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Man kennt das ja zur Genüge. Eine
neue Sache kommt auf und alle Leute
fliegen darauf. In den 90ern war es zum

Phantasie

Halloween mit Lego
Star Wars (Testbericht)
Monster Fighters (Testbericht)

Seit 2005 beschäftigen wir uns im Rahmen des SpielxPress mit der Welt der
Spiele. Wir betonen in jedem Gespräch,
dass uns alle Kategorien und Varianten
der Spiele gleich lieb und teuer sind.
Allerdings – und das müssen wir mit
einem weinenden Auge eingestehen –
die Kategorien sind einem Lebenszyklus
unterworfen, welchem wir uns nicht
entziehen können.

Beispiel das Tamagotchi. Kinder und
Erwachsene liefen mit so einem Teil herum und hegten, pflegten, fütterten und
begruben ihre virtuellen Haustiere. Wer
keines hatte, war unmodern und out.
Dann, eines Tages, ganz unverhofft, war
der Hype tot. Computerprogramme und
Accessoires zu diesem Thema verkauften sich nicht mehr.
Heute sieht es schlecht um das Thema
Miniaturen und um das Thema Tradingcards aus. Beide Bereiche lebten
davon, dass Spieler Elemente kauften
und Sammlungen anlegten, handelten
und vervollständigten. Viel Geld floss
in die Taschen der Händler. Heute geht
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der Absatz schleppend und viele Produzenten haben die Herstellung der
Sammlerstücke beendet.

gleichen System gibt und man dann
nicht nur mit Freunden, sondern auch
gleich international spielen kann?

Wie konnte das passieren? In beiden
Fällen gibt es eine ziemlich klare Aussage. Der Computer mit seinen Möglichkeiten hat an der Vormachtstellung
der Figuren und Karten kräftig gesägt.
Wozu soll man heute noch eine Miniatur kaufen, wenn man sie gegen wenig
Geld im Onlineshop bekommt und als
virtuelles Objekt in seinen virtuellen
Setzkasten stellen kann? Wozu soll
man Boosterpacks kaufen, wenn es im
Netz jede Woche neue Spiele mit dem

Natürlich werden echte Sammler nun
aufschreien. Wir wollten niemanden
beleidigen oder herausfordern. Aber –
Leute – sehen wir es mal ganz objektiv:
Ihr seid in der Unterzahl. Gegen internationale Kids, welche ihr Cash online
investieren, ist Euer Umsatz geradezu
vernachlässigbar. Die großen Konzerne
messen nur dem Umsatz Bedeutung
bei; Hobbys und Interessen sind vielen
von ihnen komplett egal. Leider.
{Sandra Trierweiler / Bernhard Koller}
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In dieser Ausgabe haben wir tolle Produkte von
verschiedenen Herstellern bekommen, welche
wir nun an dieser Stelle gerne mit Euch teilen.

e

* LEGO: Das neueste Spiel aus der LEGOReihe, „Battle of Hoth“, und der LEGO Star
Wars Adventskalender!

r

* Chessex: Schmuckanhänger für Schlüssel
und Ketten mit verschiedenen ChessexWürfeln

l
o
s

* Wormworld Saga – Die Reise beginnt
(Comic-Buch 3x)
* Ravensburger: Augmented Reality Puzzles
(verschiedene Motive, 6x)
* Rocksmith: T-Shirt (4x)

Wir suchen heute Euren Lieblingsoldie
im Bereich Mulitmedia. Welches Spiel
hat Euch seit Euren Kindestagen nicht
mehr losgelassen? Sendet Eure Antwort an verlosung@spielxpress.com

u
n
g
Die Gewinner werden schriftlich per eMail verständigt. Die Preise können nicht in bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Die Kathedrale

Auf den Spacedays in Darmstadt-Wixhausen,
am 18.08.2012 startete die Kurzgeschichtenausschreibung „Die Kathedrale″.
Die Ausschreibung läuft bis zum 30.11.2012.

Der Hintergrund ist folgender:
Die Kathedrale steht an einem kleinen Fluss, über
den eine Einbogensteinbrücke führt. Neben der
Kathedrale steht eine Dombauhütte für die Instandhaltung und ein kleines namenloses Dorf für die Versorgung der Hüttenarbeiter. Es gibt keine Stadt oder
sonstige Ansiedlung in der Nähe und auch das Land
trägt keinen Namen.
Der Grund warum die Kathedrale gebaut wurde ist
längst vergessen. Vielleicht hat sich Gott in den Kellern versteckt, vielleicht wurde ein Heiliger hier begraben, sie verschließt das Tor zur Hölle, ein Dämon
wird hier gefangen gehalten. Die Kathedrale wird
gerade gebaut, sie ist fertig, wird abgerissen, zerstört durch Unfall, Krieg, Magie. Die Möglichkeiten
sind zahlreich wie die Blätter an einem Baum. Als
Beschreibung für die Kathedrale dient das russische
Papiermodell, das auf dem Stand des Verlages zu
sehen war und nun auf der Webseite betrachtet werden kann.
Die Erzählung soll maximal 20 Seiten betragen.
1 Normseite mit 1800 Anschlägen.

Die Geschichte bitte mit kompletter Adresse und
e-mail einreichen über info@saphir-im-stahl.de.
Kosten für die Autoren entstehen nicht.
Jede veröffentlichte Geschichte wird mit einem
Belegexemplar belohnt.
Weitere Bücher können zum Autorenrabatt
erworben werden.
Bei weiteren Fragen: info@saphir-im-stahl.de.

sandkasten

Luftschiffe sind geil!
Die meisten Leute, die man vor
diesem Jahr nach dem Film gefragt hat, auf den sie sich 2012
am meisten freuen, werden wohl
gesagt haben: „Der Hobbit”. AntiTolkienisten werden sich vielleicht
auch für „The Avengers” oder
„Prometheus” entschieden haben.
Für mich hingegen gab es immer
nur zwei mögliche Antworten:
„John Carter – Zwischen zwei
Welten” und „Iron Sky”!
Und warum? Weil es in beiden
Filme Luftschiffe geben würde!
Das mag manchen Leuten als
die Sichtweise eines geistigen
Tieffliegers erscheinen, aber
zumindest aus meiner Sicht ist
sie korrekt. Ich verfüge über
eine immer weiter ausufernde
Sammlung von Filmen, in denen
Luftschiffe vorkommen, ergänzt
um die verschiedensten Dokumentationen zu diesem Thema.
Wenn auf einem Buch ein Zeppelin auftaucht, muss ich es mir
direkt ansehen, und wenn bei
„Fringe – Grenzfälle des FBI” das
Parallel-Universum dadurch identifiziert wird, dass ein Luftschiff
majestätisch langsam an den dort
noch existierenden Twin Towers
vorbeifährt, dann schleicht sich
ein glückliches Lächeln auf mein
Gesicht.
Der auslösende Faktor für diese
Faszination war sicherlich das
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Auftauchen eines landenden
Luftschiffs, als ich noch ein kleiner Junge war. Ich habe nämlich
tatsächlich das Glück, ganz in
der Nähe eines der wenigen noch
existierenden Luftschiff-Häfen
zu wohnen. Auch wenn dort nur
ein Blimp stationiert ist (also ein
vergleichsweise kleines Prallluftschiff, das keinen Vergleich
mit den Zeppelinen vergangener
Zeiten aushält), so war es doch
ein erhebendes Gefühl, zum ersten Mal unter diesem langsam
dahingleitenden Gefährt zu stehen, als es scheinbar zum Greifen
nah über mich hinwegfuhr.
Seitdem hat mich die Begeisterung für diese Fluggefährte nie
verlassen und das Bild eines Luftschiffs bringt immer noch diese
besondere Sehnsucht in mir zum
Glühen, den Wunsch nach einer
ruhigen und behäbigen Zeit, in
der es nicht nur um Geschwindigkeit und Effizienz ging, sondern in
der auch Eleganz und Schönheit
noch einen Platz hatten.
Natürlich weiß ich, dass das
nur ein Teil des Bildes ist. Eine
Hindenburg hätte es ohne NaziDeutschland nie gegeben und
die Kriegszeppeline im Ersten
Weltkrieg hatten nur wenig mit
Schönheit oder Eleganz zu tun.
Und doch ist das sanfte Gleiten
eines Luftschiffs ein Bild, das

heute so nicht mehr existiert und
darum meine Phantasie anregt.
Als Autor habe ich es immer
wieder geschafft, diesem Enthusiasmus für Luftschiffe Gestalt
zu verleihen. Egal, ob für ein
Fantasy-Luftfahrt-Special in seligen Windgeflüster-Zeiten, für
ein Cthulhu-Abenteuer im ersten Weltkrieg oder erst kürzlich
im Rahmen von Space: 1889,
ich habe es immer irgendwie
geschafft, eine Idee so zu entwickeln, dass man ein Luftschiff
hindurchfliegen lassen konnte.
Viele Künstler haben ihr eigenes
Steckenpferd, das sie so ausreiten. Ob es nun die Passion für
ein bestimmtes Thema ist, die
selbst auferlegte Festlegung auf
eine bestimmte Art von Geschichten oder die Wiederkehr immer
gleicher Motive. Viele Autoren,
Filmemacher, Zeichner oder
Musiker werden immer wieder
darauf aufmerksam gemacht,
wie sehr sie an bestimmten
Elementen festhalten. Stephen
King schreibt gefühlt mehr als
die Hälfte seiner Romane und
Geschichten mit einem Autor als
Hauptfigur, der vom Leben und/
oder seinen Gedankenbildern
gepeinigt wird. Hans Zimmers
typische Bläser- und Chor-Attacken bestimmen die Soundtracks
vieler Hollywood-Blockbuster

der letzten Jahre. Woody Allen
kann scheinbar nur Filme über
komplex-beladene Einwohner
Manhattans machen, und Tom
Clancy hat sich schon lange in
amerikanischen Militärphantasien
verloren. Einige Künstler schaffen
es, sich wenigstens manchmal
aus diesem selbst errichteten
Gefängnis zu befreien, doch viele
fühlen sich offenbar wohl in dem
Gedankengebäude der eigenen
Faszinationen und Irritationen.

gemacht haben, dass sowohl in
„John Carter – Zwischen zwei
Welten” als auch in „Iron Sky”
Luftschiffe auftauchen... vielleicht
war das nur ich. Aber so ist das
eben: Was den einen fasziniert,
ist für den anderen kalter Kaffee oder er wird es nicht einmal
wahrnehmen.

Erfolg ist keine Frage der Klasse
eines Kunstwerks, so sehr man
sich das vielleicht auch einreden
will, wenn ein eigenes Projekt
gerade mal Anerkennung erhält.
Auf der anderen Seite bedeutet
aber auch ein Misserfolg nicht,
dass man sich als missverstandenes Genie sehen darf; manche
Sachen, die man produziert, sind
vielleicht einfach nur schlecht.

