-Extra 14 erschien am 16.
März 2012 im Handel und führte damit die Sonderreihe
mit eingeschweissten Romanen weiter. Als zusätliches
Geschenk gab es diesmal eine CD mit ein paar Filmen
drauf.
Das Heft selbst, von Achim Mehnert geschrieben und mit dem
Titel CATOMENS GESETZE, wirft
einen Blick in die vergangene
Zukunft der Menschheit. Die dunklen Jahrhunderte - so wird die
Zeit genannt, die Historiker dem
unbekannten Tyrannen zuschreiben. Eine Epoche der Menschheit,
in der die gesamte Galaxis unter
dem Joch eines Tyrannen stöhnte.

Platz 4:
Raimund Peter mit „Die Posbis″
Gerenderte Szenen von der
Posbi-Welt; auch die haben
ihre Probleme, wie man sieht.

Platz 2:
Dennis Albrecht mit dem
Animationsfilm″Happy Birthday, Perry!″

Platz 5:
Daniel von Euw und Dieter
Bohn mit „Wiedersehen mit AL″

Ebenfalls mit bloß konstruiertem Rhodan-Bezug, aber sonst
gut gemacht - flüssig und nett
gezeichnet.

Alaska Saedelaere und seine
Freundin Silvia Hauper - vor
und nach dem Transmitterunfall.

CATOMENS GESETZE
SERIE perry rhodan
Verlag Pabel Moewig
AUTOR Achim Mehnert
illustration Studio Dirk Schulz
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format taschenbuch
umfang 66 Seiten

Wertung
3

1

2

3

Von Perry Rhodan wurde vermutet, er sei tot, verschwunden
oder einfach nur weggelaufen. Je
nach Sichtweise der Menschen.
Spätestens nach einer Generation war er nicht mehr gefragt,
sondern nur noch Legende. In
Wirklichkeit steckten die meisten
der Unsterblichen in einer RaumZeit-Falte fest.
Nur wenige verblieben in der
heimatlichen Galaxis. Doch ihre
Kräfte reichten nicht aus, sich gegen den unbekannten Tyrannen
zur Wehr zu setzen.
Achim Mehnert konnte in diesem
Roman ein wenig erhellendes
über die dunklen Jahrhunderte
schreiben und einige offene Fragen klären.
Sehr unterhaltsam kam der Inhalt rüber und sorgte für eine
Stunde angenehme Abwechslung.
{Erik Schreiber}

psychologischeKolumne

Der Wirkung von Spielen sagt man ja allerhand nach. So soll Spielen nicht nur Spaß bereiten,
Freude machen, Zeit vertreiben, Spannung bieten, Probierfeld sein und Wissen mehren, sondern
auch lustig, lehrreich, kommunikativ, unterhaltsam, verbindend und alltagsablenkend sein. Kann
Spielen denn aber auch Angst machen?
Angst bei den Mitspielern zu erzeugen, ist in einigen Spielen wie beispielsweise dem Horror-Rollenspiel „H.P. Lovecrafts Cthulhu“ erklärtermaßen eines der Ziele. Aber dabei geht es nicht um
eine Angst im Sinne einer furchtsamen Aversion gegen das Spiel, sondern vielmehr um die Faszination am vorgestellten Grauen, das die Charaktere erleben und das bei den Spielern im Idealfall
ein kurzfristiges Erschrecken oder ein wohlig-schauriges Kribbeln hervorruft .

Angst vorm Spiel?

Es gibt tatsächlich aber auch Menschen, die vor Spielen allgemein eine angstbesetzte Abneigung
oder Scheu empfinden. Hier von einer Ludophobie zu sprechen und damit die im Netz kursierenden Listen von hunderten von Phobien um eine weitere zu ergänzen, wäre einerseits vielleicht
etwas voreilig. Wenn andererseits alle möglichen alltäglichen und skurrilen Dinge dauerhafte
Furcht erzeugen können, dann ist es gar nicht so verwunderlich, dass dies auch auf Spiele zutrifft.
Wenn Sie also einen guten Freund, eine Freundin oder gar einen Partner haben, der Ihrem Spielehobby, nicht desinteressiert, sondern ablehnend gegenüber steht, dann mag womöglich eine
Angst die Ursache dafür sein. Oft ist damit die Befürchtung, schlecht zu spielen, etwas nicht zu
verstehen und sich deswegen zu blamieren und lächerlich zu machen, verbunden.
Dies kann auf früheren schlechten Erfahrungen mit
Spielen beruhen und ist somit absolut nachvollziehbar. Oder es ist die mehr oder minder verbreitete
Angst vor dem Unbekannten, was insbesondere auf
Rollenspiele zutreffen kann.
Im Gegensatz zur Psychotherapie von klassischen
Phobien, wo massierte Konfrontationen mit dem
angstauslösenden Gegenstand zur schnellen Überwindung der Angst sehr erfolgsversprechend sind,
so würde ich diese Behandlungsmethode nicht für
den Umgang mit der Angst vor dem Spiel empfehlen.
In diesem Fall ist eher Verständnis, Geduld, eine
sensible schrittweise Heranführung oder auch einfach Akzeptanz die beste Medizin, um die Erkenntnis zu ermöglichen, das Spiele im Grunde genommen harmlos sind – meistens jedenfalls…
{Carsten Pohl – Diplom-Psychologe} carsten.pohl@spielxpress.com

Bild von www.lovecraft.wikia.com
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Szene aus: „Shining“, 1980

Das Schwarze Kollektiv
In einer Parallelwelt zu der unseren regiert eine allmächtige katholische Kirche und
unterhält einen militärischen Arm namens „Das Schwarze Kollektiv“. Diese Eliteeinheit rekrutiert sich aus Waisenhäusern und Ariko, der Ich-Erzähler dieser Geschichte,
ist einer von ihnen.
Doch das soll sich bald ändern,
denn er lernt seine Feinde, die
Hameshi, persönlich kennen.
Dieses Volk der Wälder ist der
zivilisierten Welt schon lange ein
Dorn im Auge, sind sie doch vollkommen uninteressiert an Fortschritt und Wissenschaft und sie
verehren nicht den einen Gott,
sondern eine alte Gottheit des
Waldes – die Rote Mutter.
Ariko verliebt sich in eine Hameshi und wechselt die Seiten, nur
um herauszufinden, dass der
Krieg zwischen den Fraktionen
nur die Oberfläche eines viel größeren Konfliktes ist.
Die Welt, die Michael Zandt hier
zeichnet, erinnert in vielen Dingen an unsere eigene, erweitert
um einige phantastische Elemente wie zum Beispiel das Volk
der Hameshi und deren Rote Mutter. Die katholische Kirche in dieser Welt hat nie eine Aufklärung
erfahren und ist daher auf dem
Stand der Glaubensgemeinschaft
in unserer Neuzeit. Trotzdem gab
es wissenschaftlichen Fortschritt,
der den Menschen einen Vorteil
in diesem Konflikt verschafft. Ich
fühlte mich beim Lesen stark an
Warhammer 40k erinnert, wenn
es um die Kirche ging.
Die Erzählweise des Autors hat
sich seit „Hapu″ weiterentwickelt
und durch die Ich-Persepektive
ist die emotionale Tiefe sehr viel
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deutlicher. Einziges Manko sind
die Dialoge, die teilweise die
lange aufgebauten Stimmungen
zerstören. Ein Beispiel ist ein
Soldatenbrief, in dem zuerst ein
absolut korrekter Konjunktiv benutzt wird, nur um ein paar Zeilen später „das Mädchen, die wo
ich geschrieben habe″ zu Papier
zu bringen. Auch in anderen Situationen werden bekannte Wendungen oder Wörter wie „okay″
benutzt. Es mag natürlich Absicht
des Autors sein, um immer wieder an die Ähnlichkeit zu unserer
Welt zu erinnern, ich persönlich
empfinde es als eher störend, da
es für mich einfach nicht passt.
Abgesehen davon – und dem
dunklen Cover, dass den Titel
schwer lesbar macht - gibt es
eigentlich nichts auszusetzen und
das Buch macht definitiv Lust
auf mehr. Der Autor hat in einem
Interview auch schon verlauten
lassen, dass er eine Fortsetzung
plant.
Nun fragt sich aber vielleicht
mancher, warum wir es hier mit
einer Fortsetzung zu „Hapu″ zu
tun haben, wenn ich sie hier nicht
erwähne. Sie spielt in dieser Geschichte eine übergeordnete Rolle, mit ihr beginnt das Buch und
es endet auch mit ihr, denn sie
ist der Schlüssel zur Rettung der
Hameshi. Das war’s auch schon

mit den Spoilern. Wer „Hapu″
gelesen hat, der sollte sich diese
Fortsetzung nicht entgehen lassen. Und wer erst jetzt zu Michael
Zandt gefunden hat, der sollte
sich vielleicht beide Romane zu
Gemüte führen, um von Anfang
an auf dem Laufenden zu sein.
{Sandra Trierweiler}

Das schwarze Kollektiv
Verlag Art skript phantastik
AUTOR michael Zandt
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format hardcover
umfang 264 Seiten
ISBN/EAN 978-3981509236

Leseprobe
„Das schwarze Kollektiv“
von Michael Zandt

Es war der Abend vor dem Tag, an dem mein Traum
in Erfüllung gehen sollte.
Lass erblühen und lass welken,
schenke Liebe, schenke Tod,
in Deine Arme immer schließ mich,
große Mutter Schwarz und Rot!
Die Frauen und Mädchen, die sich zum Gesijan
zusammengefunden hatten, sangen diese Zeilen
ungleichzeitig. Daneben modulierten sie ihre Stimmlagen ständig, womit sie einen wundervollen auf
und ab schwebenden Klangteppich erzeugten. Ich
setzte mich unter die tief hängenden Zweige einer
am Rande der Lichtung beheimateten Trauerweide
und zog mir die Schuhe von den Füßen. Ich hatte
mit Nascha gesprochen und ihr Glück gewünscht.
Sie war den ganzen Tag über sehr nervös gewesen.
Heute Abend, da die Hameshi das Ende des Krieges
feierten, sollte Nascha eine der Sängerinnen sein.
Es war das erste Mal, dass die Wildblumen, die den
Gesang noch nicht lange wieder für sich entdeckt
hatten, sich der Konkurrenz der Felsenkatzen stellen
würden. Nascha fürchtete das Publikum. Sie glaubte
sich nicht souverän genug, nicht geübt genug, nicht
hübsch genug ... Ich hatte versucht, ihr diesen Unsinn auszureden, war damit aber nicht sehr erfolgreich gewesen. Eher war es ihr gelungen, mich mit
ihrer Nervosität anzustecken.
Weiter unten machten sich schon die Hektoren bereit. Auch heute würden wieder vier große, kräftige
Krieger auf die Wahrung von Sitte und Anstand
achten. Es wurde allmählich dunkel und die ersten
Sterne eroberten sich ihre Plätze am Firmament.
Weiter unten wurden die Feuer entzündet.
Eine Feier mit Gesang ist bei den Hameshi eine Mischung aus Fest, religiösem Ritus und – manchmal
mit harten Bandagen geführter – Wettbewerb. Gute
Sängerinnen genießen, vor allem unter den Felsenkatzen, ein überaus hohes Ansehen. Auf das Können
der jeweiligen Frauen und Mädchen ist eine Familie
fast genauso stolz wie auf den Mut und die Opferbe-

reitschaft ihrer Kriegerinnen und Krieger. Dabei kann
es geschehen, dass Meinungsverschiedenheiten in
Bezug auf die Fähigkeiten einer Sängerin in handfesten Prügeleien enden. Dass dabei alles im Rahmen bleibt, auch darüber wachen die Hektoren.
Eine Sängerin erscheint für mindestens zwei und
höchstens vier Lieder auf der Bühne. Sie tritt aus
dem Gesijan heraus, der sie wieder aufnimmt, sobald ihr Auftritt beendet ist. Danach darf die nächste
Kriegerin ihr Können demonstrieren. Das Wirken
des Gesijan ist eine Kunstform für sich und darf in
seiner Wichtigkeit nicht unterschätzt werden. Der
Chor muss die Lieder tragen, ohne die Dominanz
der jeweiligen Sängerin zu durchbrechen. Er ist für
das Gelingen eines Auftritts absolut unverzichtbar.
Er ist die Fassung. Brillant gearbeitet und kostbar
schimmernd, aber letzten Endes doch nur dazu da,
dem Edelstein in seiner Mitte Glanz zu verleihen.
Normalerweise besprechen die Frauen und Mädchen
sich vor einem Auftritt. Es wird eine Reihenfolge
festgelegt, die allerdings nicht immer eingehalten
wird. Man darf zwar darauf hoffen, zu der festgelegten Zeit mit den vorgesehenen Liedern an die
Reihe zu kommen, aber zu hundert Prozent darauf
verlassen kann man sich nicht. Zögert eine Sängerin
damit, den Gesijan zu verlassen, kann es geschehen, dass eine Konkurrentin ihr das gewählte Lied
einfach wegschnappt. Ist die Künstlerin dagegen bei
den Mitgliedern des Gesijan unbeliebt oder möchten
diese sie in keinem guten Licht erscheinen lassen,
kommt es manchmal vor, dass sie der auf die Bühne Getretenen ein Stück aufdrängen, von dem sie
annehmen, dass diese es nicht gut oder doch wenigstens nicht in Vollendung, beherrscht. Doch was
auch immer hinter den Kulissen ablaufen mag, eine
Regel gilt: Wer auf die Bühne kommt, muss singen!
Tasja betrat die Bühne, und der Gesijan leitete
Herr der Wälder ein. Ein gutmütiges Spottlied auf
die offensichtlichen und versteckten Eitelkeiten der
männlichen Hameshi. Ich kannte Tasja und mochte sie eigentlich ganz gern, auch wenn wir bislang
nur wenig miteinander gesprochen hatten. Sie sang

leseprobe

Deus lo vult
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„Vergebens war dein Leben, vergebens floss dein
Blut …″
Und dann geschah, womit ich schon fast nicht mehr
gerechnet hatte: Nascha betrat die Bühne! Wasinija
mochte kaum hinsehen.
„Komm schon Nascha!″, flüsterte ich. „Du schaffst
das!″
Der Gesijan gab Pfad der Liebe vor. Ausgerechnet!
Das Stück besaß eine komplexe Melodieführung sowie einen Text voller eindeutiger Zweideutigkeiten.
Hatte Nascha sich dieses Lied selbst ausgesucht
oder wurde sie vom Gesijan für ihr langes Zögern
bestraft?
Pfad der Liebe zeichnet eine beeindruckende melodische Vitalität aus, die von der Sängerin, neben
stimmlicher Klasse, vor allem eine große gestalterische Ausdruckskraft verlangt.
Nascha war unsicher, war unerfahren, war nervös,
doch auf der Bühne war davon nichts zu sehen.
Überhaupt nichts! Auch die anderen Mädchen waren
ausdrucksstark, tänzerisch perfekt und sicher in jeder ihrer Bewegungen gewesen, doch bisher hatten
nur die Felsenkatzen die wahrhaft magische Grenze
überschritten, die Mutter Natur den menschlichen
Stimmen gesetzt hat.
Auch Nascha gelang dieses Wunder! Ihr Körper reagierte auf jede klangliche Facette, jede noch so kleine Variation des Gesijan. Ihre Haare wirbelten um
sie herum, als besäßen sie ein eigenes Leben, und
ihre Hände malten flammende Zeichen in die Luft,
die uns, ihr Publikum, in den Bann ihrer Geschichte
zogen.
„Unglaublich!″, flüsterte ich, und auch Wasinija
gestattete sich ein erstes Lächeln, doch schon mit
Beginn des nächsten Liedes, kehrten die Sorgenfalten auf ihre Stirn zurück. Dieses Lied hatte sich
Nascha definitiv nicht mehr selbst ausgesucht, dessen war ich mir sicher. Funkenflug ist traurig, aber
auch anrührend und romantisch. Es ist das Klagelied
einer Kriegerin, die den Leichnam ihres gefallenen
Geliebten verbrennt. Bei Funkenflug erfolgt der
Einsatz der Sängerin relativ spät, fast schon in der
Mitte des Stücks. Ist es dann endlich soweit, muss
die Künstlerin auf Anhieb einen sehr hohen Ton treffen, ihn halten und dann langsam in die vom Gesijan
geführte Melodie hineingleiten lassen. Der Rest ist,
aus der Warte einer talentierten Sängerin heraus
betrachtet, nicht weiter schwer, doch trifft man eben
diesen einen ersten Ton nicht, muss das gesamte
Stück als ruiniert betrachtet werden.
Nascha streckte die Arme zur Seite, hob sie dann
in einem langsamen Halbkreis in die Höhe, sah kurz
in den Sternenhimmel und dann wieder nach vorn.

Das Mädchen konzentrierte sich, und ich fühlte, dass
gleich etwas Entscheidendes geschehen würde. Ich
hielt den Atem an. Und dann endlich: Naschas Stimme! Hoch und immer höher, und von einer Kraft,
die man in dem hübschen, schüchternen Mädchen
nie vermutet hätte. Sie traf den Ton, sie hielt den
Ton und sie führte den Ton vollkommen stufenlos
in Funkenflug über. Auf meinen Armen bildete sich
Gänsehaut!
Die Welt ist dunkel und leer …
… nur Dein Herz glüht noch in tausend kleinen Funken …
… im Leben oder Sterben …
… werd’ ich Dich nie mehr wieder sehen …
Funkenflug verklang, und Nascha machte Anstalten,
wieder in den Hintergrund zurückzutreten, doch begann der Gesijan bereits mit der nächsten Melodie.
Immer mehr Wildblumen, aber beileibe nicht nur
die, riefen jetzt Naschas Namen.
Herrin des Sees begann. Auch dieses Lied hatte ich
schon häufiger gehört.
Gefangen in Feuer, gefangen in Eis,
ist sie die Letzte aus nordischer Zeit,
bringt sie den Tod und sät Hass und Neid,
die Herrin des Sees, schön und grausam zugleich.
Hörst Du sie kommen? Hörst Du sie rufen?
Spürst Du ihren Atem auf Deiner Haut?
Du kannst Dich nicht retten, Dich nicht verstecken,
vorbei jede Hoffnung, sei zum Sterben bereit!
Nascha sang mitreißend und fehlerlos. Dann war es
zu Ende, doch bevor sie ging, lachte und winkte sie
über die Köpfe ihres begeisterten Publikums hinweg
in die Dunkelheit. Dorthin, wo sie ihre Schwester
und mich vermutete.
Dann aber war es so weit. Lamis’jala betrat die
Bühne, die an ihr vorbei ins Gesijan zurückkehrende Nascha dabei versehentlich mit der Schulter rempelnd. Ihre Miene war düster. Wer es nicht
besser wusste, hätte glauben mögen, sie zöge in
die Schlacht. Lamis’jala griff nach dem Saum ihres
Kleides, schleuderte es vor und zurück und wirbelte
ihre Haare durch die Luft, ohne dass sie auch nur
einen Ton von sich gegeben hätte. Bei einer anderen Sängerin hätte dieses Gebaren möglicherweise
eigenwillig gewirkt, aber nicht bei Lamis’jala. Es war
sofort zu sehen, zu spüren und kurz darauf auch zu
hören, dass sie genau wusste, was sie tat, denn als
ihr Einsatz kam, passte er exakt zu der von ihr in
diesem Moment vollführten Bewegung.
„Sana’be!″, grollte Lamis’jala tief und abgründig.
Blutschuld! Ein Lied über die Freuden der Folter.

Sowohl der selbsterduldeten wie der, die man an
anderen verübte.
Bewegen sich ihre Messer auch durch mein Fleisch,
ist der Stolz doch immer mein ...
Bei manchen nur von den Felsenkatzen gesungenen
Liedern muss ich schlucken. Vor allem dann, wenn
Lamis’jala sie singt und sich dabei mit dem Messer
tief in die Unterarme schneidet. Zwar bleiben ihr
keine Narben, aber der damit verbundene Schmerz
unterscheidet sich in nichts von dem, was ein gewöhnlicher Mensch empfinden würde. Die Hektoren
wurden aktiv. Ihre Schläge zahlreicher und brutaler.
„Es ist das Blut. Es ist das Blut, das sie verrückt
macht!″ Ich kannte Wasinijas Meinung, fand aber,
dass ihr eine gewisse Doppelmoral zugrunde lag.
Das Rituelle, das die Felsenkatzen mit allen Formen
des Folterns und Tötens verbanden, stieß die Kinder
der östlichen Wälder zwar vordergründig ab, bildete
aber auch den Nährboden für heimliche Begehrlichkeiten.
Lamis’jala ließ sich auf alle viere sinken und kroch,
sich verführerisch schlängelnd, auf die erste Reihe
ihrer Zuhörer zu.
„... vergeblich sehne ich mich nach der Kraft deines
Leibs ...″, hauchte sie in fast körperlich fühlbarer
Qual. „Wie lange noch strafst du mein Verlangen?″
Sie sah einem der Krieger, einem der jüngsten aus
unserer Rotte, mit glühendem Blick direkt in die Augen, fuhr ihm mit ihren noch immer blutigen Händen
über die Wangen und durchs Haar.
Rasende Eifersucht durchzuckte mich. Nicht immer
fiel es mir leicht, die schauspielernde von der wirklichen Lamis’jala zu trennen.
„... gehöre ich doch niemand anderem als dir!″
Endlich griff der Junge nach Lamis’jalas Händen.
Keine zwei Sekunden später sank er, von den unbarmherzigen Hieben der Hektoren getroffen, zu
Boden. Lamis’jala lächelte, schloss dann ihre Augen
und begann, ihren Unterleib auf eine Art und Weise
zu bewegen, die nicht zu missdeuten war. Sie sang
und stöhnte gleichermaßen und tat im Übrigen so,
als würde ihr imaginärer Liebhaber in diesem Augenblick direkt hinter ihr knien.
„Unglaublich!″, entfuhr es Wasinija. „Man muss sich
für sie schämen!″
Unzählige Hände versuchten jetzt, nach Lamis’jala
zu greifen, und die Hektoren mussten mitten in die
Meute springen, um die Rote Tochter davor zu bewahren, einfach von der Bühne gerissen zu werden.
Es war der pure Irrsinn, und ich musste mir fast Gewalt antun, um mich nicht ebenfalls ins Getümmel
zu stürzen.

leseprobe

wunderbar. Viel besser, als es ihre Sprechstimme
hätte vermuten lassen. Mit Feuerschwinge, einem
Lied, das auch Lamis’jala manchmal sang, zog sie
auch die vor der Bühne stehenden Kriegerinnen und
Krieger in ihren Bann.
„... volles Herz, glückliches Herz, fliege ich alleine
durch die Nacht ...″
Wasinija kam und setzte sich neben mich. Bis zuletzt
hatte sie versucht, ihrer Schwester Mut zuzusprechen. Ich hoffte, dass ihr dabei mehr Erfolg beschieden war als mir. Die Mädchen kamen und gingen.
Einem ungeschriebenen Gesetz zufolge hatten „Küken″ wie Nascha zuerst vor das Publikum zu treten.
Ein Grund war der Respekt, den die bereits erfahrenen Sängerinnen für sich einforderten, ein anderer
der, dass der Schwierigkeitsgrad des Programms
sich im Verlauf des Abends stetig steigerte. Doch
Nascha kam und kam nicht, und als die wunderbare
Semjonna zurück in den Gesijan trat und Nascha
noch immer keine Anstalten machte, herauszutreten, wurde ich allmählich unruhig. Dann betrat
Franija die Bühne. Bereits an ihr wurde das die
Wildblumen von den Felsenkatzen unterscheidende
Selbstverständnis deutlich. Während die Töchter
der alteingesessenen Clans als Körperschmuck nur
Henna kannten, waren die weiblichen Felsenkatzen
geschminkt. Sie hatten sich ihre Lippen, Augenlider
und Wimpern geschwärzt und sich formvollendet geschwungene, blutrote Runen auf die nackten Arme
gemalt. Sie trugen keine Alltags-, sondern speziell
nach ihren Wünschen gefertigte Festkleider. So gut
die vor ihr aufgetretenen Wildblumen ihre Aufgaben auch gemeistert hatten, schien Franija doch
in allem, was sie tat, in ihren Bewegungen, ihrem
Gesang und der Art, wie sie die Kraft des Gesijan
zur Unterstützung ihrer Stimme zu nutzen wusste,
noch einen Tick besser zu sein. Dann gab es eine
kleine Pause. Wasinija fluchte. Man konnte es drehen und wenden, wie man wollte: Nascha hatte
den günstigsten Zeitpunkt für ihren Auftritt verpasst. Noch nicht einmal jetzt betrat sie die Bühne.
Stattdessen kam die zweite Felsenkatze nach vorn.
Sowohl Wasinija als auch ich fürchteten jetzt, dass
Nascha nicht etwa zum falschen Zeitpunkt, sondern
überhaupt nicht auf die Bühne kommen würde. Sie
würde im Gesijan bleiben. Festgenagelt von der eigenen Angst, gelähmt von den spöttischen Blicken
der anderen.
Kalit’ero! sang das Mädchen vorne, und Kalit’ero
antwortete ihr Publikum. Aufreizend lächelnd
schlenderte die Schönheit über die Bühne, und die
Hektoren schlugen erstmals zu.
„Kalit’ero kahamanem wel’me su!″
„Dein Blut! Keine Gnade, kein Vergessen!″
„Bansha hask te velme, bansha sho te kalité…″
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Spotlight

Jeanne C. Stein

bücherlesen

Marie Cristen

Dunkle Küsse

Das flandrische Siegel
Brügge im 15. Jahrhundert. Christina, einzige Tochter im Handelshaus Contarini,
weigert sich standhaft, eine Vernunftehe einzugehen. Sie hält nichts davon, als Frau
eines unbekannten flämischen Kaufmannssohn ihr Leben zu begehen.

Anna Strong ist eine Vampirin und hat sich inzwischen
den Wächtern angeschlossen. Die Wächter sind eine Art
Polizeieinheit, die verbrecherischen übernatürlichen
Wesen ihrer gerechten Strafe zuführen wollen.
Anna arbeitet weiter als Kopfgeldjägerin und nimmt einen
Kautionsflüchtling fest. So weit so
gut, doch danach erhält sie anonyme telefonische Drohungen.
Zur gleichen Zeit verhält sich
ihr Freund seltsam. Er zieht sich
von ihr zurück. Ob es an dem
Blutdurst von Anna liegt, die ihre
Gier nur noch schwer zügeln kann
oder ob er selbst Abstand von ihr
nehmen will, ist für sie erst ein-

Dunkle Küsse
originaltitel The Watcher
Verlag Knaur TB
AUTOR Jeanne C. Stein
übersetzung Katharina Volk
Titelbild Walter B McKenzie
Genre Fantasy
Sprache Deutsch
Format Taschenbuch
umfang 329 Seiten
ISBN/EAN 978-3-426-63854-5
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mal nicht ersichtlich. Letztlich ist
es jedoch ihr Freund, der in Anna
den Vampir erkennt und sich daher zurückzieht. Die Reaktion von
ihm ist jedoch eher verhalten.
Jeanne Stein hätte hier etwas
mehr auf den Charakter und die
Gefühle eingehen müssen.
Weil Anna nicht bereit ist, ihren
Freund Max oder ihren Partner
David zu verlassen und sich ganz
den Vampiren anzuschliessen,
führt sie ein gefährliches Doppelleben. In ihr tobt der Vampir,
den sie nur schwer zügeln kann.
Sie gibt in einigen Fällen nach,
um sich vampirisch zu ernähren,
doch so ganz will sie ihrem Verlangen nicht nachgeben.
Max ist Undercover-Ermittler bei
einer Bundesbehörde und wurde
von einem der mexikanischen
Drogenbarone entführt. Damit
er redet wird er gefoltert, der
mögliche dadurch erfolgende Tod

billigend in Kauf genommen. Von
einem anderen Agenten darauf
hingewiesen, mischt sie sich trotz
der Warnung, es nicht zu tun,
ein. Sie macht sich auf die Suche
nach Max, folgt den eher spärlichen Spuren, die er hinterliess.
Jeanne Stein gestaltet ihre Heldin
sehr lebendig, wenn man das
noch sagen darf. Der Leser wird
in ihr Gefühlsleben eingebunden.
Anna entwickelt sich weiter, begeht hin und wieder Fehler, denn
niemand ist vollkommen und
letztlich ist sie trotz allem eher
die Verliererin. Sie neigt immer
mehr dazu, ihre menschliche Moral und Ethik über den Haufen zu
werfen und dem inneren Drang
nachzugeben.
Die Handlung ist immer spannend
und auch die humorvollen Einlagen werden nicht vergessen. So
entsteht ein runder Roman.
{Erik Schreiber}

Hals über Kopf flieht die Enkelin
von Aimée und Domenico Contarini mit ihrem jüdischen Geliebten
Daniel. Auf der Flucht nach Venedig, begleitet von ihrer Freundin
Hannah und ihrem Bruder Luca,
gerät sie auf ein Schiff, dessen
Mannschaft durch eine rätselhafte Seuche dahingerafft wird.
Vierzig Tage lang ist sie an Bord
gefangen - ein Alptraum, der aus
dem ungestümen Mädchen eine
klarsichtige junge Frau macht,
gerüstet für ein Schicksal voller
Überraschungen.
Manches an diesem Roman erinnerte mich an Mary Gentle und
ihre Romane um die Heldin Ash.
Der dritte Band der "Flandern"Saga von Marie Cristen, die auch
unter anderen Pseudonymen

Das Flandrische Siegel
Verlag Knaur TB
AUTOR Marie Cristen
Titelbild AKG Images
Genre Historischer Roman
Sprache Deutsch
Format Taschenbuch
umfang 547 Seiten
ISBN/EAN 978-3-426-66220-5

schreibt, ist ein schneller, fesselnder Roman. Die historischen
Grundlagen, so nehme ich an,
wurden hart recherchiert. So
erscheinen gerade ihre Beschreibungen an Bord des Schiffes sehr
intensiv und vor allem glaubwürdig. An machen Textpassagen
konnte ich mir sehr gut vorstellen, wie der Wind durch die Takelage pfeift, die Seile scheuern und
die Planken des Decks knarren.
Genau so gut, wie Marie Cristen
ein lebloses Schiff zu einem lebendigen Abbild macht, ebenso
lebendig sind die Schilderungen
ihrer Personen. Sei es die junge
Christina, die sich auf einem Weg
der Selbstfindung befindet, wie
auch die anderen Personen um
sie herum.
{Erik Schreiber}

Jonathon King

Mörderischer
Hurrikan
Ein schwerer Hurrikan zieht über Florida hinweg: Privatdetektiv
Max Freeman und seine Freundin müssen sich in einer Hütte in
den Everglades verbarrikadieren. Als drei Gangster auf Beutezug in
die Hütte eindringen, kommt es zu einem heftigen Kampf. Verletzt
versucht das Paar durch die Sümpfe zu fliehen, in denen es vor
ausgehungerten Alligatoren nur so wimmelt ...

Spotlight
Shaun Hutson

Scharfe Klauen
Detective Inspector David Birch tritt bereits nicht nur
auf der ersten Seite auf, sondern auch aufs Gas. Seine
Verfolgung eines silbergrauen Nissan in der Jamaica
Road ist nicht gerade der Strassenverkehrsordnung untergeordnet.
Er verfolgt einen Massenvergewaltiger und Kinderschänder.
Aber natürlich entkommt der
Mann. Allerdings nicht lange.
Der neue Fall, der ihm übertragen wird, ist weitaus grausamer.
Das Polizisten-Duo ist geschockt,
denn der neue Auftrag ist weitaus

Scharfe Klauen
originaltitel Dying Words
Verlag Droemer / Knaur
AUTOR Shaun Hutson
übersetzung Joachim Körber
Titelbild Frank Miller
Sprache deutsch
Format Taschenbuch
umfang 401 Seiten
ISBN/EAN 978-3-426-63834-7
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lebensgefährlicher und brutaler
als jeder bisherige Fall. Der Killer,
hinter dem er her ist, ist nicht nur
grausam, er tötet voller Lust mit
scharfen Klauen und verschwindet, ohne Spuren zu hinterlassen.
Seit acht Monaten ist Birch mit
seinem Kollegen Stephen Johnson hinter dem Mann her. Und
jetzt scheint es so, als ob es ihm
gelingen würde, den Killer zu
ergreifen. Sein Markenzeichen:
Er hinterlässt einen Horrorroman und eine Biographie. Beide wurden mit brachialer Gewalt
zerrissen.
Wer Richard Laymon und seine
Romane liebt, der wird Shaun
Hutson ebenfalls ins Herz oder
in eine Zelle schliessen. Denn
seine Romane sind so lebensecht
beschrieben, als ob er der Täter

gewesen wäre. Sein Scotland
Yard-Beamter ist ein eiskalter
und abgebrühter Polizist, wie
auch die Gegner, denen er sich an
die Fersen heftet. Der Roman ist
zu Beginn und zum Ende hin sehr
schnell, lässt in der Mitte aber
etwas von dem Tempo vermissen,
mit dem er beginnt. Vielleicht
muss es so sein, eine Art Luft holen, bevor es zum grossen Finale
kommt. "Scharfe Klauen" ist ein
Horror-Thriller, wie er sein muss.
Nachdem in der letzten Zeit diese
weichgespülten Vampirgeschichten auf meinem Schreibtisch landeten, geht es nun etwas härter
zur Sache. Genau das, was ein
Mann braucht.
{Erik Schreiber}
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Spotlight

Schwestern des Mondes 2

Die Katze

Delilah D'Artigo ist die Gestaltwandlerin unter den drei Schwestern des
Mondes. Doch bei ihrer Verwandlung
wird daraus kein Jaguar, Panther
oder Löwe, sondern nur eine ordinäre
Hauskatze.
Auf den ersten Blick erscheint
sie als sorglose junge Frau. Hinter ihrem strahlenden Lächeln,
das sie immer an den Tag legt,
verbirgt sich aber die Angst, auf
ewig ohne Heimat umherziehen
zu müssen, nirgends heimisch zu
werden und kein richtiges zuhause ihr eigen zu nennen. Zudem
steht sie zwischen zwei Männern
und kann sich nicht für einen entscheiden, während sie immer vor
dem Dämonenfürsten Schattenschwinge auf der Hut sein muss,
der sie lieber heute als morgen
tot sehen will.
Gemeinsam mit ihren beiden

Die Hexe
SERIE Schwestern des Mondes 1
originaltitel Witchling
Verlag Knaur TB
AUTOR Yasmine Galenorn
Genre Fantasy
Sprache Deutsch
Format Taschenbuch
umfang 400 Seiten
ISBN/EAN 978-3-426-50155-9
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Schwestern des Mondes 3

Die Katze
Schwestern des Mondes 2
originaltitel Changeling
Verlag Knaur TB
AUTOR Yasmine Galenorn
übersetzung Katharina Volk
Titelbild Tony Mauro
Genre Fantasy
Sprache Deutsch
Format Taschenbuch
umfang 425 Seiten
ISBN/EAN 978-3-426-50156-6

Schwestern Camille und Menolly
arbeitet sie beim AnderweltNachrichtendienst. Eine Geheimorganisation, die die Welt der
Menschen vor den Besuchern
aus der Anderwelt schützen will.
Durch bestimmte, in der Regel
gesicherte, Portale ist es möglich, zwischen den Welten zu
wechseln. Die drei Schwestern
D'Artigo arbeiten für den Geheimdienst und besitzen in der Welt
der Menschen eine Tarnidentität.
So ist Delilah eine Privatermittlerin, die hauptsächlich ihr Geld
damit verdient, hinter untreuen
Ehemännern her zu sein. Als
nun ein recht
ansehnlicher
Mann in ihr
Büro kommt,
hofft sie nicht
nur auf einen
interessanten,
sondern vor
allem auch
lukrativen Auftrag.
Der Mann stellt
sich als Mitglied
d e r Ra i n i e r -

Puma-Rudels vor. Sie leben in
einem abgelegenen Waldgebiet
ohne Kontakt zur Außenwelt und
doch hat man sie gefunden und
ermordet ein Mitglied nach dem
anderen. Als Delilah am Tatort
ankommt, bemerkt sie eine dämonische Aura. Scheinbar ist
Schattenschwinge wieder aktiv,
der Dämon, der die Reiche der
Menschen, der Anderwelt und der
Dämonen einen und beherrschen
will.
Die Autorin Yasmine Galenorn
schafft es, mit ihren drei Schwestern des Mondes eine spritzige,
fesselnde, manchmal romantisch
angehauchte, und erotisch angefixte Geschichte zu erzählen.
Dabei verzichtet sie auf die so
sattsam bekannten Versatzstücke
der romantischen Vampirgeschichten. Ihre Bewohner der drei
verschiedenen Welten sind angenehm neuartig. Wo gibt es schon
Werspinnen und Elementare
gleichzeitig? Wer jetzt noch das
gut gestaltet Titelbild der Bücher
ansieht, wird gern zu den Romanen greifen und sicherlich nicht
enttäuscht werden.
{Erik Schreiber}