Aus diesen ganz persönlichen
Eckpunkten entwickelt sich der
eigene Geschmack, abgeleitet
aus individuellen Interessen und
Erfahrungen, gepaart mit den
subjektiven Erwartungen, die
man an ein Kunstwerk hat. Aus
der Masse solcher Geschmäcker
entwickeln sich dann Erfolg oder
Misserfolg.
Dadurch wurden so ungleiche Filme wie „Ziemlich beste
Freunde” und die Twilight-Reihe
zum Hit, während „John Carter
– Zwischen zwei Welten” einen
leisen Tod vor leeren Sitzreihen
starb. Offenbar konnten sich viele
Kinogänger nicht mit der unverkennbar von alten B-Movies und
Serials geprägten Machart des
Mars-Streifens anfreunden. „Iron
Sky” hingegen wurde trotz (oder
wegen?) der provokanten Grundidee zu einem fulminanten Erfolg:
Darf man sich über Nazis lustig
machen?

Mangelnde Professionalität,
schlampige Ausführung oder
Selbstherrlichkeit stehen vielen
Menschen im Weg, die sich als
Kreative durchsetzen wollen.
Auch ein Künstler muss eine gewisse Qualität abliefern, wenn er
Akzeptanz finden will. Der Rest
ist dann eine Frage des richtigen
Zeitpunkts und der Umstände.
Man darf sich also ruhig an seinen
Lieblingsthemen festhalten, wenn
es einem hilft, sich künstlerisch
auszudrücken.
Die wenigsten Kinobesucher werden sich wohl Gedanken darüber

Von daher, vermischt einfach
eure Themen mit dem, was euch
noch so einfällt, und hofft darauf,
dass ihr die Menschen überzeugen könnt.
Momentan sind Märchen das
große Thema. Schneewittchen
wurde gleich zweimal neu verfilmt, mit sehr unterschiedlichem
Ergebnis, und im internationalen
wie deutschen Fernsehen laufen
verschiedene Adaptionen der
immer gleichen Themen. Vor einigen Jahren hätte man mit einer
solchen Thematik wohl keinen
Blumentopf gewinnen können,

Aber warum auch nicht? Es hängt
nicht mit einem Thema zusammen, ob ein Film, ein Buch oder
ein Musikstück zum Erfolg wird.
Manchmal sind es die Namen
der Beteiligten oder eine gelungene Werbekampagne, oft genug
aber auch einfach das Glück, zur
richtigen Zeit am richtigen Ort zu
sein.

doch vielleicht hat die Sehnsucht
nach einer klarer strukturierten
Welt mit deutlichen Trennungen
von Gut und Böse dazu geführt,
dass sich dies jetzt geändert hat.
Märchen scheinen also eine mögliche Grundlage für einen Erfolg
zu sein. Vielleicht sollte ich mir
mal Gedanken darüber machen,
welches Märchen der Gebrüder
Grimm sich wohl am besten dazu
eignet, auf ein Luftschiff übertragen zu werden?
Also, der Sandfox zumindest
würde ein solches Projekt gerne sehen, in welcher Form auch
immer…
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.

In a Galaxy far far away...

bausteine

LEGO Star Wars
Passend zur Neuauflage des Films bringt auch die LEGO Themenwelt wieder neue
Produkte zur berühmtesten Weltraumsaga aller Zeiten heraus. Wir wollen hier einen kleinen Überblick über die jüngsten Veröffentlichungen bringen. Und ab geht
die Reise ins Weltall...
Als 1999 die ersten Star Wars
Figuren Einzug ins LEGO Universum hielten, hätte wohl niemand
gedacht, wie lange und wie erfolgreich sich diese Themenwelt
entwickeln würde. Mit den acht
neuen Bausets von LEGO können
wir nun auch abseits des Weltraums die Geschichte von Han,
Luke und Leia nachstellen und zu
neuem Leben erwecken. Die neue
Produktreihe zu Schiffen und
Planeten hat es wirklich in sich.
Nicht nur bekommen wir Szenen
aus allen sechs Filmen präsentiert, wir können auch erstmals
unsere eigene Galaxie dazu bauen. In den neuen Bausets sind
nämlich neben Minifiguren und
Raumschiffen auch Planetenmodelle enthalten, aus denen man
sich ein Mobile bauen kann. Sei
es der Todesstern, Naboo oder
Tatooine, alles, was das Star
Wars Herz begehrt, findet sich
in der Reihe „Baubare Galaxie″.

8
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Selbstverständlich kommen aber
auch klassische Modelle nicht zu
kurz und so können wir nun auch
den Palast von Jabba the Hut
nachbauen, genauso wie die „Malevolence″, das Flaggschiff von
Gerneral Grievous.
Doch natürlich ist das noch längst
nicht alles. Mit den LEGO Spielen
gelang vor einiger Zeit der Schritt
vom Bauen hin zum Brettspiel
und nun können wir auch im Star
Wars Universum mit den Würfeln
loslegen. Mit dem neuen Brettspiel „Battle of Hoth″ können
zwei bis vier Spieler die Schlacht
zwischen Rebellen und Imperium auf dem Eisplaneten Hoth
nachspielen. Es ist das bisher
umfangreichste Spiel der Reihe
mit 32 Minifiguren und natürlich
mit den bekannten Möglichkeiten,
die alle LEGO Spiele gemeinsam
haben. Man kann das Spielbrett
jedes Mal neu und anders bauen,

der veränderbare Würfel bietet
immer wieder Möglichkeiten zum
Ausbau der Regeln und es sind
der Kreativität der kleinen Feldherren keinerlei Grenzen gesetzt.
Was will man noch mehr? Vielleicht noch ein paar zusätzliche
Figuren, exklusive Teile, Spiel,
Spaß und Spannung? Die Schokolade sparen wir uns jetzt mal,
denn der LEGO Adventskalender
ist so schon eine Klasse für sich.
Zum zweiten Mal schon, haben
wir damit nicht nur die Möglichkeit, den Advent mit LEGO und
den genialen LEGO Adventskalendern zu begehen, sondern wir
bekommen auch Zubehör und Minifiguren, die es sonst nirgendwo
gibt. Und das ist jeden Tag eine
neue Überraschung – inklusive
Darth Maul als Weihnachtsmann!
Damit bleibt nur mehr eins zu sagen: Bauen ihr sollt! Und – möge
die Macht mit euch sein!
{Sandra Trierweiler}

Die Adventskalender in den Ausführungen Star Wars, LEGO City sowie LEGO Friends sind im LEGO Shop sowie im Spielwarenfachhandel
erhältlich. Und einen gibt es in dieser Ausgabe zu gewinnen. Mehr dazu auf der Verlosungsseite!
Die neuen LEGO Star Wars Produkte
im Überblick:
LEGO Star Wars™ Planeten
Art.-Nr.
Art.-Nr.
Art.-Nr.
Art.-Nr.
Art.-Nr.
Art.-Nr.

9674
9675
9676
9677
9678
9679

Naboo Starfighter™ & Naboo™
Sebulba’s Podracer™ & Tatooine™
TIE Interceptor™ & Death Star™
X-wing Starfighter™ & Yavin 4™
Twin-pod Cloud Car™ & Bespin™
AT-ST™ & Endor™

August: LEGO Star Wars™ Bausets
Art.-Nr.
Art.-Nr.
Art.-Nr.
Art.-Nr.
Art.-Nr.
Art.-Nr.

9516 Jabba’s Palace™
9515 The Malevolence™
9500 Sith™ Fury-class Interceptor™
9499 Gungan Sub™
9525 Pre Vizsla’s Mandalorian™ Fighter
9497 Republic Striker-class
Starfighter™
Art.-Nr. 9498 Saesee Tiin’s Jedi Starfighter™
Art.-Nr. 9496 Desert Skiff™

bausteine

Fünf Helden im gruseligen Monsterland

LEGO – Monster Fighters
Die Welt steht am Rande des Abgrunds, denn der böse Vampirlord will sie in ewige
Finsternis tauchen. Dafür braucht er die legendären Mondsteine, die jede Kreatur im
Monsterland besitzt. Dieses Halloween beginnt der Kampf gegen das Böse!
Denn natürlich gibt es nicht nur
Kreaturen und Monster, die dem
Vampirlord helfen, sondern auch
Helden, die sich den Machenschaften des Blutsaugers in den
Weg stellen wollen. Da wären
Jack McHammer und Dr. Rodney
Rathbone, spezialisiert auf Vampirjagd, Magierin Ann Lee und ihr
Kollege Frank Rock, die für ihren
Lebensunterhalt Monster fangen,

und natürlich Major Quinton
Steele, der wie kein zweiter Werwölfen nachstellt.
Sie alle stellen sich in den
neuen Bausets von LEGO den
mächtigsten Gegnern, die das
Monsterland zu bieten hat. Zum
Beispiel das Sumpfmonster und
die Mumie mit eigenem fahrbaren
Untersatz, der Werwolf, der sich

in seinem Versteck verschanzt
hat, ein verrückter Wissenschaftler und ein Geisterzug – sie alle
versuchen ihre Mondsteine an
den Vampirlord zu liefern, der
entweder in seinem Schloss weilt
oder mit seiner mobilen Vampirgruft die Straßen unsicher macht.
Dem haben unsere Helden Mut
und Entschlossenheit entgegenzusetzen und natürlich jede

Lego Tipps:
Das LEGO Buch
verlag Dorling Kindersley
Autor Daniel Lipkowitz

format hardcover, 199 Seiten
ISBN/EAN 978-3-8310-1665-5

In diesem reich und schön
bebilderten Buch erzählt der
Autor Daniel Lipkowitz von
der Geschichte des Hauses
LEGO. Angefangen von den
1958 patentierten Steinen
über die gegenwärtigen Erfolge bis hin zu den einzelnen
Sets und Themenwelten wird
alles Wissenswerte zu dem
dänischen Unternehmen und
seiner Erfolgsgeschichte auf
fast 200 Seiten erzählt, erklärt und erforscht. Ein Lesetipp für alle großen und kleinen LEGO-Fans, die immer
schon einmal wissen wollten,
wann das erste LEGO-Pferd auf den Markt kam oder wie genau ein
LEGO-Stein produziert wird. Dieses wundervolle Buch gibt es in
dieser Ausgabe auch zu gewinnen! (Siehe Verlosungsseite)

LEGO Architecture
Die Architecture Reihe hat Nachwuchs bekommen: Big
Ben, das wohl berühmteste Wahrzeichen Englands,
kann nun endlich als Modell zusammengebaut und im
heimischen Regal bewundert werden.
27,8 cm hoch ist das von dem Architekten Rok Zgalin
Kobe entwickelte Modell des Uhrturms und fügt sich
wundervoll in die bereits vorhandene Reihe von dreizehn Modellen ein.
Erhältlich sind der Big Ben sowie alle anderen Modelle der Architecture Reihe in allen
deutschen LEGO Stores sowie online unter

http://lego.shop.com

10
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Menge cooler Ausrüstung, wie
Motorräder, Flugzeuge, einen Hot-Rod und natürlich ein
Schnellboot. Man will ja auch in
jeder Situation mobil bleiben,
egal ob zu Wasser, zu Land oder
in der Luft.
Die Bausets haben nicht nur die
gewohnte LEGO Qualität, sondern verbreiten auch tatsächlich
eine gruselige Stimmung. Wenn
man alle Bausteine einmal zusammengebaut und arrangiert
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hat, sollte man kurz das Licht
abdrehen. Dann beginnen nämlich diverse Teile der liebevoll gestalteten Sets, wie zum Beispiel
die Geister, zu leuchten, was
diesen Eindruck noch verstärkt.
Man sieht an den Modellen
gleich, dass das Zusammenbauen hier nicht mehr das Hauptaugenmerk ist. Große vorgefertigte
Teile machen die Konstruktion
für Könner zu einem geringen
Aufwand. Vielmehr geht es hier

um das tatsächliche Spielen mit
den Modellen und Figuren. Das
Nachstellen bzw. „(Rollen-)Spielen″ von Kämpfen und gruseligen
Erkundungstouren steht hier eindeutig im Vordergrund.
LEGO hat mit den neuen Bausets zu Monster Fighters eine
neue Linie herausgebracht, die
die Phantasie beflügelt und bei
den jungen Helden sicher für einige gruselig-spaßige Abenteuer
sorgt.
{Sandra Trierweiler}

bausteine

Multimedia meets Puzzle

Augmented Reality
Klar – man muss schon zugeben, dass ein Puzzle keine große Innovation ist. Die
gibt es von vielen Herstellern, aber dann und wann lassen sie sich etwas einfallen,
weswegen man dann mal doch wieder im Regal zu einem Puzzle greift. Einer der
Leader bei diesen Entwicklungen ist stets Ravensburger. Sei es der Typ des 3D-Puzzles
oder der Großflächenpuzzles – die Firma ist immer gut für eine Überraschung. Auch
diesmal hat man sich etwas ausgedacht…
Wie immer im Leben werden sich
nun andere Hersteller fragen, warum sie nicht schon selbst darauf
gekommen sind. Schließlich liegt
die Idee so nahe. Wie das Ei des
Kolumbus muss man allerdings
das Naheliegende erst sehen und
nicht übersehen. Wovon wir eigentlich reden? Von der Verknüpfung mit multimedialen Inhalten.
Nein, keine Sorge.
Sie puzzlen keinen LED-Schirm
zusammen. Vielmehr gibt es
Futter für Ihre Zusatzgeräte von
Apple. An dieser Stelle schon
mal ein großes „sorry″ an alle
Android-Benutzer. Sie brauchen
ein iPhone, iPad oder 3rd generation (iOS 5.1). Das ist zwar
ein Minuspunkt, aber Herstellern
muss es nun mal überlassen bleiben, welche Partner sie sich ins
Boot holen. Ob das langfristig den
Verkaufszahlen schaden wird, ist
momentan natürlich nicht abzusehen.
Wie funktioniert das Ganze? Sie
besorgen sich ein Puzzle beim
Händler Ihres Vertrauens. Inzwischen gibt es schon verschiedenste Motive (z.B. Weltkarte,
Tiere Afrikas, Norwegen, Unterwasser, …). Dieses Puzzle stellen
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Sie zusammen. Da es sich „nur″
um 1000er-Puzzles handelt, ist
das keine große Hexerei für Puzzlefreaks. Dann laden Sie sich die
kostenlose App auf Ihr portables
Gerät. Schließlich können Sie auf
dem Puzzle Elemente erkennen,
die Kamera oder das Pad daraufhalten und Informationen dazu
erhalten, Sounds hören oder Animationen sehen.

als Bild an der Wand oder wieder
zusammengelegt in der Schachtel sein. Doch hier will man sein
Bilderbuch nicht mehr auseinandernehmen. Man möchte es
vielmehr weiter betrachten und
neue Sachen darauf entdecken.
Eine Lösung wäre es vielleicht,
die Puzzles auf Holzplatten aufzuziehen und horizontal zu lagern …
wie auch immer.

E i n ani mi ertes Bi l derbuch,
welches dann zum Leben erweckt wird. Eine klasse Idee, die
nicht nur Kindern Spaß macht.
So kann man zum Beispiel bei
Stadtpuzzles Sehenswürdigkeiten
ins Visier nehmen und sich multimediale Informationen dazu
anzeigen lassen. Das ist sowohl
als Vorbereitung auf einen Urlaub
sehr unterhaltsam, wie auch als
wehmütige Aktion nach einem
schönen Urlaub in dieser Stadt.
Den Möglichkeiten sind wie immer keine Grenzen gesetzt.

Die neue Puzzleidee von Ravensburger ist richtig super und
belebt das Genre. Jetzt darf
man wetten – wie lange wird es
dauern, bis die Konkurrenz auf
den Zug aufspringt? Letztlich
wird es einem totgesagten Genre neues Leben einhauchen und
darüber dürfen sich dann alle
freuen.
{Bernhard Koller}

Die Vielzahl an Puzzles stellt uns
vor eine große Aufgabe. Denn
früher konnte man ein Puzzle zusammensetzen, betrachten, sich
daran erfreuen und es einer Endlagerung zuführen. Das konnte

Puzzle Augmented Reality
verlag Ravensburger
Genre puzzle
ALTERSEMPFEHLUNG AB 3 JAHREN
ISBN/EAN 4005556193080
Ausstattung / Inhalt
Schachtel mit Puzzlesteinen

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

brettspiele

Auf die Plätze, fertig, bauen!

Make’n’ Break
Das beliebte Spiel geht in die nächste Runde. Es spielen Teams gegeneinander und
man sieht nicht immer, was man tun muss, aber es geht noch immer darum zu bauen
– also Make’n’Break!
Das Prinzip des Spiels ist leicht
erklärt: Man baut aus Bausteinen
verschiedene Dinge, um entweder eine Vorlage nachzubauen
oder einen Begriff zu erklären. In
dieser neuen Variante gibt es vier
verschiedene Modi, wie man bauen kann, die auf dem Spielplan
angegeben sind.
Da wäre das Bauen nach Beschreibung: Die anderen Teammitglieder erklären die Vorlage
so, dass der Baumeister sie

Make’n’break Party
verlag Ravensburger
Autoren A. Steinwender und
W. Lepuschitz
Genre Partyspiel
Sprache Deutsch
SPIELERANZAHL für 3 bis 9 SPIELER
SPIELDAUER 45 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 4005556265756

gute Verarbeitung, familientauglich
nervende Stoppuhr

Wertung
1
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nachbauen kann. Diese Variante
steigert sich in einer ersten Form,
indem Tabuwörter auf der Vorlagenkarte angegeben wurden.
Diese sind nun für die Erklärer
eben tabu und sie müssen ohne
sie auskommen. Um das Ganze
noch einmal ein Stück schwerer

zu machen, gibt es dann auch
eine Augenbinde. Der Baumeister
muss also nicht nur aufgrund von
Beschreibungen die Steine zusammensetzen, er muss sie auch
entsprechend ertasten.
Der vierte Modus dreht die Sache um, da nun der Baumeister

einen Begriff erhält, den er oder
sie nachbauen muss. Die anderen
Teammitglieder müssen diesen
Begriff erraten. Man darf nichts
dazu sagen, was man da baut,
aber Geräusche und Gestik können dabei helfen, die Begriffe
verständlich zu machen.
Bei dem ganzen Spiel geht es natürlich um Zeit und für jede richtig gebaute oder erratene Karte
darf man ein Feld vorrücken. Das
Team, das als erstes das Spielfeld
umrundet, gewinnt.
Das Spiel ist wundervoll ausgestattet. Spielplan und Karten
sind aus festem Karton oder
Papier und alle Spielfiguren und
Bausteine sind aus Holz, was sie
widerstandsfähig und angenehm
in der Handhabung macht.
Die Anforderungen der Baukarten
sind teilweise sehr unterschiedlich. Dies sollte allen die Möglichkeit geben, einmal „leichte“ und
einmal „schwere“ Karten zu bekommen, allerdings empfiehlt es
sich, die Karten vor dem ersten

Spiel besonders gut zu mischen,
um dies zu gewährleisten oder
für Kinder entsprechend auszusortieren.
Ein kleiner Kritikpunkt ist die
Stoppuhr, die im Spiel enthalten
ist. Sie sieht zwar nett aus und
ist leicht zu bedienen, aber sie ist
unglaublich laut.
Vielleicht war das Absicht der
Hersteller, die dadurch sicherstellen wollten, dass die Spieler
gestresst werden.
Aber es ist nicht nur ein stressendes, sondern ein nervendes
Geräusch und nach der zweiten
Runde haben wir bei unseren
Testspielen einfach eine gute alte
Eieruhr benutzt, was auch wunderbar funktioniert hat.
Was am Ende zu sagen bleibt,
ist, dass das Spiel verdammt viel
Spaß macht und sicherlich jeden
Spieleabend bereichert.
Und da vergisst man auch schnell
wieder den zu lauten Timer.
{Sandra Trierweiler}

brettspiele

Die Herbstneuheiten

Hasbros Line-up für die kalte Jahreszeit
Der große Spieleproduzent ist eines jener Unternehmen, nach dem man die Jahresuhr stellen könnte. Pünktlich im Februar (zur Spielwarenmesse in Nürnberg) und im
Oktober (zur „Spiel” in Essen) gibt es große Neuheiten. Dazwischen tauchen zwar immer wieder kleine Überraschungen auf, aber die Meilensteine bleiben Februar und
Oktober. Wir haben natürlich für unsere Ausgabe darauf gewartet und freuen uns nun, Ihnen geschätzter Leser, die aktuellen Neuheiten von Hasbro präsentieren zu dürfen.

Zapped-Games
Hasbro präsentiert jetzt als erster
Hersteller mit den sogenannten
„Zapped” Editionen ein neues
Spielkonzept, bei dem iPad, iPhone & Co. zu Gadgets des klassischen Brettspiels werden.

Den Trend, Spieleklassiker als
Online- und PC-Spiele abzuwandeln, interpretiert die neue
Spielart der Hasbro Klassiker Monopoly und Spiel des Lebens jetzt
neu. Die Kommunikationsgeräte
werden jetzt als Spielzubehör

auf dem Spielbrett platziert und
mittels neuartiger App-Spielanwendungen für iPhone, iPad und
iPod touch erwachen Monopoly
und Spiel des Lebens zu neuem,
digitalem Leben. So präsentieren
sich diese Spiele nach wie vor mit
einem „klassischen” Spielbrett
und den passenden Figuren. Die
mobilen Endgeräte werden für
die Spielrunde der Zapped Gamer
zum spielerischen Begleiter:
„Aufzappen” statt „aufpeppen”
lautet entsprechend auch das
Motto der digital kombinierten
Klassiker. 20 digitale Mini-Spiele
auf dem Bildschirm machen
etwa bei Monopoly den Spielverlauf noch unterhaltsamer, wobei
eine patentierte Technologie das
Guthaben der Bankkarte durch
einfaches Auflegen aufs Gerät
automatisch anpasst. Beim Spiel
des Lebens Zapped wird das bekannte Drehrad virtuell betätigt,
und über 100 lustige Videos beleben das Spielgeschehen.
Wie groß die Gruppe der PadSpieler tatsächlich sein wird,
kann natürlich noch niemand
absehen. Wir – als modernes
eGamezin – sind natürlich davon
überzeugt, dass es ein großer
Knüller werden wird.