Die Vampirin
Das Erfolgskonzept von drei Schwestern mit übernatürlichen Fähigkeiten, die das Böse bekämpfen, wurde
bereits in einer recht „bezaubernden″ Serie bewiesen.
Um sich mehr von den HexenSchwestern abzuheben, hat
Yasmine Galenorn „ihren″ Schwestern noch ein weiteres Extra verpasst: Sie sind Mischwesen, halb
Mensch, halb Fee.
Menolly ist die Heldin des dritten
Buches „Die Vampirin″. Yasmine
Galenorn realisiert ihre Version
eines guten Vampirs. Auch diese
Idee kommt beim Publikum gut
an, und wurde bereits gewinnbringend bei einer jugendlichen
Vampirjägerin gezeigt. Immerhin
ist ein Vampir in der engeren
Verwandtschaft und im eigenen
Team gar nicht so übel, und sicher weit besser als eine Mumienoder Frankenstein-Schwester.
Das Buch „Die Vampirin″ wird in
der Ich-(Vergangenheits)Form
erzählt. Der gewählte Schreibstil
hat sicher seinen Reiz und so
manche Erzählung wird dadurch
gewinnen. Ein Fantasy/GruselRoman, der Spannung aufbauen
will, der den Leser im Unklaren
lassen möchte, ob der Hauptprotagonist die Geschichte überhaupt überleben wird, gewinnt
dadurch nicht.
Jeder Autor bringt seine eigene
Vorstellung in seine Geschichte
– was auch gut ist. Für viele Leu-

te – so auch für mich – ist eine
Fee ein etwa handflächengroßes
Wesen mit libellenartigen Flügeln.
Auf den ersten Seiten des Buches
wird eine „Prügelei″ mit Feenwesen erwähnt und über sexbesessene „Feenmaiden″ auf der Suche
nach menschlichen Sexualpartnern berichtet. Scheinbar ist mit
Fee hier eher die Rasse „Elf″
gemeint, die wir aus vielen unterschiedlichen Quellen kennen.
In diesem Buch erzählt Yasmine
Galenorn wie aus Menolly „Die
Vampirin″ wurde. Die Autorin
schildert immer wieder „Erinnerungen″ und „Flashbracks″, was
einen gemütlichen Lesefluss etwas holprig gestaltet.
Alle diese
Fragen, Unklarheiten
und (sexuelle) Ungereimtheiten
verwirren
mich
ein
wenig beim
Lesen.
Im Lauf der
Geschichte
erscheinen

mehrere übernatürliche Wesen,
von denen manche nur mit einem
„Namen″ bezeichnet werden. Wie
leicht es hierbei zu Vorstellungsmissverständnissen kommen
kann, wissen wir bereits seit den
sexbesessenen „Feenmaiden″.
Ich bin gerne bereit, einem
Schriftsteller in seine auserdachte
Welt zu folgen, um mich für einige Stunden in seiner Phantasie zu
verlieren. Allerdings ist es sehr
hilfreich, wenn mich der Autor
über seine Phantasievorstellung
informiert, damit ich verstehen
kann, was mir der Schreiber mitteilen möchte.
Es gibt Vampire, mehr Vampire,
Folter, übernatürliche Wesen,
Vampire, einen Erzschurken, gute
Action, ein paar Vampire (falls
das noch nicht erwähnt wurde)
und Erotik – von allem etwas.
„Die Vampirin″, die „Schwestern des Mondes″ und die
„Anderwelt″-Serie haben auf
jeden Fall ihre Liebhaber und
weitere werden folgen. Wem die
Ideen von Yasmine Galenorn
gefallen, wer sich an der Wortwahl, dem Schreibstiel und den
teilweise lässigen, oberflächlichen
Beschreibungen nicht stört, wird
gute Unterhaltung finden!
{Peter Praterschofsky}

Die Vampirin
SERIE Schwestern des Mondes 3
originaltitel Darkling
Verlag Knaur TB
AUTOR Yasmine Galenorn
Genre Fantasy
Sprache Deutsch
Format Taschenbuch
umfang 432 Seiten
ISBN/EAN 978-3-426-50157-3
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Schwestern des Mondes 4

Hexenküsse

Schwestern des Mondes 6

Delilah, Menolly und Camille D'Artigo sind drei Schwestern, die jede
auf ihre Art magisch begabt sind. Die drei haben ein Problem, das
sich in der Gestalt des Dämons Schattenschwinge manifestiert.
Camille D'Artigo ist die Älteste
der drei Schwestern und ist ein
Mischling. Halb Mensch, halb Andersweltlerin. Daher gehen der
Hexe des öfteren die Zauber, die
sie wirkt, daneben. Es war einmal, zu einer Zeit, da die Moderne in die Welt Einzug hielt... In
einer Welt, in der normalerweise
wenig bis kein Platz für magischmärchenhafte Wesen zur Verfügung steht, in dieser Welt, in
einem einsamen Kampf gegen
einen widerlichen Dämon trifft
die Hexe Camille auf ein Einhorn.
Feddrah-Dans ist der Prinz der
Einhörner, der plötzlich vor ihr
auf der Strasse auftaucht. Bevor

Hexenküsse
SERIE Schwestern des Mondes 4
originaltitel Dragon Wytch
Verlag Knaur TB
AUTOR Yasmine Galenorn
übersetzung Katharina Volk
Titelbild Tony Mauro
Genre Fantasy, Sprache Deutsch
Format Taschenbuch, 402 Seiten
ISBN/EAN 9783-426-50343-0
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sie jedoch miteinander plaudern
können, greifen ein Grottenschrat und
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Allerdings kam der Bote nie an,
das magische Artefakt ist verschollen. Nun will der Prinz sich
selbst um das Problem und die
Wiederbeschaffung kümmern.
Die Absicht hört man wohl, allein
es fehlt der Glaube. Es ist natürlich nicht alles so einfach, wie es
sich anhört. Denn in Seattle, dem
Handlungsort in der diesseitigen
Welt, herrscht die Aufrechte
Bürger Patrouille, die sich vehement dagegen ausspricht, dass
ständig magisch begabte Wesen
der Anderswelt Einfluss auf die
hiesige Welt nehmen. Aber die
sind wahrlich das kleinere Problem. Denn der Gegner, der ihnen
entgegensteht, ist der persische
Räksasas. Ein Dämon, der im
Auftrag von Schattenschwinge
den Schwestern dicht auf der
Spur ist. Diesmal geht es um das
dritte Schattensiegel. Sie müssen
alles daran setzten, dass das Sie-

Spotlight

bücherlesen

Vampirliebe
Dies ist die Geschichte von Menolly d’Artigo, Agentin
des AND (Anderswelt Nachrichten-Dienst).

Sie und ihre beiden
gel nicht von Karvanak gefunden
Schwestern, Cawird.
mille und Delilah,
Soweit zur spannenden Handlung,
eine Hexe und eine
aber es gibt in dieser Reihe noch
Werkatze, leben in
etwas Liebe und Leidenschaft.
Seattle um gegen
Camille hatte dem Drachen SmoDämon Schattenky versprochen, ihm sexuell eine
schwinge anzutreten
Woche lang zur Verfügung zu
und die Welten gestehen. Dieses Versprechen füllt
gen die Dämonensie zwar aus, macht ihre anderen
welt abzuschirmen.
Liebhaber Morio und Trillian aber
Schattenschwinge
recht eifersüchtig, weil Smoky
plant, die Welten
sehr besitzergreifend ist. Also ist
zu erobern, mussdas Sexleben der Hexe bestens
te aber im letzten
bedient.
Roman der Reihe
Sex ist ja ganz schön, aber
eine Schlappe hinnehmen, verlor
manchmal doch etwas zuviel.
seinen General und damit auch
Dann doch lieber die Kämpfe gedie Schlacht. Doch der Dämon
gen Trolle und Dämonen. Und Elgibt nicht auf und flugs erscheint
fen, die die Elfenhöfe in der diesein neuer Lakai in Person eines
seitigen Welt wieder auferstehen
Lamie.
lassen wollen. Der vierte Band
Neben dieser grossen Bedroder SCHWESTERN DES MONDEShung gibt es noch Scharlatane,
Reihe bringt wieder all das,
was die ersten drei RomaKatzenkrallen
ne bereits versprachen und
hielten. Die Handlung ist
schwestern des Mondes 5
sehr schnell und abwechsoriginaltitel Night Huntress
lungsreich. Manchmal
Verlag Knaur TB
etwas verwirrend. Viele
AUTOR Yasmine Galenorn
neue Personen geben sich
Genre Fantasy
mit altbekannten Personen
Sprache Deutsch
die Klinke in die Hand.
Format Taschenbuch
Sport, Spiel und Spannung
umfang 432 Seiten
könnte man Titeln, wenn
ISBN/EAN 978-3-426-50344-7
man unter Sport auch Sex
versteht.
{Erik Schreiber}

Anfänger und
Azubi-Magier, die
in ihrer geistig einfach strukturierten
Gedankenwelt der
Meinung sind, sie
könnten Dämonen
etc. beschwören
und beherrschen.
Natürlich geht es
schief und in ihrer
Überheblichkeit
öffnen die Studenten dem Dämon Tür und Tor,
um die Erdenwelt
zu betreten. Der tentakelige Karsetti, so der italienisch klingende
Namen von Schattenschwinges
Diener, hat eine ganz besondere
Vorliebe. Er vereinnahmt gerne
Feen-Seelen. Das finden die drei
Schwestern gar nicht gut, denn
ausgerechnet Delilah ist davon
betroffen.
Zuerst erschien es
mir, als hätte Yasmine
Galenorn den Karren
mit den SCHWESTERN
DES MONDES in den
Dreck gesetzt und dort
festgefahren. Mit dem
letzten Band hatte sie
einen kleinen Höhepunkt geschaffen um
nun äusserst schwach
die Reihe weiter zu

Vampirliebe
SERIE Schwestern des Mondes 6
originaltitel Demon Mistress
Verlag Knaur TB
AUTOR Yasmine Galenorn
übersetzung Katharina Volk
Titelbild Tony Mauro
Genre Fantasy, Sprache Deutsch
Format Taschenbuch, 421 Seiten
ISBN/EAN 978-3-426-50345-4

Wertung
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führen. Da helfen auch keine
deutlichen Sexszenen, die zwar
die Erzählung abwechslungsreich
machen, aber die Handlung nicht
vorantreiben. Der neue Gegner
bleibt zudem ziemlich blass.
Weil Yasmine Galenorn in jedem
Roman eine andere Schwester
als Ich-Erzählerin zu Wort kommen lässt, trifft es die Vampirin,
den schlechten Start hinzulegen.
Enthielte das Buch keine Sexszenen, so könnte man sie in eine
Reihe mit den Heftromanen wie
GESPENSTERKRIMI, GEHEIMNISROMAN, GASLICHT etc. stellen.
Was in den ersten Bänden gut
begann, hat stark nachgelassen.
Man meint fast, die Autorin ist ein
wenig überfordert, in schneller
Folge neue Romane zu schreiben,
einen neuen Plot zu finden und
beides zusammen noch interessant zu gestalten.
Zum Ende des Romans kommt
aber das bekannte Tempo zurück und nährt die Hoffnung, mit
dem nächsten Roman und dem
klingenbewährten Tentakelmonster eine spannende Geschichte
von Anfang an präsentiert zu
bekommen.
{Erik Schreiber}

Ein nachruf

Nachruf

Ray Douglas Bradbury
Ray Douglas Bradbury wurde am 22. August 1920 in Waukegan / Illinois als Sohn von
Leonard Spaulding Bradbury und der Schwedin Esther Marie Moberg geboren und
starb am 5. Juni 2012 in Los Angeles.
entlieh sich in den örtlichen Bibliotheken viele
Bücher. Aus dem Bereich der Science Fiction
blieb die Bekanntschaft
mit den Fernsehserien
bzw. Comic-Strips in
den Zeitschriften, „Flash
Gordon″und „Buck Rogers″ nicht aus.
Seine erste KurzgeRay Bradbury, Ray Harryhausen und Forrest J. Ackerman
schichte erwies sich als
so erfolgreich, dass er
Jahr erschien sein erstes Buch.
die Laufbahn eines freien SchriftDen ersten großen Erfolg und
stellers einschlug. Fortan schrieb
damit seinen literarischen Durcher zunächst für verschiedene
bruch hatte er, als 1950 „Die
Zeitungen und Zeitschriften.
Mars-Chroniken″ erschienen, de1946 erhielt er seinen ersten
ren Manuskript seine Frau damals
Preis. Die Erzählung „The big
abtippte. „Die
black and white game″ wurde
Mars-Chroals beste amerikanische Kurzgeniken″ sind
schichte ausgezeichnet. In den
ein äußerst
nachfolgenden
sozialkritisches
Jahren erhielt
Werk und wurer regelmäßig
den 1980 mit
die
unterRock Hudson
schiedlichsten
verfilmt. Vor
Preise für seiallem sind die
ne Werke. Am
Chroniken, die
27. September
d i e Ko l o n i a 1947, er war
lisierung des
damals gerade
Mars zugrunde
27 Jahre alt,
legen, eine Art
h e i ra t e t e e r
Spiegelung
Marguerite Mcder Ängste der
Clure (1922–
Amerikaner
25.11.2003),
in den 1950er
mit ihr hatte
Jahren. 1951
er vier Töchter.
Bradbury, Dezember 1966 vor der Illustration eines seiner Charaktere
erschien „Der
Im gleichen

Mit 14 Jahren zog er mit seiner
Familie dorthin. In seiner Schulzeit schrieb er bereits sehr viel,
trat 1937 in die „Los Angeles
Science Fiction League″ ein und
wurde Mitglied im „Poetry Club″.
Mit siebzehn besuchte er ein SFTreffen in Los Angeles und mit
neunzehn Jahren brachte er das
Fan-Magazin „Futuria - Fantasia″
heraus. Bald begann er selbst
Kurzgeschichten und Erzählungen zu verfassen. Dabei war
nicht alles, was er veröffentlichte, der Phantastik zuzurechnen.
Im darauffolgenden Jahr 1938
erfolgte sein Schulabschluss an
der Los Angeles High School. Es
war auch das Jahr, in dem seine
erste Erzählung in der Zeitschrift
„Imagination!″ erschien. Ray
Bradbury war ein Vielleser und
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illustrierte Mann″
m i t Ro d S t e i g e r,
der unter dem Titel
„Der Tätowierte″ in
Deutschland veröffentlicht wurde.
Ebenfalls sehr kritisch
ist sein berühmtester
R o m a n , „ Fa h r e n heit 451″, der 1953
erschien und 1966
von Francois Truffaut
verfilmt wurde. Der
Roman „Fahrenheit 451″ gehört
zu den bekanntesten Dystopien
des 20. Jahrhunderts. „Die MarsChroniken″ und „Fahrenheit 451″
gelten inzwischen als Klassiker
der Science Fiction Literatur, die
ganze Generationen der
Nachkriegszeit
in West und
Ost beeinflussten.
Durch seine Arbeit als Drehbuchautor, der
an Fernsehserien und Spielfilmen beteiligt
war, pflegte er
engen Kontakt
zu Schauspielern und Filmemachern. Ray
Bradbury war
eng mit dem
Trickfilmspezialisten Ray Har-

ryhausen und dem Schauspieler
Christopher Lee befreundet.
{Erik Schreiber}

Film „Fahrenheit 451″ von François Truffaut nach der Romanvorlage von Bradbury

Hörspiele
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DORIAN HUNTER

Das Dämonenauge
Ein Videoband verriet dem Secret
Service, dass Hunter nach Haiti
aufgebrochen ist. Er erfuhr, wie
Asmodi vernichtet werden kann.
In Dorians Begleitung sind Jeff
Parker und die Hexe Valiora auf
dem Weg zum Feld der Toten.
Hier soll sich ein magisches Artefakt, das sich als das geheimnisvolle Dämonenauge herausstellt,
befinden. Mit dem magischen
Artefakt soll es möglich sein, das
Oberhaupt der Schwarzen Familie
zu töten. Ein Problem für Dorian
Hunter stellt die Hexe Valiora dar,
denn sie war jahrhundertelang
die Geliebte von Asmodis. Asmodis hat bereits Gegenmassnahmen ergriffen und besucht eine
seiner ehemaligen Verbündeten.
Die Voodoo-Priesterin Mama-Loi
Jorubinia kennt er lange genug.
Die Hexe Voliora und die VoodooPriesterin Mama-Loi sind eng mit
Asmodis Geschichte verbunden.
Gleichzeitig beeinflusst er den
Hermaphrodit Phillip Hayward in
London.
Die Erzählung ist gelungen. Die
vorerst letzte Folge mit der Num-

DAS DÄMONENAUGE
Verlag folgenreich
autor Neal Davenport
Musik Joachim Witt
Genre Hörspiel
Sprache Deutsch
umfang 1 CD = 74 Minuten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
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mer 17 ist das endgültige Finale
für das Oberhaupt der schwarzen
Familie. Alles fügt sich zusammen
wie in einem Puzzle. Die zum Teil
versteckten Hinweise aus den
vergangenen Folgen ergeben
einen Sinn. Erster Höhepunkt
ist ein Rückblick in die Vergangenheit von Asmodis. Der Hörer
wird darüber aufgeklärt, wie er so
mächtig wurde. Überraschende
Wendungen bestimmen den
weiteren Verlauf der Geschichte.
Dabei fallen beide Seiten positiv
auf. Die Gegner werden abwechslungsreich in Fallen geschickt und
auch die Hörer werden gehörig
hinters Licht geführt, bis Dorian
Hunter auf höchst originelle und
einfallsreiche Weise zum endgültigen Schlag ausholt.
Die Geschichte, die mit den beiden vorherigen Folgen langsam
aufgebaut wurde, hat es in sich.
Wer es nicht glaubt, kann sich
davon selbst überzeugen. Die
Folge konnte sich gegenüber den
vorherigen steigern. Ein gelungenes und ansprechend düsteres
Hörvergnügen. Die Geschichte
kommt langsam in Fahrt, baut
die Stimmung und die Spannung

langsam auf, bis sie zu einem erlösenden Ausbruch kommt.
Die Musik von Joachim Witt,
einem meiner Lieblingsmusiker
der 1980er Jahre, ist bestens auf
das Hörspiel abgestimmt, die Geräuschkulisse stets passend.
Die Geschichte lebt durch die intensiven Stimmen der Sprecher.
Klaus-Dieter Klebsch als Asmodi
überzeugt, die Hexe Daniela
(Valiora) Hoffmann und die Voodoo-Priesterin Luise (Mama-Loi)
Lunow sind gemeinsam ein teuflisches Trio. Thomas Schmuckert
als Dorian Hunter legt ein fulminantes Finale hin.
{Erik Schreiber}

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

Abenteuer eines
Geistersehers
Alles beginnt auf einer Abendgesellschaft. Anwalt Dexter lernt
den Geisterseher Aylmer Vance
kennen. Der sonst so nüchtern
denkende Mensch ist von seiner
neuen Bekanntschaft tief beeindruckt. Zufälligerweise treffen
sich die beiden Herren wieder.
Sie nutzen die Zeit und vertiefen
ihre Bekanntschaft. Dexter zögert
nicht lange und nimmt das Angebot an, Aylmer Vance bei einem
guten Glas Wein Gesellschaft zu
leisten und seinen Geschichten
zuzuhören. Alymer Vance erzählt
gern von seiner Arbeit und verbringt die Abende ungern allein.
So kommt ihm sein neuer Bekannter gerade recht. Er erzählt
dem Anwalt, wie er dem Ehepaar
Annie und George Sinclair helfen
musste. Das Ehepaar fand überraschend ein altes Schmuckstück.
Bei dem Versuch, den Besitzer
ausfindig zu machen, nehmen sie
auch die Hilfe eines Mediums in
Anspruch. Das Medium reagiert
jedoch nicht so wie erwartet, sondern schickt die Sinclairs mit einer Warnung davon. Die Auskunft
ist für die beiden unbefriedigend
und daher wenden sie sich an
Aylmer Vance.
In einer zweiten Erzählung geht
es um die ruhelose Lady Greensleeves, wunderbar in ihrem
grünen Kleid anzusehen. Ausser
Vance sieht jedoch niemand die
Geisterfrau. So erzählt Alymer
Vance eine Geschichte nach der

anderen, während der Anwalt
weiterhin den ungläubigen Thomas mimt. Er kann den Geschichten, die spannend vorgetragen
werden, keinen Beweis abringen,
dass es Übersinnliches wirklich
gibt. In einer der Nächte überkommt Dexter selbst ein sehr
wirklich anmutender Traum. Ein
ruheloser Geist treibt sein Unwesen und benutzt Hitze, um auf
sich aufmerksam zu machen.
Der Geisterseher Aylmer Vance
und sein Partner, der Anwalt Dexter, erschienen mit ihren Abenteuern und übersinnliche Krimis
zur Zeit des Ersten Weltkrieges.
Die Geschichten griffen die Kriminalgeschichten eines Edgar Allan
Poe auf, orientierten sich jedoch
auch gleich an dem erfolgreichen
Ermittlerduo von Arhtur Conan
Doyle: Sherlock Holmes und
Dr. Watson. Claude Arthur Cary
Askew wurde 1866 geboren im
englischen Notting Hill, London.

Gruselkabinett

Abenteuer eines Geistsehers
SERIE Gruselkabinett
Verlag Titan Medien
Autor Alice und Claude Askew
Titelbild Firuz Askin
Genre Hörspiel, Sprache Deutsch
umfang 145 Minuten
isbn 978-3-7857-4479-6
Sprecher Hans Georg Oanczak, Ekkehard
Belle, Johannes Berenz, Almut Eggert u. a.
Er heiratete 1900 Alice Jane de
Courcey Leake, mit der er Romane und Kurzgeschichten zusammen schrieb. Das erste Werk THE
SHULAMIT erschien 1904, ihr mir
bekanntes letztes Werk A DEADLEY REVENGE erschien 1934. In
drei Jahrzehnten brachten sie es
auf fast 100 Texte. Eine Übersetzung ins Deutsche fand nie statt
und selbst auf der britischen Insel
sind sie in Vergessenheit geraten.
Nicht einmal die britische Wikipedia hat einen Eintrag.
Umso erstaunlicher finde ich es,
dass ausgerechnet Titania Medien
sich diesen Autorenpaares angenommen hat. Stephan Bosenius
und Marc Gruppe überraschen
den Hörer nicht nur im immer
gleichbleibender hoher Qualität,
sondern auch mit unbekannten
Texten.
{Erik Schreiber}

An dieser Stelle befindet sich in der
hochauflösenden Version eine Hörprobe
zum aktuellen Artikel. Sollten Sie das
jetzt nicht entdecken können, dann
sehen Sie sich gerade die Version des
Magazins in niedriger Auflösung an. Die
hochauflösende Version bekommen Sie
auf unserer Webseite.
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Band 4, Die elfen

Band 5, Die Elfen

Der Fluch des Schicksalswebers Elfenwinter
Die Trolle haben ihre ehemalige
Festung zurückerobert, der Königssitz ist gefallen und die Elfenkönigin Emerelle konnte gerade
noch fliehen. Von ihren Getreuen
in Sicherheit gebracht, hofft sie
nicht nur zu überleben, sondern
auch Pläne schmieden zu können,
um die Trolle in ihre Schranken zu
verweisen. Die Hoffnung der Elfen, die Menschen könnten ihnen
helfen, war eine trügerische. Vor
den marodierenden Trollen konnten sich nur wenige retten.

den Auftrag hat, die Elfenkönigin
zurückzubringen. Elfenkönigin
Emerelle wird dort versteckt. Die
Trolle folgen ihr dicht auf. Die
Trollvorhut überfällt das Fjordland
und tötet König Horsa Starkschild
und mit ihm seine siebenhundert
treuen Krieger. Als Alfadas mit
seinen Gefolgsmänner in Firnstayn ankommt, ist er nicht sehr
begeistert. Lediglich der schwer
verletzte Ole Ragnarsson kann
von den Ereignissen während Alfadas Abwesenheit berichten.

Zu ihnen gehören auch Ollowain
und Alfadas. Selbst seine magischen Tricks konnten die Feinde
nicht aufhalten. Vor ihm eine
ungewisse Zukunft, hinter ihm
ein zerstörtes Land, so steht er
vor dem Nichts. Mit einigen Kameraden gelang die Flucht nach
dem von den Trollen zerstörten
Firnstayn, die Dorfbewohner sind
alle fort oder tot. Lediglich ein
Überlebender kann Alfadas mehr
über das Schicksal von dessen
Familie erzählen. Die Schamanin
Skanga ist mit ihrem Werk jedoch
immer noch nicht zufrieden.

Nach den ersten drei Folgen
wird mit Folge vier „Der Fluch
des Schicksalswebers″ Bernhard
Hennens Elfensaga weitergeführt.
Wie bereits in den ersten drei Folgen gehört werden konnte, konzentriert sich auch diese Episode
auf die wichtigsten Ereignisse.
Mehrere Handlungsebenen werden gekonnt miteinander verbunden, sodass ein spannendes und
abwechslungsreiches Hörspiel
entsteht. Eine sorgfältige und
gelungene Produktion führt die
ersten drei Folgen weiter. Nachteil
ist, dass man diese Folge nicht
ohne die ersten drei Folgen versteht.

Ihr ist bewusst, dass Königin
Emerelle in ihrer Hand als wichtige Geisel der Garant ist, einen
vollkommenen Sieg über das
verhasste Elfenvolk zu erlangen.
Die Trollschamanin Skanga sendet ihre Späher, die geisterhaften
Yingiz aus, die Elfenkönigin zu
fangen. Sie folgen Emerelles
Fährte bis ins Fjordland. In Firnstayn leben die Menschen, doch
sie sind keine wirkliche Hilfe,
während Rudelführer Orgrim
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Eine Zusammenfassung in Form
eines Monologs oder Ähnliches
hätte ein wenig geholfen. Das
Geschehen konzentriert sich wieder auf das Fjordland und steuert
langsam auf eine Entscheidung
zu. Die Flucht der Dorfbewohner
vor den Trollen wird erzählt und
somit versucht, die Spannung
hochzuhalten. Leider ist es ein
schwacher Versuch. Was die er-

sten drei Folgen gelungen den
Hörern boten, wirkt hier nicht,
die Handlung wird nur schleppend
vorangebracht. Da hilft auch der
Trick mit den beiden Erzählern
Helmut Zierl als Alfadas und Andreas Mannkopff als Ole Ragnarsson nicht viel. Damit wird die Geschichte zwar etwas lebendiger,
aber Rückblenden sind Rückblenden und bringen die Erzählung
nicht richtig weiter.
Was nun das Drehbuch leider
nicht ganz zufriedenstellen lässt,
reißen die Sprecher wieder raus.
Sie hinterlassen einen sehr guten
Eindruck. Da gibt es im Vergleich
zu den ersten drei Folgen nichts
zu meckern, bleiben keine Wünsche offen. Die vierte Episode aus
der Reihe „Die Elfen″, „Der Fluch
des Schicksalswebers″, bietet
wieder einmal mehr Solides für
die Liebhaber abenteuerlicher
Fantasy. Während zu Beginn
der Reihe die ersten drei Folgen
gleichzeitig erschienen, liegt hier
nur der vierte Band vor.
Auf den fünften Teil muss man
leider noch etwas warten. Damit
wäre dann Band eins, „Die Elfen″,
abgefertigt. Ob und wie die Folge-

bände bei Folgenreich erscheinen
werden, steht noch nicht fest.
Warten wir den Abschluss ab, der
hoffentlich noch eine Steigerung
erleben wird.
{Erik Schreiber}

Die Elfen

Der Fluch des Schicksalswebers
Verlag Folgenreich
autor Bernhard Hennen,
Dennis Ehrhardt
Genre Hörspiel
Sprache Deutsch
umfang 1 CD, 68 Min
Sprecher Helmut Zierl, Cathlen Gawlich, Tim
Kreuzer, Bernd Rumpf, u.a.

An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version eine
Hörprobe zum aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht entdecken
können, dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in
niedriger Auflösung an. Die hochauflösende Version bekommen Sie
auf unserer Webseite.
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Während die ersten drei Folgen
der Hörbuchreihe „Die Elfen″
gleichzeitig erschienen, tröpfeln
die Folgen vier und fünf langsam
nach. Obwohl es sicher keine
Schwierigkeit gewesen wäre, entweder alle 5 oder zumindest vier
und fünf gleichzeitig erscheinen
zu lassen. In der Folge Elfenwinter erfüllt sich das Schicksal der
Menschen im Fjordland, das der
Elfen und Trolle gleichzeitig.
Der König der Menschen, Alfadas, versuchte, die Elfen so gut
wie möglich zu unterstützen und
doch verlor er Mann um Mann,
um sich letztlich geschlagen aus
der Festung Phylangan zu verabschieden. Die wenigen kleineren
Siege, die auf seiner Seite zu
Buche schlagen, erweisen sich als
Phyrrussiege, denn letztlich bleibt
nichts übrig.
Langsam aber sicher nähert sich
„Die Elfen″ einem Ende. Die
Hörspiele, relativ einfach auf
einen Punkt gebracht, sorgen
dennoch für eine stimmungsvolle
Unterhaltung. Das vorliegende
abschließende Hörspiel arbeitet
in der Hauptsache mit drei unterschiedlichen Handlungssträngen,
die langsam aber sicher einem
Höhepunkt entgegenstreben.
So gesehen ist Elfenwinter ein
klassischer Abschluss einer Fantasygeschichte. Die Handlungen
werden zu Ende geführt. Liebe und Leid finden den Weg in
die Hoffnung und das Böse, in
welcher Form auch immer, unterliegt. Doch das Ende ist auch
mit Enttäuschung und Tod verbunden. Die Handlung sollte aus

den Büchern sattsam bekannt
sein, sodass es bei den Sprechern
der Figuren bleibt, Leben in die
Erzählung einzuhauchen. Dies
gelingt durch Betonung und Stimmung recht gut und erweckt das
Bedürfnis, weiterhin etwas von
dieser Art zu hören.
Leider bleibt da nicht sehr viel
Auswahl. Unterstützt werden die
Sprecher mit einer passenden
Geräuschkulisse und angepasster
Musik. Alles in allem ist die fünfteilige Reihe eine gelungene Umsetzung der Bücher von Bernhard
Hennen.
{Erik Schreiber}

Die Elfen

Elfenwinter
Verlag folgenreich
autor Bernhard Hennen,
Dennis Ehrhardt
Genre Hörspiel
umfang 1Cd, 70 Minuten
Sprecher Dagmar Dreke, Philipp Draeger,
Carla Sachse, u.a.

DIE LUSTIGE SEITE DER MACHT!

Grimm Fairy Tales

Mythen & Legenden

Das Thema Märchen wird mit den Grimmschen Fairy Tales neu bearbeitet und mit dem
vorliegenden Band um Rotkäppchen hält man eine der blutigsten Versionen in der
Hand.
Während sich der böse Wolf
und Rotkäppchen in den heimischen Wäldern tummeln,
erscheinen sie hier aus einer
anderen Dimension, um sich
hier oder besser in Amerika
zu balgen. Die Sache ist sehr
blutig, denn das Gemetzel in
einer geschlossenen Anstalt
für ausgerastete Kinder
reicher Eltern wird zum Esszimmer des Werwolfs. Dem bösen
Wolf ist aber das liebenswürdige,
hübsche und blonde Rotkäppchen
auf der Spur. Man könnte aber
auch sagen, das Mädel sieht einfach umwerfend sexy aus. (Man
sieht, Mann ist gefragt bei den
Bildern). Dabei hat sie nicht etwa
die Flasche Rotwein dabei, sondern ist durchaus in der Lage, ein
scharfes Schwert zu schwingen
und dem grimmen Schnitter Konkurrenz zu machen.
Doch kommen wir auf die Geschichte zurück. In der Anstalt,
Nobel Klinik für Resozialisierung
genannt, arbeitet die Psychologin
Britney Waters. Ihre Patienten
sind allesamt Jugendliche mit
sehr unterschiedlichen Krankheiten. Ein Patient, der nicht
bereit ist, zu reden, ein tablettensüchtiges und ein sexsüchtiges
junges Mädchen, alkoholabhängige Jungs und andere, die durch
einen gewinnorientierten Wächter
mit entsprechenden Material
versorgt werden. Allen ist jedoch
eines gemein, niemand sieht sich
als krank an, die anderen sind
schuld.
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Mit einem plötzlich auftretenden
Sturm, der nicht
von dieser Welt zu
stammen scheint,
dem Werwolf, der
die abgelegene Klinik
heimsucht und einer
Verfolgerin, die vom
Laufsteg zu kommen scheint, wird es
plötzlich gefährlich. Während sich
Britney noch mit einer Gruppensitzung beschäftigt, spitzt sich die
Lage in der Klinik zu.
Während sich Märchen mit ihren moralischen Ansprüchen an
Kinder wenden, ist dieser Comic
aus dem Panini-Verlag nicht dazu
angetan, zartbesaitete Personen
oder gar Kinder anzusprechen.
Blut wird literweise vergossen,
Gedärme verteilt und anderes
mehr. Und die Moral von der Geschicht‘, lese diesen Comic nicht.
(Ausser Du bist über 18 und seelisch und geistig gefestigt).
Erfreulicherweise machen die
Künstler Raven Gregory, Joe
Brusha, Ralph Tedesco nicht den
Fehler, das Märchen Rotkäppchen
neu zu erfinden oder einfach nur
Horrormässig aufzupeppen. Der
Konflikt zwischen Gut und Böse
wird in die Gegenwart verlagert.
Doch wer ist Gut und wer Böse?
Gewalt und Erotik werden zumindest die Herren der Schöpfung
bei der Lektüre halten. Beides gemischt mit einer durchaus möglichen Handlung und gut gezeichneten Bildern macht aus dem

Zwei umwerfend komische Cartoon-Bücher
aus einer Galaxis, weit, weit entfernt!

Comic ein interessantes Werk.
Die Galerie am Ende des Bandes
zeigt zudem noch ein paar weitere Einflüsse und Zeichenstile.
Die mit Klappbroschur aufwendig
gestaltete Ausgabe ist die beste
Heimat für die in blau-weiss gekleidete Dame, die aus welchem
Grund auch immer vom Himmel
fällt und sich nicht einmal einen
Kratzer holt. Der Band enthält
mehrere Originalausgaben, die
von unterschiedlichen Zeichnern
umgesetzt wurden.
Die Qualität des Bandes und die
des Inhaltes geben keinerlei Anlass zum Meckern. Der recht realistische Stil, bis auf wenige Proportionsfehler, ist vielleicht nicht
jedermanns Geschmack. Aber ich
bin mir sicher, wer dies Heft gelesen hat, wird sich weitere Comics
{Erik Schreiber}
kaufen.		

Grimm Fairy Tales –
Mythen & Legenden 1
Verlag panini
Genre Comic
Format Softcover, 144 Seiten
ISBN 978-3-86201-309-8
Autoren
Raven Gregory, Joe Brusha, Ralph Tedesco,
David Miller, Jason Embury

STAR WARS
Darth Vader und Sohn
Jeffrey Brown
64 S., Hardcover
21,5 x 21,5 cm
€ 9,95 (D)
ISBN 978-3-8332-2539-0
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STAR WARS
Spass Wars
Matthias Kringe
64 S., Hardcover
21,5 x 21,5 cm
€ 9,95 (D)
ISBN 978-3-8332-2538-3
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comictipps

Game of Thrones – Das Lied von Eis und Feuer 1

Locke & Key 5: Uhrwerke

Das Lied von Eis und Feuer! Jeder spricht über die Roman-Reihe.
Jeder schaut die TV-Serie.

Ein altes Anwesen. Mysteriöse Türen, magische Schlüssel.
Ein uraltes Böses, das zurück ist.

Nun wird George R. R. Martins episches
Fantasy-Meisterwerk aufwendig in ComicForm adaptiert! Die Schlachten und Intrigen
um den Eisernen Thron bekommen so auf
majestätische Art und Weise neues Leben
eingehaucht.

Das sind die Zutaten der hochgelobten Reihe LOCKE & KEY, deren
fünfter Band nun erscheint.

Doch Vorsicht: Der Winter naht!

original Game of Thrones 1-6
Autoren George R. R. Martin,
Daniel Abraham
zeichner Tommy Patterson
Format Softcover
Umfang 196 Seiten
erschienen am 17.07.2012
Preis € 19,95

Es werden wirklich furchtbare Dinge
passieren, orakelt Autor Joe Hill. die
tun mir richtig leid, aber es ist nun
mal ein Horror-Comic.