Monopoly Millionär
Vom Tellerwäscher zum Millionär
in nur 50 Minuten: Monopoly Millionär gibt einen Einblick in die
Welt der Reichen und Schönen.
Getreu dem Motto „Mein Haus,
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passend zum Hollywood Blockbusters Battleship voll auf ihre Kosten: Der hochmoderne Look des
Spiels erinnert an einen Radarschirm einer Schiffsbrücke und
sorgt in Kombination mit coolen
Soundeffekten für noch mehr
Flottenmanöver-Feeling. Getreu
dem bekannten Spielprinzip geht
es auch bei der neuen Edition um
die beste Strategie und geschickte taktische Manöver. Genau wie
bei der Handlung des Kino-Highlights mit Stars wie Rihanna und
Liam Neeson gilt es, die eigenen
Flugzeugträger und Zerstörer vor
dem Beschuss der feindlichen
Aliens zu verteidigen und mittels
der Koordinaten auf dem Radarraster sowie möglichst gezielter
Abschüsse die gegnerische Flotte
zu versenken.
mein Auto, meine Yacht” geht
es in der neuesten Edition des
Familienspielklassikers darum zu
zeigen, was man hat: Mit dem
Jet über LOS „düsen”, mit der
eigenen Yacht einen Besuch im
Gefängnis abstatten oder mit
dem Sportwagen auf „Frei Parken” verschnaufen – Monopoly
Millionär sorgt mit extravagantem
Monopoly-Feeling für einen
Hauch von Luxus. Selbstverständlich schreitet der Millionär
des Monopolyspiels nicht mehr
mit den üblichen Spielfiguren
über das Spielbrett. Vielmehr
ist der aufstrebende Spieler
jetzt in der Lage, diese dank der
Upgrade-Funktion nach und nach

„aufzurüsten”, um sie dem gesteigerten Lebensstil entsprechend anzupassen. Steigt er noch
mit einem kleinen Auto ins Spiel
um Mieten, Macht und Moneten
ein, kann er jetzt statt des regulären Gehalts sein Auto gegen
einen schicken Sportwagen eintauschen. Thematische LifestyleKarten und edle Geldnoten runden das Spielkonzept ab. Anders
als bisher gewinnt derjenige, der
als Erster die Million erlangt.

Elektronisches Battleship
Mit der neuen elektronischen
Version des Klassikers kommen
Fans spannender Seeschlachten

Bop It! Smash
Bei dem neuen Bop it! Smash
sind blitzschnelle Reaktionen
gefragt, wenn es darum geht,
das bewegliche Licht im richtigen Moment „einzufangen”.
Mit beiden Händen wird das
hantelförmige Spielgerät
fest fixiert – wenn das
dynamische Licht auf der
integrierten Lichtleiste
hin und her flitzt, ist im
richtigen Augenblick das
reaktionsschnelle Zusammenpressen der beiden
äußeren Smasher gefordert.
Fängt man das Licht genau
im großen blauen Punkt der

Trefferzone, gibt es fünf Punkte.
Die beiden kleineren, grünen
Punkte daneben bringen zumindest noch einen Punkt. Schnelligkeit und präzises Smashen sind
daher entscheidend, um möglichst viele Punkte zu sammeln.
Mit jedem Fehlversuch verliert
man ein Leben und wenn drei
Leben verspielt sind, endet das
Spiel mit der Bekanntgabe des
erzielten Punktestandes. Neben
dem Solo-Spiel kann man Bop It!
Smash auch mit Freunden oder
als Party Warm-up spielen. In
den Spielversionen „Weitergeben”
oder „Party” wird der Smasher
bei dem Kommando „Weitergeben” an den nächsten Spieler
weitergereicht. Wer am Ende die
meisten Punkte sammelt, bevor
er drei Leben verzockt oder als
einziger im Rennen geblieben ist,
gewinnt.

brettspiele

Board Game

Lords of Waterdeep
Ein großes Unternehmen wie Wizards of the Coast muss immer daran denken, dass es nicht einseitig wird. Zur Zeit verbindet man die Company
mit Sammelkartenspielen, aber das war nicht immer so. In der Frühzeit hat man zum Beispiel TSR übernommen und hatte mit einem Schlag
die AD&D-Welt in den Händen. Um diese Verbindung wieder aufzufrischen, gibt es spielerische Ausflüge in andere Genres. Dieses Mal ist zum
Beispiel das Brettspiel-Genre, welches besucht wird.
Gleich vorab – wer sich ein Rollenspiel darunter vorstellt, wird
enttäuscht. Es hat nichts mit der
4th Edition zu tun, außer dem
Namen und dem Artwork. Doch
das ist kein Problem, denn wer
lesen kann, ist klar im Vorteil.
Das Spiel hat allerdings viel mit
der sagenhaften Stadt Waterdeep
zu tun. Darin spielten schon viele
Settings und es gab auch schon
Storys von Computerspielen, die
dort angesiedelt waren.
Man ist diesmal in der Stadt
nicht als einfacher Abenteurer
beschäftigt, sondern ist einer
der fünf Lords, welche die Stadt
unter ihren Fittichen haben. Warum nicht sechs Lords? Das hat
mit einer möglichen Expansion
zu tun, welche Wizards vielleicht
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in der Zukunft releasen wird. Als
Lord hat man die Aufgabe Quests
zu vergeben und andere Aufgaben zu lösen, welche man sich
als simpler Charakter gar nicht
vorstellen kann. Dazu gehört natürlich auch das Intrigenspiel, die
Planung und die Ausnützung von
Abenteurergruppen, welche ihr
Herzblut geben, um dem Lord zu
gefallen.
Im Spielverlauf gilt es, Agenten
auszusenden, welche Abenteurer
anheuern – zum Beispiel Kämpfer oder Magier – und diese auf
Abenteuer zu schicken, Ressourcen zu sammeln und Siegespunkte zu bekommen.
Brettspielexperten freuen sich
über die überaus geradlinige
Regelauslegung des Spiels. Die

Anleitung ist zwar umfangreich,
aber muss nicht bei jedem Zug
zu Rate gezogen werden. Wenn
man sich mal mit den einfachen
Regeln vertraut gemacht hat,
geht das Spiel ganz von selbst
von der Hand. Dabei muss man
auch unbedingt erwähnen, dass
die Regeln richtig kindereinfach
sind – wir haben sie in der Redaktion mit Kindern ausprobiert und
die hatten keine Probleme.
Am Packungsinhalt scheiden sich
die Geister der Brettspiel-Nerds.
Die einen wollen schöne Figuren
– möglichst aus Metall oder Plastik – und die anderen einen
besonders umfangreichen Zubehörteil. Die zweite Gruppe wird
dabei optimal bedient. Nehmt
Euch Zeit für das Auspacken! Es

kann schon bis zu einer Stunde
dauern, bis alle Teile ausgestanzt
und eingeordnet sind.
Die Schachtel unterstützt dabei
nach Kräften, denn für alle Teile
sind ausreichend Plätze vorgesehen. Die Figuren sind übrigens
aus Holz. Ok – „Figuren” ist dabei
zu viel gesagt. Es sind Holzblöcke. Manchen sind sie zu puritanisch und andere meinen, dass
ein Brettspiel nicht mehr SchnickSchnack braucht. Wir enthalten
uns vornehm der Meinung – das
sollen bitte die Käufer entscheiden.
Die Beschäftigung mit dieser
Welt, dieser Stadt und diesem
Setting ist aus Brettspielsicht
sehr unterhaltsam. Zwar muss
man keine Monster per Hand
meucheln, was auch für einen

Lord nicht angebracht ist, aber
die Steuerung und Organisation
der Heldengruppen macht mindestens genauso viel Spaß.
Die Regeln sind leicht eingängig
und auch nach einiger Zeit kann
man schnell wieder einsteigen.
Die Spieldauer ist erträglich und
artet nicht aus – selbst wenn man
die großen Planer als Gegenspieler hat.
Die Möglichkeit für Erweiterungen
ist gegeben und man darf wohl
damit rechnen, dass Wizards
zuerst den Erfolg des Spieles abwartet, bis neue Entscheidungen
in dieser Richtung bekanntgegeben werden. In jedem Fall ein
interessantes Spiel für den nächsten Spielabend – auch für Nicht{Bernhard Koller}
D&D-Fans.

Lords of Waterdeep
verlag Wizards of the coast
Genre Brettspiel
Sprache englisch
SPIELERANZAHL für 2 bis 5 SPIELER
SPIELDAUER ca. 2 bis 3 stunden
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN

Wertung
1
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Dorthin, wo noch nie ein Spiel war ...

brettspiele

"Star Trek“-Catan
Captain, wir kommen nicht richtig hoch.
Scotty, wir brauchen mehr Energie.
Wir sind bereits 20% über Norm, Captain.
Pille, hilf uns.
Jim, verdammt, ich bin Doktor und kein Spieleentwickler.

Der Sinn des Spieles ist es nicht,
sich mit bösen Gegnern à la
Borg auseinanderzusetzen. Der
Kampf rückt hier in den Hintergrund. Vielmehr geht es um die
Kolonialisierung des Weltraums.
Raumstationen, wie man sie von
Deepspace 9 kennt, sollen den
Föderationsraum abdecken und in
Besitz nehmen.
Dazu muss man Rohstoffe sammeln und diese sinnvoll einsetzen. Es gilt, einen möglichst
großen Teil des Universums mit
eigenen Basen zu versorgen.
Jede Raumstation bringt Bonuspunkte und am Ende gewinnt jener Spieler, der 10 Siegespunkte
erreicht hat (Siegespunkte gibt
es für gebaute Basen und die
längste Versorgungsroute). Haben wir oben gesagt, dass es
keine Auseinandersetzungen
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mit Gegnern gibt, so stimmt das
zwar, aber die Klingonen kommen
doch in diesem Spiel vor (Sonst
wäre Worf sauer).
Ein Klingonenkreuzer (Bird of
Prey) wird von Zeit zu Zeit herumgeschoben (eine Sieben als
Würfelergebnis aktiviert den
Kreuzer) und kann dazu eingesetzt werden, anderen Spielen
Rohstoffkarten zu mopsen. Eine
gewisse Note Fiesheit ist somit
schon gefordert in diesem Spiel.
Außerdem muss, da nicht jeder
Spieler alle Rohstoffe zu jeder
Zeit zur Verfügung hat, gehandelt
werden. Damit kommen wieder
in Spielrunden die altbekannten
Probleme auf den Tisch(„gibst du
mir das, dann könnte ich dir das
...″). Außenseiter in der Gruppe
bleiben über und der Spielabend
gerät außer Rand und Band. Das

Spiel schafft es nicht, eine Chancengleichheit herzustellen, denn
gegen die Tauscherei der Mitspieler ist kein Paragraph in der Anleitung gewachsen. Unsere Tester
haben nach wenigen Spielen die
Selbstzerstörung angeordnet und
das Weite gesucht.
Das Material des Brettspiels ist
hübsch und die beigelegten Karten zeigen die bekannten Hauptfiguren. Das macht Laune und
Star Trek – Fans werden doch
den einen oder anderen Abend
mit diesem Spiel zubringen. Der
Unterhaltungswert hingegen ist
„mau″.
Schon nach kurzer Zeit hat man
die Spielmechanik durchschaut
und wünscht sich, dass Q auftaucht und die Spielregeln ändert.
Doch wie immer – wenn man ihn

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

braucht, ist er wohl gerade am
anderen Ende der Galaxie.
Somit bleibt uns ein toll aufgemachtes Spiel, welches sicher
seine Käufer finden wird – Brettspielenthusiasten werden vielleicht doch eher zum originalen
Catan greifen beziehungsweise es
aus dem Schrank holen.
{Bernhard Koller}

Star Trek Catan
verlag Kosmos
Autor Klaus Teuber
Genre brettspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 3-4 SPIELER
SPIELDAUER 75 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
ISBN/EAN 4002051694814

bausteine

fischertechnik Baukasten

ROBO TX ElectroPneumatic
Es gibt so ein paar Firmen, die kennt einfach jeder. Egal aus welcher Generation man stammt, man
kommt nicht umhin, einmal den Namen gehört oder eines der Produkte in der Hand gehabt zu
haben. Zu diesen Institutionen zählen sicher auch die fischertechnik Baukästen.
Die Highlights dieses Kastens sind
sicherlich die drei Druckzylinder
mit Rückstellfeder sowie die beiden elektrisch gesteuerten Ventile. Damit aber noch nicht genug
gibt es natürlich noch einen elektrisch betriebenen Kompressor,
der immerhin 0.7-0.8 Bar Druck
liefert. Damit wären mal die Dinge abgedeckt, die das Pneumatik
im Produkttitel rechtfertigen.
Auf der elektronischen Seite gibt
es einen Farbsensor und zwei
Lichtschranken, die als Sensoren
für den ROBO TX Controller
dienen. Im Grundbaukasten ist
dieser allerdings nicht enthalten. Genauso wie bei anderen
fischertechnik Produkten können
bzw. müssen auch hier einzelne
Komponenten extra gekauft oder
miteinander kombiniert werden.
Die 50-seitige Anleitung im Format A4 kommt weitgehend ohne
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Text aus. Das Heft beginnt mit
der Abbildung der fertig aufgebauten Modelle und einer Aufstellung der enthaltenen Bauteile.
Der Hauptteil besteht dann aus
den detaillierten Aufbauanleitungen. Wie von anderen Bauanleitungen gewohnt, erfolgt der
Bau jedes Modells in mehreren
Schritten und zu jedem Schritt
sind die benötigten Bauteile und
deren Platzierung grafisch dargestellt.
Hier muss man allerdings auf
einen klaren Schwierigkeitsunterschied zu anderen „Kinderprodukten” wie zum Beispiel bei
LEGO hinweisen. Wo dort genau
abgestuft wird, wird bei fischertechnik vorausgesetzt, dass die
Kinder entweder Hilfe beim Zusammenbauen bekommen oder
dass sie schon wahre Profis beim
Entschlüsseln der Bilder sind.

Manche sind auf den ersten Blick
wirklich nur schwer zu deuten.
Klarerweise gibt es auch jeweils
ein Schaltschema für die elektrischen und pneumatischen Verbindungen. Den Abschluss bilden
ausschneidbare Einlageblätter für
die fischertechnik-Sortierkästen,
damit die Bauteile auch später
wieder leicht auffindbar sind.
Hat man diese Hürde genommen,
dann beträgt die reine Bauzeit je
nach Modell, Erfahrung und Geschicklichkeit etwa 1-4 Stunden.
Dazu kommt dann auch noch der
Spaß mit dem fertigen Ding – wer
alle Modelle bastelt und sich mit
deren Programmierung befasst,
hat wohl mindestens eine Woche
zu tun.
Die Qualität der Bauteile ist wie
gewohnt gut. Wer sorgfältig bastelt und auch einen Blick auf

das Begleitmaterial der
mitgelieferten
CD wirft, wird
die Modelle
problemlos in
Betrieb nehmen können.
Aber da der
Te u f e l
nie
schläft und
man nicht als
Profi geboren
wird, empfiehlt es sich immer, auch noch
einen Plan B in
petto zu haben.
Aus diesem Grund sei an dieser
Stelle ein sehr hilfreiches Forum
genannt, welches bei Problemen
weiterhelfen und auch neue
Ideen liefern kann: CommunityLink http://forum.ftcommunity.de/
index.php .

Und wenn wir gerade bei den
unbegrenzten Möglichkeiten
des Internets sind – unbedingt
lesenswert ist die ft:pedia – das
fischertechnik-Kompendium:

http://ftcommunity.de/ftcomm.php?
{Sandra Trierweiler}
file=ftpedia .
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Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.

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.

Die hochauflösende Version bekommen Sie auf
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ROBO TX ElectroPneumatic
verlag fischertechnik
Genre Baukasten
BauDAUER 1-4 Stunden
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
Gut kombinierbar
* für geniale Kugelbahnen mit
fischertechnik 516183 – Rolling Action
und/oder fischertechnik 511932 – Dynamic
* für mehr Luftdruck-Einsatzmöglichkeiten mit
fischertechnik 77791 – Profi Pneumatic II
und/oder fischertechnik 516185 – Pneumatic 3

vielfältige Möglichkeiten
Bauanleitung
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kartenspiele

Deutsche Sprache, schwere Sprache

Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod

Happy Aua
verlag Kosmos
SPIELERANZAHL 3-6 SPIELER
SPIELDAUER 20 MINUTEN

Wer kennt nicht den Moment, in dem man schnell eine formelle E-Mail schreiben muss und im entscheidenden Augenblick grübelt ob es ‚den‘ oder ‚dem‘ heißt? Oder die Diskussion mit Freunden, ob es korrekt „die“ oder „das“ Nutella heißt.
Fast jeder erinnert sich sicher an
die Rügen der Deutschlehrerin,
dass man „einzig″ und „allein″
niemals steigern kann und die
vielen Diskussionen zur Rechtschreibung und deren langsamer
und stetiger Untergang, besonders im Zeitalter des Computers
und dessen praktischen Rechtschreibprüfungen.
Für alle, die sich gerne mit
Freunden über Redewendungen
streiten, die Bekannte haben, die
immer ihre Sprache korrigieren,
oder für Kinder, die gerne mal
die Eltern auf die Probe stellen
wollen, kommt nun das Spiel zum
Buch von Bastian Sick, mit dem
sich alle einen Weg durch den
Irrgarten der deutschen Sprache
bahnen können. Das Konzept des
Spieles ist sehr einfach gestaltet.
Es können zwei bis fünf Spieler
mitmachen, die reihum jeweils

Der Dativ ist
dem Genitiv sein Tod
verlag Kosmos
Autor Bastian Sick
Genre ratespiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2-5 SPIELER
SPIELDAUER 20-30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
einfache Regeln, interessante Fakten
wenig Spannung, begrenzte Karten
und Spielvarianten
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eine Karte vom Stapel ziehen und
dann Ihrem Nachbarn die Kategorie vorlesen. Dann suchen sie
sich eine der drei vorgegebenen
Versionen des Satzes aus und
lesen sie laut vor. Der Spielpartner muss dann entscheiden, ob
der Satz richtig, oder falsch ist.
Es empfiehlt sich also die Version
des Satzes auszuwählen, welche
richtig klingt, die aber falsch ist.
Mit zusätzlich guten schauspielerischen Leistungen besteht also
die Möglichkeit, seine Mitspieler
aufs Glatteis zu führen und sich
so selbst möglichst gute Chancen
zu erspielen.
Eine Auflösung mit interessanten
Fakten findet sich natürlich auch
auf den Karten, damit bei eventuellen hitzigen Diskussionen nicht
erst der große Duden zu Rate
gezogen werden muss. Hat der
Spieler korrekt geraten, erhält er
ein Rundenkärtchen. Entscheidet
er falsch, bekommt der Vorleser
das Kärtchen.
Das Spiel endet, wenn es keine
Kärtchen mehr gibt und der mit
den meisten Rundenkärtchen gewinnt. Interessant ist dieses Spiel
auf jeden Fall. Nicht nur die vielen
Redewendungen, Abkürzungen
und die oft verwirrende Anwendung der deutschen Grammatik,
sondern sicher auch der Wissensstand und die Reaktionen der Mitspieler. Einen Minuspunkt gibt es
auch für jene Karten, bei denen
man unter verschieden Schreibweisen wählen muss. Denn wie
soll man den Unterschied von a)
da Gewesenes, b) Dagewesenen

oder c) dagewesenes rein durch
Vorlesen verdeutlichen? Bei den
nötigen Erklärungen kann einem
schon ein bisschen die Lust vergehen…
Da der Titel und die Beschreibung
des Spieles jedoch klar darlegen,
um was es sich bei diesem Spiel
handelt, sollten eigentlich keine
Missverständnisse oder großen
Enttäuschungen vorkommen.
Als Partyspiel oder lustiger Zeitvertreib für die ganze Familie ist
es nicht geeignet. Aber als Auflockerung für einen entspann-ten
Abend, eine langweilige Autofahrt
oder als Geschenk für einen unverbesserlicheren Fan der deutschen Sprache ist es garantiert
genau das Richtige.
{Debora Sykora}

lustige Bilder
zu einfach gehaltene Spielidee,
keine Spannung

Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod

Wertung
1

2

Wertung
3

1

ein Bilderspiel aus dem Irrgarten der deutschen Sprache

Happy Aua

Das neue Spiel von Erfolgsautor Bastian Sick („Der Dativ
ist dem Genitiv sein Tod“) als Bilderspiel zu bezeichnen,
ist ziemlich übertrieben. Es sind vielleicht 60 Bildkarten
vorhanden, aber diese machen noch lange kein Spiel aus.
Zugegeben, flüchtige Verschreiber und andere kleine Fehler auf
Schildern, Anzeigen und in Zeitungsartikeln, sind immer wieder
ein paar Lacher wert. Dennoch
sind sie in einem anderen Rahmen, wie z.B. einer lustigen Talkshow, dann doch besser aufgehoben, als in diesem Spiel.
Zu den Spielregeln: Eines der Bilder wird aufgedeckt, wozu dann
alle Mitspieler einen eigenen passenden und möglichst kreativen
Kommentar verfassen. Diese
werden anschließend alle vorge-