Original Locke & Key: Clockworks 1-6
Autor Joe Hill
Zeichner Gabriel Rodriguez
Format Softcover
Umfang 156 Seiten
erscheint am 18.09.2012
Preis € 16,95

Command & Conquer 3: Tiberium Wars Band 1

Road Rage

Command & Conquer galt jahrelang als eines der beliebtesten Echtzeitstrategiespiele der Welt. Der schonungslose Konflikt zwischen der GDI und der
Bruderschaft von NOD um die Weltherrschaft und um den außerirdischen
Superrohstoff Tiberium zog täglich Millionen von Spielern weltweit in seinen
Bann.

Zum ersten Mal arbeiten Stephen King und sein Sohn Joe Hill (LOCKE & KEY)
zusammen an einem Comic-Projekt, um einen grandiosen Highway-Horrortrip zu entwerfen.

original Basierend auf der Erfolgsserie Command & Conquer!
Autor Keith R. A. deCandido
Format Roman
Umfang 352 Seiten
erschienen am 11.10.2007
Preis € 9,95

Original Road Rage
Autoren Stephen King, Joe Hill
Zeichner Chris Ryall
Format Softcover
Umfang 100 Seiten
erscheint am 18.09.2012
Preis € 12,95

Mit Command & Conquer 3 hat der Krieg
ums Tiberium auch die Welt der Romane
erobert! US-Topautor R. A. deCandido
sorgt dafür, dass der epische Schlagabtausch zwischen Gut und Böse auch in
Buchform seine Fortsetzung findet!

Die Geschichte basiert lose auf Kings Kurzgeschichte Throttle und bietet heiße Motorräder, Rocker, Trucker und das endlose
Grauen auf amerikanischen Straßen in einer
Story, wie sie nur die King- Familie erdenken kann.

Die Leichen des jungen WErther

True Blood 3: French Quarter

WENN GOETHE AUF ROMERO TRIFFT!

So verstört hat Sookie Stackhouse den Vampir-Sheriff Eric noch nie erlebt:
Rätselhafte Morde in New Orleans rufen die Polizei auf den Plan, und Eric, Bill
und Sookie reisen in die Metropole, um eigene Ermittlungen anzustellen. Der
Vampir-Killer ist ganz offensichtlich selbst ein Vampir – und er scheint etwas
mit Erics Vergangenheit zu tun
Original True Blood – The French Quarter 1-6
zu haben.
Autoren Mariah Huehner, David Tischmann
Nur widerwillig gibt der erZeichner Claudio Balboni, Bruno Letizia
schütterte Eric Teile des GeFormat Softcover
heimnisses preis… bis es fast
Umfang 148 Seiten
zu spät ist und Sookie in Leerscheint am 09.10.2012
bensgefahr gerät.
Preis € 16,95

Wer sagt, dass Klassiker der deutschen Literatur dröge und langweilig sein
müssen? Im Gegenteil! Bei dieser satirischen Neuinterpretation des GoetheMeisterwerks verschlägt es den jungen Werther in ein abgelegenes Dorf voller
merkwürdiger Gestalten. Seine Liebe zu der stets stillen und bleichen Lotte
macht ihn blind für die eigenartigen Geschehnisse
um ihn herum. Als Werther merkt, dass er unter
Autor Susanne Picard
Format Roman
Zombies geraten ist, muss er sich zwischen Herz
Umfang 288 Seiten
und Hirn entscheiden.
erschienen am 12.04.2011
Die Frage ist nur: Geschnitten oder am Stück?
Preis € 12,95
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Rollenspiel meets comic

ComicSeiten

Pathfinder – Dark Waters Rising
Mir liegt heute ein neuer Comic vor, mit der Bitte ihn anzusehen und in einer Besprechung zu kommentieren. Dieser Comic nennt sich „Pathfinder“ und erschien im August in den Vereinigten Staaten bei Dynamite als Nummer 1. Das Titelbild ziert eine
sexy bekleidete Magiekundige, die auch gleich einen Zauber auf den Leser loslässt.
Doch werfen wir den Zauber nicht zurück, sondern einen Blick auf die Vergangenheit.
Pathfinder ist ein Rollenspiel, das
auf dem altbekannten Dungeons
and Dragons, kurz D&D, basiert.
Die Erfinder sind auch die geistigen Väter von Pathfinder. Als
alter Rollenspieler (das erste Rol-
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lenspiel fand 1978 statt), kenne
ich natürlich das Spiel, das seit
September 2009 von Ulisses in
deutscher Übersetzung veröffentlicht wird. Zu dem Grundregelwerk und allem was dazugehört

erscheinen bei Ulisses seit September letzten Jahres die sogenannten Abenteuerpfade. Das
ist eine mehrbändige Kampagne,
in der der Spieler über mehrere
Abenteuer hinweg seinen eigenen

Charakter stählt und Erfahrungspunkte sammelt. In seinen Fertigkeiten steigt er dann ebenfalls
und kann so gefährlichere Abenteuer bestehen. Darin unterscheidet sich dieses Rollenspiel kaum
von anderen. Auf die Regeln und
Unterschiede zu etwa D&D, Das
schwarze Auge, Magira, gurps
u.a. gehe ich an dieser Stelle
nicht ein, denn es geht um den
Comic. Und damit beende ich diesen ganz kurzen Rückblick.
Geschrieben wurde der Comic
von Jim Zub, gezeichnet von
Andrew Huerta und die Farben
stammen von Ross Campbell.
Damit sind die drei Hauptverantwortlichen genannt und man
kann sagen, sie haben ihre Arbeit
gut gemacht. Der Comic startet
gleich mit einem großformatigen
Bild, auf dem ein wilder Krieger
namens Valeros gegen Goblins
kämpft. Dieser Haudrauf erinnert
mich auch sofort an Conan. Diese
fiktive Figur, von Robert E. Howard erdacht, ist sicherlich DER
Vorzeigebarbar. Sein Schwert
ist schneller als seine Zunge,
er ist groß, stark, kämpferisch
und geistig oftmals recht einfach
strukturiert, aber sicherlich nicht
dumm dargestellt. Der Mann
fürs Grobe. Ihm zur Seite stehen gleich zwei nett und adrett
anzusehende Mädels. Wenn da
nicht die eine von ihnen, Merisiel,
ebenfalls eine furchtlose Kämpferin wäre, deren Messer Valeros
gerade mal aus der Klemme
helfen und die andere, Seoni,
mit bodenlangen Zöpfen einen
Zauberspruch nach dem anderen
wirkt. Zu dritt erledigen sie die
Goblins, die die drei Kämpfer

für den Suppentopf vorgesehen
hatten. Ihr Weg führt sie in das
kleine Hafenstädtchen Sandpoint,
mit seinen 1200 Einwohnern, wo
sie Ezren treffen wollen. Man trifft
sich, wie sollte es anders sein, in
der ortsansässigen Kneipe, wo es
hoch her geht - inklusive ein paar
zerdepperter Schädel.
Ihnen schließt sich Harsk an, ein
Veteran mit kräftigen Armen. Ihr

Ziel ist es, den Goblins zu folgen,
die in der Gegend ihr Unwesen
treiben und sie auszumerzen.
Es dauert nicht lange und sie
befinden sich in der Lage, wieder einmal gegen einen Gegner
anzutreten. Während Harsk noch
der Meinung ist, einen Plan zu
benötigen, prescht Valeros vor
und meint: Dies ist der Plan:
Blood and Battle. Und mit einer

Comicseiten
großformatigen Zeichnung eines
stürmenden Valeros endet der
Comic, wie er begann.
Ich erwähnte bereits die ganzseitigen Bilder, aber auch die anderen Bilder sprechen für sich. Die
exzellenten Zeichnungen leben
von ihren Einzelheiten. Die Personen werden nicht einfach nur
gezeichnet. Ihre Bekleidung hat
Verzierungen, es gibt Taschen
und baumelnde Ketten und Ähnliches, ausdrucksvolle Gesichter,
die von lebenden Personen sein
könnten und vieles mehr. Gerade die Personen sind es, die mir
direkt ins Auge fallen. Sie leben.
Es gibt einfache Handbewegungen, die mehr sagen als
hundert Worte, Blicke und ein
aussagefähiges Minenspiel der
Gesichter. Hier wurde eine hervorragende zeichnerische Kunst
zu Tage gefördert. Selbst in
schwarz/weiß und Grautönen
wirken die Bilder. Die Farbe hingegen wirkt unterstützend. Dezent im Hintergrund, kräftig im
Vordergrund und heftig, wenn‘s
ums Bluten geht. Dazu kommt
die komplette Bildergeschichte
mit wenig Text aus. Es gibt Seiten
, da ist er gar nicht oder nur wenig präsent.
Die Figuren, die auftreten, sind
jedoch von ihren Berufen altbekannt. Ein Zauberer, eine Hexe,
eine Elfe, ein, wenn nicht DER
Krieger. Aus diesem Grund bietet
der Comic nicht viel Neues. Auch
die Abenteuerreise, die sich anschließt, ist ein üblicher Grund,
um überhaupt etwas in die Wege
zu leiten. Dennoch wirkt der Comic auf keiner Seite langweilig
und am Ende will man nur eines:
MEHR.
Damit ist das Heft aber noch lange nicht zu Ende. Im Anschluss
folgt der Sandpoint Gazetteer.
Die Gazette beschreibt in ein
paar kurzen Abhandlungen das
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Leben im Örtchen Sandpoint. Auf
der folgenden Übersichtskarte
sind auch gleich die wichtigsten
Örtlichkeiten eingetragen, sodass man sich sofort orientieren
kann. Gleichzeitig werden einige
weitere Charaktere vorgestellt,
etwa der Sheriff Belor Hemlockoder, der Priester Father Abstalar
Zantus, und natürlich die vier

Hauptpersonen Valeros, Seoni,
Ezren und Merisiel mit all ihren
Eigenschaften in einer Art Spielerbogen.
Alles in allem also eine solide und
spannende Arbeit, die Lust auf
mehr und definitiv dem System
Pathfinder alle Ehre macht.
{Erik Schreiber}

Interview mit
Autor Jim Zub
SxP: Pathfinder ist ein Rollenspiel. Spielst du selbst auch?
Jim Zub: Ja, natürlich. Ich spiele
Pathfinder und über die Jahre
habe ich auch andere Tebletop
RPGs ausprobiert. Ich bin ein großer Spielefan.
SxP: Was hat dich zu dem Pathfinder Comic inspiriert?
JZu: Ich wollte das Pathfinder
Setting und die Charaktere als
Sprungbrett für ein klassisches
Sword & Sorcery Abenteuer nutzen, aber in einer Art und Weise,
die nicht müde oder ausgelutscht
wirkt.
Die Charaktere haben viel Persönlichkeit und ich arbeite hart
an den Protagonisten, denen sich
die Leser im Laufe der Geschichte
mehr und mehr verbunden fühlen
sollen.
SxP: Hast du die Story alleine
entworfen oder war ein spaßiger
Abend mit Freunden für die „Geburt″ verantwortlich?
JZu: Ich habe keine Pathfinder
Session gespielt, um die Geschichte zu entwickeln, nein.
Aber Rollenspielen hat mir sicherlich dabei geholfen, allgemein
passende Inspirationen zu finden.
Die vorliegende Geschichte ist
aber ein hundertprozentiges Original.
SxP: Leser, die Pathfinder nicht
kennen, können sich in dieser
Welt sehr schnell zurechtfinden.
Der Comic wirkt wie eine Eingangstür. Hast du diese Art des
Erzählens bewusst gewählt oder
passierte das eher zufällig?

JZu: Es ist volle Absicht. Ich
wollte, dass der Comic eigenständig funktioniert, damit neue
Leser ihre Freude daran haben
und die Rollenspielaspekte für
sich selbst entdecken konnten. Es
ist als eine solide Einführung zu
Pathfinder gedacht - in die Welt,
die Charaktere und den Stil des
Abenteuers, der im Rollenspiel
erschaffen wird.
SxP: Auf der ersten Seite fühlte
ich mich sofort an Conan von Robert E. Howard erinnert. War das
deine Intention oder ist er einfach
als Held der „ultimative″ Barbar?
JZu: Valeros ist ein Krieger, kein
Barbar, obwohl er den Nervenkitzel des Kampfes zu schätzen
weiß. Er ist ein Mann, der es gewohnt ist, seinen eigenen Weg zu
suchen und der nicht gerne Befehle annimmt. Er hat also sicher
was von Conan, aber ich hatte
nicht vor, eine Art Conan-Double
zu machen oder so.
SxP: Wie hast du die Charaktere
entwickelt? Haben reale Personen
für sie Pate gestanden?
JZu: Der Pathfinder-Cast hat
keine realen Vorbilder - Freunde
oder Schauspieler gleichermaßen. Sie sind neue Charaktere,
die sich von Fantasy Archetypen
herleiten, aber eben mit mehr
Hintergrundgeschichte und mehr
Persönlichkeit.
SxP: Was kam zuerst - die Zeichnung oder der Charakter?
JZu: In diesem Fall war die
Zeichnung und das Design als erstes fertig. Diese Charaktere wur-

den die letzten fünf Jahre über
in Quellenbüchern für Pathfinder
als Cover und Illustrationen genutzt, aber sie waren nie wirklich
ausgereift. Es war eine große
Herausforderung, diese Charaktere auszubauen und lebendig zu
machen, da sie ja den Fans schon
so gut bekannt waren.
SxP: Hast du einen Lieblingscharakter?
JZu: Ich habe viel Spaß daran
über Merisiel zu schreiben. Sie
benimmt sich kindisch und unreif,
aber das ist nur Fassade. Sie ist
de facto älter als die anderen
Charaktere und benutzt diese
Verspieltheit um Emotionen zu
verstecken, die sie im Innersten
fühlt. Es ist spannend, einen Charakter zu beschreiben, der so viel
zu verbergen hat.
SxP: Gab es Schwierigkeit mit
der Verankerung der Geschichte
im Pathfinder Universum?
JZu: Bis jetzt nicht. Die Welt ist
so gut ausgebaut und hat so viel
Abwechslung, dass fast alles, was
mir einfiel, auch passend war
und sich gut in das Gesamtbild
eingefügt hat. Die Crew bei Paizo
hat wirklich tolle Arbeit bei der
Entwicklung des Hintergrunds
geleistet, der alle Elemente der
klassichen Fantasy beherbergen
kann.
SxP: Ich sehe hier eine Mischung
aus klassischer Fantasy und moderner Storyentwicklung. War
das Absicht?
JZu: Absolut. Wir wollen, dass
der Comic modern und aktuell

comicseiten
ist, aber trotzdem die klassischen
Fantasywurzeln berücksichtigt.
Pathfinder bringt sehr schön traditionelles und modernes Spielen
auf einen Nenner und der Comic
soll das widerspiegeln.
SxP: Woran hast du in der Vergangenheit gearbeitet? Was
waren die Unterschiede, was die
Gemeinsamkeiten im Vergleich zu
diesem Projekt?
JZu: Der Comic, der meine Bekanntheit wohl am meisten gesteigert hat - und der mir auch
den Pathfinder-Gig eingebracht
hat - ist eine Image Comicserie
namens „Skullkickers″. Er basiert auch auf Fantasy, aber ist
im Gegensatz zum klassichen
charakterbasierten Pathfinder
eher eine Action-Komödie, die
sich selbst nicht ernst nimmt.
„Skullkickers″ hat den Leuten
außerdem sicher gezeigt, wie
sehr mich Fantasy fasziniert.
Abgesehen davon habe ich einige Adaptionen von Videospielen
als Comics gemacht, zum Beispiel die „Street Fighter″-Serie
für Capcom und einige Remakes für Namco-Bandai, unter
anderem „Sky Kid″, „Wonder
Momo″ und eine neue „Klonoa″
Comicstrip Reihe.
SxP: Gibt es eigentlich Gemeinsamkeiten zwischen Autor und
Charakteren? Wärest du gerne
einer deiner Helden?
JZu: Ich denke, dass jeder Autor ein bisschen von sich selbst
in die Charaktere einfließen
lässt - kleine Ausschnitte seiner
Persönlichkeit, die an die Oberfläche kommen. Ich würde nicht
sagen, dass einer der Charaktere genau ist wie ich, eher dass
jeder von ihnen einen übertriebenen Teil meiner Selbst in
sich trägt, wie Einstellung oder
Motivation.
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SxP: Wie sieht es mit der Zukunft
des Pathfinder Comics aus?
JZu: Ich hoffe, dass die Serie
groß rauskommt und wir die Möglichkeit haben werden, mehr Orte
in der Welt Golarian zu erforschen
und zu entdecken, sowie den Cast
im Laufe einer längeren Storyline
auszubauen oder zu verändern.
SxP: Bist du der Meinung, dass
Comics in deiner Heimat anders
wahr- bzw. aufgenommen werden als im Ausland?
JZu: Absolut. Nordamerikanische

Comics waren so lange fokusiert
auf die Superhelden, aber jetzt
schaffen wir es endlich, neue
Genres für uns zu entdecken.
Der globale Markt scheint viel
ausgeglichener und vielseitiger
zu sein. Aus diesem Grund hoffe
ich auch, dass der gesamte Markt
für Comics weiter hinsichtlich
Abwechslung und Ausbreitung
wächst.
SxP: Vielen Dank für das Gespräch.
{Erik Schreiber}

Action und Mythen

ComicSeiten

Das Schwert 1–4
Klassischer Stoff mischt sich mit ungewöhnlichen Ideen in dieser epischen Geschichte
um ein 4000 Jahre altes Schwert. Eine junge Frau, deren Familie soeben ermordet
wurde, findet es unter ihrem lichterloh brennenden Haus, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint.
Dara ist ein durchschnittliches
amerikanisches Mädchen mit
einer liebenden Familie, die sich
rührend um sie kümmert. Die
junge Frau ist querschnittgelähmt, kommt damit aber gut
zurecht, was nicht zuletzt der
hervorragenden Unterstützung
ihrer Eltern und Schwester zu
verdanken ist. Eines Abends
stürmen zwei Männer und eine
Frau in ihr Haus, nehmen die
Familie als Geiseln und fragen
nach einem Schwert, von dem
niemand bisher etwas gehört
hat. Kurze Zeit später ist Dara
die letzte Überlebende in dem
flammenden Inferno, das einst
ihr Heim war. Sie bricht durch den

Boden und findet ein griechisches
Schwert im Sand unter dem Haus
stecken. Als sie es berührt, kann
sie aus dem Haus fliehen.
So beginnt die Geschichte von
„Das Schwert″. Wie sich herausstellt, verleiht das Schwert
unglaubliche Kräfte. Es verjüngt,
heilt Wunden und Krankheiten
und lässt Dara sogar wieder laufen. Doch nicht nur das, solange
sie es berührt, wird sie unendlich stark und schnell. Mit dem
Schwert hat sie eine Waffe in der
Hand, mit der sie sich an den drei
Leuten rächen kann, die ihre Familie töteten. Diese Leute waren
nicht normal, konnten anscheinend die Elemente beeinflussen
und redeten von Dingen, die
keinen Sinn zu ergeben schienen.
„Das Schwert″ ist eine epische
Erzählung von einem Mädchen,
das mit zwei Freunden in die Welt
auszieht, um Rache zu üben. Der
erste Band leitet die Ereignisse
ein und in den drei folgenden
nimmt sie sich je einen der Gegner vor.
Die Brüder Luna erzählen die
Geschichte in hübschen Bildern.
Hier wird kein künstlerisches
Brimborium veranstaltet, sondern
für einen Comic typisch flächiger
„Realismus″ geliefert. Gar nicht
flach ist hingegen die Darstellung
von Gewalt. Die Luna-Brüder
blenden nicht aus, wenn große
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Kräfte mit Körpern kollidieren.
Doch auch das unterstützt die
wahrhaft epische Erzählung.
Denn episch ist sie: 4000 Jahre
werden umspannt. Es geht um
Götter und ihre Kinder. Berge
werden versetzt, ein Strand eingefroren und ein ganzes Stadion
im wahrsten Sinn platt gemacht.
Obwohl besonders Band zwei
hauptsächlich aus Action besteht,
wird die erzählende Ebene nie
vergessen. Immer wieder eingestreute Rückblicke begründen
die Handlungsweisen der Figuren
oder beleuchten die Hintergründe
für bestimmte Entwicklungen. Die
Geschicht gewinnt an Tiefe, je
weiter sie fortschreitet, und löst
den Konflikt passend, spannend
und mit der einen oder anderen
Überraschung auf. Und vielleicht
das Wichtigste: Die Figuren sind
hervorragend dargestellt, die bösen wie die guten.
Nicht alles ist perfekt. An der
einen oder anderen Stelle übertreiben es die Brüder Luna etwas mit der Action. Wenn Dara
hängend an einem fliegenden
Militärjet Unterhaltungen mit
dem Piloten durch die kaputte
Frontscheibe der Maschine führt,
geht einfach die Glaubwürdigkeit verloren. Auch wirken die
Rückblicke manchmal etwas
aufgesetzt und hin und wieder
findet etwas Kitsch seinen Weg
in die Geschichte. Doch das sind
Kleinigkeiten, die den Genuss

des Comics kaum einschränken.
Meist läuft die Handlung flüssig
und bewegend ab und die Action ist stimmig eingebaut. „Das
Schwert″ liefert unprätentiöse
Unterhaltung, wie man sie sich
wünscht.
„Das Schwert″ ist trotz kleiner
Abstriche eine hervorragende
kleine Reihe, die eine ungewöhnliche Geschichte erzählt
und gut zu unterhalten weiß. Die
Zeichnungen unterstützen den
Erzählstil und sind auch noch
hübsch anzusehen. Eine klare
Kaufempfehlung für Comicfans,
die Mythen, Action und Drama
mit einem Hauch Kitsch mögen.
{Andreas Mehlhorn}

Das Schwert
originaltitel the sword
Verlag CROSS CULT
AUTOR Joshua und Jonathan Luna
Genre comic
Sprache DEUTSCH
Format HARDCOVER
umfang je 160 Seiten
flüssige Handlung,
gut gemachte Action

Wertung
1

2

3 4,5

KurzGeschichte
Lukas rannte durch den Flur. Sein Herz raste, getrieben von Angst und Ungewissheit. Es stank nach
Desinfektionsmitteln, Chemikalien, Krankenhaus. Er
bog um eine Ecke. Niemand war zu sehen. Die Intensivstation schien wie ausgestorben.
„Lukas!”
Jäh stoppte er und wirbelte herum. Seine Mutter
eilte aus einem der Seitengänge.
„Wie geht es ihr?”, fragte er hastig.
„Gut”, erwiderte sie. Knapp, streng und unnahbar –
wie immer.
Lukas Blick verfinsterte sich.
„Das hast du vor Papas Tod auch gesagt”, zischte er.
„Ich will’s genauer wissen!”
Sie presste das Klemmbrett an den Arztkittel, zeigte
dadurch ihre Nervosität. „Ihr Zustand ist stabil. Die
Operation verlief gut. Sie wird überleben.”
„Wo ist sie?”
„Zimmer 217.”
„Darf ich zu ihr?”
„Ja. Wenn du willst darfst du sogar über Nacht bei
ihr bleiben, ich habe das bereits gere…”
„Caroline Hennings, bitte in Operationssaal drei
kommen, Caroline Hennings!”, dröhnte es aus einem
roten Lautsprecher.
Seine Mutter starrte das Gerät an. Erstaunt bemerkte er eine Mischung aus Wut und Trauer oder deutete er ihre Miene falsch? Sie wandte sich wieder ihm
zu und eine eisige Maske bedeckte ihre Züge. „Ich
muss.”
Sie schritt an ihm vorbei und die Sorge, von der
Überraschung über die Gefühle seiner Mutter verdrängt, packte ihn erneut. Am Ende des Ganges,
aus dem sie gekommen war, leuchtete ihm die gelbe
‚217’ entgegen.
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Seelenfänger
Eine Kurzgeschichte
von Isabella Benz

Mit zitternden Beinen trat er zur Tür und öffnete sie.
Der Herzfrequenzmesser piepste gleichmäßig, ein
gutes Zeichen, doch Lukas beunruhigte es. Es klang
widerlich: Piep. Piep. Piep.
Seine Schwester lag mit dem Rücken zu ihm. Die
Ärzte hatten sie an einen Tropf geschlossen und eine
riesige Nadel durchbohrte ihr Handgelenk.
„Linda?”, fragte er vorsichtig.
Sie wandte sich ihm zu und er hielt den Atem an.
Kratzer entstellten das kindliche Gesicht und der
linke Arm lag in Bandagen. Sein Magen rebellierte.
Keine Schwäche zeigen, wies er sich zurecht und
versuchte das Entsetzen aus seiner Stimme zu vertreiben: „W-Wie geht es dir?”
„Es geht”, flüsterte sie matt.
Er schob einen Stuhl an das Bett und setzte sich zu
ihr. Liebevoll strich er ihr eine blonde Haarsträhne
aus dem Gesicht, unterdrückte die Bestürzung.
„Es ging alles so schnell”, murmelte sie. „Ich weiß,
dass man nicht bei rot über die Straße geht. Das
weiß ich, seit ich drei bin. Ich hab mich nur so beeilt,
weißt du, ich wollte rechtzeitig zu deinem Konzert
kommen.”
Also ist es meine Schuld. Seine Brust verengte sich,
schmerzte.
„Es hat gehupt und gekracht”, sagte sie schwach.
„und irgendjemand hat geschrien. Bist du sauer auf
mich?”
„Natürlich nicht”, erwiderte Lukas belegt. „Wieso
sollte ich?”
„Jetzt war ich gar nicht auf dem Konzert”. Sie atmete
tief ein, sammelte sich. „Und hab ich dich nicht richtig Gitarre spielen hören.”
„Macht nichts”, sagte er schwach und fuhr so überzeugend wie möglich fort: „Du wirst einfach gesund
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und dann gebe ich ein Privatkonzert, nur für dich!”
„Versprichst du’s? Versprichst du, dass ich gesund
werde?” In ihren Augen flackerte Angst. „Ich will
nicht sterben. Ich möchte dich Gitarre spielen hören.
Versprich mir, dass ich nicht sterbe, bitte!”
Lukas nickte und antwortete, trotz des Kloßes in seinem Hals. „Ich versprech’ es.”
Klappern vermischte sich mit dem Piepsen des
EKGs. Dann verstummte es und ließ das schrille
Signal allein. Lukas’ Rücken schmerzte. Verkrümmt
saß er auf einem Stuhl, den Oberkörper auf ein Laken gebettet.
Langsam schlug er die Augen auf. Vor ihm lag Linda. Sie hatte die Augen geschlossen und den Mund
geöffnet. Aus ihrem Rachen strömte ein grünliches
Licht und ein Löwe beugte sich über ihr Gesicht. Lukas blinzelte.
Ein Löwe?
Eine grüne Kugel löste sich aus dem Mund seiner
Schwester, verschwand im offenen Maul der Bestie.
Im selben Moment tönte vom Herzfrequenzmesser
ein gleichmäßiger Ton – Tod.
Lukas fuhr hoch.
Linda!
Hufe klapperten über den Laminatboden. Das war
kein Löwe. Dieses Viech besaß einen fuchsfarbenen
Pferdekörper, auf dessen Widerrist der Hals und der
Schädel eines Löwen thronten. Noch immer hielt
das Wesen die grüne Substanz in seinem Maul. Es
starrte Lukas an – und Lukas starrte zurück.
Dieses leuchtende Ding. Linda starb als sie es verlor.
Sie braucht es! Ich muss …
Lukas sprang auf, hechtete um das Bett. Das Wesen
wirbelte herum, keilte aus und galoppierte in ein
schwarzes Loch an der Wand.
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Lukas rannte hinterher, beherrscht von einem einzigen Gedanken: Ich muss Linda retten!
Das Löwenpferd verschwand und Lukas tauchte hinter ihm in das schwarze Nichts. Nadeln stachen auf
ihn ein. Er schrie und die Stiche endeten.
Um ihn herum gähnte Finsternis. Es war kalt, feucht
und roch unerträglich nach verwesendem Fleisch.
Hastiges Klappern hallte in der Dunkelheit. Lukas atmete in kurzen Stößen, nahm jedes Mal den fauligen
Geschmack auf. Das Klappern wurde leiser.
Stell dich nicht so an! Tu es für Linda!
Er rief sich das Bild seiner Schwester in Erinnerung,
sammelte sich und streckte die Hand aus. Seine
Finger berührten Gestein. Vorsichtig tastete er sich
voran, ging bald schneller. Lukas bog um eine Ecke
und hielt inne.
Ungläubig riss er seine Augen weit auf. Gläser, deren grüner Inhalt alles in ein helles Licht tauchte,
stapelten sich in den Regalreihen einer hohen Halle.
Das Löwenpferd stand vor einem anderen Wesen
seiner Art, ein weißes Tier. Der Schimmel drehte sich
um und führte den Fuchs in eine der Regalreihen.
Was hatten sie mit Lindas Substanz vor?
Lukas schlich hinterher.
Am Ende der Reihen befanden sich leere Gläser. Der
Schimmel fixierte eines und die Löwenaugen erstrahlten. Der Behälter schwebte herab und öffnete
sich. Nachdem die grüne Substanz aus dem Maul
des Biestes in das Glas geströmt war, schloss es sich
und flog auf seinen Platz zurück. In goldenen Lettern
erschien darunter der Name: ‚Linda Hennings’. Lukas
Herz raste. Linda! Das ist ein Teil von ihr, aber …
Brüllen und das Klappern der Hufe lösten seinen
Blick von dem Behälter. Die Wesen galoppierten auf
ihn zu. Erschrocken wich Lukas zurück, drehte sich

um und rannte los. Das fuchsfarbene Wesen überholte ihn, bäumte sich vor ihm auf. Lukas bremste,
stolperte rückwärts und stieß gegen das andere Wesen. Der Schreck lähmte ihn. Sie umrundeten ihn,
schnupperten an seinem T-Shirt.
Lukas zitterte. Angst jagte ihm Schauer über den
Rücken. Der Fuchs brüllte ihn an und der faulige
Mundgeruch füllte Lukas’ Lungen. Seine Knie erbebten, knickten fast ein.
„Wer seid Ihr und wie kommt Ihr hier her?”, fragte
der Schimmel.
„L-Lukas Henning. I-Ich bin dem Wesen gefolgt, dadas meine Schwester mitgenommen hat.”
„Ihr seid der Junge aus dem Krankenzimmer”, erkannte der Fuchs. „Aber vorhin war Euer Geruch ein
anderer.”
Spielten diese Wesen mit ihm? Sie schienen verwirrt.
Oder täuschte er sich? Wollten sie mit ihm das Gleiche tun, wie mit Linda? Was hatten sie überhaupt
getan?
Die Löwenpferde sahen sich kurz an, bevor der
Schimmel beschloss: „Wir bringen Euch zu unserem
Gott.”
„Eurem was?” Ein Gott? Was würde ihn bei einem
‚Gott’ erwarten? Lukas fröstelte.
Die Wesen nahmen ihn in ihre Mitte, führten ihn zu
einem Tor. Ängstlich ging er mit, wagte es nicht,
etwas zu sagen. Hinter dem Tor erstreckte sich ein
Gang, von dem Türen und Wege abzweigten. Sie bogen mehrmals ab. Einige Male begegneten sie anderen Pferdewesen, die ihn alle überrascht musterten.
Er schwitzte. Verdammt, hier komme ich nie alleine
raus! Aber ich muss hier weg. Linda holen und weg!
Sie hielten vor einem riesigen Tor. Der Schimmel
murmelte einige seltsame Worte und die Flügel

schwangen auf. Sie betraten einen hell beleuchteten
Raum. Ein Himmelbett stand links von Lukas. Daneben ein Schrank, Skulpturen, Bilder. Rechts reihten
sich Bücherregale aneinander und am anderen Ende
des Zimmers befand sich ein Sessel, der ihm die
Lehne zugewandt hatte. Wenn Lukas sich jemals das
Zimmer eines Gottes vorgestellt hätte – so hätte es
nicht ausgesehen!
„Meister”, sprach der Löwenschimmel und verneigte
sich zusammen mit dem Fuchsfarbenen. „Wir bringen etwas, das Euch interessieren dürfte.”
„Was?”, ertönte eine feste Stimme und der Sessel
wirbelte herum.
Vor Überraschung sog Lukas scharf die Luft an.
Kleine, dunkle Augen nagelten ihn fest. Der schmale
Mund verzog sich. Die Hände, die auf den Lehnen
ruhten, versteiften sich. Die Hakennase kräuselte
sich. Weniges, graues Haar bedeckte den ansonsten
kahlen Kopf des Greises. Er runzelte seine Stirn.
„Was bringt ihr dieses Balg zu mir?”, fauchte er die Löwenpferde an.
Während der Fuchsfarbene nervös tänzelte, antwortete der Schimmel unbeirrt: „Dieses Balg riecht
genau wie Ihr, mein Meister.”
Verwirrt huschte Lukas Blick zwischen den beiden
hin und her. Was sollte das? Wollten sie ihn töten
oder nicht? Hatte er womöglich eine Chance, Lindas
Seele zurückzugewinnen? Wenn sie ihn für einen
Meister hielten?
„Ist dem so?” Der Greis blähte die Nasenflügel auf.
Das Löwenpferd nickte. „Er meint, wir hätten seiner
Schwester die Seele geraubt. Aber, mein Meister,
meintet Ihr nicht, dass die Seelen, die wir rauben,
einer niederen Gattung angehören, die es nicht wert
ist zu bestehen?”
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„U-Und vorhin, als wir uns in der Anderswelt befanden, roch er wie eben diese Gattung und hier plötzlich wie Ihr, mein Meister”, fügte der Fuchsfarbene
hinzu, deutlich verunsichert.
Lukas irritierte diese Situation mehr und mehr. Anders? Gleich? Dieser Greis war ein Mensch – oder?
„Das ist unmöglich, sicherlich handelt es sich um
einen Irrtum eurerseits”, erwiderte der Greis barsch.
„Lasst uns allein und ich nehme mich dieses Problems an!”
Lukas begann zu schwitzen. Jetzt! Jetzt würde er
seine Schwester zurückholen können!
Der Schimmel verneigte sich ergeben. „Ich erwarte
Euer Urteil mit Spannung, mein Meister. Braucht Ihr
mich, so ruft.”
„Ja, ja!”, murrte der Greis ungeduldig. „Verschwindet
endlich!”
Die Pferdewesen verneigten sich erneut und zogen
sich zurück.
Kaum waren die Flügel geschlossen, wandte sich
der Greis an Lukas. „Du willst also die Seele deiner
Schwester?”
„Ja.” Lukas richtete sich auf. Ich schaffe das. Ich
hole Linda zurück!
„Und du weißt, welche Zerstörung du hier anrichtest?” Das bleiche Gesicht des Greises hatte ein dunkles Rot angenommen.
Die Hoffnung zersprang. Nervös schüttelte Lukas
den Kopf.
„Seit Tausenden von Jahren”, brüllte der Greis, „bin
ich hier und niemals drang ein unbedeutendes Balg
hier ein, um eine Seele zu fordern. Sage, in welcher
Verfassung war sie? Sie war krank.”
„Ja, aber …”
„Schlussfolgernd hätte sie nicht mehr lange gelebt.
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Willst du die Seele einer Toten nicht für einen höheren Zweck opfern?”
„Ein höherer Zweck?”, wiederholte Lukas und starrte
den Alten ungläubig an. Die Augen des Greises verengten sich zu schmalen Schlitzen. „Ja, ein höherer
Zweck. Diese Seelen dienen dazu, mich am Leben
zu erhalten.” „Was?” Entgeistert weitete Lukas die
Augen. „Sind Sie vollkommen übergeschnappt?”
„Ja, das behaupteten die damals.” Sabber triefte aus
seinen Mundwinkeln. „Die! Die! Die sagten ich sei
von einem Dämon besessen und käme in die Hölle.
Aber ich komme nicht in die Hölle. Ich nicht! Nein,
ich werde leben bis die Hölle zugefroren ist!”
„Mein Gott, Sie …”
„Gott! Ich bin mein eigener Gott. Gott kann Leben
beeinflussen, kann es verlängern und verkürzen.
Das kann ich ebenfalls. Ich …”
„Geben Sie mir meine Schwester zurück!” Wut.
„Ich sterbe, wenn ich sie dir gebe.”
„Das ist mir egal, meine Schwester ist Ihretwegen
gestorben. Sie war auf dem Weg der Besserung. Sie
hätte es überlebt, wenn Ihre bescheuerten Löwenpferde …”
„Papayins”, unterbrach der Alte
„Ist doch egal!”, wetterte Lukas. „Die haben sie getötet, auf Ihre Anweisung hin!” Zorn.
Der Greis sank auf den Sessel, vergrub das Gesicht
in den Händen und stöhnte. „Ich habe Angst vor
dem Sterben, verstehst du das nicht? Die einzige
Möglichkeit am Leben zu bleiben, ist, die Lebenskraft
fremder Seelen aufzunehmen. Ich will nicht sterben!
Ich will leben!”
„Das wollen andere auch.” Hass.
„Unsinn. Ich nahm nur die Seelen kranker Menschen, die des Lebens überdrüssig waren.”

„Meine Schwester war das nicht. Also können Sie
sie ja zurückgeben. Sie haben doch genug Seelen in
dem Raum da.”
„Alle aufgebraucht”, erwiderte der Greis. „Gib es auf!
Ich gebe dir deine Schwester nicht. Aber ich lasse
dich in deine Welt zurückkehren. So gnädig bin ich.”
Das war zu viel! Die Hände zur Faust geballt, stürzte
sich Lukas auf den alten Mann. Dieser schrie, rutschte aus seinem Sessel. Lukas saß halb auf ihm, schlug
in das Gesicht des Kerls, legte seine ganze Abscheu
in den Schlag. Der Alte strampelte, drückte seine
dürren Arme gegen Lukas Oberkörper. Er war viel
zu schwach. Lukas holte aus und eine Kette schlang
sich um seinen Arm. Sie schleuderte ihn zurück.
Hart prallte er auf den Marmor. Der Greis richtete
sich auf. Angstschweiß glänzte auf seiner Glatze.
Das Eisen wickelte sich um Lukas‘ Oberkörper,
raubte ihm jedwede Bewegungsmöglichkeit.
„Loslassen!”, brüllte Lukas, rasend.
„Er ist ein Betrüger”, kreischte der Alte. „Er hat versucht mich zu töten. Er ist böse!”
„Das ist eine Lüge!” Verzweifelt wand sich Lukas in
seinem Gefängnis.
Kopfüber tauchten die glühenden Augen des weißen
Papayins in sein Sichtfeld. „Ihr habt ihn also nicht
angegriffen.”
„Doch, aber …”
„Bringt ihn weg! Bloß weg!”, befahl der Greis.
Die Kette glühte und hob Lukas in die Höhe.
„Nein!”, dachte er verzweifelt.
Der Papayin verließ den Raum und die Kette riss
Lukas hinter ihm her. Er wollte widersprechen, sich
wehren, doch seine Stimme gehorchte ihm nicht. Sie
hatten ihn stumm gemacht! Frustriert senkte er den
Kopf. Tränen brannten in seinen Augen. Alles um-

sonst. Verloren. Vorbei.
Das Löwenpferd brachte ihn in einen leeren Raum
und ließ ihn fallen. Die Ketten schepperten, bohrten
sich in Lukas’ Brust. Todesangst schnitt in Lukas‘
Magen. Der Hufschlag ertönte auf dem kalten Boden. Lukas drehte seinen Kopf und sah das weiße
Tier an, das sich im Türrahmen umgedreht hatte.
„Bitte wartet hier”, sprach es beruhigend.
Warten? Worauf? Auf den Tod?
Die Tür schloss sich, verbarg das Löwenpferd hinter sich. Grellgelb – wie der Rest des Raumes. Ein
tristes Gelb. Lukas schluchzte, presste die Lippen
aufeinander.
Diese verfluchte Situation. Dieser verfluchte Sack.
Diese verfluchten Viecher!
Vielleicht hätte er den Alten nicht angreifen dürfen.
Vielleicht hätte es eine vernünftige Lösung gegeben.
Vielleicht hätte er in seine Welt zurückkehren und
zusammen mit Erwachsenen die Papayins bekämpfen sollen. Ob sie ihm geglaubt hätten?
Was dachte er überhaupt darüber nach? Es war sowieso zu spät! Er konnte nur … warten.
Grimmig zog er die Arme an den Körper, dass die
Ketten ihm nicht so sehr ins Fleisch schnitten und
schloss die Augen, wiederholte gedanklich immer
das gleiche Wort: Warte. Warte. Warte.
Eine Ewigkeit später hallte Hufgeklapper und die Tür
schwang auf. Lukas sah hoch. Der fuchsfarbene Papayin erschien in der Schwelle. Die Zunge hing aus
dem Maul, er hechelte.
„Vertraut Ihr mir?”, fragte er gerade heraus.
Was hatte dieses Tier eben gefragt? „Natürlich
nicht”, fauchte Lukas zurück. „Hätte ich dazu irgendeinen Grund?” Der Adamsapfel des Löwenhalses hob
sich. „Nein”, erwiderte der Papayin zaghaft.
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„A-aber … Ihr müsst mir vertrauen!”
„Wieso sollte ich? Du hast meine Schwester geraubt!”
„Ich gebe sie Euch wieder”, erwiderte der Papayin.
„Wieso?” Misstrauisch beäugte Lukas den Fuchs.
„Später. Bitte vertraut mir. Es ist eure einzige Chance.”
„Wie-”
„Fragt nicht. Wir haben nur wenig Zeit.”
Der Papayin tänzelte in den Gang zurück, sah sich
nervös um.
Was hatte er zu verlieren? Nichts! „Na gut”,
grummelte Lukas. „Ich vertraue dir.”
Die Ketten erglühten und zerbarsten. Verblüfft
starrte Lukas auf seine geröteten Hände. Er war frei!
Schwankend rappelte er sich auf.
„Kommt schnell!”, drängte der Fuchs.
Er drehte sich um und bot Lukas seinen Rücken an.
Lukas riss sich aus der Starre, rannte zu dem Papayin, sprang auf und klammerte seine Hände in die
Löwenmähne. Vergessen war der Zweifel. Vergessen war die Angst. Vergessen war die Verzweiflung.
Allein die Hoffnung nahm ihn nun ein. Der Papayin
machte einen Satz und galoppierte an.
„Jene, die Euch nicht rochen, glauben, dass Ihr böse
seid. Als wir in unserer Versammlung vorschlugen
Euch zu befreien, stellten sie sich gegen uns. Vermutlich haben sie unserem Meister alles berichtet.
Wir müssen uns beeilen. Hardarath wartet mit...”,
er schluckte, „... der Seele Eurer Schwester beim
Portal.” Der Papayin legte sich in die Kurve. „Er hat
es so eingestellt, dass es Euch dorthin zurückbringt,
wo Ihr Euch aufhieltet, bevor Ihr aus Eurer Welt
verschwandet, sogar in dieselbe Zeit. Öffnet den
Behälter und die Seele wird in ihren Körper zurückkehren”, erklärte er hastig.
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„Warum. Helft. Ihr. Mir?”, fragte Lukas zwischen den
Galoppsprüngen, die ihn auf und abwarfen.
„Nenn es die Berichtigung eines Fehlers. Wir gehorchten unserem Meister, ohne zu hinterfragen. Mit
Eurem Erscheinen hat sich dies geändert. Wir begriffen, dass es nie eine mindere Rasse gab, der wir die
Seele stahlen, sondern, dass es dieselbe Rasse ist,
die wir als göttlich kennen. Wieso sollten wir den einen als Gott verehren und ihm alle andern opfern?”
Sie erreichten den Saal mit den Seelen im gleichen
Moment, da ein ohrenbetäubendes Läuten begann.
„Sie haben uns entdeckt!”, fluchte der Papayin und
beschleunigte.
Hinter ihnen brüllte es. Lukas drehte sich um. Drei
Papayins verfolgten sie, mit glühenden Augen. Ihm
graute es. Als er sich nach vorne drehte, bemerkte
er, dass dort ebenfalls zwei warteten und Verzweiflung überkam ihn. Sie würden Linda nicht retten
können. Diese Biester waren überall.
„Oh, nein”, flüsterte er.
„Keine Sorge”, erwiderte der Papayin. „Sie wissen,
dass Ihr zur Rasse des Meisters gehört.”
Die Papayins ließen sie passieren und stellten sich
den drei Angreifern in den Weg. Das Fauchen und
Brüllen verfolgte ihn, als der Papayin den dunklen
Gang entlanggaloppierte, durch den Lukas ihm gefolgt war. An dessen Ende wartete der Schimmel,
beleuchtet von einer grünen Substanz – Lindas Seele!
Der Papayin verfiel in Schritt. Kaum stand er, sprang
Lukas ab und nahm den Behälter, der in der Luft
schwebte. Er drückte ihn fest an seine Brust – die
kleine Schwester!
„Geht! Schnell!”, murmelte Hardarath.
Unsicher sah Lukas von einem zum anderen.

„Was … was passiert jetzt mit euch?” Die Papayins
lächelten und der Schimmel antwortete: „Das weiß
niemand. Nicht einmal unser Gott. Aber vielleicht
können wir die übrigen Papayins davon überzeugen,
dass ihr Verhalten falsch ist. Auf jeden Fall schließe
ich das Portal und sorge dafür, dass nie mehr eine
Seele gestohlen werden kann!”
„Vielen Dank”, erwiderte Lukas warm. „Und …”
Lautes Brüllen und Hufeklappern. „Schnell!”, wiederholte Hardarath.
Lukas wandte sich der dunklen Wand zu, atmete
tief ein und trat durch das schwarze Loch. Wieder
stachen die Nadeln auf ihn ein und wieder endete
es abrupt.
Er stand in dem Krankenzimmer. Während sich das
schwarze Loch schloss, trat er zum Fußende von
Lindas Bett. Das Glas in seiner Hand schwankte, so
sehr bebte Lukas. Er schraubte es auf und die grüne
Substanz strömte heraus.
„Bitte”, flüsterte er zitternd, „lass es funktionieren.”
Lindas Seele kroch über ihre Beine zum Gesicht,
drang in ihren Mund und die Nase ein.
Piep. Piep. Piep.
Der Herzfrequenzmesser schlug Amplituden.
Erleichterung überflutete Lukas. Er hatte es geschafft.
Ein Sonnenstrahl bahnte sich seinen Weg durch eine
Ritze in den Vorhängen, kündigte den Morgen an.
Linda öffnete die Lider. Sie gähnte, rieb sich die Augen und richtete sich auf.
„Na? Ausgeschlafen?”, fragte er. Sie nickte. „Ich
hatte einen ganz komischen Traum.” Sie runzelte die
Stirn. „Ich war tot und du …”
Die Tür schlug auf. Seine bleiche Mutter stürmte
herein und blieb augenblicklich stehen. Ihr Blick

schweifte über Linda zu Lukas zum piepsenden
Herzfrequenzmesser.
„Oh”, murmelte sie und schluchzte auf. Tränen
schimmerten in ihren Augen. „Ich … ich dachte …
Das EKG …” Sie schluchzte erneut und hielt sich
die Hand vor den Mund. Dann stürmte sie zu Lindas
Bett, ließ sich darauf fallen und zog ihre Tochter an
sich. Schluchzen und Weinen erfüllte den Raum.
Lukas sah sie verwirrt an. Und ich dachte immer, wir
bedeuten ihr nichts … Ein Lächeln stahl sich auf seine Lippen. Wir sind eben doch eine Familie.
Er ging zu den beiden und schlang die Arme um sie.
Ja, eine Familie. Seine Familie!
{Isabella Benz}

www.isabella-benz.de
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Katzennetz

Ich kann es meinem Chef nicht
mal übel nehmen, dass er mich
gefeuert hat. Die klebrigen Borsten auf meinen Handflächen sind
für einen Schuhverkäufer ein Todesurteil. Mehr als eine KundenStrumpfhose ist beim Anprobieren draufgegangen. Und meine
Freundin fand es nicht so prickelnd, dass ich mich ständig vor
irgendwelchen anderen Mädels
aufgebaut und den Paarungstanz
abgezogen habe.
Ich weiß auch, dass das Scheiße
aussieht, aber ich kann es eben
nicht unterdrücken. Und dann hat
mich noch mein Vermieter auf die
Straße gesetzt. Vandalismus. Dabei habe ich nur meine Fähigkeiten ausprobiert. Kein Job, keine
Freundin, keine Wohnung. Das
zieht einen ganz schön runter.

Bildquelle: morguefile.com

Eine Kurzgeschichte
von Linnea Hoffmann
Wer ich bin? Das frage ich mich in
letzter Zeit auch ziemlich oft. Vor
allem, wenn ich mich hier in diesem Kellerloch einigle. Einspinne,
wäre vielleicht passender, theoretisch zumindest. Die Antwort ist:
Keine Ahnung. Ich weiß irgendwie
gar nichts mehr. Auch nicht, was
die etwas zu groß geratene Tussi,
die sich fett und breit vor mir aufgebaut hat, eigentlich hier will.
“Guck nicht so blöd. Ich bin Catwoman!”, sagt sie und tritt aus
dem Schatten in das Licht der Neonröhre, damit ich sie bewundern
kann. Sie muss aus irgendeiner
Convention ausgebrochen sein,
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denn ihren Luxuskörper hat sie
in ein enganliegendes, schwarzes
Nichts gezwängt, das tatsächlich
an einen Catsuit erinnert und
keine ihrer wohlgeformten Speckschwarten der Fantasie überlässt.
Die Ärmel hat sie eingespart,
damit man ihre ausgedehnten
Tattoos bewundern kann. Mannomann, Streifen! Überall Streifen.
Ich verfolge einen Streifen von
ihrer Schulter bis zu ihrem Ausschnitt. Es sieht nicht so aus, als
würde er dort aufhören, sondern
sich weiter nach unten über ihre
… arg. Kopfkino. Bitte nicht.
Ich schnaube. “Und ich bin Spiderman.”

Ihre Augen, die irgendwie merkwürdig aussehen, mustern mich
von oben bis unten. Saugen
meinen Aufzug in sich ein: fadenscheinige Jeans, deren Knopf
man nicht sehen kann, weil mein
Bauch drüber hängt. Das verwaschene Blind-Guardian-Shirt
und meine ausgelatschten Turnschuhe.
“Klar, so ´n schickes Kostüm wie
du hab ich nicht. Aber ich bin Spiderman, echt“, sage ich.
Es ist pervers, dass ich an so etwas meinen Spaß habe, aber so
bin ich eben. Vielleicht, weil die
letzten Wochen für mich so gar
nicht lustig waren.

Umso mehr hoffe ich, dass diese
unterwartete Begegnung noch
ein Weilchen andauert, damit ich
mal wieder was zu lachen habe.
Aber wahrscheinlich wird die Tussi mich für jemanden halten, der
Superhelden scheiße findet und
sie verarschen will, oder sie wird
mich fragen, was für einen Fusel
ich gesoffen habe, und Leine ziehen. Doch sie tut nichts davon.
Stattdessen verzieht sie die Lippen zu einem zynischen Grinsen.
“Weiß ich. Sonst wär´ ich sicher
nicht hier.”
Das klingt, als sollte ich darüber
nachdenken, aber meine ganze
Aufmerksamkeit gilt ihren Lippen.
Ich kann einfach nicht anders,
als sie anzustarren. Die Oberlippe ist in der Mitte gespalten, bis
zur Nase rauf, und dann wieder
zusammengenäht. So sieht es
jedenfalls aus. Die Narbe ist
schwarz. Wahrscheinlich ein Tattoo. Zuerst dachte ich, sie wäre
bloß gut geschminkt, aber wenn
sie lächelt, wird das untere Ende
der Narbe auseinander gezogen
und der Mund verzieht sich zu

einem Dreieck. Die Frau ist nicht
mehr ganz richtig im Kopf.
“Ähm, meinst du nicht, dass die
Katzenverkleidung etwas zu weit
geht?”
Irgendwie erwarte ich, dass sie
mich anfaucht und auf mich losgeht. Aber nein, sie knurrt. Nicht
wie ein Hund. Eher wie ein alter
Renault mit einem Kolbenfresser.
“Witzig von ´nem Typen, der mit
seinem Arsch ein Netz spinnen
kann.”
Ich starre sie an. Das Lachen ist
mir vergangen.
“Woher weißt du das?”
Die Tussi, oder besser gesagt die
Pussi, zuckt mit den Achseln und
ihre großen, schwarzen Ohrringe,
die wie kleine Pyramiden seitlich
aus ihren kurzen Haaren ragen,
zucken mit.
“Ich weiß es eben. Und noch ne
Menge anderen Kram.”
Sie macht einen Schritt auf mich
zu. Ich würde gern behaupten,
dass ich stehen bleibe, weil ich

ihr die Stirn bieten will, aber in
Wirklichkeit ist hinter mir eine
Wand, an der ich gerade noch gemütlich gelehnt habe und die ich
jetzt verfluche. Die Pussi wird mir
langsam unheimlich.
Ihr Mund verzieht sich wieder zu
diesem merkwürdigen Dreiecksgrinsen. “Na, was ist? Keinen
passenden Trick auf Lager?”
Ich lache bitter. “Sag du´s mir,
wenn du doch so gut Bescheid
weißt.”
Tatsächlich habe ich sogar überlegt, ob ich eine meiner Fähigkeiten einsetzen soll, aber allein der
Gedanke ist lächerlich. Das mit
dem Netz ist nämlich nicht ganz
richtig.
“Mann, du bist echt ne Niete.”
Sie neigt den Kopf zur Seite und
betrachtet mich wie eine Portion
Thunfisch. “Aber keine Angst, ich
fress´ dich nicht. Noch nicht.”
Na danke.
Eine lächerlich kleine, rosa Zunge
schießt aus ihrem Mund und fährt
über ihre Lippen. Noch im selben

Bildquelle: morguefile.com
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Moment verzieht sie vor Schmerz
das Gesicht und schlägt mit der
Faust gegen die Mauer. “Au, verdammt. Jedes Mal.”
Sie hält sich mit einer Hand den
Mund, als hätte ich ihr eine blutige Lippe verpasst. Und tatsächlich, als sie die Hand wegnimmt,
sehe ich lauter kleine, rote Tropfen auf ihrer Oberlippe hängen.
“Das Zungenpiercing hätt’ste
wohl mal besser weggelassen.”
Dumm, ja, es ist dumm. Aber ich
kann mir die Schadenfreude einfach nicht verkneifen.
“Halt die Fresse, sonst kratz ich
dir die Augen aus.”
Und ich mache weiter. Weil es ja
echt schlau ist, jemanden zu provozieren, der einen zerquetschen
kann, einfach, indem er sich nach
vorne lehnt.

Bildquelle: morguefile.com

114

SxP #34 | 08/2012

“Super! Kann ich aussuchen,
welche? Es nervt echt, wenn man
alles gleichzeitig sieht.”
Die Pyramiden-Ohrringe zucken
wild und in den Schatten hinter
der Tussi bewegt sich etwas. Ich
starre es eine Sekunde lang an
und dann fange ich an zu lachen.
Wahrscheinlich liege ich gleich
mit aufgeschlitzter Kehle da, aber
ich kann einfach nicht anders.
Endlich habe ich es kapiert.
“Ein Schwanz? Krass, ey. Das ist
total krass. Du bist noch schlechter dran als ich.”
Jetzt faucht sie und reißt den
Mund so weit auf, dass mich der
Gestank nach Fisch nicht nur fast
aus den Latschen haut, sondern
ich auch die unzähligen kleinen
Widerhaken auf ihrer Zunge erkennen kann. Die haben ihr wohl
vorhin die Lippe aufgerissen.
Plötzlich tut sie mir irgendwie
leid.
Sie ist schlechter dran als ich.
Und plötzlich wirkt sie gar nicht
mehr so bedrohlich.
Ich hebe beschwichtigend die
Hände. „Schon gut, reg’ dich ab.
Sag mir lieber, was du von mir
willst.“
Sie faucht noch einmal, aber
dann weicht sie langsam ein paar
Schritte zurück. Ihr Schwanz
zuckt immer noch wie wild hin
und her.
„Wir sind gleich. Wir sollten uns
zusammentun.“
Die und ich? Niemals. Auch wenn
der Gedanke verlockend ist, nicht
mehr allein zu sein.
„Nein, danke, kein Interesse,
aber dir noch viel Spaß dabei.“
Ich will mich an ihr vorbeidrücken, aber sie macht sich noch
breiter.
„Hör zu, du Insektenfresser, alleine sind wir nichts, nur zusammen
können wir was bewirken.“
„Und was? Die Welt retten? Sorry,
aber ich hab’ heute schon was
anderes vor.“

Die hat sie doch nicht mehr alle.
Ich drücke mich an ihr vorbei und
will gehen.
„Ich dachte eher daran, dass wir
uns das Gegenmittel besorgen
könnten.“
Ich erstarre mitten in der Bewegung. Es gibt ein Gegenmittel?
Kann nicht sein. Oder? Langsam
drehe ich mich wieder zu ihr um.
„Wenn du mich verarschst, dann
bring ich dich um.“
Sie zeigte mir ihr Dreiecksgrinsen. „Na also, so langsam kommen wir ins Gespräch.“
Langsam?
Auf keinen Fall. „Was ist mit dem
Gegenmittel, wo kriegen wir es
her?“ Ich will es lieber heute als
morgen.
Sie verdreht die Augen. „Vom Geneator.“
„Du meinst wohl Generator.“
„Mann, du bist echt minderbemittelt. Geneator. So nennt sich der
kranke Typ, der rumrennt und
Freaks wie uns erschafft.“
Ich reiße meine acht Augen auf.
„Das war Absicht? Ich dachte immer, es wäre ein Unfall ...“
Sie lacht verächtlich und plötzlich wird mir klar, dass es keine
Pyramiden-Ohrringe sind, die
zucken, sondern Ohren. „Klar,
erst entkommt ganz zufällig eine
radioaktive Katze aus dem Labor,
dann eine Spinne und schließlich
eine Fledermaus!“
„Moment mal, eine Fledermaus?“
Meint sie etwa ...
Sie deutet mit der Hand hinter
sich. Im Schatten bewegt sich
was.
„Er zeigt sich nicht gern. Schämt
sich. Flügel, komische Ohren und
so.“
„Catwoman, Spiderman und Batman? Echt jetzt?“
„Ja, du Schnellspanner. Der
Geneator will eine SuperheldenArmee. Aber bisher hat er nur
Zirkusattraktionen zustande gebracht.“

Bildquelle: morguefile.com

Ich fühle Wut, unbändige Wut.
Jemand hat uns das mit Absicht
angetan. Jemand ist Schuld an
meiner Misere. Zum ersten Mal
in meinem Leben spüre ich Mordlust. Dummerweise ist das gar
nicht gut für meine Spinndrüsen.
Ich zwicke die Pobacken zusammen, so fest ich kann.
„Und wie kommen wir an den
ran?“
Die Pussi ist gut vorbereitet, das
muss man ihr lassen. Sie hat alles

im Vorhinein geplant. Das Labor
ist nicht weit entfernt und im
Schutz der Nacht schleichen wir
uns in das heruntergekommene
Gebäude, das Fledervieh immer
in unserem Schatten.
Kurzzeitig frage ich mich, wozu
sie mich braucht. Sie hat mich
bestimmt nicht geholt, weil sie
mir das Gegenmittel gönnt. Aber
als wir in den Katakomben des
alten Lagerhauses vor einer ver-

schlossenen Stahltür stehen, wird
es mir klar.
Sie kommt alleine nicht rein.
Die Tür ist mit einem Zahlenschloss gesichert. Kein RetinaScanner oder so was. Aber das
braucht es auch nicht.
„Gut, dann gehen wir mal wieder,
oder?“, sage ich.
Die Pussi zuckt mit dem Schwanz.
„Du nervst!“
Mit gekrümmten Fingern hält sie
mir ihre Hand vors Gesicht. Ein
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sigen Superheldenfilm, aber nicht
in Wirklichkeit.

ekelhaftes Ratschen ertönt und
aus ihren Fingerspitzen schießen
riesige Krallen. Genau auf meine
Nase zu.
„Hey, hast du sie noch alle?“,
brülle ich und stolpere rückwärts.
Aber sie lacht nur und legt die
Spitzen ihrer Krallen auf die Stelle unterhalb des Türgriffes, wo
normalerweise das Schloss ist.
Pussis Krallen graben sich kreischend in die Tür und hinterlassen fünf tiefe Scharten.
„Krass, das gibt’s doch nicht!“
„Und jetzt bist du dran, Insektenfresser.“
„Hä?“
Sie verdreht die Augen. „Deine
Spinnflüssigkeit. Die muss in die
Ritzen.“
„Willst du mich verarschen?“
Ganz sicher demonstrier’ ich hier
vor den beiden nicht meine „Fähigkeiten“.
„Willst du jetzt das Gegenmittel
oder nicht?“
Es ist das Entwürdigendste, was
ich je getan habe. Auf keinen
Fall beschreibe ich das genauer.
Sagen wir einfach, es ist ausnahmsweise mal nützlich, dass
ich kein Netz spinnen kann, weil
meine Spinndrüsen nur klebrigen
Brei produzieren.
„Gut, jetzt du, Fledervieh!“ In
den Schatten rührte sich etwas
und ich erahne einen Unterkiefer
mit spitzen Zähnen, die sich nach
Bulldogenmanier über die Oberlippe schieben.
Ein grauenhafter Ton lässt meinen Körper vibrieren. Kann ich
wirklich Ultraschall hören?
„Was soll das denn bri ...“
Und dann fliegt uns die Tür um
die Ohren. Okay, das ist übertrieben, aber da wo vorher die
Scharten waren, prangt jetzt ein
erstklassiges Loch und die Tür
lässt sich einfach aufziehen.
„Ultraschall lässt Spinnflüssigkeit
explodieren, cool oder?“, maunzt
die Pussi.
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Und außerdem bezweifle ich,
dass das wirklich Ultraschall war.
„Wozu das alles, was willst du von
uns?“ Ich versuche, die Kontrolle
über meine Stimme zu behalten
und keine klebrige Pfütze zu hinterlassen.
Ihre Katzenaugen glitzern hart.
„Ihr seid Abfallprodukte, misslungene Versuche und müsst entsorgt werden.“
Ich könnte jetzt sagen, dass mein
Herz rast und mir der Schweiß
ausbricht. Aber ich mach´s kurz.
Ich habe eine Scheiß-Angst.
„Du willst uns umlegen?“ Meine
Stimme zittert. Meine Hose klebt.
Mist.
„Der Geneator mag es sauber.
Er lässt seinen Müll nicht rumliegen.“
„Und was ist mit dir? Du bist
genauso misslungen wie wir!“,
quietscht das Fledervieh aus seiner Ecke. Es ist das erste, was ich
ihn sagen höre. Und wahrscheinlich das letzte.
„Genau und wenn du die Drecksarbeit erledigt hast, eliminiert er
dich genauso wie uns.“
Pussi lacht. „Männer. Ihr seid
einfach oberflächlich. Nur weil ich
immer noch hässlich bin, bin ich
nicht misslungen.“

Bildquelle: morguefile.com

Aber das interessiert mich nicht
die Bohne, ich will nur das Gegenmittel. Ich bin so nah dran. Aber
wo danach suchen? Das Labor ist
riesig und ich glaube, der Geneator hat einen Putzfimmel.Denn
trotz der Käfige an der Wand, in
denen Tiere maunzen und bellen,

riecht es nach Krankenhaus.
Ich stürze zu einem der langen
Stahltische. „Wo ist es? Wo sollen
wir suchen? Muss man es sich
spritzen?“
Aber die Pussi antwortet nicht.
Ich drehe mich zu ihr um und

sehe, dass sie die Tür des Labors geschlossen hat. Es klingt,
als würden Sicherheitsbolzen an
ihren Platz rutschen. Jetzt dreht
sich auch das Fledervieh zu ihr
herum.
„Warum machst du die Tür zu?“
Sie schenkt mir das Dreiecks-

grinsen. Irgendetwas stimmt hier
nicht. Die Tür sollte kaputt sein.
Wir haben sie aufgesprengt. Und
dann kommt es mir.
Ultraschall lässt Spinnflüssigkeit
explodieren. Was für ein ausgemachter Blödsinn. Das funktioniert vielleicht in einem drittklas-

Ich muss daran denken, wie ihre
Krallen die Edelstahltür demoliert
haben und wer weiß, was sie
noch alles kann. Sie hat recht.
Ich habe mich von ihrem Aussehen täuschen lassen.
Aber es spielt keine Rolle mehr.
Bevor ich zurückweichen kann,
springt Pussi auf mich zu. Ich
spüre einen scharfen Schmerz
an meinem Hals. Mein T-Shirt ist
feucht. Blut. Es wird schwarz.
{Linnea Hoffmann}
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Grüne Stunde
Eine Kurzgeschichte
von Stefanie Mühlsteph
Mit Illustrationen von Antonia Vogel

Langsam sickerte die grüne Flüssigkeit über den Zucker und durch den löchrigen Löffel, nur um sich im
dickbauchigen Glas zu sammeln. Tropfen um Tropfen
durchtränkte sie das Zuckerstück, bis es vollkommen aufgesogen war.
»Denkst du nicht, es ist etwas zu viel?«
Leidon verzog die Lippen. »Zu viel. Du machst wohl
Witze. Es gibt nicht zu viel, es gibt nur zu vernünftig. Die meisten Menschen sterben an ihrer Vernunft
und bemerken erst zu spät, dass es keinen Sinn hat,
die eigenen Fehler zu bereuen. Ich bereue heute
nichts.«
Arthur lehnte sich gegen die Rückwand des Ohrensessels und führte eine längliche Pfeife zu seinem
Mund. »Ich schätze deinen Freigeist, Leidon und ich
weiß, dass kultivierte Mensch je ein Vergnügen bereuen. Aber ich denke, du hattest genug Vergnügen
für den heutigen Abend. Genug, um es für mehrere
Tage zu bereuen.«
»Genug?« Leidons Augen leuchteten. »Heute ist
nichts genug.« Er entzündete ein Streichholz und
berührte damit den Zucker. Schlagartig fing der
Würfel Feuer, loderte in glühenden, blauen Flammen.
Sie leckten über den Löffel und tropften in das Glas.
Der Schein trübte Leidons Blick ... oder waren es
Tränen? Er wusste es nicht und es sollte ihm nach
dem ersten Schluck egal sein. Sie trug die Schuld
an dem, was er momentan durchmachte. Sie interessierte sich nicht für ihn. Sie riss ihm das Herz bei
lebendigem Leibe heraus. Ließ ihn zappeln, winseln,
betteln.
„Du würdest sonst deines Lebens nicht mehr froh
werden“, sagte sie. Sie musste es tun - nichts weiter
als eine Ausrede. Eine billige, dreckige Ausrede, die
sich nur ein Mädchen wie sie ausdenken konnte.
Wut und Trauer mischten sich in seinem Brustkorb,
gingen eine schmerzvolle Symbiose ein - nur um ihn
zu quälen. Seine eigenen Gefühle hatten sich gegen
ihn gewandt.
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»War es wirklich so schlimm?«
Arthur ließ blauen Dunst über
seine Lippen wabern.
Leidon roch die Süße. Feiner als
Gebäck und aufdringlicher als
Parfum. Er schmeckte ihn auf
der Zunge. Bitter und lockend.
»Gib‘ mir einen Zug.«
Arthur zog eine Augenbraue
hoch. »Wenn du mir erzählst,
wie schlimm es war.«
»Schlimm genug«, zischte Leidon und riss ihm die Pfeife aus
der Hand. Tief sog er den Rauch
ein, ließ ihn in seinem Inneren
Antonia Vogel
kreisen und atmete schließlich
wieder aus. Die Wirkung ließ
nicht lange auf sich warten. Endlich wurde sein Kopf
träge. Die Gefühle dumpf. Gut so, er wollte es nicht
mehr spüren. Dieser Schmerz gehörte nicht zu ihm.
Er war falsch. Deplatziert - genau wie er in ihren
Kreisen.
»Ich hatte es ja zu dir gesagt. Lass dich auf ein
Weibsbild ihres Standes ein und du bist verlassen.«
»Nichts weiter als verlogenes Pack, diese Töchter
höheren Standes. Schlimmer als die Zuhälter in
Whitechapel, die einem das letzte Geld aus der Tasche ziehen wollen.«
Arthur nahm die Pfeife aus Leidons Hand. »Dort bekommt man zumindest mehr für sein Geld. Wir sind
Maler der Großstadt, Leidon. Maler der Gosse.«
Er lachte rau, freudlos. »Ich habe verstanden, was
du meinst, mein Freund. Ich habe es endlich verstanden.«
Leidons schwarze Augen blickten die blaue Flamme an, die den Zucker braun färbte. Er wäre nie in
solch eine Absteige gekommen. Der Weiße Drache
war nie ein Lokal gewesen, in das er gerne ging.

Huren und Drogen. Manche Männer brauchten nicht
mehr, um glücklich zu sein. Es war nicht sein Metier,
nicht seine Welt. Aber heute brauchte er es. Heute
war er ein Teil dieses grotesken Szenarios hinter der
malerischen Kulisse des britischen Empires.
»Lebe dich aus, mein Freund. Verleihe jedem Gefühl
hemmungslosen Ausdruck. Gehe auf jeden Einfall
ein - gib Wünschen und Träumen nach. Heute bist
du der König der Nacht.« Arthur prostete ihm mit
einem Glas grünen Alkohols zu. Absinth - und zwar
der mit den vielen Umdrehungen.
»Jeder Impuls, den wir unterdrücken, hinterlässt
Spuren und vergiftet uns. Es gibt nur ein Mittel, eine
Versuchung zu überwinden - ihr nachgeben. Nur so
kann deine Seele wieder gesunden.« Mit diesen Worten leerte er das Glas und sank in den Sessel.
Leidon ließ den Zucker in das Glas gleiten und
löschte die leckenden Flammen mit kühlem Wasser.
Heute gab es nichts und niemanden, der ihn aufhalten könnte. Sollte seine Seele dem Teufel gehören,
ihm war es gleich.