lesen und der Beste zum Gewinner der Runde gekürt. Schilder
wie „Im Raubtierhaus steht Ihnen
ein Wickelraum zur Verfügung″,
„Männliche Verkäuferin für sofort
gesucht″, oder „Haut-Strafende
Körperlotion″ sorgen sicherlich
im ersten Moment für Erheiterung. Sich aber anschließend
hinzusetzten und gezwungenermaßen einen möglichst lustigen
Kommentar zu verfassen ist nicht
unbedingt jedermanns Idee von
Spaß. Es spricht auch nicht für
ein Spiel, wenn es gerade mal
lustige Bilderkarten zu Verfügung

stellt und den Rest den Spielern
überlässt. Vielleicht sind wir von
all den tollen Spielen, die uns geboten werden, zu verwöhnt und
sollten es als Herausforderung
sehen, aus unserer eigenen Kreativität ein unvergessliches Spielerlebnis zu gestalten.
Aber so ganz überzeugt dieses
Argument im vorliegenden Fall
nicht. Denn es gibt sehr wohl
einfache Spiele, wie z.B. „Wer bin
ich″, bei denen man nur mit ein
paar Klebezetteln und ein bisschen Phantasie mehr Spaß hat,
als mit „Happy Aua.″ Denn im
Endeffekt schauen sich nur alle
Spieler die Karten an, bei denen
die Mehrzahl einen auch nicht
unbedingt vor Lachen vom Stuhl
fallen lässt, machen vielleicht ein
paar Scherze und dann wird das
Ganze auch schon wieder zur Seite gelegt.
Alles in allem ist es eine gute
Idee, aus den skurrilen Sprachfehlern, die uns im alltäglichen
Leben über den Weg laufen, ein
Spiel zu gestalten, aber die Umsetzung lässt dann doch einiges
zu Wünschen übrig. {Debora Sykora}

Nur ein prügelnder Goblin ist ein guter Goblin

kartenspiele

Goblin Prügelparty

Eine Party bei Goblins – darunter stellt man sich nicht
unbedingt ein Siebengängemenu mit guter Weinselektion vor, soviel ist klar. Dass man sich dabei aber ordentlich auf die Nase hauen muss, war auch nicht vorherzusehen. Dieses Kartenspiel belehrt uns eines Besseren.
haben. Aus diesem Grund kann
man nicht nur in der eigenen
Reihe, sondern auch in der des
Gegners anlegen. Wenn eine der
beiden Reihen elf Karten stark ist,
endet das Spiel, die Prügel- also
Kampfwerte werden zusammengezählt und wer mehr hat, hat
die Massenrauferei gewonnen.

Das kleine aber feine Spiel kam
dieses Jahr im Eigenverlag heraus
und ist laut Autor Simon Anhut
ein taktisches Fantasy-Kartenspiel. Seine Beschreibung ist
auch sehr akkurat, denn Taktik ist
mehr als gefragt, um bei Goblin
Prügelparty als Sieger aus dem
Gewühl hervorzugehen.
Beginnen wir mal am Anfang: Wir
haben ein Kartenspiel mit 30 Karten vor uns, die alle, ähnlich wie
bei Sammelkartenspielen, einen
Charakter darstellen. Diese gliedern sich in drei Rassen, nämlich
Goblins, Kobolde und Teufelchen.
Die zwei Spieler legen abwechselnd ihre Kämpfer vor sich in
einer Reihe ab, wobei die meisten
Karten auch Zusatzeffekte haben.
So erhöhen manche Charaktere die Kampfwerte der anderen
Teamprügler, andere können sie
verringern oder anderweitig negative und positive Auswirkungen
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So weit, so gut – klingt noch
relativ einfach. Die Taktik liegt
jedoch in diesen Zusatzeffekten
begraben, welche auf jeder der
individuell illustrierten Karten
unterschiedlich sind. Man sollte
sich also schon vor Beginn des
Spiels die Karten genau ansehen,
damit man deren Stärken und
Schwächen kennt und auch entsprechend einsetzen kann. Dies
braucht zwar etwas Zeit, aber
danach macht das Spiel auf jeden
Fall mehr Spaß und geht schneller von der Hand.
Und da die bisherigen Schlachten
anscheinend noch immer nicht
brutal genug waren, kam kurze
Zeit nach dem Basisspiel die erste
Erweiterung heraus, welche nun
auch Vampire und Schrate beinhaltet, die sich in das Getümmel
des Rings werfen können. Neue
Effekte und Charaktereigenschaften natürlich inklusive.
In dieser Version gibt es auch
noch Zusatzregeln zur Anwendung der Erweiterung sowie

eine Expertenvariante, die mehr
Schwung und Spannung in die
Geschichte bringen soll. Wie
schon erwähnt, sollte man sich
auch hier wieder die Karten vor
dem Spiel genau ansehen, um sie
dann auch taktisch einsetzen zu
können.
Abschließendes Urteil der Redaktion nach mehreren Prügeleien
am Sitzungstisch: Zwar nicht
quadratisch, aber praktisch und
auf jeden Fall gut! {Sandra Trierweiler}

Goblin Prügel Party

Auf sie mit Gebrüll!

verlag Goblinparty
Autor Simon Anhut
Genre kartenspiel
Sprache deutsch
SPIELERANZAHL 2 SPIELER
SPIELDAUER 30 MINUTEN
ALTERSEMPFEHLUNG AB 10 JAHREN
liebevoll gestaltet, taktisches Potential
geraume Vorbereitungszeit, um Karten
kennenzulernen

Wertung
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4

EventBericht

30 Jahre pure Spielleidenschaft

Spiel '12

Eventbericht & Fotos von Frank Brenner

Seit 1983 pilgern Spielebegeisterte nach Essen, um sich über die Neuheiten auf
dem Spielemarkt zu informieren und diese direkt vor Ort auszuprobieren. Zum
dreißigjährigen Jubiläum der SPIEL in diesem Jahr stürzten sich trotz sommerlichen
Wetters wieder rund 150.000 Menschen ins Gedränge der elf Messehallen.

Jede Menge Würfel

Klaus Teuber bei Kosmos

1983 firmierte die Messe noch
unter dem Titel „1. Deutsche
Spielertage”, aber aus den 12
Ausstellern und den 5.000 Besuchern von einst sind in den
folgenden drei Jahrzehnten gigantische 827 Aussteller aus 37
Nationen und rund 30 Mal so
viele Spielefans geworden.

die Spielebranche fast allen anderen Unterhaltungssegmenten,
denn auch auf dem Buchmarkt
oder in der Filmindustrie ist es
mittlerweile gang und gäbe, lieber auf das sichere Pferd zu setzen als mit einem neuen Konzept
sein ungewisses Glück zu versuchen.

Der Siegeszug der Gesellschaftsspiele setzte spätestens Mitte der
90er Jahre ein, als Klaus Teuber
mit „Die Siedler von Catan” nicht
nur die Auszeichnung „Spiel des
Jahres” in Empfang nehmen durfte, sondern auch etliche Spielprinzipien erfand, die von vielen
anderen Spieleautoren in den
folgenden Jahren aufgegriffen
wurden. Wie erfolgreich Teuber
und der Kosmos-Verlag dieses
Konzept auch rund 20 Jahre nach
dem ersten „Catan”-Spiel noch
vermarkten, konnte man auf
der SPIEL wieder sehen. 2012
erschien mit „Star Trek Catan”
nicht nur eine Charaktervariante für Erwachsene, sondern mit
„Madagascar Catan Junior” auch
eine Lizenzausgabe für den Spielernachwuchs.

Ein sicheres Pferd ist wohl auch
Uwe Rosenbergs Kartenspiel
„Bohnanza”, das 2012 seinen 15.
Geburtstag feiern konnte. Rund
zwanzig Erweiterungen, Varianten und Sonderausgaben des

Etablierte Marken und erfolgreiche Spielkonzepte werden
von fast allen Verlagen in Serie
ausgeschlachtet, aber da ähnelt
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Messeimpression
Spiels sind seitdem in schöner
Regelmäßigkeit erschienen. In
diesem Jahr hat sich mit „Bohn
to Be Wild” eine Jubiläumsausgabe bei Amigo dazugesellt, die
man auch ohne Erweiterungsdeck mit bis zu sieben Personen
spielen kann (selbst Regeln für
eine Solo-Variante gibt es), und
die unter ihren 154 Spielkarten elf neue Bohnenkarten für
die Fans bereithält. Mit Pferde-,
Kuh- oder Chilibohnen haben nun
auch etliche neue Regeln Einzug
ins „Bohniversum” gehalten, die
eine Partie – entsprechend dem

Titel des Spiels – deutlich wilder
und unberechenbarer machen,
als man das von den klassischen
„Bohnanza”-Ausgaben kannte. In
Essen wurde das Jubiläum auch
mit einem „Bohnanza”-Turnier
gefeiert, bei dem man sich für
die Deutschen Meisterschaften in
diesem Kartenspiel qualifizieren
konnte. Darüber hinaus wurden
an zwei Tagen auch insgesamt 15
Original-Grafiken von 15 renommierten Illustratoren versteigert,
deren Gesamterlös dem Kinderhilfsprojekt „Tabaluga” zugute
kam.

Bohniversum: 15 Jahre Bohnanza

EventBericht
„Farmerama” (bei Ravensburger)
gezeigt, dass ein Browserspiel
auch als klassische Brettspielversion funktionieren kann.