Er setzte an, kniff die Lider zusammen und kippte es
hinunter. Das Getränk roch nach Anis und brannte in
seiner Kehle. Vorsichtig stellte er das Glas auf den
runden Tisch zwischen Arthurs Ohrensessel und seinem eigenen. Leidon sackte in die weichen Kissen,
versank geradezu in ihnen.
Um ihn herum wurden die Geräusche dumpfer, bis er
nur noch seinen eigenen Herzschlag hören konnte.
Er ließ den Blick schweifen, glitt über die Gesichter
der von hübschen Frauen umringten Männer und das
Mobiliar, das ausschließlich aus schwarzen und roten
Farben zusammengestellt worden war.
Der Rauch der chinesischen Räucherwerke in den
silbrigen Kännchen, die rings um ihn aufgebahrt
waren, wirbelte umher. Vollführten gewandte Bewegungen wie eine orientalische Bauchtänzerin und
verteilten sich schließlich wie die Äste eines Baums
immer feiner werdend im Raum.
Ein Kichern drang an sein Ohr. So zart und hell wie
ein Glöckchenspiel.
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den er getrunken hatte.
»Drei mal darfst du raten.«
Sie zog ihre Nase kraus.
»Das ist ein übles Spiel, was
du mit mir treibst.«
»Es ist das einzige Spiel, das
ich kenne.«

Leidon blickte sich um. Hatte er sich verhört?
Wieder kicherte es. Er sah die anderen Leute an,
doch keiner außer ihm schien dieses Lachen wahrzunehmen. Wurde er verrückt?
»Nein, wirst du nicht«, hörte er eine Stimme. Der
Rauch vor seinen Augen verdichtete sich zu einem
Körper. Kopf. Arme. Beine. Rundungen.
»Was bist du?«
Der Rauch fiel plötzlich wie Regen zu Boden und zurück blieb eine Gestalt von der Größe einer Flasche.
Ein Mädchen. Nein. Eine Frau mit feurig rotem Haar,
himmelblauen Augen und purpurnen Lippen. Ihr
Kleid war kurz und grün. So grün wie der Absinth,
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Erst jetzt erkannte Leidon grüne, fast durchsichtige Flügel,
welche die Frau in der Luft
hielten. Es gab keinen Zweifel,
er musste verrückt sein.
»Du bist nicht verrückt, aber
wahrlich schwer von begriff,
süßer Künstler.«
»Woher weißt du, dass ich
Künstler bin?«
»Das verrate ich dir erst,
wenn du errätst, was ich bin.«
»Du siehst wunderschön aus«,
sagte Leidon. »Du bist nicht
real. Du musst meiner Phantasie entsprungen sein.«
Die Frau schüttelte den Kopf.
»Ich bin keine Phantasiegestalt. Ich bin wirklich, aber
spreche nur zu dir, junger
Künstler.«
»Das ist verrückt.«
»Vielleicht«, kicherte die Frau.
»Aber nicht minder verrückt
als du es bist.«
»Also, bin ich doch im Begriff
verrückt zu werden.«
»Nein, nur in einem besonderen Zustand. Du bist in Orpheus` Reich – beim kleinen
Bruder des Todes.«
Antonia Vogel
Leidon nickte und wusste im
selben Augenblick nicht mehr,
warum er genickt hatte.
»Also, junger Künstler, wer bin ich?«
»Eine Fee«, flüsterte Leidon. Die Worte lagen ihm
auf der Zunge, als ob sie schon immer da gewesen
wären. Federleicht und doch zu schwer, um sie gleich
auszusprechen.
»Richtig, mein Schöner«, kicherte die Frau. »Ich bin
eine Fee. Ich bin deine Fee.«
»Meine Fee?«
Sie nickte und flatterte auf ihn zu.
Leidon wollte zurückweichen, drückte sich jedoch
nur noch fester in die weichen Kissen.
»Wovor willst du entkommen, mein Künstler? Ich

beiße dich nicht.«
»Woher soll ich das wissen? Ich kenne keine Feen.«
»Doch, du kennst mich.« Mit ihren filigranen Fingern
fuhr sie über sein Hemd, seine Brust, seinen Hals
hinauf und verweilte schließlich an seinen Wangen.
Die Berührungen waren zart. Streichelnd. Ihr Kopf
näherte sich seinem. »Ich bin deine Fee«, flüsterte
sie.
Ihr Atem streifte Leidons Lippen, floss wie ein süßes
Getränk seine Kehle hinab und breitete sich warm
und wohltuend in seiner Brust aus. Er fühlte sich
plötzlich leicht und unbeschwert.
»Ich kenne dich schon immer, begleite dich, seit du
ein kleines Kind warst. Ich weiß, wer du bist und
was du liebst.« Ihre Worte waren sanft und liebevoll.
»Ich bin deine Erato. Deine Geliebte.«
Leidons Herz schlug langsamer. Ihr Geruch berauschte ihn. Er wollte ihr gehören. Nur ihr alleine.
Ihr Kopf näherte sich dem seinen und verschloss
seine Lippen mit einem sanften Kuss. Ihre Lippen
waren weich, voll und pressten sich gen seine, als
gehörten sie schon immer zueinander.
Sachte, fast scheu tastete ihre Zunge seine Lippen
entlang und bat zärtlich um Einlass. Leidon öffnete
sie für seine Fee. Obwohl sie so klein und zerbrechlich aussah, war ihr Zungenspiel stark und fordernd.
Sie raubte ihm sprichwörtlich den Atem. Er versuchte sie von sich zu schieben, doch sie hielt ihn
eisern umfangen, drückte ihn fester an sich.
Panik stieg in Leidon hinauf, krallte sich tief in sein
Bewusstsein wie eine Katze ihre Fänge in einen
Wollballen schlägt. Er wollte den Mund schließen
und der Fee, wenn nötig, auf die Zunge beißen, aber
sein Körper gehorchte ihm nicht. Sie saugte etwas
aus ihm heraus. Langsam und stetig wie das Ticken
eines Uhrwerks. Er spürte, wie es seinen Körper verließ und ihn zurückließ. Ausgezerrt. Kraftlos.
Sie beendete ihren Kuss und fuhr sich mit dem kleinen Finger über die Lippen. Wie nach einem wohl
schmeckenden Mahl. »Du schmeckst außergewöhnlich gut, mein Künstler.«
Leidon wollte schimpfen und nach ihr schlagen, doch
er brachte nichts zu Stande. Er fühlte sich schwach
und wie betrunken.
»Ich schmecke Sehnsucht in deinen Träumen. Hoffnung und Verzweiflung.« Sie leckte sich mit der
Zungenspitze über die Lippen. »Eine wirklich berauschende Mischung.«
Die Fee lächelte, jedoch nicht mehr das verführerische, elfengleiche Lächeln wie zuvor. Es hatte etwas dämonisches in sich. Ein dunkles Flackern.
»Ich werde dich ab jetzt öfters besuchen, mein
Hübscher«, flüsterte sie. »Du gehörst mir. Du trägst

mein Zeichen. Vergiss das niemals.«
Plötzlich rütteln etwas an seinem Körper.
»Leidon, wach auf, verdammt!«, brüllte etwas an
seinem Ohr. Erst dumpf, dann immer lauter, bis es
fast sein Gehör zum Platzen brachte.
Leidon schreckte auf. Seine Sicht war jäh verzerrt.
Er zitterte und sein ganzer Körper war von kaltem
Schweiß benetzt. »Was ist?«
»Du hattest geschrien«, sagte Arthur. Seine Augen
waren sorgenvoll aufgerissen. »Du hast fast eine
halbe Stunde wie am Spieß geschrien. Ich dachte,
ich müsste dich schlagen, bevor du wach wirst.«
Leidon blickte sich panisch um. Er sah sie nicht. Die
Fee war weg. Verschwunden.
»Leidon, was ist mit dir?« Arthur legte seine Stirn in
Falten. »Ich glaube, das war genug für heute.«
Leidon nickte. »Genug«, kam es schrill aus seiner
ausgedörrten Kehle.
»Komm, lass uns nachhause gehen.« Schwer hievte
Arthur ihn auf und legte den Arm um seine Schultern.
Leidon atmete tief aus. Seine Beine zitterten unter
seinem Gewicht. Das alles war nur ein Traum. Ein
Nachtmahr. Nichts weiter … oder?
{Stefanie Mühlsteph}
Antonia Vogel

u lis ses

KurzGeschichte

Das wohl!
Eine Kurzgeschichte
von Andre Wiesler

Approved

Im Oktober zieht mit Das Schwarze Auge: Schicksalspfade ein neuer Miniaturenstern
am Tabletophimmel auf. Wir präsentieren euch hier voller Stolz in Form einer
mitreißenden Kurzgeschichte von André Wiesler, wie es bei diesem SkirmishSystem abgehen kann und stellen euch die Fraktion der Thorwaler vor. Leinen
los und klar zum Entern!

Hetmann
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„Starkad! Starkad!″
Der Hetmann hob den Kopf und
blickte zu der muskulösen Gestalt
der Hailanzerin am Bug der Nebelzwinger. Sie hielt sich am gebogenen Drachenhals des Schiffes fest und lehnte sich weit über
die Reling, wies auf etwas, dass
Steuerbord am sacht dahingleitenden Rumpf passierte. Starkad
stieß Thure an. Der Mann, der
zurecht den Kampfnamen
Knochenbrecher trug,
lauschte mit offenem
Mund und kindlicher
Begeisterung der Geschichte, die Hjaldis mit
großen Gesten erzählte.
Thures Blick ruckte wütend
zu ihm herum und er grollte
wegen der Störung. Das Gemüt
des Walwütigen war stets leicht
zu reizen, das war eine der Gefahren seines Segens. Starkad
drückte ihm sein Trinkhorn in die
Hand und forderte: „Halt mal!″
Dann war er mit breitbeinigen,
schnellen Schritten an der Reling
und sah eben noch einen kleinen
Teppich Walinnereien dahingleiten. Immer wieder schossen
mannsgroße Haie hoch und rissen

Stücke des fettigen Gedärms in die Tiefe.
„Ich habe dir doch gesagt, dass
es sich immer lohnt, den Haien zu
folgen″, sagte Eilif grimmig und
schaute ihn trotzig an.
„Jaja″, sagte Thure gutmütig.
„Du hast Recht und ich hab meine
Ruhe.″
Bevor die junge Hailanzerin deswegen aufbrausen konnte, rief
Thure dem Steuermann zu: „Leg
sie aus dem Wind, Olfe. Und du,
Hjaldis, hör auf Seemannsgarn zu
spinnen und komm her!″
Walkir war noch vor der Kapermagierin an der Reling und schrie
wütend auf, als er die kläglichen
Überreste des Wals erblickte. Das
Sinnbild, das heilige Tier, mehr
noch, ein Kind seines Gottes
Swafnir war hingemetzelt worden, damit fette Weibsbilder sich
aus den Barten Korsetts machen
und reiche, alte Säcke sich aus
dem Gemächt Potenzpillen rollen
konnten.
„Ich weiß nicht, wie es euch
geht″, rief Starkad so laut, dass
es nicht nur übers Schiff, sondern
auch über die ruhige See schallte. „Aber ich sage, wir legen die

Ruder ein, folgen der Strömung
und zeigen diesen verdammten
Waljägern, wie gern wir ihresgleichen haben.″
„Das wohl!″, rief Walkir mit Inbrunst.
„Ich sage, wir verfüttern ihr Gedärm ebenfalls an die Haie!″,
legte Starkad nach. Jetzt war es
schon die Mehrzahl der Thorwaler
an Bord des stolzen Drachenschiffs, die einstimmten: „Das
wohl!″
„Ich sage, wir schieben ihnen
ihre Walharpunen in den Arsch!″
Starkad hieb mit voller Wucht auf
die Reling und das von Salz raue
Holz protestierte knirschend.
„Das wohl!″ Diesmal war der
Ruf ohrenbetäubend.
„Dann an die Riemen!″,
rief Starkad und der Befehl
wurde sofort umgesetzt.
Der Hetmann
sah, wie Wal-

kir, selbst
vor Wut
bebend,
beruhigend auf
Thure einredete. Der
Blick des Mannes war
bereits unstet geworden und
seine Wange zuckte wild. Das
fehlt uns, dass unser Walwütiger
in den Kampfrausch verfällt, noch
bevor der Feind zu sehen ist.
„Pullt! Pullt! Pullt, ihr
jämmerlichen Bastarde
schwuler Horasier!″
So gnädig und verständnisvoll Walkir als Seelsorger war, so gnadenlos
war er, wenn es um Walfänger
ging. Die Mannschaft der Nebelzwinger ruderte schon, was das
Zeug hielt, aber Walkir trieb sie
mit Beleidigungen und aufmunternden Rufen immer noch weiter
an. Seit der Walfänger am Horizont in Sicht gekommen
war, gebärdete er sich wie
wild.
Starkad trat zu dem
Geweihten und legte
ihm eine Hand auf
die Schulter. „Wir
kriegen sie schon!
Der Wind ist schlecht und
wir sind schneller. Aber vor
Sonnenuntergang wird das
nichts mehr.″
„Aber ...″, wollte der
Swafnirgeweihte einwenden. Er rückte sich
verzweifelt den Helm
mit dem eisernen Wal darauf zurecht.
„Nichts aber″, sagte
Starkad. Er kannte
alle Einwände, und
alles, was der Geweihte vorbringen konnte, war
gut und heilig.
Aber entkräftete Kämpfer
waren tote
Kämpfer.

Walkir

Kapermagierin
„Wir rudern
mit wenigen Riemen
weiter, halten ihr
Schiff im Blick. Morgen früh,
bei Sonnenaufgang, schlagen wir
zu. Lassen wir sie eine Nacht in
ihrer Angst köcheln.″
„Und ich werde unseren Vorstoß
mit einer Nebelwand tarnen″,
versprach Hjaldis. Als Kapermagierin hatte sie so manchen nützlichen Zauber zur Hand. Eilig berührte Starkad das eiserne Blatt
seiner Axt, um jeden möglichen
Fluch abzuleiten. Auch wenn die
Magie ihnen nutzte, war sie doch
unheimlich und Misstrauen angebracht.
„Ein großes Horn voll Branntwein
für den ersten und ein weiteres
für den Kapitän!″, rief Starkad,
als sich das feindliche Schiff aus
den weißen Schwaden schälte.
Wie geplant hatten sie im Schutz
des Nebels den dickbäuchigen

KurzGeschichte

Thinskari

Wa l f ä n ger umfahren und
kamen von
L u v, n a c h dem sie sich
die Nacht über
immer wieder
sorgsam auf Lee
gezeigt hatten.
„Gieß schon mal ein!″,
brüllte Eilif und schleuderte ihre schwere
Hailanze über zehn
Schritt weit in die Brust eines
verdutzten Matrosen in der Takelage des gegnerischen Schiffes.
Die Wucht des Treffers warf den
Mann seitlich in die Tiefe. Die
Nebelzwinger drehte bei und
krachte mit den an die Reling
gebundenen Schilden gegen das
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andere Schiff. Sofort setzten einige Thorwaler Enterhaken und
der Rest stürmte mit wütendem
Gebrüll an Deck des gegnerischen
Schiffes.
Obwohl die Walfänger auf
den Angriff vorbereitet waren, fuhr die wütende
Ottajasko wie der Zorn
Swafnirs unter die Matrosen, die sich
mit Harpunen
u n d E n t e rmessern zur
Wehr setzten.
Auf Gestellen
an Deck des
Schiffes hingen Walbarten
zum Trocknen.
Als Walkir diese
erblickte, stieß er
einen ungeformten
Wutschrei aus und gab
jeden Versuch auf, Thure
zurückzuhalten.
Der Walwütige ließ sich
sofort und bereitwillig in
seinen Kampfrausch fallen. Er
mähte sich durch die Gegner
wie ein Bauer durch die Ernte.
Mit Schaum vor dem Mund und
unbändigem Brüllen trieb er die
eingeschüchterten Matrosen vor
sich her, geradewegs in die Arme
der jungen Korja.
Was die Thinskari an Erfahrung
vermissen ließ, machte sie durch
Kraft und Mut wieder wett. Ihre
Axt durchschlug einen in den
Weg gehobenen Harpunenschaft
und hatte noch genug Wucht, um
Helm und Schädel des deutlich
kleineren Mannes zu spalten.
„Wo ist der Kapitän?″, wollte
Starkad wissen. „Zeig dich, du
feiger Hund!″
In diesem Augenblick knallte
etwas auf dem Vordeck des
Schiffes, das der Hetmann eben
mit seinem Blick erreicht hatte.
Starkad kannte dieses Geräusch
nur zu gut: Ein Torsionsgeschütz,
vermutlich das, mit dem sie ihre

Harpunen auf die Wale abschossen. Der Hetmann sah das übergroße Geschoss auf sich zurasen,
hatte Zeit, die Widerhaken zu bemerken, mit denen sich die Waffe
im Todeskampf immer weiter in
den Körper des heiligen Tieres
grub.
Ich weiche nicht, schwor sich
Starkad und hielt den Blick fest
auf den rundbäuchigen Kapitän
gerichtet, der sich nun hinter dem
Geschütz aufrichtete. Die Harpune flog so nah an Starkads Kopf
vorbei, dass die geschliffene
Spitze ihm einen Zopf abschnitt. Aber der Hetmann zuckte
nicht einmal.
Ohne den Blick von dem erbleichenden Kapitän zu nehmen,
sagte Starkad: „Hjaldis, verdien‘ dir deinen Rum!″
„Das wohl!″, lachte die
Kapermagierin wild und
beschwor die Macht

des Wasser herauf. Ein breiter,
schneidender Strahl meergrünen
Wassers schoss aus ihren Händen, riss das Geschütz aus der
Verankerung und ließ es gegen
den Kapitän krachen. Holz und
Knochen brachen, dann wurde
der feige Mistkerl von Bord gerissen.
Starkad ließ den Blick schweifen.
Die Matrosen an Deck waren
überrannt, einige wollten sich
ergeben, aber beim Walwütigen
hofften sie vergeblich und auch
die anderen Thorwaler waren
nicht eben gnädig gestimmt.
Die Wale griffen ihre Jäger
schließlich auch nicht
an und konnten
dennoch nicht
auf Gnade hoffen.
Aber einige
der Schuf-

Hailanzerin

te hatten sich unter Deck verschanzt. Der Hetmann schritt zu
Walkir hinüber, der gerade einem
Harpunier von seiner eigenen Medizin zu kosten gab.
„Na, wie gefällt dir das?″, brüllte
der Swafnirgeweihte und trieb die
Harpune noch tiefer in den Bauch
des Mannes. „Vielleicht mache ich
mir aus deinen Zähnen eine schöne Schmuckkette, wie wäre das?″
Starkad legte Walkir eine Hand
auf die Schulter und sagte eindringlich: „Bring Thure
zur Ruhe. Wir gehen von
Bord.″
„Aber da ...″, setzte der
Geweihte an und wies
auf die umkämpfte Tür
unter Deck.
„Das bisschen Plündergut ist es nicht
wert, weitere

Männer und Frauen zu verlieren.
Schon jetzt muss ich Tore und
Herminde gegenübertreten und
ihnen sagen, dass ihre Gefährten
tot sind.
Starkad wies auf die beiden Toten, die wie ein Liebespaar im
gemeinsamen Blut lagen.
„Du willst sie entkommen lassen?″, fragte Walkir entgeistert
und Starkad lachte ihm ins Gesicht. Dann wandte er sich um
und rief: „Verbarrikadiert den
Aufgang und die Luken. Dann
steckt sie in Brand! Sie sollen
feurig ins nasse Grab fahren!″
„Das wohl!″, antwortete seine Mannschaft.
{Andre Wiesler}

Swafnir-Geweihte

tabletop
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Auf in den Kampf

gehört zur grundausstattung

Battletech Starterbox

Hardware-Handbuch 3039

Hier handelt es sich um die deutsche Version der englischen Starterbox von Catalyst
Games. Die Ausstattung der Grundboxen hat sich über die mehr als 25 Jahre des Bestehens von Battletech immer wieder verändert.

Ein wichtiger Teil des Battletechuniversums waren immer die Hardware-Handbücher,
welche neue Modelle und auch neue Technologien enthielten. Das neue HardwareHandbuch 3039 ist sozusagen die Grundausstattung, die man neben der Starterbox
haben sollte.

Die hier vorliegende ist wohl
eine der umfangreichsten, die je
produziert wurden. Neben Regelbüchern und Karten sind auch
24 Plastikmechs enthalten. Ein
Bonus ist, dass die Box auch die
zwei Omnimechs der 25. Anniversary Edition enthält.
Für alle die es nicht erwarten
können, nachdem sie die Box
geöffnet haben, ist ein Heft mit
Schnellstartregeln enthalten.
Alle mit mehr Geduld können sich
durch das Einsteigerregelbuch,
die Bemalanleitung und Taktiktipps sowie „Die Innere Sphäre″
auf einen Blick vor den ersten
Spielrunden durcharbeiten. Besonders hervorzuheben wären die
Karten, die nun auf dicken Karton
gedruckt sind und nicht wie früher nur auf etwas dickeres Papier.
Als positiv ist auch zu erwähnen,
dass für alle in der Box enthaltenen Mechs auch Datenblätter
vorhanden sind. Sogar für die
beiden Clan Ominmechs, für diese sind sogar die Regeln für deren
Bewaffnung in einer Kurzfassung
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enthalten, sodass auch diese sofort eingesetzt werden können.
Nach so viel Positivem nun auch
leider etwas Negatives. Die 24
Plastikmechs entsprechen in ihrer
Ausführung einfach nicht mehr
dem Standard, den man von Miniaturen gewohnt ist. Es handelt
sich hier um offensichtlich sehr
billig hergestellte WeichplastikSpritzgussfiguren.

Dass es auch anders geht, zeigen
die beiden Omnimechs, welche
um Klassen besser sind als die
anderen, die Gussqualität und der
Detailgrad kommen an Games
Workshop Plastikfiguren heran
und brauchen sich auch nicht hinter den Zinnmechs verstecken.
Bemalt sind sie nur am Gewicht
zu unterscheiden.
{Thomas Kurz}

Bei einigen in unserer Box dürften auch Teile fehlen, da große
Löcher an den Figuren waren,
welche auf den Zinnvorlagen
nicht zu finden sind.
Der Guss ließ auch nicht allzuviele
Details zu, besonders Mechs, die
von Haus aus schon recht ähnlich
sind, sind nur schwer zu unterscheiden.
Man muss allerdings anmerken, dass die Figuren so vom
Hersteller geliefert werden und
Ulisses keinen Einfluss darauf
hat. Schadhafte Figuren werden
kostenlos ersetzt, was von großer
Kundenfreundlichkeit zeugt.

Battletech Einsteigerbox
Hersteller Ulisses
Genre Tabletop

Es enthält Mechs, Fahrzeuge,
Flugzeuge und Luft-/Raumjäger,
damit bietet es einen soliden
Überblick über die vorhandenen
Fahrzeuge zur Zeit der Nachfolgekriege. Veteranen wird zwar
Vieles bekannt vorkommen, doch
die Hintergrundtexte zu jedem
Vehikel wurden stark erweitert.

Es ist im Prinzip eine Kompilation
aus dem alten 3025 und 3026
Handbuch, mit einigen Mechs,
welche früher nur in verschiedenen Szenariopacks enthalten
waren.
Dazu kommen noch die Mechs
aus dem Hardware-Handbuch
2750, welche aber ihre fortschrittlichen Systeme verloren
haben und auf das Technologie
Level 3025 angepasst wurden.
Schade für alle Veteranen ist,
dass die Unseen leider
immer noch „unseen“
sind und hier nur unter
dem Projekt Phoenix aufgeführt werden.
Für neue Spieler, welche diese klassischen
Mechs nicht kennen,
kein großes Problem.
Auffällig ist auch, dass
nun endlich auch in der
deutschen Version die
Originalnamen der Mechs
erhalten blieben und

nicht eingedeutscht wurden.
Für alle, die keines der alten
Hardware-Handbücher haben,
ist das Handbuch 3039 ein guter
Einstieg, das auf Grund der guten Hintergrundtexte zu den
Einheiten auch angenehm zu
lesen ist.
{Thomas Kurz}

Hardware-handbuch 3039
Hersteller Ulisses
Genre Tabletop

bausteine

Und es dreht sich doch...

318.000.000 Räder
Diese Zahl versetzt nicht nur Pirelli und Co. ins Staunen, denn es ist die Jahresproduktion an LEGO Reifen und hat dem dänischen Traditionsunternehmen nun einen
Guiness World Record eingebracht.
LEGO feiert 2012 sein 80-jähriges
Bestehen und fährt mit diversen
Zahlen die großen Geschütze
auf. In den acht Jahrzehnten seit
seiner Gründung hat das Unternehmen Kinderaugen erstrahlen
lassen, Eltern vor einem leeren
Bescherungstisch bewahrt und
die Produktpalette immer wieder
erweitert. Waren es zu Anfang die
noch immer beliebten Steinesets,
bei denen man der Phantasie freien Lauf lassen konnte, so wurden
im Laufe der Jahre immer neue
Themenkomplexe und Bausätze
in Angriff genommen. So kann
man nun nicht nur ganze Städte
aufbauen, sondern auch Filme
und Bücher wie Star Wars und
Harry Potter im eigenen Kinderzimmer inszenieren und drauf
losspielen was das Zeug hält.
Der Erfolg von LEGO lässt sich
mit einem Wort zusammenfassen: Acrylnitril-Butadien-StyrolCopolymerisat! Ja das ist ein
Wort, die Bindestiche sind da,
weil sonst nicht einmal Chemiker
wüssten, wo der eine Name aufhört und der andere anfängt. Dieser Kunststoff, kurz ABS genannt,
wird seit 1962 für die Herstellung
der LEGO Steine verwendet und
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macht sie nicht nur ungefährlich,
sondern auch extrem haltbar.
Wer es nicht glaubt, soll sich mal
die alten Steine aus der Kindheit
oder der der Eltern vornehmen.
Der Glanz mag etwas verblasst
sein, aber sie sind nicht verzogen oder brüchig, sie lassen sich
mühelos verbauen und – einer
der wichtigsten Punkte in der
LEGO-Strategie – die Bausteine
lassen sich mit jedem seither produzierten Stein kombinieren. Und
das sind eine ganze Menge. Statistisch betrachtet besitzt jeder
Mensch auf dieser Welt 80 LEGO
Steine. Wir haben aktuell ca. 7
Milliarden Menschen auf diesem
Planeten – braucht jemand einen
Taschenrechner?

A wheely good Record!

Doch kommen wir
wieder zurück zu unserem eigentlichen Rekord: die Räder!
Mancher unter uns erinnert sich
vielleicht noch an eine Zeit ohne
LEGO Räder, als man sich noch
die Haare raufte bei der Frage:
Wie um Himmels willen baue ich
ein rundes Rad aus eckigen Steinen!?! 1962 kam das LEGO Set
Nr. 400 auf den Markt und enthielt zum ersten Mal die berühmten Steckräder, die nicht nur
gut aussehen, sondern auch wunderbar rollen – ein nicht zu ver-

achtendes Qualitätsmerkmal bei einem Rad.
Die Jahre zogen ins
Land, die Räder wurden
kleiner und größer und
irgendwann kam dann
anscheinend jemand mit
einer guten Portion Humor auf die Idee, bei
Guiness anzurufen.
Nein, nicht um ein Fass
zu bestellen, sondern
um sich die Wettbewerbsbedingungen für
die World Records anzusehen
und festzustellen, dass es den
Rekord des größten Reifenherstellers pro
Jahr (largest
tyre

manufacturer
per annum)
gibt, aber nirgendwo steht,
welche Reifen gemeint
sind. Eine
Idee schlich
sich ein und
ehe man sich
versah wurden auch schon
Räder gezählt,
dass die Abakusse...
Abaküsse... Abaki... Ach egal,
auf jeden Fall rauchten die

Rechenschieber und es wurde
festgestellt: LEGO produziert im
Jahr 318 Millionen Räder. Dieser
Beweis wurde zu Guiness geschickt und die Urkunde flatterte
alsbald ins Haus.
Naja, vermutlich lief es etwas
anders ab, als ich mir das in
meiner Phantasie ausmale, aber
der Rekord ist echt und wahrlich
verdient und wir sprechen unsere Gratulation aus. Will jetzt
irgendjemand mit mir anstoßen?
Ich habe da noch ein paar Dosen
Guiness im Kühlschrank...
{Sandra Trierweiler}

Phantasialand
bei Br ühl 2012
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Foto: (C) 2003, Stefan Scheer, Fotos folgende Seiten (C) Phantasialand

Live & eVENTS

Vieles hat sich geändert seit
unserem letzten Besuch

Ein Park mit
Zukunft

„Es war die beste aller Zeiten. Es war die schlechteste aller Zeiten.“ [Geschichte zweier Städte, Charles Dickens]
Getreu diesem Motto ziehen wir das Resumé unseres
Kurzbesuchs im Phantasialand bei Brühl / Nähe Köln.
Es wird viel geboten und wir hatten viel Spaß – allerdings hat das Gesamtpaket im Laufe der Jahre etwas
nachgelassen und das ist schade.
– von Bernhard Koller –
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Das Phantasialand ist eine alte
Institution im südwestlichen Umland von Köln. Eine große alte
Dame, welche in den vielen Jahren ihres Bestehens große Maßstäbe gesetzt hat. Vor allem die
feingliedrigen Marionetten und
Puppen der beiden Parkgründer
haben es den großen und kleinen
Besuchern immer angetan.
Seit dem Großbrand vor einigen
Jahren – die alte Canyonbahn ist
damals komplett ausgebrannt –
hat sich allerdings vieles getan.
Die Themenhotels wachsen wie
die sprichwörtlichen Schwammerln aus dem Brühler Boden
und auch neue Bahnen begannen die alten schrittweise zu
ergänzen. Die Verflechtung von
Attraktionen ist im Phantasialand
besonders hoch, da das Platzangebot ziemlich begrenzt ist und
neuer Boden ringsum rar ist.

Anders als beim südlichen Konkurrenten EuropaPark, muss man
Platz aus der Komplexität schöpfen und kann nicht einfach dem
nächsten Bauern seine Felder
abkaufen. Dafür ist der Park gekennzeichnet von einem ewigen
auf und ab, was zwar anfangs
nicht so bemerkenswert ist, aber
am Abend deutlich in den müden
Beinen zu spüren ist.
Wir haben uns im August auf
den Weg gemacht. Im Sommer
– während der Ferienzeit? Nein,
wir sind nicht wahnsinnig. Wir haben glasklar kalkuliert: Wenn die
GamesCom in Köln eine viertel
Million Besucher anlockt und wir
noch dazu den besucherschwachen Tag Freitag wählen, dann
kann uns ins Bezug auf die Länge
der Warteschlangen nicht mehr
viel passieren.
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Phantasialand
„Vor 10:00 Uhr geht gar nichts”
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Gut, wir sind keine Noobs im
Bereich der Vergnügungsparks,
sondern blicken auf einige Jahrzehnte Erfahrung in diesem Bereich zurück. Daher fanden wir
uns auch schon um 8:45 Uhr vor
dem Eingang ein, um die Formalitäten des Presseeinlasses zu
regeln und möglichst früh in den
Park zu kommen. Die Information war fest verschlossen. An den
nahen Kassen wurden Besucher
bereits abgefertigt. Eine kurze
Nachfrage bestätigte die Vermutung: Wir mussten auf eine spezielle Betreuerin des Infostandes
für Pressebelange warten. Diese
kam dann auch um Punkt 9:00
Uhr, öffnete ihren Kassenbereich,
zählte das Kleingeld, startete
mehrere Rechner, öffnete den
Kasten, … kurzum: Begann gewissenhaft ihren Arbeitsalltag.
Dabei trug sie ein saures Gesicht
zu Tage, welches uns wieder die
Tatsache vor Augen führte: Langsam aber sicher nähern wir uns
wieder dem Norden Deutschlands
und da gibt es eine etwas andere
Herzlichkeit. Wir und die Pressekollegen in der Schlange hinter
uns scharrten mit den Hufen.
Schließlich öffnete sie ihre Kabine
der Außenwelt und setzte ein gewinnendes Lächeln auf – der Park
war eröffnet.
Gefühlte Stunden – tatsächlich
waren es nur Minuten – später,
durften wir die gepflegte Parkanlage betreten. In diesem Bereich hat man im Phantasialand
sehr viel in den letzten Jahren
von der Konkurrenz dazugelernt.
Animierende Musik, jede Menge
Entertainer auf der Straße und
blitzende Einrichtungen schüren
eine Vorfreude, dass man gleich
wieder um 20 Jahre jünger wird.
Überall wird geputzt und fröhlich
winken die Mitarbeiter. Man fühlt
sich zuhause. Jetzt fehlt nur noch
ein Kaffee und etwas Süßes dazu.

Doch da gibt es ein Problem. Die
Kaffees am neuen Hauptplatz
sind noch nicht besetzt. Die Waffelbäckerei beginnt erst ihren
Dienst und ist noch nicht offen.
Der Western-Saloon mit dem Pizzafrühstück öffnet erst um 12:00
Uhr. Im chinesischen Teil werden
wir freundlich aber bestimmt
wieder zum Eingang zurückgeschickt. Als wir nach einer halben
Stunde wieder vorne eintreffen,
bekommen wir zumindest einige
Berliner, Waffeln und warme Getränke. Zwar streikt die Maschine
für die heiße Schokolade, aber
die Kaffeemaschine liebt uns und
verkauft uns gegen € 2,40 einen
Milchkaffee. Zwar kein Schnäppchen, aber man wacht davon wenigstens auf.
Frisch gestärkt geht es in den
Wuzetown-Teil des Parks. Die
Shuttlefahrt ist von einem
Galaxy-Abenteuer zu einem
Atlantis-Abenteuer mutiert. Der
neue Seiteneingang sieht wenig
spektakulär aus und die Preshow
wurde gekürzt. In der Wuzetown
selbst ist alles beim Alten. Auch
der Ein-Euro-Einwurf, um Rucksäcke und Taschen zu deponieren ist immer noch vorhanden.
Warum das ärgerlich ist? Weil die
Münze bei der Rückkehr von den
Attraktionen nicht mehr retourniert wird. Eine unnötige EuroFuchserei.
Die tolle Dunkelachterbahn gleich
nebenan ist auch noch da. Inzwischen hat man aber in dem
umbenannten „Tempel of the
Nighthawk“ endgültig die Lichter
rausgeschraubt. Stockfinster geht
es durch die riesige Halle, welche
immer noch das Zeug zur besten
Dunkelachterbahn in Deutschland
hat, weil die Kurven sanft, die
Drops überraschend (vor allem
im Dunkeln) und die Fahrtdauer sensationell ist (dreimal wird
man insgesamt hochgezogen).
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Auch die Preshow gibt es zwischenzeitlich nicht mehr. Dort, wo
früher feingliedrige Puppen ihren
Dienst in einem Kontrollzentrum
versahen und die Wartenden
unterhielten, hat man die Fenster einfach grün überpinselt.
Eine schwache Alternative zur
Kreativität.
Der frühere Magnet „Die Hollywood-Tour“ hat definitiv bessere
Zeiten gesehen. Zwar hat man
ein wenig umgestellt und die
Szene aus den „Vögeln″ (Hitchcock) gegen „Den Zauberer von
Oz″ getauscht, doch das war es
eigentlich auch schon wieder. Die
Figuren bewegen sich gleich wie
vor vielen Jahren und die nicht
ausgelastete Warteschlange der
Besucher vor dem Eingang dieser
Attraktion spricht Bände. Auch
das Highlight, den Abgang aus
der Attraktion in den Erlebnisbereich „Petite Paris″ gibt es schon
längere Zeit nicht mehr. Stattdessen gibt es dort nun eine Show,
welche nur zu bestimmten Zeiten
geöffnet ist. Schade – wir haben
die Bratkartoffeln mit Zwiebeln
dort immer geliebt.
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Apropos Essen: Generell hat das
Speiseangebot inzwischen extrem
gelitten. Früher bekam man an
jeder Ecke kleine Schälchen mit
interessanten Happen aus verschiedensten Ländern serviert.
Inzwischen ist das Essen ziemlich
teuer (eine kleine Schüssel findet
sich bei fünf Euro ein) und nicht
besonders schmackhaft. Wir haben im afrikanischen Teil einige
Gerichte probiert, welche trocken
und verwürzt waren. Die Nudeln
im chinesischen Teil waren gut,
aber das angepriesene Gemüse
war im Pappbecher etwas unterrepräsentiert. Der Boden der
Pizza im Western-Saloon war viel
zu dick und die Salami musste man darauf suchen. Die Hot
Dogs waren ebenfalls ok, wenn
auch etwas lustlos präsentiert.
Die süßen Teile in der Bäckerei
waren eigentlich der Höhepunkt
der kulinarisachen Reise. Wenn

wir unsere Testberichte von 1990
durchlesen, war damals das
Phantasialand der absolute Star
im kulinarischen Bereich unter
den Vergnügungsparks in Europa. Das hat sich leider geändert.
Nicht verschweigen sollte man
allerdings eine coole Aktion: Für
nur € 7,50 bekommt man einen
Becher mit dem Fassungsvermögen eines halben Liters, welcher
beliebig oft mit Softdrinks befüllt
werden kann. An Tagen mit über
30 Grad und dem Flüssigkeitsbedarf von drei Litern ist das eine
nette Geste der Parkführung. Man
kann zwischen jeder Attraktion
ein kühles Getränk genießen.
Dass man neben den obligatorischen süßen Getränken wie
Cola oder Fanta auch noch die
fruchtige Apfelschorle oder gar
Mineralwasser auch im Angebot
hat, ist ein dickes Lob wert.
Doch zurück zu unserem Rundgang. Die beiden Boot-Attraktionen im Wuze-Bereich sind
unterhaltsam. Dank des neuen
Wakobato wissen wir nun, dass
man nach einem Parkbesuch
nicht nur Muskelkater in den Beinen, sondern auch in den Armen
haben kann. Unter Zuhilfenahme
eines Kurbelrades darf jeder
Fahrtbesucher Wasser hochpumpen und auf ein Ziel lenken. Trifft
man das Ziel mit genug Wasser, dann wird ein Wassereffekt
ausgelöst.
Dann geht es zurück durch über
den neu gestalteten Hauptplatz,
vorbei an der überdachten Souvenir-Mall zum Kettenkarussel.
Unterhaltsam und kurzweilig fällt
uns hier spontan ein. Auf dem
Hauptplatz befindet sich auch das
4D-Kino (der Film ist langsam jedem Besucher bekannt – könnte
man den nicht mal ersetzen?),
der Fahrattraktion Mouse au Chocolat (sie war längere Zeit außer
Betrieb und danach war sie rasch
mit einer langen Warteschlange
belegt), dem Eingang zur Show
im Wintergarten und dem neuen Spiegelkabinett und Irrgaten
„Hotel Tartüff″. Damit hat man

wirklich eine perfekte Attraktion
mitten in den Bereich Alt-Berlin
gezaubert. Der junge Hotelpage
im Eingangsbereich war ein perfekter Entertainer und hat die
Schlange gut unterhalten. Das
Hotel selbst ist eine Ansammlung
an Zerrspiegeln, einem Irrgarten
und jeder Menge Bewegungsspielen, die das Gleichgewicht
der Besucher herausfordern. Lediglich die Rutsche am Ausgang
ist ein wenig steil und sollte nur
mit Vorsicht benutzt werden, da
man sonst unten etwas hart aufschlägt.
Der Westernteil steht inzwischen
komplett Kopf, da der alte Eingang über den aztekischen Bereich im Moment umgebaut wird.
Das hat auch den beiden Wasserbahnen die Existenz gekostet.
In der Silbermine hat sich nichts
verändert. Andere Parks machen
es vor: Die Besucher wollen jedes
Jahr kleine Änderungen entdecken. Wir kommen nun nach 10
Jahren vorbei und es hat sich
nichts getan. Das ist schwach.
Unsere Lieblingsattraktion – das
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Mystery-Castle – fahren wir
natürlich gleich mehrmals. Die
Höhe und der Adrenalinausstoß
sind genau richtig und ein Spaß
bei jeder Fahrt.
Die Riverraid hatte an diesem Tag
wohl einige Pannen und pausierte
immer wieder mal für ein paar
Minuten. Das führte auch dazu,
dass sich eine gewaltige Warteschlange – wie sonst bei keiner
Attraktion im Park – bildete.
Der chinesische Teil hat sich gut
gehalten. Die Geister-Riksha ist
zwar weitestgehend bekannt,
aber hie und da gibt es Neuerungen. Die schnelle Fahrtattraktion Colorado-Adventure (oder
auch Michael Jackson Thrill-Ride)
ist unterhaltsam wie immer. Auch

hier sollte man vielleicht in den
Dunkelpassagen für etwas mehr
Licht sorgen. Damit könnte man
sich den einen oder anderen verrenkten Hals bei ungeübten Fahrgästen ersparen.
Im afrikanischen Teil gilt die
ganze Aufmerksamkeit der Achterbahn „Black Mamba“. Sie
ist ein Hänge-Canyon-Coaster
mit einigen heftigen Beschleunigungselementen. Die optisch
eindrucksvolle Warteschlange
ist unterhaltsam und die Fahrt
selbst kurz und heftig. Praktizierende Achterbahnfans lieben sie
– selbst, wenn schwache Nerven
die Fahrt manchmal nicht so gut
verkraften. Wir hatten zumindest
jede Menge Spaß dabei.

Tja, das war es mit dem ausführlichen Rundgang. Unser Fazit?
Das ist nicht ganz leicht zu sagen.
Wir kennen den Park noch aus
einer Zeit, da man sich um 8:30
Uhr gegenüber dem Eingang mit
der Belegschaft, Busfahrern und
den Kioskbesitzern getroffen
hat, kölsch schnackte und alles
ein wenig ruhiger anging. Die
Fahrattraktionen waren nicht so
anspruchsvoll wie heute (nebenbei: der Seerosenteich und die
Hängebahn mit dem Soundthema
„Caravans″ von Mike Batt ist der
neuen Souvenir-Mall gewichen).
Dafür hatte man noch Zeit für
etwas Liebe zum Detail. Wenn
man heute genau hinsieht, dann
sieht man den Zahn der Zeit nagen, welcher tunlichst von neuen
Attraktionen zubetoniert wird.
Im internationalen Vergleich hat
das Phantasialand einen guten
Platz im Spitzenfeld deutscher
Parks. Die Anzahl der neuen
Attraktionen schlägt zum Beispiel das Disneyland in Paris
um Längen. Allerdings ist das
Handwerks-Team scheinbar nicht
so sehr auf kleinere Neuerungen
aus, wie sie zum Beispiel kontinuierlich im Europapark passieren. Uns ist natürlich klar, dass
es wichtig ist, Themenhotels zu
bauen, damit Kohle in die Kassen
gespült wird, aber Besucher wollen in eine makellose Traumwelt
entführt werden, welche sich vom
Alltag diametral unterscheidet.
Außerdem muss man den stark
gestiegenen Preis im Verhälntnis
zum Europapark bemängeln –
lag man früher weiter darunter,
ist man inzwischen einen Euro
teurer. Das ist nicht so toll.
Insgesamt haben wir uns natürlich bestens amüsiert und unsere
Negativpunkte sind bestenfalls
Kritik auf sehr hohem Niveau.
Nichtsdestotrotz, wenn man um
die Krone im Business rittert,
muss man sich „Nitpickerei″ gefallen lassen.
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Das Ergebnis
Thema

Europapark		

SxP
Punkte

Eintrittspreis pro Tag
Parkplatz
Sauberkeit der Toiletten

€ 38,50 (angemessen, aber nicht billig)
€ 4,- (akzeptabel)
etwas Geruchsbelästigung und Anzahl in starken Zeiten nicht
ausreichend, aber sauber bis am Abend

0,5 / 1
1,5 / 2
2,0 / 3

Verpflegung

hat in den letzten Jahren stark abgebaut, lust- und lieblos

2,5 / 4

Shows

unterhaltsam und gut gemacht, keine Themenhighlights

3,5 / 5

Unterhaltung für Kinder ....

manche Kinderattraktionen sind an schwächeren Tagen nicht
immer geöffnet, was zu Ärger führen kann; grundsätzlich gutes
Angebot und Verteilung im Park

4,5 / 6

Freundlichkeit und
Kompetenz des Personals

Aufkeimende norddeutsche Höflichkeit, aber man kann dem
Personal immer noch ein Lächeln entlocken; im August sind
manche Verkäufer schon ziemlich gestresst und genervt

5,0 / 7

Anzahl der Attraktionen

Viele Attraktionen; allerdings scheint es, als ob sehr viele alte
für neue Attraktionen entfernt oder einfach umgefärbt wurden

6,0 / 8

Zielgruppen der
Attraktionen

Vom Kleinkind bis zum Pensionisten finden sich ausreichend
Attraktionen; in letzter Zeit mehr adrenalinstarke Fahrgeschäfte

7,0 / 9

Technik der Attraktionen

Optisch kein Verschleiß erkennbar und gute Wartung

8,0 / 10

Sprachen
Merchandise

D, E
hat sich stark verbessert gegenüber früher, aber noch ausbaufähig, da nicht alle Geldbeutel bedient werden

8,5 / 11
9,0 / 12

Gratis-Merchandise

fiel uns nicht auf – selbst Schließfächer und Fastpass kosten extra

9,0 / 13

Ambiente

Figuren sind als alt erkennbar; die Hintergrundmusik hat sich
verbessert, aber ist noch nicht überall zu hören; Themen werden
nur im Nahbereich der Fahrgeschäfte präsentiert
Themenbereiche sind nicht immer zusammenhängend

9,5 / 14

Veränderungen im Park

Neue Fahrgeschäfte verdrängen alte Bahnen; Neuzugänge sind
auf ein junges Zielpublikum ausgerichtet; vom goldenen Pensionistenherbst früherer Jahre scheint man sich langsam aber
sicher abzuwenden

10 / 15
Gesamt
10 von 15
Punkten

Es ist klar erkennbar: Man möchte es seinem Konkurrenten Europapark nachmachen. In Bezug auf
Hotels und neue Attraktionen ist man flott unterwegs. Das Ambiente und das Flair des in die Jahre
gekommenen Parks bleibt dabei etwas auf der Strecke. Zwar hat man regional nichts zu befürchten, aber die Zufriedenheit früherer Jahre will sich nicht recht einstellen. Da sollte man nochmals
nachbessern und wieder mit mehr Herzlichkeit und Spaß an die Sache gehen.
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Zeitreise in die Vergangenheit

Montur und Pulverdampf 2012
Am Wochenende vom 14. bis zum 15. Juli fand zum wiederholten Male die beliebte
Veranstaltung „Montur und Pulverdampf“ im Heeresgeschichtlichen Museum in
Wien statt. Eine Zeitreise durch sieben Jahrhunderte Militärgeschichte stand auf dem
Programm und war auf jeden Fall eine Anreise wert.
Die Veranstaltung fällt in vielerlei
Hinsicht aus dem Rahmen der
gängigen Mittelalterfeste und anderer derartiger Zusammenkünfte. Zum einen ist der Rahmen
wirklich beeindruckend, da das
alte Gebäude die richtige Atmosphäre entstehen lässt.
Zum anderen ist es kein wirkliches Mittelalterfest, sondern
schließt alles bis ins 19. Jahrhundert mit ein. Somit hat man
es mit einem bunten Mix aus
verschiedenen Zeiten und Kulturen zu tun, was nach all den
rein mittelalterlich gehaltenen
Veranstaltungen erfrischend und
interessant ist.
Schon das Programmheft stellt
klar, dass man es nicht unbedingt
mit einem einfachen historischen
Fest, sondern auch mit einem
Thema zu tun hat. Es soll um
Militärgeschichte gehen und alle
anwesenden Gruppen bieten
Geschichte zum Anfassen auf
höchstem Niveau. Seien es Arduinnas Gefährten, die FormationsBogenschießen vorführen, das
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Deutschmeister Schützenkorps
beim Exerzieren oder die Cronacher und Lützower beim Infanterieschießen – man konnte alles
erleben, was die Geschichte zu
bieten hatte.
Gleichzeitig war es im Lager
dann auch möglich, sich mit den
Beteiligten persönlich zu unterhalten, einen näheren Blick auf
Geschütze und Ausrüstung zu
werfen und sich tatsächlich einen
Eindruck vom Soldatenleben abseits von Film und Glasvitrinen zu
machen.
Apropos Glasvitrinen: Ein weiterer Vorteil von Montur und
Pulverdampf ist, dass das Museum für diese Veranstaltung allen
Besuchern gratis zur Verfügung
steht.
Als historisch Gewandeter kam
man gratis durch den Eingang
(was eigentlich schon die Ausnahme von der Regel ist) und
auch als „normaler“ Besucher
war der Preis mehr als erschwinglich. Mit diesem Eintritt hatte
man dann nicht zur Zugang zum

Bilder von Claudia Cernohuby

Gelände mit Vorführungen, Lager
und Händlern, sondern es stand
einem auch das gesamte Museum
offen.
So konnte man praktisch den
Mörser erst in verschiedenen
Ausführungen in oben genannten
Glasvitrinen betrachten und dann
einfach wieder hinausgehen, um
das Teil in Aktion zu sehen – und
diese Dinger haben es wahrlich in
sich!
Den Abschluss fanden beide Tage
in einem stimmigen Abendsalut
und man sah schon fast etwas
wehmütig, wie die Kanonen davonrollten und die Soldaten ihre
Waffen zusammenpackten.
Nun heißt es warten bis zum
Advent, wenn das HGM seine
Pforten wieder für den traditionellen Mittelalterweihnachtsmarkt
öffnet.
Und der nächste Sommer kommt
bestimmt. Bis dahin bleiben uns
nur die Glasvitrinen, bis dann
endlich wieder wahres Kriegsvolk
die Luft mit Kanonenfeuer zum
Erbeben bringt.
{Sandra Trierweiler}
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Geschichten aus der Wiener Schule für Zauberkunst und Hexerei
wohl alle kläglich versagt, nicht
nur, weil viele Slytherins einen
Punktabzug wegen Verspätung
kassiert haben, sondern weil die
Rätsel sehr kompliziert waren
und keiner alle Rätsel lösen konnte. Der Professor hätte Snape alle
Ehre gemacht, nur dass er das
smaragdgrüne Haus nicht bevorzugte.

Wir treffen in der Burg ein
Es gab wie in Hogwarts vier
Gemeinschaftsräume mit anliegenden Schlafsälen. Die
Huffelpuffs neben der Küche,
die Ravenclaws mussten durch
einen Klassenraum, um in ihren
Gemeinschaftsraum zu kommen, die Gryffindors waren im
obersten Stockwerk angesiedelt,
die Slytherins im Erdgeschoss.
Die vergitterten Fenster und die
dunklen Räume hatten schon irgendwie was „Kerkerähnliches″.
Es gab einen kleinen Innenhof,
Arkadengänge, drei Klassenräume: Rabenzimmer, Löwenzimmer
und Eulenzimmer, Wände, die
aussahen wie Türen, ein ziemlich
schmales, verwinkeltes Treppenhaus, eine Große Halle, ein
Lehrerzimmer, einen verbotenen
Wald und, und, und.
Die Große Halle entsprach ebenfalls den Erwartungen, es gab
fünf Tische, vier davon in den
bekannten Hausfarben und einen
Lehrertisch. Alles natürlich ein
wenig kleiner als im Film, aber
absolut ausreichend. Das Setting
hätte nicht besser sein können!

Freitag Abend geht’s endlich
los (in-time Mittwoch)
Nachdem wir noch den Hauselfen
in der Küche geholfen hatten, zogen wir uns gegen 17 Uhr in die
Gemeinschaftsräume zurück, um
die Schuluniformen anzuziehen.
Es half uns, in die Phantasie einzutauchen und ganz von der realen Person ins Potterversum zu
wechseln – TIME IN.
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Der zweite Tag
(Samstag bzw. Donnerstag)

Wir lernten die anderen Studenten aus dem Haus kennen.
Dann kam unsere Hauslehrerin,
es wurden noch die letzten Formalitäten erledigt und jeder bekam ein Hausabzeichen und ein
Namensschild und natürlich einen
Stundenplan.
Die waren sehr individuell, jeder Student hatte eigentlich
einen anderen und zwischen den
Haupt- und Pflichtfächern gab es
immer noch verschiedene andere
Fächer, die man freiwillig belegen
konnte.
Mein Stundenplan sagte mir für
den Abend ″Arithmantik I” und
″enigmatische Kryptologie” an.
Dazwischen waren noch einige
andere Kurse, die ich nicht besuchte.
Nach Arithmantik ging es direkt
zum Abendessen, wo wir erschrocken feststellten, dass ein Mitglied
unseres Hauses verschwunden
war. Es gab einen Portschlüssel,
eine silberne Schlange und lange
Diskussionen. Zeitweise wurden
die Studenten zu ihrer Sicherheit in die Gemeinschaftsräume

geschickt, was sie natürlich nicht
befolgten und auf eigene Faust
nach Lösungen suchten. Sie durften dabei nicht den Professoren
begegnen, die ihrerseits die Burg
durchsuchten. Gespräche wurden belauscht, in der Bibliothek
nach Hinweisen gesucht. Es gab
geheimnisvolle Stimmen hinter
der Wand... Alles sehr mysteriös. Unsere Detektivarbeit wurde
durch unsere Verpflichtungen unterbrochen. In Kryptologie haben

Der zweite Tag fing mit dem Klingeln eines Weckers an... ist an
sich nichts Außergewöhnliches,
aber es war mit halb sieben viel
zu früh. Den Morgensport um
7:30 habe ich - wie alle anderen
auch aus dem Haus - ausfallen
lassen. Nein, das musste ich mir
wirklich nicht antun.
Stattdessen habe ich mir die
Zeit bis zum Frühstück mit den
Arithmantik-Hausaufgaben vertrieben. Wir haben die Aufgaben
auf drei Studenten aufgeteilt und
dann die übrigen voneinander abgeschrieben, aber das muss der
Professor ja nicht wissen.
Eulenkunde war sehr spannend, der Professor schien
ein wenig zerstreut aber
fachlich sehr kompetent und
großzügig im Umfang der
Hausübungen. Besser sind
natürlich keine Hausaufgaben, aber das ist ja immer
so.
Es folgte Zaubertränke, eigentlich eine der besten Unterrichtsstunden. Wir brauten
einen Stärkungstrank. Obwohl das Gebräu sehr scharf
war und ich es eher gegen

Heiserkeit einsetzen würde.
Fast ohne Pause ging es dann
zu magischer Heilung. Die Anatomie des Gehirns eines Zauberers kann sehr interessant sein
und sie haben ehrlich komische
Krankheiten. Beseonders Vermis
Auris kann lästig sein.
Die letzte Stunde des Vormittags
war Pflege magischer Geschöpfe
gewidmet. (Ein riesiges Lob an
die Lehrerin, der Unterricht war
genial!) Wir haben eine Menge
über Einhörner gelernt, einfach
einmalig. Leider auch wieder viel
Hausübung.
Nach der 4. Stunde war endlich
Mittagspause und es gab Spaghetti mit Tomatensoße, oder
für die Vegetarier Käsesoße und,
wer wollte, als Vorspeise noch
den Rest Kartoffelsuppe vom Vorabend.
Für den Nachmittag gab es nur
zwei Pflichtfächer; Alchemie und
Etikette. In der Mittagspause
konnte man sich aber für die anderen Kurse anmelden. Ich habe

Drachenkunde und den Duellierclub gewählt.
Nun ja, von Alchemie habe ich
absolut gar nichts mitbekommen,
denn ich habe ganz heimlich unter dem Tisch die Zaubersprüche
geübt und in Drachenkunde habe
ich die Hausaufgaben für Eulenkunde geschrieben.
Den Duellierclub kann man wohl
als das erste kleine Highlight
des Tages ansehen. Immer zwei
mussten gegeneinander kämpfen
und der Sieger kam eine Runde
weiter. Einige haben das Duell
sehr selbstsicher ausgespielt
und es war einfach ein Spaß den
anderen zuzuschauen! ...und
obwohl ich ein totaler Anfänger
war, habe ich es bis in die zweite
Runde geschafft. Das Finale wurde letztendlich zwischen einem
Slytherin und einem Gryffindor
ausgetragen (wäre ja nix Neues)
und gewonnen hat leider Gryffindor (was ja auch nix Neues ist).
Dafür mussten wir uns bei Kaffee
und Kuchen an unserem Haustisch eine lange Standpauke von

unserem Hilfslehrer anhören. Wir
waren einfach nicht gut genug.
Am Ende haben wir die Schuld
auf den Hauslehrer der Gryffindors geschoben, der auch das
Duell geleitet hat. An Professor
von Zorn konnte man keine Parteilichkeit feststellen, aber einen
Schuldigen muss es immer geben
und den sucht man als Slytherin
nicht in den eigenen Reihen.
Etikette war Pflicht für alle Studenten und uns wurden die Regeln für gutes Benehmen erklärt.
Das meiste war zwar nicht neu
und ich glaube ich, habe auch
schon vergessen, wann der Mann
links und wann rechts von der
Dame stehen muss, aber egal. Es
war ein genial gemachter Unterricht und es gab viel zu lachen als
wir den Eröffnungstanz für den
Ball einstudierten. Ich kann zwar
nicht tanzen, aber Hades und ich
haben das Beste daraus gemacht.

Der Yuleball
Wir hatten ca. zwei Stunden
um uns umzuziehen, die letzten
Tanzschritte zu üben und einen
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Tanzpartner für den Abend zu
suchen.
Während wir auf Einlass in die
Große Halle warteten, wurden nahezu alle Studenten Zeugen eines
Duells, bei dem Professor von
Zorn beinahe sein Leben verloren
hätte. Es entstand eine ziemlich
angespannte Stimmung und eine
unvorhersehbare, starke, häuserübergreifende Unterstützung
für den Lehrer. Für einen kurzen
Moment waren alle Studenten auf
ein und derselben Seite, die Gryffindors wie die Slytherins.
Der Ball begann mit Ansprachen
der Profesoren, gefolgt von der
Schulhymne und einem grandiosen, mehrgängigen Festmahl,
dass allerdings überwiegend im
Stehen eingenommen werden
musste, denn die Halle
war bereits für den Tanz vorbereitet und daher Tische und Bänke
verschwunden.
Begonnen wurde dann mit Walzer, später gab es glücklicherweise andere Musik und die große
Halle wurde zur Disco. Professoren und Studenten trafen sich
in den Arkadengängen, Professoren plauderten entspannt aus
dem Nähkästchen, der aktuelle
Schultratsch wurde ausgetauscht
und verzweifelt nach einer Studentin namens Alexia gesucht,
die es überhaupt nicht gab, aber
die Slys haben sich einen Streich
erlaubt und eine Tanzkarte mehr
ausgefüllt. Nebenbei gingen immer irgendwo Gläser mit verzaubertem Himbeerwein durch die
Gegend und der Versuch,
einem Lehrer einige Tropfen Gift
in den Trank zu mischen, schlug
leider fehl.

Der dritte Tag
(Sonntag, bzw. Freitag)
Endlich mal etwas ausschlafen...

Es stand kein Unterricht mehr
an, lediglich noch das Frühstück
um 9 Uhr, wo jeder halb in Muggelkleidung und halb in Schuluniform angetrat. Ergebnisse
von Tests und Übungen wurden
verlesen, Belobigungen und Tadel
ausgesprochen, und so mache
andere Ankündigung gemacht.
TIME OUT – die Dankesansprache der Spielleitung ging nahe.
Wir wurden und einmal mehr der
vielen Arbeit bewusst, die sich
die Organisatoren machten. Details zur Abreise leitete die große
Aufräum- und Putzaktion ein. Alle
halfen mit, Fundstücke wurden
an einem Platz gesammelt und
fanden ihre Besitzer. Der Zeugwart nahm die geborgten Fundusgegenstände zurück, damit
sie auch das nächste mal wieder
zur Verfügung stehen konnten.
Die Burg war danach sicher in
einem saubereren Zustand als
zuvor. Es hat Spaß gemacht. Es
hat ganz schön lange gedauert
bis jede Kerze wieder eingesammelt, jedes Buch der Bibliothek
verpackt, jeder Tisch und jeder
Sessel an seinen ursprünglichen
Platz gestellt war und der Burgverwalter die korrekte Übergabe
bestätigte.

Fazit:
Es war irre anstrengend, ich habe
nicht jedes Rätsel und jede Action
mitbekommen, Spannung, Grusel und Witz wechselten sich ab
und es hat doch sehr viel Spaß
gemacht. Jene Mitspieler, die
Professoren darstellten, machen
sich sehr viel Arbeit und Mühe
mit den Vorbereitungen, verpottertem Wissen, Basteleien und
jeder Menge Erinnerungshilfen.
Ich habe mir viele Dinge für das
nächste Mal vorgenommen, um
an meiner Rolle zu arbeiten,
dennn ich werde ganz sicher wieder zur WSZH kommen.
{Altron}

Eventbericht

Unterwegs mit „Hörnchen-Reisen“

Conquest of Mythodea 2012
Wie schon in den drei vergangenen Jahren war der
Hörnchen-Clan von Crimson Darkness auch dieses
Jahr wieder in Brokeloh
aka Mythodea zur Stelle,
um die gemeine Bevölkerung zu verschönern.
Das fahrende Volk rückte schon
frühzeitig auf dem großen Gelände des Ritterguts an, um den
ca. 7.000 zu erwartenden LARPern ein „ambientiges″ StadtSpektakel bieten zu können. Der
ganze Zauber sollte wieder von
Mittwoch bis Sonntag, dem 01.05.08.2012, dauern.
Wir hatten fast schon ein heimisches Gefühl, als wir das letzte
Stück über die Landstraße zuckelten und konnten mittlerweile
Karl-Heinz Zapf

Karl-Heinz Zapf

Wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe des SpielxPress. Dort gibt es den ausführlichen
Bericht über die Geschehnisse auf dem diesjährigen Conquest von unserem eifrigen Berichterstatter Karl-Heiz Zapf. Ein paar Bilder hat er uns hier schon als Apperitiv im Voraus geschickt.
jede Radarfalle beim Vornamen
grüßen. Durch den einen oder
anderen Regenschauer unterbrochen, waren wir dann wenige
Stunden vor der offiziellen PreEvent-Party bereit, den Laden zu
öffnen.
Mit dem Stand nicht weit von
der Bühne entfernt, konnten wir
sämtliche musikalischen Darbietungen mitanhören, so z.B. die
Spielleute von Das Niveau, Versengold und MacPiet.
Erfreulicherweise waren auch einen ganzen Tag vor Spielbeginn
schon die meisten noch-Menschen in Gewandung zu sehen.
Spätestens am nächsten Morgen
hieß es auch für den Rest „Alltag
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zen die Bösewichte daraus ziehen
konnten.

adé″ und man beliebte in seine
Rolle zu schlüpfen, um langsam
ins Spiel zu gleiten, das am Nachmittag starten sollte.
Das allgemeine Geschehen sollte
sich in diesem Jahr um das letzte zu öffnende Siegel der Ratio
drehen – jedoch stand genau
das noch zur Debatte: sollte es
überhaupt geöffnet werden oder
nicht?
Denn keiner weiß wirklich, was
dann passieren würde. Man rief
also alle den Elementen treuen
Siedler zur Wahl auf, für die es
sich allerdings zunächst zu qualifizieren galt. Jeder Wähler sollte
sich einen Talisman erspielen,
um zu zeigen, dass er die Ent-

scheidung ernst nahm und diesen
dann bei der Wahlversammlung
vorzeigen. Berichten des „Siegelstätter Boten″ zufolge wies
das Ergebnis dieser Abstimmung
eindeutig darauf, dass das Siegel
geöffnet werden solle. Selbiges
war auch das Ziel der verfemten
Elemente, deren „Masterminds″,
der Sharuhn‘Ar und die Knochenkönigin, mit einem Verräter der
Siedler durch das Portal des ehernen Tores zum Siegel vordringen
konnten.
Der Durchgang ist aber zunächst
noch versperrt, sodass erst im
nächsten Jahr ersichtlich wird,
welchen Schaden der Verräter
angerichtet hat und welchen Nut-

Die Stadt blieb von diesen Machenschaften weitgehend verschont, sodass sich der Hörnchen-Clan immer wieder selbst
durch die feilgebotenen Zeitungen oder durch Erzählungen
der weitgereisten Augenzeugen
ein Bild machen musste.
Am Samstagnachmittag hielten
wir diesen verzögerten Informationsfluss nicht länger aus und
machten uns auf zum Schlachtfeld.
Mit Sonnenhut und Picknickkorb
bewaffnet, ließen wir uns am
Rande nieder und verfolgten gespannt den Vorgang.
Insgesamt sieht man auch immer mehr andere Händler in der
Schlacht, die dort kämpfen oder
sich anderweitig vergnügen. So
z.B. die guten Recken und Maiden von der Metwabe, die ihrem
eigenen Avatar Met-apher ins
Getümmel folgen oder auch die
Herrschaften von McOnis, dem
Handelskontor, die jedes Jahr ihr
Schlachtengolfturnier ausrichten.
Wir überlegten auch schon, ob
wir der Ehre halber eine Hörnchen-Armee aufstellen sollten,
entschieden uns aber dagegen.

Denn wer braucht schon eine
Nagetierhorde, die von jetzt auf
gleich mit einer Handvoll Haselnüsse abzulenken ist?
Nach der Schlacht tummelte man
sich dann wieder in der Stadt für
einen glorreichen Con-Ausklang.
Ein besonderes Highlight war
für uns das Gobbo-SymphonieOrchester, das ihr wohl (kaum)
einstudiertes Krach-Medley fröhlich an jedem Stand der Stadt
präsentierte, bis jemand genug
bezahlte, damit sie weiterzogen.
In unserem Fall zahlten die Nachbarn, denn wir hatten jede Menge
Spaß dabei und waren traurig,
dass es keine Zugabe gab.
Im nächsten Jahr wird sich dann
ein letztes Mal zum Conquest
versammelt und dafür kann man
sicherlich einen tollen Showdown
erwarten.
Das heißt aber nicht, dass die
Welt von Mythodea danach in
Vergessenheit geraten soll. Weit
gefehlt!
Das Team von Live Adventure
plant auf jeden Fall weitere Kampagnen für diese Welt in Brokeloh, nur nicht mehr unter dem
Aspekt der Eroberung, sondern
...nun, man darf wohl gespannt
sein!
{Astrid Schröder}
Karl-Heinz Zapf
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Bis ans Ende der Galaxie
und noch viel weiter...

Spacedays 2012
Seit Ray Harryhausen und seiner Pionierarbeit in der
Tricktechnik kommt kein phantastischer Film ohne sie
aus. Die Tricktechnik, immer auf dem neuesten Stand,
stellt Dinge dar und gaukelt dem Betrachter eine Wirklichkeit vor, die so (noch) nicht besteht.

Bei näherem Hinsehen entpuppen
sich viele der verwendeten Materialien ernüchternd als Produkte
aus einfachem Plastik oder Holz.
Das beliebteste Beispiel ist das
Bügeleisen bei der deutschen
Fernsehserie Raumpatrouille Orion aus dem Jahr 1966. Gemeint
ist der phantastische Modellbau
im Allgemeinen. Im Speziellen
ist hier und jetzt der Modellbau
gemeint, der in Science Fictionund Fantasy-Filmen all die Welten
erschafft und zum leben erweckt,
die noch nie ein Mensch zuvor
gesehen hat. Oder wie soll man
sich sonst die Welten eines H.
R. Giger vorstellen, dessen Alien
die gleichnamigen Filme berühmt
machte.
In der Wissenschaftsstadt und
gleichzeitig Weltraummetropole
mit dem Sitz der ESA und der
ESOC, Darmstadt, finden seit
dem Jahr 2000 die sogenannten
SpaceDays im Zweijahresrhythmus statt. Dabei fanden die
ersten drei Treffen noch jährlich
statt, da aber auch die Modellbauer Zeit zum Basteln benötigen, wurde die Con auf zwei Jahre umgestellt. Der Science Fiction
Treff Darmstadt und der seit 1955
bestehenden Science Fiction Club
Deutschland e.V. sind die Veranstalter dieser aufregenden Con.
Am 17. und 18. August 2012 fand
die Veranstaltung zum 8. Mal
statt. Der Veranstaltungsort war
das Bürgermeister-Pohl-Haus im
Stadtteil Wixhausen. Im Vergleich
zur ersten Ausstellung im Jahr
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2000, einem Vereinsraum in einer
Gaststätte, wo sich heute noch
der SFTD monatlich trifft und der
letzten Veranstaltung 2010, im
Schwanensaal des Ortsteils Eberstadt, ist die neue Halle deutlich
größer. Mit jeder Veranstaltung
wuchs die Zahl der Modellbauer,
Kostümierten und natürlich die
Besucherzahl. Schon lange ist
man jedoch von der reinen Phantastik weg, hin zur Wirklichkeit,
die nicht weniger aufregend ist.
Inzwischen ist die ESA mit Modellen vertreten und zeigt, dass
seriöse Firmen durchaus mit der
Phantastik freundschaftlich einhergehen können.
Bei dieser einzigartigen Mischung
aus einer Convention, Ausstellung
und Vortragsveranstaltung sind
nicht die Schauspieler aus Film
und Fernsehen die Helden. Es
sind die Modelle, die im Rampenlicht stehen. Aus der kleinen regionalen Veranstaltung des RheinMain-Gebietes wurde inzwischen
eine international anerkannte
Institution. Aus ganz Deutschland
und dem angrenzenden Ausland
sind Modellbauer zu Gast. Sie
zeigen sich in phantastischen
Kostümen und können den „echten″ Schauspielern durchaus das
Wasser reichen, zumindest aber
deren Kostümdesignern. Die
Modellbauer zeigen echte Raumschiffe wie frei erfundene, Science Fiction und Fantasyfiguren,
Dioramen und Nachbildungen
verschiedenster Ausrüstungsgegenstände. Sie sind an die Serien
wie Raumpatrouille Orion, Star

Trek, Star Gate, Star Wars und
Filme wie Alien, Terminator und
andere angelehnt. Gleichzeitig
werden phantasievolle Eigen- und
Umbauten vorgestellt. Neben
diesen finden sich aber auch eine
ganze Reihe von Originalrequisiten der unterschiedlichsten Filme.
Doch was ist eine Convention
oder Ausstellung ohne Wettbewerbe? Daher gab es für die Personen, die verkleidet herumliefen
einen Wettbewerb für das beste
Kostüm. Für Fotografen waren
diese Modelle lohnende Motive.
Und auf der Modellbauausstellung
folgten jede Menge weitere Wettbewerbe. Für das beste selbst
gebastelte Modell, für das beste
Diorama, für das beste gekaufte
und bearbeitete Modell und so
weiter. Die Besucher erhielten jeder eine sogenannte Con-Tasche
mit Informationen und zusätzlichen Geschenken. Darin enthalten war aber auch eine Karte, um
die besten Modelle zu bewerten
und für die Kinder eine Stempelralley, bei der es galt, fünf verschiedene Stempel zu sammeln
und mit der ausgefüllten Karte an
einem Wettbewerb teilzunehmen.
An beiden Tagen fand gleichzeitig
eine umfangreiche Börse statt,
bei der man sehr günstig seine
phantastische Bibliothek ergänzen konnte. Ein weiterer Wettbewerb war der Iron Modeller.
Dieser Wettbewerb besitzt in den
USA eine langjährige Tradition.
Dort wird der Wettbewerb alljährlich während des Wonderfest
durchgeführt. Per Losentscheid
wurden aus der Gruppe der angemeldeten Teilnehmer Teams aus
2-3 Modellbauern gebildet, die
innerhalb von 90 Minuten ein Modell zu einem vorgegebenen Thema bauen mussten. Zur Vorlage
stand meist ein Kaufmodell, dass
mit Resten von anderen Modellen
phantastisch aufgemotzt werden
musste. Das Thema wurde erst
bekannt gegeben, als der Wett-

bewerb startete. Für die Besucher, denen Modellbau zu wenig
war, gab es nebenbei noch ein
ausführliches Rahmenprogramm.
Filme, Lesungen, Vorträge aus
der Welt der Phantastik und der
Wissenschaft wurden im Stundenwechsel angeboten.
Ganz zum Schluss sei aber noch
erwähnt, dass die Spacedays
kein kommerzielles Anliegen
haben. Die Veranstalter freuen sich, wenn es gelingt, ohne
Verluste aus der Veranstaltung
herauszukommen. Andererseits
unterstützen die Veranstalter die
Aktion Wünschdirwas e. V. Der
1989 gegründete Verein aus Köln
unterstützt schwer kranke Kinder
und erfüllt ihnen einen Wunsch,
der sonst nicht zu erfüllen wäre.
Bis zu seinem zwanzigsten Geburtstag konnten bereits 5.000
Wünsche von dem Verein erfüllt
werden. In Zusammenarbeit mit
verschiedenen Kinderkliniken
u.v.a. sind ehrenamtliche Helfer
unterwegs um als Wunscherfüller
tätig zu werden. Daher wurden
auf den Spacedays verschiedene
Aktionen durchgeführt, um den
Verein zu unterstützen.
{Erik Schreiber}
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Vom harten Alltag auf Messen – GamesCom 2012
Wenn die Messe Köln (böse Zungen behaupten ja es sei sogar EA höchst
selbst) zur alljährlichen gamescom einlädt, steht wohl der alljährliche
Höhepunkt der Videospielbranche aus europäischer Sicht auf dem Plan.
Bereits Monate im Vorfeld geht das Rätselraten los. Welche Hersteller
werden nicht kommen?
Dieses Jahr erschienen beispielsweise Nintendo, Microsoft und Sega
nicht. Was für Hits werden die Hersteller zeigen? Auch heuer ging der
Trend wieder Richtung Shooter. „Black Ops 2″ und „Warfighter″ dominierten die Hallen, nebst einigen mächtigen MMO’s wie „Guildwars 2″.
Wohin wird der Trend gehen? Klare Ansage – die Hersteller klassischer
Konsolen kommen langsam ins Schwitzen. Games für Smartphones und
Tablets, am besten mit Onlineunterstützung, sind stark im Kommen.
Dies spiegelt sich ganz deutlich auf der gamescom wieder. Aktuelle
Statistiken tragen zu diesem Bild bei. Die Verkäufe auf Smartphones
ziehen immer mehr davon, während die Spieleverkäufe für Handhelds
immer weiter zurückgehen. Nintendos 3DS und Sonys Vita sind nun
auch wirklich keine Kassenschlager, ...
Sobald die gamescom dann ihre Tore öffnet, ist sprichwörtlich die Hölle
los. Fans der Videospielszene stellen sich stundenlang an, um ein unfertiges Spiel, das sie ohnedies in ein paar Monaten kaufen könnten,
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zu testen. Und wir sprechen hier nicht von „einer handvoll Nerds″. Videospiele sind offensichtlich äußerst salonfähig geworden. (Hübsche)
Damen jedes Alters und (zivilisierte/gepflegte) Männer in jedem Alter,
ja sogar Familien, tummelten sich im bunten Messetreiben und bildeten
so das farbige 10.000ender Publikum der gamescom. Natürlich dürfen
auch die heißen Messebabes nicht fehlen, die dieses Jahr wohl auch die
Frauen überzeugen konnten.
Es ist schier unmöglich auch nur ansatzweise eine Liste der interessanten und neuen Titel, die im Rahmen der Präsentationen vorgestellt
wurden, hier aufzulisten. Tatsache ist, dass für Spieler jedes Alters und
Fans der verschiedenen Genres etwas dabei sein sollte, das den Weg
auf den Wunschzettel und hoffentlich unter den Weihnachtsbaum schaffen könnte. Passionierte Gamer wie ich haben es da durchaus schwer
– mein Christkind benötigt dieses Jahr eindeutig einen Lastwagen, um
den Wunschzettel ab zu holen, vom Liefern der Geschenke gar nicht zu
sprechen ;-).
Oft werde ich auch gefragt, wie die GamesCom aus Sicht eines Journalisten ist. Die Antwort ist ganz klar. Purer Stress – Journalisten bleibt
wenig zum Lachen oder Genießen auf solchen Messen – wie der Fotobeweis der insgeheim von meiner Kollegin geschossen wurde beweist ;-).
{Jan Gruber}

Gamer aller Länder ...

multimedia

gamescom 2012
Vom 15. bis zum 19. August ging in Köln wieder die gamescom über die Bühne und
alles was Rang und Namen hat, war dabei.
Naja, fast alles. Microsoft und
Nintendo waren ja dieses Mal
nicht mit von der Partie und zu
deren Enttäuschung muss gesagt
werden, dass die Veranstaltung
selbst darunter nicht gelitten
hat. Zwar hat man wenig über
Halo4 erfahren, aber das wird
der Großteil der Besucher getrost
verschmerzen. Mehr als 275.000
Spielwütige in den Messehallen
und 120.000 zusätzliche Besucher beim gamescom Festival
in der Stadt setzen ein klares
Zeichen. Fachbesucher aus 83
Ländern tummelten sich außerdem in den Business Hallen, deren Klimaanlage Schwerstarbeit
leisten musste, um dem strahlenden Sommerwetter draußen
zu trotzen. Dies zeigt nicht nur
die Beliebtheit der Messe beim
Publikum, sondern macht auch
deutlich, dass die gamescom
sich in der Branche einen Namen
gemacht hat, der auch Menschen
aus Fernost und Amerika nach
Deutschland lockt.
Nun aber zum eigentlichen Thema der Messe, den Spielen.
Die Trends, die sich seit einigen
Jahren abzeichnen und nun manifestieren zeigen in Richtung
Mobile-Games. Egal, ob auf dem
Smartphone oder Tablet, egal ob
eigens dafür entwickelt oder nun
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Sie wagen auch den Sprung in
die Welt der PCs, wie es das
Sci-Fi Abenteuer „Galaxy on Fire
2“ von Fishlabs vormacht. Diese
Entwicklung gibt es nicht zuletzt
wegen Windows 8, welches den
PC-Markt für Tablets öffnen soll.
Auf dem traditionelleren PC- und
Konsolenmarkt tummelten sich
auch viele Neuheiten. David Jerkson, seines Zeichens Director of
Developement bei Sony, stellte
nicht nur Everquest 2 vor, sondern zeigte auch gleich eine der
großen Neuerungen des Spiels,
das SOEmote, bei dem die Mimik

neu adaptiert – die Spiele müssen auf allen Plattformen funktionieren, um ein entsprechendes
Spielerlebnis zu ermöglichen.
Die Qualität von Browsergames
und Co. verbessert sich ständig
und erobert einen vollkommen
neuen Markt an Casual-Spielern.

und die Stimme des Spielers in
Echtzeit auf den Charakter im
Spiel übertragen werden.
Blizzard beschäftigte sich mit
World of Warcraft und Starcraft2
bzw. deren AddOns. Trion Worlds
glänzte mit Rifts und End of Nations. Warner betrieb einen großen Stand mit vielen Neuheiten.
Dort fiel uns besonders das

demnächst erscheinende AddOn
zu Herr der Ringe: Online auf.
Ubisoft zeigte nicht nur, dass man
seine Spiele auch als Malvorlage
verwenden konnte (zwei Zeichner
fertigten viele Arbeitsstunden ein
kreisrundes Bild, welches das
kommende SimCity zeigte), sondern erzeugte mit dem nächsten
Teil der Assassins Creed-Saga

auch einen Warterekord bei der
Warteschlange der Besucher.
Electronic Arts ist der traditionelle
Platzhirsch in Köln und ist mit
großem Hofstaat aufgefahren.
Wir haben uns die meisten Neuheiten angesehen und sind sicher,
dass interessante Meilensteine
darunter sind.
Man bekam einen Eindruck vom
neuen spielbaren Charakter bei
Borderlands 2, dem Mechromancer, und konnte sich ein Bild von
der Fortsetzung von Dead Island,
Riptide, machen. Viel dürfen wir
leider nicht sagen, außer: Es wird
blutig!
Generell punkteten die Aussteller
mit Premieren und Sneak Peeks
und lieferten Messebesuchern wie
Fachpublikum jede Menge Möglichkeiten zum Ausprobieren und
Erleben. Auch kleinere Verlage
wie Vae Victis aus Italien (Victory) oder Gaijin aus Russland
(War Thunder und Star Conflict)
bemühten sich um die Besucher
und erklärten mit viel Liebe und
Begeisterung ihre neuesten
Schöpfungen. Acrgames könnte
mit AutoClubRevolution einen

multimedia

kommenden Hit landen.
Natürlich stellte auch Razer die
neuesten Kreationen aus der
Hardwareecke vor und wir konnten einen Blick auf die neueste
Razer Mouse werfen, ein wahrer Transformer, der sich an die
Handform des Spielers anpasst
- sowas von angenehm! Das
neue Keyboard mit eingebautem
Touchscreen könnte demnächst
in vielen Büros landen, wenn die
Nachfrage auch nur halb so groß
sein wird, wie wir uns das im
Moment vorstellen. Roccat stellte
seine neue Maus vor und machte
uns den Mund mit Hardware
wässrig, welche wir in den nächsten Monaten erwarten dürfen.
Speedlink führte uns die neuesten Produkte aus dem Hardware-
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Gamerbereich vor. Dabei hat es
uns die neue 7950 von Sapphire
besonders angetan.
Dies ist vor allem etwas, dass die
gamescom von anderen Messen
unterscheidet: Egal wo man hinschaut, man sieht Begeisterung
und Freude an der Materie und
lässt sich auch von langen Warteschlangen nicht abhalten, um
selbst einmal Hand ans Keyboard
zu legen. Man bekommt Lust zu
Spielen! Die einzige Frage bleibt,
woher man die Zeit nehmen soll,
all die Spiele zu spielen, bei denen
einem die Aussteller den Mund
wässrig gemacht haben. Aber gut,
der Tag hat 24 Stunden und zur
Not nehmen wir einfach noch die
Nacht dazu!