„Farmerama” von Uwe Rosenberg
(Ravensburger)
Wer auf der Höhe der Zeit bleiben möchte, der muss auch im
klassischen Brettspielbereich
die immer mehr an Bedeutung
gewinnenden Smartphones und
elektronischen Kommunikationsgeräte für sich zu nutzen verstehen. Die ebenfalls von Klaus
Teuber mitentwickelte Figur des
„Professor Easy”, die Spielregeln
mit Witz anschaulich und verständlich erklärt, wurde auf der
SPIEL `12 nun erstmals als Erklär-App zum Basisspiel von „Die

32

Siedler von Catan” vorgestellt.
Zahlreiche weitere Spiele bieten
Apps an, mit denen man den
regulären Spielverlauf für eine
neue Generation interessanter
gestalten kann. So ermöglicht
„Monopoly Zapped” von Hasbro
beispielsweise, dass man die
Bankkarten auf sein Smartphone
platziert und die entsprechenden
Spielgeldbeträge zwischen den
Mitspielern dann elektronisch
transferiert werden. Im Gegenzug
hat abermals Uwe Rosenberg mit

Viele Spielefans schätzen ja gerade das Haptische, das ihnen
nur ein Brettspiel in dieser Form
bieten kann. Vorbildlich umgesetzt wurde dieses Konzept mal
wieder vom Zoch-Verlag, der mit
Christoph Cantzlers „Riff Raff”
den Hingucker der diesjährigen
Spielemesse lieferte. Ein rund
fünfzehn Zentimeter langes und
mit Mast und Gegengewicht rund
50 Zentimeter hohes Holzschiff
schwankt hier täuschend echt
über der Spielepackung, die
(wie schon bei „Niagara”) in den
Spielaufbau integriert wird. Das
Geschick der Spieler ist gefordert, die nun reihum unterschiedlich schwere und unterschiedlich
große Gegenstände auf dem
Schiffskörper oder den Rahen am
Mast platzieren müssen, ohne
dass diese anschließend durch
das Schwanken wieder über Bord
gehen. Eine interessante und

„Riff Raff” von Christoph Cantzler
(Zoch)
äußerst spaßige Variante eines
altbewährten Geschicklichkeitsspiels.
Auch der Pegasus-Verlag hat mit
seiner Neuerscheinung „Pictomania” von Vlaada Chvátil ein klassisches Spielprinzip einer Frischzellenkur unterzogen. Bei dem
Zeichenspiel, das es auch auf die
Empfehlungsliste zum „Spiel des
Jahres” schaffte, haben die Spieler Zeichentableaus mit abwaschbaren Filzstiften und Schwämmchen, mit denen sie den anderen
Begriffe grafisch erklären. Hier
werden allerdings nicht nur die
eigenen Zeichenkünste honoriert,
sondern auch das richtige und
möglichst schnelle Erkennen der
Zeichnungen der anderen.
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Comiczeichner am Panini-Stand

Getier am Lindwurm-Stand

Liebhaber anspruchsvoller Strategiespiele sind nach wie vor bei
Wolfgang Kramer gut aufgehoben, dem bei der SPIEL `12 die
seltene Ehre zuteil wurde, mit
dem Sonderpreis des Deutschen
SpielePreises ausgezeichnet zu
werden, der zum ersten Mal seit
20 Jahren wieder verliehen wurde. Kramer, der dieses Jahr 70
Jahre alt wurde, hat nicht nur
die Kramerleiste erfunden, mit
der man mittlerweile bei fast
jedem Brettspiel die Siegpunkte
der Spieler zählt, sondern mit
seinen Erfindungen bislang schon
fünfmal die Auszeichnung „Spiel
des Jahres” gewonnen. Sein
neuester Streich, „Die Paläste
von Carrara”, den er mal wieder

„Die Paläste von Carrara”
von Wolfgang Kramer / Michael Kiesling
(Hans im Glück)
gemeinsam mit Michael Kiesling
(„Tikal”, „Torres”) entwickelte,
ist beim „Hans im Glück”-Verlag
erschienen und macht die bis zu
vier Spieler zu Bauherren in der
Toskana während der Renaissance. Erst nach ein paar Partien
erschließen sich die gut ausgetüftelten Wirkungsmechanismen des
Spiels vollständig, bei dem man
gleichermaßen Weitblick, taktisches Geschick und ein wenig
Glück benötigt.
Wer auf den Geschmack gekommen ist, der kann mit der bereits
enthaltenen Kartenerweiterung
sogar noch mehr strategische
Möglichkeiten für sich nutzen.
{Frank Brenner}

psychologischeKolumne
Nerds, Geeks, Freaks und Fans

Nerds, Geeks, Freaks und Fans
Wenn Sie die Überschrift lesen, welche der vier Bezeichnungen trifft auf Sie zu? Keine, eine, mehrere oder gar alle vier? Nun, wenn Sie sich mit diesen Namen identifizieren können, dann sind Sie
in guter Gesellschaft. Aber dazu später mehr. Zunächst eine kurze Begriffsklärung: Während die
vier einzelnen Worte oft auch synonym verwendet werden und viele Überschneidungen haben,
so sind sie doch verschiedener Herkunft und unterscheiden sich zumindest in Nuancen. In der
Regel ist damit jemand gemeint, der sich für eine zumeist wissenschaftliche oder fiktionale Sache überaus interessiert (Geek) und dies einseitig (Nerd) und exzessiv (Freak) tut oder betreibt.
Die jeweiligen Inhalte drehen sich einerseits oft um computertechnische Dinge, andererseits auch
häufig um Spiele oder Phantastik und finden vielfach Verehrung (Fan).
Noch vor ein paar Jahren wurden diese Bezeichnungen gerne als Schimpfworte verwendet oder
um abfällig über jemanden zu urteilen, der sich intensiv mit einer Sache beschäftigt, von der man
selbst einfach keine Ahnung hat. Gleichzeitig wurde damit ausgedrückt, dass der Betreffende wohl
etwas realitätsfern und sonderlich ist. Mittlerweile hat aber sogar über die einzelnen Fanszenen hinaus quasi eine Art erfreulicher Paradigmenwechsel stattgefunden. Fast ist es en vogue geworden,
sich zwar persiflierend, aber positiv und wertschätzend mit dem Thema dieser speziellen Vorlieben
zu befassen oder sie gar selbst öffentlich zuzugeben. So werden inzwischen darüber – auch mit
entsprechenden einschlägigen Titeln – zahlreiche Sachbücher geschrieben, Zeitschriften herausgebracht, erfolgreiche Sitcoms gedreht und Beiträge in Blogs, Channels und Foren veröffentlicht.
Sich mit Dingen zu beschäftigen, die für
einen selbst angenehm sind und Freude
bringen, wie beispielsweise eben Spiele auf
dem Computer, im Internet, auf dem Brett,
mit Karten oder in Rolle, hat erwiesenermaßen eine therapeutische und antidepressive
Wirkung. Denn nicht wenige Menschen haben in unserer modernen, hektischen und
leistungsorientierten Welt einfach verlernt,
Spaß zu haben. Und nicht wenige derjenigen, die früher noch abschätzig als Nerd,
Geek oder Freak bezeichnet wurden, sind
heute respektable Professoren, erfolgreiche
Multimillionäre oder angesehene Künstler.
Wissen Sie eigentlich was, im Grunde genommen, der einzige Unterschied zwischen
einem Profi und einem Fan ist? Der Profi
verdient Geld damit!
{Carsten Pohl – Diplom-Psychologe}
carsten.pohl@spielxpress.com

Szene aus: „Big Bang Theory“

34

SxP #35 | 10/2012

Szene aus: „Big Bang Theory“

Bist du bereit für das Abenteuer?

rollenspiele

Pathfinder – Die Einsteigerbox
Rollenspiele gibt es zugegebenermaßen wie Sand am Meer. Die High Fantasy
Abteilung ist hierbei wohl die älteste und gleichzeitig die traditionellste Variante
dieses wundervollen Hobbys.
Allerdings hat es diese Art des
Spielens ungleich schwerer, mit
vorhandenen Produkten der Unterhaltungsindustrie zu konkurieren. Der Nachwuchs bei den
Rollenspielern ist nicht so groß,
wie man es sich wünschen würde.
Umso wichtiger ist es, der jungen
Spielergeneration einen bewältigbaren Einsteig in dieses vielseitige Genre zu ermöglichen. Sieht
man sich die Fülle an Büchern an,
die zu den diversen Systemen
erschienen sind, so ist es nachvollziehbar, dass viele einfach
den sprichwörtlichen Hut nehmen
und sich anderweitig vergnügen,
wenn Rollenspielen bedeutet,
nicht nur an die 50 Bücher zu
lesen, sondern diese auch noch
zu kaufen. Im Lichte dieser
Entwicklungen ist auch die
neue Einsteigerbox für
Pathfinder von Ulisses zu
sehen.
Neben einer Kurzversion
des Grundregelwerks, aufgeteilt in ein Helden- und ein
Spielleiterbuch, finden sich ein
Würfelset, viele Kartonaufsteller
(für Helden und Monster) und
Charakterbögen in der schön
gestalteten Box. Es werden auch
vorgefertigte Helden mitgeführt,
die aufmerksame Leser schon
aus dem letzten SpielxPress
kennen. Es sind die Helden aus
dem neuen Pathfindercomic von
Jim Zub. Egal ob vorgefertigt
oder selbst erstellt, es empfiehlt sich in jedem Fall, nicht die
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Originale, sondern nur Kopien
davon zu verwenden, um die
Vorlage unberührt zu lassen.
Für Profis finden sich dann unter
http://www.pathfinder-rpg.de verschiedenste Versionen für jeden
Geschmack und jedes Profil.
Etwas haben wir noch vergessen
zu erwähnen, nämlich den Spielplan, der auch in der Box enthalten ist. Er ist aus reißfestem Papier, allerdings ist er leider nicht
gefalzt. Theoretisch nett gedacht
und vermutlich auch günstiger in
der Herstellung, aber leider lässt
sich das Teil dadurch auch nicht
flach auf dem Tisch auslegen
und die leichten Pappaufsteller
drücken das Ding sicher nicht zu

Boden. Mit ein bisschen Geschick
und ein paar vollen Getränkeflaschen, die an einem Rollenspielertisch ohnehin nie fehlen
sollten, kann man das Ding bändigen, aber jedes Verstauen
in der Box bringt das Problem
wieder zurück. Wie im Ausgleich
dazu ist der Plan aber beschichtet, was ihn nicht nur schmutzabweisend und abwischbar macht,
sondern auch bedeutet, dass man
mit speziellen Stiften, z.B.: für
ein Whiteboard, darauf schreiben
und Notizen machen kann.
Und natürlich findet sich auch ein
kleines aber feines Abenteuer im
Spielleiterbuch, das designt ist,
um sich und die Spieler mit den
Regeln und dem Prozedere vertraut zu machen. Es ist mit etwas
Vorbereitung und einer konzentrierten und motivierten Gruppe
innerhalb der angegebenen 60
Minuten spielbar, wobei man sich
nicht hetzen sollte. Immerhin

tipp: Unter www.ulisses-spiele.de findet ihr nicht nur Spielhilfen, sondern auch noch
Bonusabenteuer. Einfach mal unter Pathfinder suchen und fündig werden!
geht es um den Spaß und das
Rollenspielen und nicht darum,
besonders schnell fertig zu werden.
Natürlich werden viele sagen, es
sind abgespeckte Regeln, es gibt
nicht alle Charakterklassen und
nur eine Auswahl an Monstern
wird beschrieben. Das ist ja nicht
das richtige Spiel... Das mag alten Hasen im Geschäft
falsch vorkommen und
unvollständig, aber
es tut genau das, was
es tun soll: Es bringt
Ordnung in das Chaos
Rollenspiel und bringt
Neulingen auf einfache
Weise das Hobby näher, das
so viele von uns lieben. Mit all
dem Spaß und der Spannung,
aber ohne den Druck, gleich alles
kennen und können zu müssen.
Trotz des kleinen Kritikpunktes,
den wir angebracht haben, fällt
unser Endurteil positiv aus. Ein
kompaktes Produkt, das hält
was es verspricht: Den idealen
Einstieg in ein Leben voller turbulenter Abenteuer! {Sandra Trierweiler}

Einsteigerbox
SERIE pathfinder
Verlag Ulisses
Sprache deutsch
umfang Charakterheft,
Würfelset, Heldenbuch,
Spielleiterbuch, kolorierte
Aufsteller, Bodenplan
ISBN/EAN 978-3-86889-218-5