Eine letzte Frage hat sich allerdings nicht geklärt: Wird es die
gamescom auch im nächsten Jahr
geben?
Dabei geht es weniger um die
Frage, ob die Welt nun doch am
21. Dezember untergeht, sondern schlichtweg die Frage, ob
im nächsten Jahr noch mehr
Aussteller abspringen werden?
Die Gänge waren heuer, trotz Jubelmeldungen neuer Ausstellerrekorde, etwas breiter und auch
im Händlerbereich waren noch
viele freie Flächen. Allen Unkenrufen zum Trotz rechnen wir, dass
wir bald wieder die Tickets nach
Köln buchen werden, denn die
Kölner Veranstalter sind mit der
gamescom auf einem guten Weg.
{Sandra Trierweiler}
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Neuigkeiten aus Köln

technischen Vorgänger. Nunja
– es gibt Autos und es geht um
Straßenrennen, das wars dann
aber auch schon. Vielmehr ist es
das Ziel des Spielers, der „Most
Wanted” auf den Speedwalls der
einzelnen Events zu werden. Hier
setzt der Titel natürlich auf eine
starke soziale Vernetzung, dem
Spieler werden live die neuen Rekorde seiner Buddys eingeblendet. Eine interessante Neuerung:
Alle Autos sind von Beginn an des
Spiels erhältlich, mit der Ausnahme von einigen Legenden, die
freigeschaltet werden müssen.
Das Auto kann direkt, im FreeRide Mode auf der Straße geändert werden. Lästige Wege zur
Werkstatt oder lange Ladezeiten
entfallen. Aus unsere Sicht eine
willkommene Neuerung.

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus all den Titeln und Neuheiten, die uns auf der
gamescom 2012 präsentiert wurden. In den kommenden Ausgaben und mit Erscheinen der Spiele werden wir aber alles Interessante und Wissenswerte an unsere Leser weitergeben. Und es dauert auch nicht lange, der nächste SpielxPress erscheint
schon im Oktober!

Back to the Roots

Need for Speed: Most Wanted
Pünktlich zu Halloween möchte
EA mit einem neuen Teil der Need
for Speed Reihe für Furore sorgen. Bereits der Name verrät die
Zielrichtung des nunmehr achtzehnten Teils der Reihe – Man besinnt sich wieder auf die Wurzeln
der Reihe. Der Titel „Most Wanted” wurde bereits 2005 verwendet. Auf der GamesCom durften
wir den neuen Wurf von Criterion
Games testen.
Das Gameplay an sich erinnert
aber nur entfernt an den Namens-
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Gleich in den ersten Spielminuten, im Multiplayer Modus,
wurden wir daran erinnert, mit
welchem Titel Criterion bisher
seine großen Erfolge feierte – mit
Burnout. So ist es während der
Wettfahrten etc. möglich, den
Gegner via Takedowns auszuschalten. Insgesamt geht es im
Multiplayermodus sehr actiongeladen zu. Meist treten die Spieler
nicht direkt gegeneinander an,
sondern in Teams.
Ingesamt machte „Need for
Speed: Most Wanted” einen sehr
guten Eindruck auf uns. Vor allem
der Multiplayer Modus bietet viel
Pepp und neue Ideen, sodass
endlich wieder ein wenig frischer
Wind, trotz dem Bekenntnis zu
den eigentlichen Wurzen, in die
Reihe kommt.
{Jan Gruber}

... AUS DEN VIELEN DINGEN ...
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Divinity von Larian Studios

Die erfolgreiche Divinity-Reihe der belgischen Entwickler von  Larian bekommt Nachwuchs in
Form von „Dragon Commander” und „Original Sin”.
Bei ersterem verkörpert man,
wie sollte es anders sein, einen Dragon Commander, einen
Prinzen um genauer zu sein. Man
muss den Tod des eigenen Vaters rächen und gleichzeitig den
Krieg gegen Aurora gewinnen,
die Rivellon mit ihrer monotheistischen Religion unterjochen will.
Ein innovatives Spiel mit starkem
Rollenspielfaktor, welches u.a.
immer wieder Diskussionsmaterial bietet. Die Entwickler
haben sich die Nachrichten und
das Weltgeschehen zum Vorbild
genommen und benutzen diese
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Themen im übertragenen Sinne
für das Rollenspiel. So muss man
sich nicht nur mit taktischen Problemen herumschlagen, sondern
auch mit Fragen wie: „Soll es
jedem erlaubt sein, die eigenen
Organe auf dem freien Markt
zu verkaufen?” Das Kampfsystem basiert auf einem Brettspiel. Dieses wurde eigens für
Dragon Commander entwickelt
und diente als Vorlage für die
Schlachten, die es zu schlagen
gilt. Larian hat außerdem verlauten lassen, dass das Brettspiel
mit Sonderausgaben des Games
auf den Markt kommen soll.

„Original Sin” geht noch sehr viel
mehr als Dragon Commander
zurück zum guten alten Rollenspiel und soll im 2. Quartal 2013
herauskommen. Alleine oder mit
einem Mitspieler schlüpft man in
die Rolle der beiden Helden, die
als einzige Menschen Magie wirken.
So besiegen sie die Orks von
Tanoroth und retten Rivellon.
Neben typischen RPG-Features,
wie Charakterentwicklung und
Item-Kombination, bietet Larian
hier ein nettes System zur Konfliktlösung zwischen den Spielern.
Bei Dialogen können prinzipiell

beide Spieler ihre Meinung sagen und müssen sich nicht einig
sein. Wenn ein solcher Konflikt
entsteht, der sich durch Dialog
nicht lösen lässt, dann kommt
die Hintergrund-Engine ins Spiel,
welche aufgrund der Charaktereigenschaften wie Stärke etc. den
Ausgang entscheidet.
Beide neuen Divinity Titel können
vorerst auf ihrem Gebiet überzeugen. Was tatsächlich beim
Konsumenten landet bleibt noch
abzuwarten, aber die Erwartungen sind definitiv hoch.
{Sandra Trierweiler}

... die wir auf der messe ...

multimedia

Remake mit Erfolgsaussichten – Carrier Command: Gaea Mission

Abseits von den bekannten Größen hatten einige kleinere Hersteller interessante Spiele zu bieten.
So wurde uns bei Bohemia Interactive das Remake von Carrier
Command vorgestellt, das uns im
ersten Hands-on durchaus überraschte.
Die Entwickler versuchen Strategie und Shooter zu verbinden.
Unser Ziel ist ein großes Schiff,
den Carrier, von Insel zu Insel zu
schicken und diese einzunehmen.
Dort angekommen befehligen wir
unsere Einheiten zum Angriff.
Wahlweise können wir nun mitten ins Geschehen springen und
selbst eine Einheit steuern oder
unsere Infantrie weiter aus der
Vogelperspektive taktisch über
das Schlachtfeld schieben.
Die Inseln selbst werden durch
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die Zerstörung des Kommunikationszentrums zerstört. Anschließend können wir den Inseln neue
Aufgaben zuteilen. So können wir
beispielsweise zwischen Produktionsinseln, die uns Nachschub an
Truppen gewähren, oder Verteidigungsinseln, die die umliegenden
Inseln zusätzlich schützen, auswählen.
Alles passiert in Echtzeit – während wir unseren Vorstoß wagen,
versucht ebenso der Gegner selbiges.
Die Umsetzung gefiel uns sowohl
auf dem PC als auch auf der Xbox
sehr gut. Auf beiden Systemen
wird dem Spieler, abgesehen von
Unterschieden in Sachen Grafik-

details, ein identes Spielerlebnis
geboten. Eine Umsetzung auf der
PS3 ist, ebenso wie ein Multiplayermodus, momentan nicht geplant. Hier möchten die Entwickler
vorerst den Erfolg abwarten, ehe
weitere Pläne geschmiedet werden. Gerade der fehlende Multiplayermodus enttäuschte uns sehr.
So ist es nicht möglich, auch „die
zweite Fraktion” des Spiels selbst
zu spielen. Das stark auf 1 on 1
ausgelegte Setting hätte außerdem durchaus das Potential für
ausgedehnte Online-Schlachtzüge. Nichts desto trotz überzeugte
uns „Carrier Command” mit dem
Mut „anders” zu sein und pfiffigen
Ideen.		
{Jan Gruber}

Zusammentreffen der Spezialeinheiten – Medal of Honor

Der große Showdown auf der gamescom war vorprogrammiert.
Die Hallen wurden klar durch zwei
imposante, riesenhafte Aufbauten
dominiert – die Kontrahenten Call
of Duty: Black Ops 2 und Medal
of Honor: Warfighter. Während
tausende Menschen in den Hallen anstanden durften wir in den
stillen Kammern von EA bereits
Medal of Honor vorab testen.
Im neusten Teil der Reihe wird
ein wahres Feuerwerk, zusammengesetzt aus den bekanntesten Spezialeinheiten der Welt,
geboten. Die US-Amerikanischen
Seals, die britische SAS oder
die Deutsche KSK – alles hat es
an Bord des neuen Shooters geschafft. Viel wollte man uns über
den Einzelspieler-Modus nicht
verraten, jedoch ging es beim

Test des neuen Homerun-Modus
kräftig zur Sache.
Dabei handelt es sich um eine
actiongeladene, realistische Variante von Capture the Flag. Vor
jeder Partie wählen wir das Land
aus, unter dessen Fahne wir ins
Schlachtfeld ziehen möchten,
anschließend müssen wir uns
für eine der sechs Klassen entscheiden.
Die Klasse kann während des
Matchs, am Beginn jeder Runde,
geändert werden. Zur Auswahl
stehen: Assault, Heavy Gunner,
Demolition, Sniper, Spec Ops
und Pointsman. Jede der Klassen
besitzt eine exklusive Zweitwaffe
und einen Spezialangriff. Hierbei
handelt es sich um mächtige Po-

wers wie Luftangriffe etc.
Grafik, Sound und Gameplay
konnten im Test eindeutig überzeugen, reichen aber nicht ganz
an jene von Black Ops 2 heran.
Das Gameplay gefiel uns sowohl
auf dem Computer als auch auf
der Konsole – die Umsetzung
auf das Gamepad wurde perfekt
gelöst.
Warfighter soll am 23. Oktober
veröffentlicht werden. Rund zwei
Wochen vor Black Ops 2. Angesichts der vielen Plakate auf der
GamesCom, mit Datumsaufruck,
erwarten wir, dass der Termin
hält und freuen uns schon auf
einen actiongeladenen ShooterHerbst.
{Jan Gruber}

... spielen, sehen und ...

multimedia

Jeder kann win Superheld sein – DC Universe Online
Bereits Anfang 2011 veröffentlichte Sony Online
Entertaiment DC Universe Online.

Anfang des Jahres gab ProSiebenSat.1 eine Kooperation mit
Sony bekannt. So trat in Europa
ein neuer Publisher des Spiels
auf den Plan. Im Zuge dessen
wurde DC Universe Online als
Free2Play MMO angepriesen. Wir
durften auf der GamesCom einen
Blick hinter die Kulissen werfen
und uns von den laufenden Entwicklungen ein Bild verschaffen.
Viele aktuelle MMO’s leiden unter
schwindenden Userzahlen, mit
nur zwei Servern in Europa bildet
DC Universe Online hier anscheinend keine Ausnahme. Dennoch
lassen es sich die Entwickler
nicht nehmen, permanent neue
Inhalte zu veröffentlichen. Mit
„Hand of Fate” wurde bereits der
fünfte, umfangreiche, DLC angekündigt. Dieser führt den Helden
Doctor Fate sowie einen völlig
neuen Missionstyp ein. Verfügbar
sein soll der DLC ab September
2012. Im Test gefielen uns die
neuen Missionen, die City-Raids
am nächsten kommen, sehr gut
und boten jede Menge Action.
Für all jene, die DC Universe
Online nicht kennen: Lex Luthor
kehrt aus der Zukunft zurück
und verwandelt die Menschen in
Superhelden. Somit stellt jeder
Bürger der Städte Gotham und
Metropolis einen Superhelden
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oder Superschurken dar. Dieses
Setting sorgt für entsprechend
umfangreiches PvP und Spannung. Nebst den normalen Missionen gibt es noch sogenannte
Legendenmissionen, hier können
Spieler in die Rolle von bekannten
Superhelden schlüpfen.
Die Basisversion (die 2011 veröffentlicht wurde) ist komplett
gratis, ohne nennenswerte
Einschränkungen, spielbar. Die
DLC’s können entweder gegen
Cash gekauft werden, oder der
Spieler schließt ein „LegendenAbo” ab. Dieses kommt den
Abomodellen in anderen Spielen
gleich und erhält die DLC’s kostenlos. Zusätzlich gibt es zum
Legendenabo monatlich noch 500
ProSieben-Cash mit denen neue,
größtenteils das Aussehen modifizierende, Gegenstände erworben werden können.
Der Test von DC Universe Online überraschte uns. Eigentlich
wurde es rund um das Spiel sehr
ruhig – doch zu unrecht! In der
fabelhaften DC Welt findet noch
einiges an Entwicklung statt,
Sony ist bemüht neue Inhalte zu
bieten. Das Free2Play Modell ist
gut umgesetzt und selbst Spieler,
die keinen einzigen Euro investieren, kommen, rein spieltechnisch,
auf ihre Kosten.
{Jan Gruber}

Die Superhelden sind los – Injustice

Mit Injustice zeigte Warner Bros ein neues Beat`m Up
auf Basis der DC Charaktere auf der GamesCom.
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... ausprobieren durften.
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Schlacht um Auraxis – PlanetSide 2

Im Jahre 2003 veröffentlichte Sony mit „PlanetSide” ein gelungenes Shooter-MMO
mit viel Potential.
Neun Jahre zogen ins Land, nun
steht PlanetSide 2 vor der Türe.
Dank gewaltigen Sprüngen in der
Technik erwarten den Spieler umwerfend große Schlachten rund
um die Vorherrschaft auf dem
Planeten Auraxis.
An der grundlegenden Story, die
bei Shootern ohnedies grundsätzlich vernachlässigbar ist, hat sich
wenig geändert. Drei Fraktionen
möchten sich auf Auraxis breit
machen, dementsprechend entbrennt der Krieg. Jeder Rasse,
die sich eigentlich nur durch ihre
ideologischen Ziele und Hintergründe unterscheiden, stehen
sechs Klassen zur Verfügung.
Light Assaults bewegen sich via
Jetpack über das Schlachtfeld,
Heavy Assaults stellen die Tanks

dar. Der Infiltrator versucht sein
Glück mit Tarnung während der
Engineer mit Technik versucht
ans Ziel zu kommen. Combat
Medics versuchen ihre Spieler
zu heilen, während AssaultExo-Suits den wirklich schweren
Schaden austeilen. Beinahe alles
am Spieler selbst kann angepasst
werden. Vom jedem kleinen Detail der Ausrüstung bis hin zu
Modifikationen an den Waffen.
Clans können sich entsprechend
farblich aufeinander abstimmen.
Via Stufenaufstieg werden immer
neue Modifikationen freigeschaltet.
Da die Spielwelten enorm groß
sind, was angesichts der Tatsache, dass sie mehrere hundert
Spieler beherbergen sollen,
durchaus nachvollziehbar ist, ste-

hen verschiedene Fahrzeuge und
Flugzeuge bereit. Diese sind entweder für den direkten Kampfeinsatz oder den Truppentransport
gedacht. Die Spieler können sich
zu Squads und diese wiederrum
zu Clans zusammenschließen.
PlanetSide 2 setzt auf ein Free2Play Modell. Die Kaufgegenstände ändern den Spielverlauf allerdings nicht dramatisch, lediglich
können Gegenstände nur „früher”
freigeschalten werden, als wenn
sie über den herkömmlichen
Spielverlauf aktiviert werden.
Sowohl diese Idee, als auch die
komplette Umsetzung, gefiel uns
im ersten Test sehr gut. Der Titel
wird noch für dieses Jahr erwartet, der Betatest begann Anfang
August. 		
{Jan Gruber}

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

http://www.SpielxPress.com

200

SxP #34 | 08/2012

X Com – Enemy Unknown

Wenn die Aliens kommen, bereiten wir uns vor zu kämpfen.
Der neue Titel zu X Com, Enemy
Unknown, baut auf der bekannten
Handlung auf, allerdings wurden
das Spiel und die Storyline immens erweitert.
Als Kommandeur einer Kampftruppe treten wir in den Kampf
ums Überleben ein und müssen
uns dem unbekannten Feind stellen.
Die Regierungen der Erde haben
sich durch eine paramilitärische
einheit, genant X Com, zusammengeschlossen und wir als Spieler kommandieren diese letzte
Hoffnung der Menschheit.
Dazu müssen wir nicht nur unsere
Einheiten koordinieren, sondern
auch die Alliens untersuchen, Experimente durchführen und neue

Technologien entwickeln, um das
Überleben unserer Soldaten und
eigentlich auch aller Menschen
auf dem Planeten zu sichern.
Es ist von Anfang an klar, dass
die Geschichte eine sehr wichtige
Rolle spielt und daher die Investigation genauso den Ausgang der
Invasion beeinflusst, wie unser
Geschick auf dem Schlachtfeld.
Neben dem rundenbasierten
Kampfsystem – eine Entwicklung,
die man bei vielen Neuheiten erkennen konnte – nimmt auch die
Erstellung der Soldaten Anleihen
aus anderen Genres. Ähnlich
wie beim Table-Top können die
Einheiten individuell erstellt und

immer weiter modifiziert werden.
Was auch bitter nötig ist, denn es
gibt keinen Platz für Fehler. Wer
den Spielercharakter in den Tod
führt, der bekommt keine zweite
Chance, es gibt keine ExtraLeben!
Gameplay wie Grafik und Sound
lassen eigentlich nichts zu wünschen übrig, einzig mit dem
Release-Datum scheint es noch
Probleme zu geben. Die Antwort
der Entwickler viel sehr eindeutig
aus: bald!
Nun denn, wir werden es wohl
erwarten müssen und unserer
Meinung nach, ist das Spiel auch
diese Zeit wert.
{Sandra Trierweiler}

grund zu feiern!
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40 Jahre Atari

cations auf die Suche nach einem
Käufer für die nun schwer defizitäre Firma.

Eine der ersten und zumindest zu Beginn erfolgreichsten Firmen in der Videospiel- und Computerbranche feiert heuer 40-jähriges Jubiläum.
Am 27. Juni 1972 gründeten
Nolan Bushnell und Ted Dabney
Atari. Ursprünglich gegründet als
Syzygy Engineering, erkannten
die beiden beim Eintrag ins Firmenbuch, dass der Name (so unglaublich es auch klingen mag) in
Kalifornien schon vergeben war.
So blieb uns immerhin ein fast
unaussprechlicher Name erspart.
Nolan Bushnell schrieb daraufhin
einige Begriffe aus dem Spiel Go,
welches eines seiner Lieblingsspiel war, auf und entschied sich
für Atari.
Als ihren ersten Designer heuerten die beiden Al Alcorn an,
der Pong für sie kreierte. Das Geschäft lief gut, sogar so gut, dass
1973 die Firma Kee Games ge-

gründet wurde. Dies geschah um
mehreren Firmen exklusive Deals
anzubieten. So konnten Atari
und Kee Games im Prinzip die
gleichen Spiele zweimal exklusiv
verkaufen. 1974 kam schließlich
ans Licht, dass Kee Games ein
Teil von Atari war.
1976 begann die Arbeit an dem
Atari Video Computer System
(VCS später als VCS 2600 bekannt) welches schließlich 1977
auf den Markt kam. Im selben
Jahr arbeiteten auch zwei weitere Computerpioniere kurz für
Atari. Nolan Bushnell wollte eine
Einspielerversion von Pong haben
und kam auf die Idee, eben mit
dem Schläger Reihen von Steinen
abzuschießen. Al Alcorn
heuerte Steve Jobs an,
um einen Prototypen zu
erstellen, dieser wiederum bat seinen Freund
Steve Wozniak um Hilfe.
Innerhalb von 4 Tagen
hatte Atari einen funktionierenden Prototyp von
Breakout in den Händen.
Doch nun zurück zu Atari und dem VCS. Atari
war sich sicher, einen
Verkaufshit damit zu
landen. Um die Kosten
in Grenzen zu halten,
suchte man nach weiteren Investoren. So
verkaufte Bushnell Atari
an Warner Communications. Jedoch war
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Bushnell später immer wieder
mit der Führung durch Warner
unzufrieden, was schließlich dazu
führte, dass er 1978 gefeuert
wurde. Aber nicht nur Bushnell
war unzufrieden, da Atari nie
die Namen der Programmierer
der Spiele nannte und dies auch
nicht ändern wollte, setzten sich
einige von ihnen ab und gründeten 1979 Activision. Atari erlebte
unter der Führung von Warner
seine erfolgreichsten Zeiten, das
VCS verkaufte sich millionenfach.
Trotzdem ruhte man sich nicht
auf den Lorbeeren aus und arbeitete fleißig an einem Nachfolgesystem.
Da inzwischen aber auch Homecomputer immer mehr an Bo-

den gewannen, fügte man dem
System schließlich ein Keyboard
hinzu und der Atari 800 ward geboren. Jedoch konnten der Atari
800 und seine Nachfolger wie
der Atari 800XL nie wirklich an
die Erfolge des VCS anknüpfen.
1982 schließlich beging Atari einen folgenschweren Fehler: Man
sicherte sich die Rechte um ein
Spiel für den Film E.T. zu produzieren. Das Problem war, dass um
das Spiel rechtzeitig zur Weihnachtssaison in den Handel zu
bringen nur knapp 5 Wochen Zeit
waren um es zu entwickeln. Was
folgte, war das wohl schlechteste

Spiel in der Geschichte der Videospiele, Millionen von Cartridges
blieben unverkauft und mussten
vernichtet werden. Dazu kam der
Videospielcrash von 1983, für
den einige Leute E.T. alleine verantwortlich machen. Tatsächlich
war der Markt aber einfach mit zu
vielen bestenfalls mittelmäßigen
Spielen übersättigt. Den Atari
Homecomputern ging es nicht
viel besser, zwar verkauften sie
sich gut, waren aber in einem
mörderischen Preiskampf mit den
Maschinen von Commodore geraten, der kaum Gewinne zuließ.
So begab sich Warner Communi-

Nun begann wohl eine der bizarrsten Szenen der Computerbranche. In 1982 gründete Jay
Miner mit anderen Ex Atari Mitarbeitern die Amiga Corporation,
um an einem neuen Homecomputer zu arbeiten. Da das Projekt
mehr Zeit und Geld verschlang
als geplant, frage Jay Miner seinen ehemaligen Arbeitgeber, und
Atari zahlte 1983 für die weitere
Entwicklung, um einen Nachfolger für ihre 8 bit Computer zu bekommen. Etwa zur gleichen Zeit
zerstritt sich Jack Tramiel, der den
Preiskampf zwischen Commodore
und anderen Computerherstellern
ausgelöst hatte, mit Commodore,
da auch er einen 32bit Nachfolger
des Commodore 64 wollte, und
verließ die Firma. Da passte es,
dass Warner Communications
Atari loswerden wollte. Tramiel
schlug zu und brachte einige
seiner Kollegen von Commodore
mit. Eine seiner ersten Aktionen
war es, alle Projekte bei Atari zu
stoppen, eben auch die Arbeit des
Amiga-Teams. Nach längerem Hin

multimedia
und Her wanderte dieses fast geschlossen zu Commodore. Diese
ganze Geschichte führte zu diversen Klagen und Gegenklagen,
die sich über Jahre zogen.
Tramiel hatte inzwischen einen
fast fertigen 32bit-Computer und
durch den Kauf von Atari auch die
dafür notwendigen Fertigungsstätten. Diese Computer kamen
unter dem Namen Atari ST (das
ST steht für Sixteen/thirtytwo
was auf den 16 bit Bus und 32bit
Prozessor hinweist). Dazu kam
ein neues grafisches Betriebsystem unter dem Namen TOS
(steht einfach für The Operating
System, obwohl es im Volksmund
auch als Tramiel Operationg System bekannt wurde). Der Atari
ST war ein sehr erfolgreiches
Produkt, besonders, da er als
einziger Computer von Haus aus
einen MIDI Port besaß, welcher
ihn sehr beliebt bei Musikern und
kleinen Studios machte.
E i n i g e de r
heute noch
bekanntest e n M u s i kprogramme,
Cubase und
Logic Pro,
erlebten ihr
Debüt auf
dem Atari ST.
Sogar viele
Jahre nachdem die Pro-
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duktion eingestellt wurde, konnte
man immer noch funktionierende
Atari ST in Studios finden.
Der Erfolg war jedoch nur von
kurzer Dauer, da die Übermacht
der Windows PCs einfach zu groß
war. 1993 kam das Ende der ST
Reihe.
Seit dem Jahr 1985 begann auch
der Konsolenmarkt, welcher 1983
so brutal zusammengefallen war,
sich wieder zu erholen. Angeführt
von Nintendo und Sega begannen nun japanische Firmen, sich
das Geschäft aufzuteilen. Trotz
der Erfolge am Computermarkt
wollte Atari auch wieder am
Konsolengeschäft teilhaben. So
brachte man 1989 mit dem Atari
Lynx die erste tragbare Konsole
mit Farb LCD auf den Markt. So
fortschrittlich sie auch war, war
sie ein Misserfolg. Das LCD verbrauchte einfach zu viel Strom,

sodass die Batterien nicht lange
hielten. Dazu kam, dass Nintendo den Gameboy auf den Markt
brachte, welcher zwar nur ein
monochromes Display hatte, aber
wesentlich günstiger war, und
den Nintendo auch in genügender
Stückzahl liefern konnte. Zusätzlich konnte Atari auch nur wenige
Entwickler dazu bringen, Spiele
für den Lynx zu programmieren.
Doch der Misserfolg des Lynx
sollte 1993 noch vom Jaguar
übertroffen werden. Als Next Generation Konsole gegen das Sega
Mega Drive und Super Nintendo
angetreten, konnte man nur
weit abgeschlagen den dritten
Platz einfahren. Wie der Lynx
war auch der Jaguar eine sehr
fortschrittliche Konsole, von Atari
als erste 64 bit Konsole vermarktet, aber es half auch diesmal
nicht, um einen zählbaren Erfolg
einzufahren. Insgesamt konnte
Atari kaum 200.000 Stück verkaufen. Wie zuvor scheiterte man
hauptsächlich daran, namhafte
Spielehersteller für die Konsole
begeistern zu können. Obwohl
die wenigen Spiele, welche
erhältlich waren, von sehr
guter Qualität waren. Ein
weiters Manko des
Jaguars war sein
unhandliches
Joypad,

welches mit unnötigen Knöpfen
übersät war. So endete 1996 die
Ära von Atari als Konsolenhersteller. Ohne irgendein brauchbares
Produkt wollte nun Tramiel Atari
loswerden, was darauf folgte, war
ein wilder Wechsel von Besitzern
der einst stolzen Firma. 1998
kaufte Hasbro Interactive die
Rechte an dem Namen Atari für
$5 Millionen, ein Pappenstil, wenn
man bedenkt, dass Bushnell 1976
Atari für fast $30 Millionen an
Warner Communications verkauft
hatte. 2000 erwarb Infogrames

Hasbro Interactive und damit
auch den Namen Atari. 2001 gab
Infogrames bekannt, dass sie
den Namen Atari wiederbeleben
wollten - mit zwei Spielen, welche das bekannte Logo führten.
Diese waren Splashdown und
MX Riders. 2003 wurde die US
Niederlassung von Infogrames in
Atari Inc. umbenannt und die europäische in Atari Europe, wobei
aber der Name Infogrames Entertainment für die Hauptfirma
bestehen blieb. 2009
wurde dann auch
die Mutterfirma
Infogrames Entertainment,
SA, in Atari
SA umbenannt.

So endet vorläufig die Geschichte
von Atari. Von einem Pionier der
Computerspiele und Konsolen zu
einem Publisher, der hauptsächlich von seinem Namen und der
Wiederauflage der alten Hits lebt.
Auch wenn unter dem Namen
Atari immer wieder gute Spiele
erscheinen, ist es fraglich, ob die
Firma je wieder den Glanz der
1970er bis 1983 erleben wird.
{Thomas Kurz}

Evolution der Fifa Lords?!

multimedia

Lords of Football
Sportsimulationen erfreuen sich großer Beliebheit. Allen voran natürlich alle Simulationen, die sich mit dem runden Leder und dem heiligen Rasen befassen. Hier dominieren seit jeher Fifa und Pro Evolution Soccer das Feld. Nun schickt sich mit „Lords
of Football“ ein neuer Titel mit viel Charme an.
Der neue Titel aus Italien verfolgt grundsätzlich einen anderen
Ansatz als bisherige Spiele. In
beinahe Sim-ähnlicher Struktur
schalten und walten wir über unsere Spieler und unseren Verein.
Per Drag & Drop selektieren wir
in unserem kleinen Dorf unsere
Spieler und schicken sie zum
Training. Laufen oder doch lieber
Kraftkammer?
Dies entscheidet der Trainer, also
wir, anhand einiger vorgegebener
Parameter selbst. Vor den Spielen legen wir die Taktik im Editor
fest, das Spiel an sich bestreiten
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wir entweder selbst live oder lassen es durchkalkulieren.
Während des Spiels können den
Spielern zusätzlich Aufgaben
übertragen werden. Doch neben
dem Sport haben unsere Spieler
auch noch andere Bedürfnisse –
die ebenso von uns, in Sims-Manier, befriedigt werden müssen.
„Lords of Football″ ist äußerst
umfangreich und bietet einen
sehr pfiffigen, neuen Ansatz im
Bereich der Fußballsimulationen.
Der SpielxPress hatte die Chance
mit den Entwicklern ein Interview

zu führen, in dem sie über weitere Pläne und die Ideen hinter
dem Spiel sprechen.
{Jan Gruber}

lords of football
hersteller geniaware
Genre sport
Sprache deutsch, englisch
Plattform pc
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SpielxPress Interview
mit Marco Mantoan (Game-Designer bei Geniaware)
SXP: Games with sport content, especially football, are
no novelty on the market.
What made you want to do
this game and how does it
stand apart from other titles
on the market?
The major football franchises
already available on the market
are the evolution of old concepts
coming directly from the eighties.
The level reached in recreating
the emotions of a 90 minutes
match or the world behind the
desk of the managers is unbelievable and the success of these
games well deserved, but we
think there is more to say about
the world of football.
With Lords of Football we want
to give the chance to control
every aspect of footballers life,
both on and off the pitch, with
a completely new form of sports
gameplay inherited by ″God-like”
games. Gamers will have the
control of a 3D world with weather patterns and changes of seasons and every choice they will
made will affect footballers‘ skills
and personalities.

We really believe Lords of Football will bring a fresh sports experience and we hope gamers will
enjoy too.
SXP: Are you already plannig
up-dates or additional content
for ″Lords of Football”?
Dealing with a completely new
way of approaching the football
world offered us the chance to
come out we a lot of ideas and
we weren‘t able to put them all
in this first release. We are already planning updates, DLCs and
future releases, so we are really
confident about the franchise‘s
future.
Once the game will be released,
gamers feedbacks and vision will
help us in shaping this future.
SXP: Apart from PC games
there are a lot of online- or
browsergames on the market.
Is there a plan to implement
″Lords of Football” in this
way?
Our first release is focus on the
single player experience, also

if we already discussed about
online features implementation.
So, we cannot exclude a Lords of
Football‘s online presence in the
future, but at the moment there
is no plan for it.
SXP: Mobile games for smartphones, tablets etc. are on the
rise. Will ″Lords of Football”
feature adaptations for these
platforms in the future?
Gaming market is moving fast in
the direction of cross-platforming
and we are working in enhancing
the Lords of Football experience
too, but at the moment we are in
a preliminary stage and it‘s hard
to say what Lords of Football will
be on mobile devices.
{Jan Gruber}

mobilegames

Die Kettenreaktion kann beginnen...

Die Angry Birds heben ab...

Amazing Alex

Angry Birds Space

Amazing Alex ist das neue Top Game der Entwickler Rovio Entertainment Ltd und ist für iPhone/iPad und auch
Android erhältlich. Aus demselben Hause stammt auch das bekannte und beliebte Spiel Angry Birds.

Alle begeisterten Fans des bekannten Handy Games
Angry Birds können sich freuen. Denn Rovio Entertainment Ltd. entwickelte nun mit Angry Birds Space eine
ganz neue Version des Vorgängers für das Iphone/Ipad.

Das Spiel überzeugt vor
allem durch seine Einfachheit beim Einstieg.
Anfangs ist es leicht zu
verstehen und zu erlernen und sorgt damit
schnell für Unterhaltung.
Es macht Spaß, sich
zwischendurch an einer
neuen Kettenreaktion
zu versuchen und seine
eigene Bastelfertigkeit
unter Beweis zu stellen. Doch mit
der Zeit werden die Level schwieriger und es gibt manchmal ein
paar Missionen, bei denen nicht
gleich zu erkennen ist, was genau
erwartet wird.

Wertung
1

2

3

Das Spielprinzip von Amazing
Alex lässt sich einfach erklären.
Es geht immer darum, die richtige Kettenreaktion auszulösen
um ein gewünschtes Ziel zu erreichen. Der Spieler hat zum Beispiel Bretter, Ballons und Röhren
zur Verfügung und muss diese
Sachen so miteinander kombinieren und richtig auf dem Screen

platzieren, dass anschließend
zum Beispiel ein Ball in einen
Korb gelangen kann. Sobald alles
bereit ist, wird im Echtzeitmodus
der erste Versuch gestartet und
geprüft, ob die Kettenreaktion
ihr Ziel erreicht. Klappt es nicht,
bleibt der erste Aufbau erhalten
und der Spieler hat die Möglichkeit diesen zu korrigieren.
Das Spiel besteht aus
einigen Leveln, die
alle zu bestreiten sind
und teilweise immer
schwieriger werden.
Oft muss der Spieler
einen Gegenstand
wirklich nur um ein
minimales Stückchen
verschieben. Herumprobieren ist hier notwendig.
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Ein Nachteil ist leider die Unübersichtlichkeit auf dem kleinen
Bildschirm eines iPhone. Da beim
Drehen und Schieben die Komponenten dort oft nur um wenige Pixel bewegt werden müssen oder
ein bestimmter Winkel erreicht
werden soll, ist das Positionieren
mit den Fingern, die eigentlich die
Sicht verdecken, etwas mühselig.
Von Vorteil ist hier
klar das Spielen am
iPad aufgrund von
Größe und Auflösung
des Screens. Hier
ist der eigene Finger
nicht so schnell im
Weg.
Das Startpaket besteht großzügigerweise aus über 100
Puzzles. Für denjenigen, der damit immer

noch nicht genug hat und nicht
auf die offiziellen Updates warten
will, gibt es die Möglichkeit, eigene Aufgaben zu kreieren oder
die von anderen Benutzer generierten Missionen zu probieren.
Hier wird dann klar, dass es noch
schwieriger und kniffliger geht
als in den schon vorgefertigten
Bahnen.
Amazing Alex überzeugt durch
eine nette und liebevoll gestaltete, bunte Grafik und sorgt für
witzigen und unterhaltsamen
Bastel-Spaß für zwischendurch.
{Daniela Findeis}

Die Angry Birds gelangen versehentlich durch ein Wurmloch in
eine fremde Galaxie. Wie auch
schon in den Vorgängern muss
der Spieler seine Schleuder so
gut bedienen, dass er seine bösen Vögel auf die richtige Flugbahn bringt, um mit ihnen auf die
grünen, grunzenden Schweine
aus dem All zu schießen. Diese
befinden sich entweder auf Planeten, in fliegenden Blasen oder
auf kleinen Raumstationen.
Erschwert wird das Ganze in einigen Levels, weil die unterschiedlichen Schwerkraftfelder der
einzelnen Planeten miteingeplant
werden müssen, wenn der Spieler
einen Schuss wagt. Weiters muss
auch berücksichtigt
werden,
d a s s

Trümmerteile im All unerwarteten
Flugbahnen folgen können.
Durch schwarze Löcher kann der
Spieler in eine Sonderwelt namens Eggsteroids gelangen, die
für zusätzlichen Spielspaß sorgt.
Angry Birds Space besteht aus
rund 60 Levels auf unterschiedlichen Planeten. Allerdings müssen einige Level, wie zum Beispiel
die Danger Zone mit den 30
schwierigsten Level dazugekauft
werden.
Angry Birds Space ist eine lustige, neue Version der Vorgängers mit einer wunderschönen,
liebevoll gestalteten Grafik. Fans
der Angry Birds werden auch mit
der Weltraum-Version ihren Spaß
haben und sollten mal ein Spielchen wagen.
{Daniela Findeis}
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mobilegames

Auf zum Abschlag…

Everbody`s Golf

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

Das allseits beliebte Golfspiel von Sony Computer Entertainment, welches bereits für
die PSP und Playstation 3 erhältlich ist, ist nun auch zur Freude vieler Fans für die PS
Vita erschienen. Es besteht keine Alterbeschränkung.
Everbody`s Golf ist ein klassisches Golfspiel. Für die PS Vita
Version bietet Sony jetzt unzählige neue Features und auch neuen
Spielarten.
Der Spieler hat nun die Möglichkeit, sich für einen der liebevoll
gestalteten Charaktere zu entscheiden, um mit ihm in einem
der drei Einzelspielermodi ein
paar Löcher zu schlagen.
Es gibt einen Herausforderungsmodus, den Schlag-Spiel Modus
und natürlich den Trainingsmodus.
Bei Ersterem kann gegen unterschiedliche Gegner im Turnier
gespielt werden.
Bei dem zweiten Modus kann der
Spieler selber den Golfplatz und
die Anzahl an Löchern auswählen.
Der Trainingsmodus eignet sich
natürlich besonders, um seine

Everybodys Golf

klassisches Golfspiel

hersteller Sony
Genre Sport
Sprache deutsch
Plattform psvita
ALTERSbeschränkung keine
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An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum
aktuellen Artikel. Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können, dann sehen Sie
sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen Sie auf unserer Webseite.

Schwächen zu verbessern, Spieler, Platz und Schläger können
unendlich lange ausgetestet werden.

http://www.SpielxPress.com

Durch die einfach zu erlernende
Spielsteuerung und die schon
vorgegebene Einstellung der
Richtung und Stärke des Schlags,
kann der Spieler schnell ein paar
Runden erfolgreich absolvieren.
Das erhöht die Motivation weiterzuspielen. Erfahrene Spieler
können dann allerdings ihre
Einstellungen selbst vornehmen
und ihren Schlag an Wind- und
Bodenbedingungen anpassen.

mieren sollen. Eine nette Begleitmusik ist auch vorhanden.
Das Spiel eignet sich perfekt für
die PS Vita, denn auf der Couch
schnell mal paar Löcher zu schlagen hat doch was.

Das Spiel überzeugt vor allem
durch die ausgezeichnete Grafik,
die niedlichen Charaktere und die
einfache Steuerung.

Liebe zum Detail kreiert. Bäume
bewegen sich im Wind, das Wasser spritzt und auch Staub wirbelt
beim Abschlag auf.

Besonders die Landschaft rund
um den Spieler herum ist mit viel

Jeder Charakter hat ein paar
nette Jubel-Sätze, die einen ani-

Für Fans der bekannten GolfReihe ein unbedingtes Muss. Aber
auch für Neulinge eine nette Unterhaltung für zwischendurch.
Nicht zu vergessen, für das
Spiel ist eine Speicherkarte
erforderlich.
{Daiela Findeis}

mobilegames

Nimm dich in Acht vor den bösen Botz…

Little Deviants

Mit „Little Deviants“ stellt Sony Computer Entertainment ein weiteres Spiel für die
PlayStation Vita zur Verfügung. Ein Mindestalter von sechs Jahren wird für dieses
Spiel empfohlen.
Die little Deviants sind kleine
orange Wesen, die sich nach einer Bruchlandung plötzlich in der
Welt der Whomans wiederfinden.
Von da an stecken sie in großer
Gefahr und müssen vor den bösen Botz gerettet werden.
Im Grunde könnte das Spiel
„Little Deviants″ als eine große
Ansammlung an Minigames für
zuhause oder unterwegs beschrieben werden. Diese nutzen
alle Vorteile, die die PlayStation
Vita bereithält voll und ganz
aus. Bei jedem Minispiel wird
etwas anderes entdeckt und
ausprobiert. Der Spieler muss

Little Deviants

Sammlung von Minigames
hersteller sony
Genre Geschicklichkeit
Sprache Deutsch
Plattform PlayStation Vita
ALTERSfreigabe AB 6 JAHREN
perfekte Einführung in die Funktionen
der PlayStation Vita
teilweise sehr anspruchsvoll
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spiele sind, kann jederzeit schnell
mal ein Level ausprobiert werden.
Einige Spiele eignen sich perfekt
für unterwegs, andere sollten
lieber zuhause gespielt werden,
wie wenn zum Beispiel die Aufgabe darin besteht mit der Stimme
Gläser und Flaschen zerspringen
zu lassen.

die PlayStation Vita antippen, sie
in unterschiedliche Richtungen
neigen oder ihr etwas vorsingen.
So werden alle beeindruckenden
Funktionen der portablen Konsole, sei es der hintere oder der
vordere Touchscreen, der Bewegungssensor, die beiden Kameras
oder das Mikrofon voll in Betrieb
genommen.
Das Spiel „Little Deviants″ wird
ausgesprochen liebevoll präsentiert. Vor allem die unterschiedlichen Kreaturen sind witzig anzuschauen. Alle Level und Welten
sind extrem farbenfroh und mit
großer Liebe zum Detail kreiert.
Kein Level gleicht dem anderen,
alle unterscheiden sich durch ihr
Aussehen, wobei es jeder Level
aufs Neue schafft, den Spieler

allein schon durch sein Design in
seinen Bann zu ziehen.
Die Grafik kann auch auf ganzer
Linie überzeugen. „Little Deviants″ eignet sich wirklich perfekt,
um alle Features der PlayStation
Vita zu entdecken und zu testen.
Ein Einblick in alle Funktionen
wird gegeben und es ist schon
verblüffend, was der Spieler mit
dem kleinen Teil alles machen
kann.
Ein Nachteil ist leider, dass dem
Spieler erst dann ein neuer Level
freigeschalten wird, sobald er einen Level abgeschlossen hat. Und
zugegebenermaßen haben einige
Level ihre Tücken und sind nicht
so einfach zu bestehen. Nerven
behalten und Durchhaltevermögen sind hier gefragt.
Dadurch, dass es lauter Mini-

Für Besitzer der PlayStation Vita
ist dieses Spiel - egal ob jung
oder alt - somit ein unbedingtes
Muss, weil einfach auf lustige
Weise ein perfekter Einblick in die
Funktionen der PlayStation Vita
geboten wird.
{Daniela Findeis}

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

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

mobilegames

Das Rennvergnügen jetzt auch für unterwegs

ModNation Racers – Roadtrip
Das Spiel „ModNation Racers“ist vermutlich schon vielen Spielern von der PlayStation
3 ein Begriff. Nun brachte Sony Computer Entertainment eine portable Version des
schon bekannten Rennspiels für die Playstation Vita mit dem Titel „ModNation Racers
– Roadtrip“ in den Handel. Empfohlen wird dieses Spiel ab einem Alter von 6 Jahren.

ModNation Racers

Das bekannte Rennspiel für unterwegs
hersteller sony
Genre Kart-Rennspiel
Sprache deutsch
Plattform psvita
ALTERSfreigabe AB 6 JAHREN
Gestaltungsmodus
lange Ladezeiten
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„ModNation Racers - Roadtrip″
ist ein actiongeladenes, witziges
Kart-Rennspiel. Für die PlayStation Vita haben sich die Entwickler
auch ganz neue Features ausgedacht und neue Spielmodi hinzugefügt.
Der Spieler hat einerseits die
Möglichkeit, im Schnell-SpielModus einfach mal ein Rennen
zu starten, sei es gegen die PS
Vita selbst oder Freunde. Dafür
stehen viele verschiedene, vielfältige Strecken zur Auswahl. So
kann der Spieler zum Beispiel im
Dschungel, auf Eis oder auf einer
ganz normalen Asphaltstrecke
sein Bestes versuchen.
Andererseits kann der Rennfahrer
seine Strecken gleich mal selber
einfach mit Hilfe des Touchscreens im „BluePrint″ Modus
erstellen. So besteht die Chance,
die Bahnen mal einfacher zu gestalten und in weiteren Versuchen
vielleicht mit mehr Kurven und
anderen Hindernissen auszustatten. Der Spieler kann sich bei der
Gestaltung austoben und seiner
Phantasie freien Lauf lassen.
Eigene Charaktere können ebenfalls kreiert werden und auch den
Karts kann ein persönliches Design verliehen werden.
Weiters bietet „ModNation Racers″ auch Social-Network Möglichkeiten.
Zum Spiel selber lässt sich sagen,

dass es sehr nett und lustig gemacht ist. Die unterschiedlichen
Rennstrecken und Karts sind alle
sehr liebevoll mit viel bunter Farbe kreiert. Auch von der Grafik
her kann das Spiel total überzeugen.
Der Spieler kommt in den Genuss
einer sehr gut abgestimmten
Steuerung, wobei es schon einige
Zeit zur Eingewöhnung braucht,
bis die nötige Sicherheit erreicht
wird.
Der Gestaltungsmodus kann für
all jene, die ihren Spaß beim Kreieren haben, natürlich auch überzeugen und sorgt für zusätzliche
Unterhaltung.
Ein kleiner Nachteil sind aber
doch die ziemlich langen Ladezeiten zum Beispiel nach Auswahl
einer Rennstrecke. Das lange
Warten beginnt den Spieler dann
doch nach einiger Zeit zu langweilen.
Jedenfalls wäre dieses Spiel jedem zu empfehlen, der gerne
Rennspiele spielt. Aber vor allem
Rennspiele, die eher bunt und
lustig gestaltet sind, und nicht
solche, die real wirken sollen.
Und natürlich auch für alle, die
gerne ihrer Kreativität freien Lauf
lassen wollen und die Rennstrecken, Karts und Charaktere lieber
selbst gestalten möchten.
{Daniela Findeis}

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

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

lasst die spiele beginnen

Summer Stars 2012

Auf die Plätze, fertig und Los! Summer Stars 2012 schickt Sie zu Wettkämpfen auf der
ganzen Welt. Unter anderem geht es nach London, welches in diesem Sommer ganz
im Zeichen der olympischen Spiele steht. Sammeln Sie in der spannenden Einzelkampagne Medaillen, fordern Sie Ihre Freunde in den verschiedensten Sportarten heraus
und zeigen Sie ihnen, wo der Hammer hängt beziehungsweise fliegt.
Schneller, höher, weiter
mit Summer Stars 2012
Machen Sie Ihr Wohnzimmer mit
Summer Stars 2012 zum Stadion! Viele abwechslungsreiche
olympische Sportarten und Herausforderungen warten auf Sie:
zum Beispiel Bogenschießen mit
dem Verbund- und Recurvebogen, Leichtathletik-Disziplinen
wie Dreisprung, Hammerwerfen,
Hochsprung, Hürdenlauf oder
Sprint, Schwimmen im Freistiel
und Schmetterling sowie Turmspringen, Fechten, Mountainbike,
Trampolinspringen und viele
mehr.
Für spannende Wettkämpfe mit
Familie und Freunden sorgt der
Mehrspieler-Modus mit seinen
vielen Möglichkeiten. Auf dem
geteilten Bildschirm können bis
zu vier Spieler gegeneinander
antreten und um die Medaillen
kämpfen.
Der spezielle Familien-Modus
sorgt für ausgeglichene Chancen,
so dass alle, egal ob Spielanfänger oder eingefleischter Gamer,
gleichermaßen ihre Freude an
Summer Stars 2012 haben werden. Als Einzelspieler können Sie
sich zudem in der abwechslungsreichen Kampagne austoben, ihre
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Sportlerkarriere vorantreiben und
bis ganz nach oben auf das Siegertreppchen klettern. Holen Sie
sich die Medaillen und führen Sie
Ihr Land zum Sieg!

Machen Sie Ihr Wohnzimmer
zum Sportstadion!
Oft entscheiden nur Hundertstelsekunden oder Millimeter über
Sieg oder Niederlage. Zeigen Sie,
was in Ihnen steckt. Mit Summer
Stars 2012 können Sie selbst entscheiden, wie viel Körpereinsatz
Sie ins Spiel einbringen möchten.
Das Sportspiel unterstützt sowohl
die traditionelle Steuerung im
Arcade-Stil als auch Bewegungssteuerung via Kinect,
PlayStation®Move oder Wii. So
können Sie beim virtuellen Sport
sogar echte Kalorien verbrennen!
Wenn Sie im Spiel Bestzeiten
setzen möchten, kommen Sie
garantiert ins Schwitzen. Ob alleine oder mit Freunden, Summer
Stars 2012 ist der perfekte Partyspaß, bei dem auch die Fitness
unterhaltsam und spielerisch gefördert wird.
In der Kinect-Version gibt es
noch zusätzliche Features wie
ein Fitness-Tagebuch und einen
Kalender inklusive persönlich

angepassten Fitness-Protokollen
und –Tendenzen. Jede Sportart
der Kinect-Version verfolgt Ihre
Fortschritte in den drei Schlüsselbereichen Stärke, Ausdauer und
Koordination.

Holen Sie sich die
Spiele nach Hause!

Spotlight
Viel Abwechslung
Der Einzelspieler-Modus mit dem
umfangreichen Karrieresystem,
der packende Online-MehrspielerModus für bis zu vier Spieler und
die unzähligen neuen Spiel-Features sorgen für viel Abwechslung
und unzählige Stunden Spielspaß.
Sie selbst entscheiden, wie viel
Körpereinsatz Sie ins Spiel einbringen möchten:
Summer Stars 2012 unterstützt
sowohl die traditionelle Steuerung im Arcade-Stil als auch
Bewegungssteuerung via Kinect,
PlayStation®Move oder Wii.

Summer Stars 2012 bringt die
Sommerspiele zu Ihnen nach
Hause! Freuen Sie sich auf olympische Sportarten wie Bogenschießen, Dreisprung, Fechten,
Hammerwerfen, Hochsprung,
Hürdenlauf, Sprint, Mountainbike, Schwimmen, Speerwerfen,
Stabhochsprung, Turmspringen,
Trampolinspringen und Weitsprung.

Das Sportvergnügen
für die ganze Familie
Summer Stars bietet jede Menge
Spielspaß für Jung und Alt.
Der spezielle Familien-Modus
sorgt für ausgeglichene Chancen,
so dass alle, egal ob Spielanfänger oder eingefleischter Gamer,
gleichermaßen ihre Freude haben.

multimedia

summer stars 2012
hersteller deep silver
Genre sport
Sprache deutsch
Plattform ps3, wii
ALTERSbeschränkung keine

Wie bereits sein Vorgänger ist
Summer Stars 2012 natürlich
auch auf der Wii spielbar. Die
Steuerung ist ziemlich ähnlich
gehalten. Wer mit Winter Stars
schon eine Freude hatte, für
den ist auch Summer Stars ein
Thema. Auch hier sind wieder
deutliche Schwierigkeitsunterschiede bezüglich der Disziplinen zu erkennen. Während
der Spieler die Sportart Sprint
gleich von Anfang an ohne
große Probleme beherrscht, ist
zum Beispiel Trampolinspringen eher schwieriger gehalten
und der Spieler braucht ein

wenig Zeit, um sich zurechtzufinden. Extrem schade ist hier
allerdings, dass Summer Stars
nicht mit dem Balance Board
zu verwenden ist.
Der Spieler kann ausschließlich
die beiden Wii Controller zur
Steuerung verwenden, was
nach einiger Zeit doch recht
mühsam ist. Der sportliche,
teilweise anstrengende Effekt
geht somit eher verloren. Kinder haben vermutlich mehr
Spaß dabei, sich mit den beiden Controllern auszutoben.
{Daniela Findeis}

Spotlight

lasst die spiele beginnen

Winter Stars 2012

multimedia

Rasante Abfahrten, Adrenalin und Spaß für die gesamte Familie - das und vieles
mehr erwartet Sie mit Eurosport Winter Stars. Der neue Titel von den Entwicklern der
populären Winter Sports-Reihe lässt Wintersportfans in elf actiongeladenen Disziplinen gemeinsam oder gegen virtuelle Kontrahenten antreten.
Dabei stehen Ihnen die beliebtesten Wintersportarten wie Ski Alpin, Biathlon, Curling, Bobfahren,
Eiskunstlauf, Snowboard uvm.
zur Auswahl.

Rasanter Winterspaß mit
Eurosport Winter Stars!
Die spannenden Disziplinen und
die leicht zu erlernende, mitreißende Bewegungssteuerung locken alle Spieler vom Sofa.
Eurosport Winter Stars liefert
packende Mehrspieler-Action,
bei der Sie sich mit bis zu drei
weiteren Wintersportfans einen dynamischen Online- oder
Offline-Wettkampf um den Meistertitel liefern oder in einem der
spaßigen Mini-Games messen.
Die abwechslungsreiche Mischung
aus olympischen Disziplinen und
weiteren beliebten Wintersportarten sorgt für jede Menge Spaß im
Wohnzimmer.
Für den spannenden Wettkampf
in der Familie ermöglicht Eurosport Winter Stars mit einem
speziellen Modus ausgewogene
Chancen für Jung und Alt.
Zusätzlich können Sie sich in der
abwechslungsreichen Einzelspieler-Kampagne austoben.
Erleben Sie eine Sportler-Karriere
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in allen Facetten.
Bringen Sie Ihren eigenen individuellen Spiel-Charakter zu
Höchstleistungen, indem Sie ihn
im Laufe des Spiels mit neuen
Ausrüstungsgegenständen ausstatten und mit gezielten Trainingseinheiten fit machen.
Erleben Sie den ultimativen Winterspaß und werden Sie zum Winter Star!

Ein Vergnügen für
die ganze Familie
Eurosport Winter Stars liefert
Spielspaß für Jung und Alt.
Der neue „Familien-Modus″, bei
dem jeder Teilnehmer seinen
individuellen Schwierigkeitsgrad
wählen kann, ermöglicht ein gemeinsames Mehrspielervergnügen mit ausgeglichenen Chancen.

Das realistische Wintersporterlebnis für zu Hause
Erstmals lassen sich die beliebtesten Wintersportarten mit den
neuen Bewegungssteuerungen
Microsoft Xbox 360 Kinect und
Sony PS3 Move sowie der etablierten Wii von Nintendo erleben
(Kinect wird benötigt, Move und

Balance Board optional).

Ab auf die Piste!
Eurosport Winter Stars ist das
perfekte Wintersporterlebnis für
zu Hause mit elf verschiedenen
Sportarten: Ski Alpin Abfahrt, Biathlon, Skifliegen, Viererbob, Eiskunstlauf, Ski Alpin Freeride,
Shorttrack, Snowboard Cross,
Schneemobil sowie auf Fanwunsch zum ersten Mal Curling
und Paraski.

Noch mehr Abwechslung
Der Einzelspieler-Modus mit dem
umfangreichen Karrieresystem,
der packende Online-MehrspielerModus für bis zu vier Spieler und
die unzähligen neuen Spiel-Features wie Windschatten, Adrenalin, Anrempeln und Trick-Sprünge
sowie zusätzliche Erfahrungspunkte für Bonusaufgaben sorgen
für viel Abwechslung und unzählige Stunden Spielspaß.

winter stars 2012
hersteller deep silver
Genre sport
Sprache deutsch
Plattform ps3, wii
ALTERSbeschränkung keine

Winter Stars ist natürlich auch
für die Wii erhältlich. Hier
kann sich der Spieler bei der
Steuerung auch ein bisschen
körperlich austoben. Einige
Disziplinen, wie zum Beispiel
Skifahren, lassen sich intuitiv
steuern, weil die Bewegungen
recht logisch erscheinen.
Bei anderen Disziplinen wie
Eiskunstlauf sind sie jedoch
eher schwierig zu erlernen.
Am Anfang hört sich das alles
sehr nett an. Allerdings lässt
der Spaß, die beiden Wii Controller auf und ab zu schlagen
und Tasten zu drücken, nach

einiger Zeit schnell mal nach.
Einen besonderen Reiz bringt
hierbei die zusätzliche Steuerungsmöglichkeit mittels Balance Board, was natürlich den
Unterhaltungswert steigert und
damit den sportlichen Charakter des Spiels unterstreicht.
Wer sich mit dem Balance
Board so richtig in ein Spiel
hineinversetzt und austobt, für
den kann es auch ein bisschen
anstrengend werden. Soll heißen: Wer Bestzeiten erreichen
will, der könnte leicht ins
Schwitzen kommen.
{Daniela Findeis}

Das neue Abenteuer auf hoher See...

kinoaction

Ice Age 4 – Total verschoben
Die Abenteuer der allseits bekannnten und beliebten Helden aus der Eiszeit gehen nun mit dem neuen Titel „Total verschoben“ schon in die vierte Runde. Wie
bei seinem Vorgänger ist auch dieses Mal alles in 3D zu erleben.
Regie führten Steve Martino und Mike Thurmeier. Es besteht
keine Altersbeschränkung.
Manni, Diego, Sid
und der Rest
der Bande stürzen sich in ein
aufregendes neues Abenteuer.
Die Kontinentalplatten der Erde
beginnen sich zu bewegen, alles scheinbar wiedermal wegen
Scrat, der nicht auf seine Eichel
verzichten kann.
Durch die entstehenden Risse
in den Eisplatten werden unsere
Helden leider getrennt. Elli und
Tochter bleiben zurück, während
Manni, Diego und Sid auf
einer Eisplatte von den
riesigen Wellen vom
Rest der Herde
weggetrieben
werden.
Auch
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ein neuer Charakter, Sids Oma,
ist mit von der Partie. Für das Trio
steht fest. Sie müssen schleunigst einen Weg zurück finden.
Doch das wird gar nicht so einfach. Sie treffen auf ihrer Reise
auf unterschiedliche Kreaturen
des Meeres. Ganz besonders der
skrupellose Affenpirat Captain
Utan auf seinem Schiff macht
ihnen zu schaffen. Er und auch
seine Besatzung stellen sich unseren Abenteurern in den Weg
und wollen sie aufhalten. Eine
aufregende und gefährliche Reise
auf hoher See beginnt.
Mit „Ice Age 4 – Total verschoben″ beginnt wieder ein
sehr lustiges und absolut liebenswertes Abenteuer der
schon bekannten Helden
der Eiszeit. Alle Akteure
glänzen mit ihrem besonderen
Humor. Vor allem die
neuen Charaktere
wie Sids Oma und
die Piraten sorgen
für jede Menge
Spaß und Unterhaltung und für
frischen Wind.
Klasse ist natürlich auch, dass
der Seher den Film auch als tolles
3D Erlebnis genießen kann. Auch
für ihn beginnt ein packendes
Abenteuer, bei dem er das Gefühl

hat, selber auf hoher See herumzuschippern. Der Zuschauer
kommt somit auf seine Kosten.
Wie gewohnt kann Ice Age auch
mit seinem vierten Abenteuer
auf voller Linie überzeugen
und kann mit dem üblichen
Charme, der auch die Vorgänger auszeichnet, auftrumpfen. Der Film behandelt
kindgerecht die unterschiedlichen
Themen wie Liebe, Abenteuer,
Pubtertät und die dazugehörige
Eltern-Kind-Problematik.
Ein kleiner Nachteil ist, dass der
Film doch recht kurz geraten ist
und er mit ach und krach gerade mal die 90 Minuten erreicht,
was bei den Kinopreisen in der
heutigen Zeit doch etwas enttäuschend ist.
„Ice Age 4 – Total verschoben″ ist
der passende Film für Familien, denn er ist auf alle Fälle
für Jung und Alt geeignet und
als solches weiterzuempfehlen.
Für Fans der Vorgänger der beliebten
Eiszeitreihe ist er ein
klares Muss. Auch die bis
jetzt erreichten Zuseherquoten sprechen klar dafür. Mal
sehen, ob es das letzte Abenteuer unserer Helden war?!
{Daniela Findeis}

Wertung
1

2

3

4

kinoaction

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

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

The Dark Knight Rises

Der dunkle Ritter erhebt sich (wieder)

Verfilmungen rund um den Superhelden Batman gibt es einige. Vor rund 7 Jahren wagte sich mit Christopher
Nolan ein neuer Regisseur an die Materie heran – der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Nach „Batman Begins“ und
„The Dark Knight“, der durch den Tod von Joker-Darsteller Heath Ledger zusätzliche „PR“ erhielt, steht nun der
dritte und letzte Teil an. Kaum ein anderer Film wurde dieses Jahr so sehnlich gleichermaßen von Zuschauern
und Kritikern erwartet. Zu Recht?
Der letzte Film der Trilogie spielt
rund acht Jahre nachdem Batman (Christian Bale) den Tod
des beliebten Staatsanwalts von
Gotham, Harvey Dent (Aaron
Eckhart), auf sich nahm. Batman
ist Geschichte und Bruce Wayne
hat sich komplett zurückgezogen.
Während einer Party wird Bruce
Wayne, alias Batman, allerdings
von einer ebenso hübschen wie
proffesionellen Diebin bestohlen.
Genug Anreiz für Bruce Wayne
wieder vor die Türe zu treten
und sich auf die Spuren von
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Catwoman (Anne Hathaway) zu
machen. Doch Catwoman ist nur
eine Handlangerin von Bayne
(Tom Hardy) – einem gefährlichen Muskelprotz, der die Kanalisation von Gotham regiert.
Im Laufe des Films stellt sich heraus, dass Bayne ebenso ein Mitglied der Gesellschaft der Schatten (aus dem ersten Teil bekannt)
ist und er mit dem Plan, die Stadt
zu zerstören, nach Gotham kam.
Es ist an der Zeit, dass Batman
sich wieder erhebt, ...

Storytechnisch könnte man den
Film leider beinahe als überladen
bezeichnen. Viele Nebenhandlungen durchdringen den Film,
die meisten hätten das Potential,
ausführlicher umgesetzt zu werden. Mit einer Spieldauer von 2
Stunden und 45 Minuten ist aber
auch so der Film schon beinahe
zu lang.
Die Besetzung könnte man fast
als „Christopher Nolans Erfolgsschauspieler″ bezeichnen. Beinahe alle nennenswerten Haupt-

und Nebenrollen wurden mit
Schauspielern besetzt, die wir bereits aus anderen Filmen kennen.
Damit müssen nicht zwangsläufig
Batman Verfilmungen gemeint
sein, ebenso treffen wir bis auf
Leonardo Dicaprio auch beinahe
alle Schauspieler aus Inception
wieder. Eine gute Wahl, der Cast
erweist sich als äußerst gelungen
und trotz einiger eher unbekannter Namen ist die schauspielerische Leistung beachtlich.
Anne Hathaway macht sowohl
im wahrsten Sinne des Wortes -

als auch schauspielerisch - eine
gute Figur und schafft es ohne
Probleme sich in die bereits eingespielte Crew zu integrieren.
Auch der letzte Teil der Batman
Reihe präsentiert sich optisch und
soundtechnisch sehr gewaltig.
Und das obwohl auf eine Umsetzung in 3D verzichtet wurde.
Bildfeuerwerke ohne 3D? Es gibt
sie eindeutig noch!
Eine Frage, die die Zuschauer
bereits im Vorfeld schwer be-

schäftigte, können wir hier klar
beantworten. „Handelt es sich um
den letzten Teil von Batman? Gibt
es ein klares Ende?″
Die klare Antwort lautet „Ja!″.
Mit dem Ende, das dem Zuseher
geboten wird, sollten sowohl Fans
der Reihe als auch Neueinsteiger
zufrieden sein können. So bildet
„The Dark Knight Rises″ einen
gut besetzten, hervorragend umgesetzten und leider etwas überladenen letzten Teil der Trilogie
ohne (oft) störendes 3D.
{Jan Gruber}

kinoaction

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick

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

Unser Service – unsere Partner

Händler – Verzeichnis

Rellinghauser Strasse 104
D-45128 Essen
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City Comics

Nürnberger Strasse 3
D-04103 Leipzig

Postleitzahl 2…

Postleitzahl 0…

Shops – sortiert nach postleitzahl

B
sp ret
ie tle

www.fanen.com

e
lin p
On ho
S

Planet Fantasy

B
Hö üc
rs her
pi &
el
e

Fantasy Encounter

Queen

www.kings-and-queen.de

e
lin p
On ho
S

R
Sp olle
ie nle

Ta
& ble
M to
in p
is

Sa
Sp mm
ie el
le -

e
lin p
On ho
S

and

R
Sp olle
ie nle

www.dragonlordgames.de

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

- Bei den Shops haben wir zusätzlich
die Postleitzahlen vermerkt, um schnell
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Dragonlord Games
Stummstraße 4, D-44763 Dillingen / Saar

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

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

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

Kings
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D-44227 Dortmund
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Unlicht

Friedrichstrasse 117
D-40217 Düsseldorf

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

- So ist es nun möglich durch den Klick
auf den jeweiligen Kasten sofort einem
Link zur Hersteller/Händler-Seite zu folgen (Wie immer gilt auch hier, dass wir
für die entsprechenden Ziel-Webseiten
nicht rechtlich nicht verantwortlich sind).
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Alles das soll unseren Lesern helfen den
richtigen Shop bzw. Hersteller zu finden
und Händlern die Möglichkeit geben, auf
sich aufmerksam zu machen.

www.anderswelt.de

Postleitzahl 9…

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

AllGames 4 You
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Treue Leser des SpielxPress haben uns
immer wieder gefragt, warum wir das
Händlerverzeichnis, welches wir früher
im Magazin hatten, nicht mehr abgedruckten. Die Antwort war einfach: Der
Platz ging uns regelmäßig dafür aus.
Doch das ist Geschichte und heute freuen wir uns, dass wir es wieder in unseren Seitenspiegel aufnehmen konnten.
Nicht nur das, sondern zusätzlich auch
eine verstärkte Funktionalität:
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www.alphacool.com
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www.ccpgames.com
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Electronic Arts

www.corvusbelli.com

www.argentum-verlag.de

<United Kingdom>

www.eidos.de

<Spanien>

D-50672 Köln

Fragor Games

D-97070 Würzburg

Corvus Belli

Argentum Verlag
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Games Workshop
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A-1190 Wien

Met Kultur

www.jowood.com
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D-57072 Siegen

www.maxprotection.net
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Omnia Media
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Intersponge

A-6020 Innsbruck

Hans

www.noris-spiele.de

www.lorp.de

Gameware KG
e
lin p
On ho
S

D-90765 Fürth

D-52062 Aachen

B
sp ret
ie tle

e
lin p
On ho
S

Ta
& ble
M to
in p
is

e
lin p
On ho
S

Noris Spiele

LorpShop

www.intellego-holzspiele.de

Panini Comics
D-41334 Nettental
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A-1120 Wien

D-70178 Stuttgart

B
Hö üc
rs her
pi &
el
e

www.prestel.de

Morphicon

www.kochmedia.de

Public Solution

D-01159 Dresden

B
sp ret
ie tle

www.q-workshop.com

e
lin p
On ho
S

Noch GmbH

www.lederjoe.de

Queen Games

D-88239 Wangen im Allgäu

D-53842 Troisdorf

e
lin p
On ho
S

www.queen-games.de

B
sp ret
ie tle

www.noch.de

Ta
& ble
M to
in p
is

L
Ev AR
en P &
ts

M
M ul
ed tiia

M
M ul
ed tiia

L
Ev AR
en P &
ts

Leder Joe
D-53340 Meckenheim-Ersdorf
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D-63760 Gorssostheim

Imagination Games
www.imaginationgames.com

232

R
Sp olle
ie nle

e
lin p
On ho
S

B
Hö üc
rs her
pi &
el
e

e
lin p
On ho
S

Nintendo

www.krimitotal.de

B
sp ret
ie tle

www.hjb-shop.de

www.yvio.com

M
M ul
ed tiia

Krimi Total

D-78315 Radolfzell

D-01109 Dresden
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www.microsoft.com
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Rabenschnabel

Tantrix

D-53577 Neustadt

D-35649 Bischoffen

www.rabenschnabel.com
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www.thq.com

www.raptor-gaming.com

M
M ul
ed tiia

M
M ul
ed tiia

Ravensburger

Tivola

A-88188 Ravensburg

D-10178 Berlin

www.tivola.de

Razer

UbiSoft

L-1724 Luxembourg

A-1120 Wien

www.razerzone.com
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Universal Cards
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verlag
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www.spiel-tantrix.de
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