Pathfinder Abenteuerpfad

rollenspiele

Königsmacher
Es gibt immer drei Möglichkeiten, bei einem Rollenspiel vorzugehen. Man schreibt
selbst ein Abenteuer bzw. lässt sich durch Zufallsbegegnungen inspirieren, man verwendet ein vorgegebenes Abenteuer oder – die Königsdisziplin – man startet eine
Kampagne.
Kampagnen bestehen grundsätzlich aus mehreren Abenteuern
oder Kapiteln, welche nacheinander abgehandelt werden und
einen roten Faden besitzen, der
am Ende eine Auflösung mit sich
bringt wie der Kampf mit dem
Endboss bei Jump’n’Runs.
„Königsmacher″ ist da anders,
man hat nämlich auf den roten
Faden und den Endboss verzichtet. Nun ja, natürlich nicht ganz,
es gibt natürlich eine Hintergrundgeschichte und Dinge, die
passieren werden, egal was die
Spielercharaktere tun. Aber der
Spielleiter muss seine Schäfchen
nicht auf Biegen und Brechen auf
einem einzigen Abenteuerpfad
halten, sondern kann sie gewähren lassen – das Produkt macht
es möglich!
In den sechs Teilen von „Königsmacher″ werden einerseits unterschiedliche Landstriche beschrieben, andererseits gibt es jedes
Mal eine Fülle von Aufträgen oder
Abenteuern für die SC, je nachdem wie sie sich entscheiden.
Nicht nur erlaubt dieser Abenteuerpfad ein solches Vorgehen,
nein, es ist sogar erwünscht.
Die Helden können Städte gründen, Handel treiben, ein Vermögen machen und sich sogar
zum Herrscher ihres eigenen
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Königreichs aufschwingen – jaja
der Titel war hier ein eindeutiger
Hinweis!
Diese offene Herangehensweise
an die Kampagnengestaltung
stellt eine große Herausforderung
für den SL dar, muss er oder sie
doch auch auf die Eventualität
vorbereitet sein, dass die eigenen
Spieler den gerade bespielten
Abenteuerband verlassen und
ganz woanders hingehen wollen. Aber nur nicht verzweifeln,
es gibt Hilfe, denn die einzelnen
Bände bieten Zusatzinformationen über angrenzende Regionen
sowie Tipps zur Bändigung der SC
an. Allerdings ist es sicher angeraten, vor Beginn gleich mal alle
Abenteuerbände zu besorgen und
diese zumindest zu überfliegen.
Es kann natürlich niemand sechs
Bücher auswendig lernen, aber
man weiß wenigstens, wo man
nachsehen muss, wenn die SC
die vorgegebene Karte verlassen. Einem Kritikpunkt kommt
man hier auch gleich zuvor: Die
Karten, die sich immer nur unter
Zuhilfenahme von Gewalt aus
den Büchern kopieren lassen,
wurden auf der Pathfinder Webpage
kostenlos zur Verfügung gestellt.
Einfach unter Raublande suchen,
die Kampagne steht in Klammern
daneben, und schon hat man alle
Karten, die das Herz begehrt.

Also worauf wartet ihr noch, ihr
Helden? Schnappt euch Schwert
und Stab, füllt die Köcher, werft
euch auf die Pferde und macht
euch auf in die Raublande! Ach
ja und seid nett zu eurem SL,
immerhin ist eine Kampagne verdammt viel Arbeit! {Sandra Trierweiler}

Geraubtes Land
SERIE Königsmacher Teil 1
originaltitel Stolen Land
Verlag Ulisses
AUTOR Tim Hitchcock
Sprache deutsch
Format paperback
umfang 91 Seiten
ISBN/EAN 978-3-86889-201-7

Rote Flüsse
SERIE Königsmacher Teil 2
originaltitel Rivers Run Red
Verlag Ulisses
AUTOR Rob McCreary
Sprache deutsch
Format paperback
umfang 96 Seiten
ISBN/EAN 978-3-86889-202-4

Finsterland

rollenspiele

Handbuch der Technologie
Finsterland wird größer, entwickelt sich weiter und bekommt immer mehr
Hintergrund, der Spielern und Spielleitern neue Möglichkeiten bietet. Nun ist der
zweite Erweiterungsband nach dem „Almanach der Zauberkunst“ erschienen, das
„Handbuch der Technologie“.
Steampunk kommt einfach nicht
ohne Technologie aus und natürlich muss diese auch irgendwie
ungewöhnlich, atemberaubend
und einzigartig sein, um den
Ansprüchen zu genügen. Solche
Informationen finden wir auch im
neuesten Werk der Finsterlandingenieure Georg H.D. Pils, Gregor
Eisenwort und Michael Prammer.
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Wir finden Bekanntes und Neues,
Interessantes und auf den ersten
Blick Banales in diesem Erweiterungsband, aber alles hat einen
Zweck und hilft dem Spieler bzw.
dem Spielleiter weiter. Wie wir es
nun schon vom Vorgänger kennen, wurde an das Technologiekapitel aus dem Grundregelwerk
angeknüpft und dieses entsprechend erweitert. Wir finden neue
Charaktervorschläge und

diverse Hintergründe für unsere
Rollen, seien es Universitäten und
Schulen, Geheimorganisationen
oder Firmen, für die man arbeiten
kann.
Auch ein eigenes Kapitel für den
Spielleiter findet sich in diesem
Band, in dem wieder darauf eingegangen wird, wie Technologie
dargestellt und benutzt werden
kann, um Atmosphäre zu schaffen. Abenteuervorschläge finden
sich im ganzen Buch und bieten
vom One-Shot über Kampagnen-Hooks alles, was das
Herz begehrt. Einzig das Kapitel „Politik″ scheint mir etwas
fehl am Platz in diesem Band,
genauso wie der Fokus auf den

Handbuch der Technologie
Die Industrialisierung von
Finsterland!
SERIE Finsterland
AUTOR G.Pils/G.Eisenwort/M. Prammer
Genre Rollenspiel Zusatzband
Sprache deutsch
Format hardcover, A4
umfang 164 Seiten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 16 JAHREN
ISBN/EAN 978-3-9503270-1-4
empfohlene Zusatzlektüre
Grundregelwerk notwendig
gute Qualität, neue Ansätze

Krieg und die Auseinandersetzungen im Kaiserreich. Natürlich
ist Technologie ein wichtiger Bestandteil der Kriegsführung, allerdings wäre dieser Teil vielleicht
in einem Zusatzband zu Krieg
und Politik besser aufgehoben.
Möglicherweise wollten die Autoren dem nur etwas vorgreifen
und so die Bespielbarkeit des
„Technologiesettings″ erleichtern,
aber wir hoffen natürlich auf eine
kommende Erweiterung, die genau diese Themen behandelt und
eventuelle Unklarheiten beseitigt.
Zur Aufmachung des Produkts
kann eigentlich nur Gutes gesagt
werden. Die Qualität des 164 Seiten starken Hardcovers im Format A4 lässt nichts zu wünschen
übrig und auch an die manchmal
etwas ungelenken Illustrationen
haben wir uns in der Zwischenzeit gewöhnt. Sie gehören nun
einfach schon zum Finsterland
und versprühen einen eigenen

Charme und Atmosphäre.
Mit dem „Handbuch der Technologie″ dürfen wir nun einen Einblick
in die technischen Möglichkeiten
des Finsterlands nehmen und
daher ist der Zusatzband für alle
Spieler und Fans ein Muss.
Alle, die bisher noch abgewartet
haben, um zu sehen, wie sich
die Rollenspielwelt entwickelt,
haben nun den Beweis, dass es
sich um Steampunk mit neuen
Ansätzen und einer definitiv gut
ausgearbeiteten Hintergrundwelt
handelt. Und so verbleiben
wir mit einem Zitat: „Der
Große Krieg hat die bisherige Gesellschaft
zerschlagen und
das Land ins Chaos
gestürzt. Jetzt gilt es,
eine neue Welt aus
der Katastrophe zu
errichten.″
{Sandra Trierweiler}
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Auf zu neuen Ufern...

Südwärts

„Aventurien ist zu klein“ ist ein oft wiederholter Vorwurf der Fans des schwarzen Auges. Und wenn man sich
den Kontinent, auf dem das Rollenspiel angesiedelt ist,
ansieht, bemerkt man schnell, dass dieser Vorwurf nicht
ganz unbegründet ist. Liegen hier doch gänzlich unterschiedliche Kulturen und Wissensstände nebeneinander, ohne sich maßgeblich gegenseitig zu beeinflussen.
Die Landfläche aber mittels einer einfachen mathematischen
Formel zu vergrößern ist ebenfalls nicht möglich, da man dann
einzelne Teile des vergangenen
Metaplots ad absurdum führen
würde. So gab und gibt es also
immer wieder Versuche, die
Spielfläche auf andere Weise zu
vergrößern.
1987 wurde bereits der erste Versuch mit der Hohlwelt Tharun gestartet (damals noch bei Schmidt
Spiele), der aber aufgrund des zu

abgehobenen Settings und der zu
freien Regeln scheiterte.
13 Jahre später (im Oktober
2000) wurde unter der Regie
von Fanpro nach vielen Ankündigungen das Güldenland (neuaventurisch: Myranor) bespielbar
gemacht. Diese Welt wurde
deutlich besser von den Fans angenommen, ist aber aufgrund des
sehr fantastischen Settings auch
nicht für jeden Spieler reizvoll.
Um 2009/2010 wurde dann von

Ulisses angekündigt, dass es zwei
weitere bespielbare Welten geben
solle. Einerseits das umgestaltete
Setting Tharun, welches beim
Uhrwerk-Verlag erscheinen soll
(wo bereits Myranor eine Heimat
gefunden hatte) und andererseits
den Südkontinent Uthuria. Einige
Jahre lang war von dem Projekt
Uthuria wenig zu hören, wenn
man von dem mehrfachen Lizenzwechsel absieht. Ausgenommen
ist, dass man inzwischen vom
Fan-Projekt Rakhshazar eine

Spielhilfe erwerben kann und damit eine weitere Welt bespielbar
wurde.

Meister Björn Schmiedeberg „verprügeln″), wussten deutlich zu
gefallen.

Auf der Ratcon 2012 in Unna
sollte es dann endlich Neuigkeiten geben. Vor allem die Rückkehr der Lizenz von Prometheus
zu Ulisses barg doch einiges an
Spekulationspotential. Hatte
man, was die Lizenz angeht, aber
weitere Informationen erwartet,
so wurde man enttäuscht. Laut
Ulisses gab es unüberwindbare
inhaltliche Differenzen.

Die Beschreibung Uthurias soll
nicht wie in Aventurien vonstatten gehen. Vielmehr soll der
Kontinent nach und nach erobert
werden. So wird es Kurzkampagnen geben, die sich in der Regel
über drei Bände ziehen werden.
In jedem Band sollen ein Abenteuer und ein Regionalteil enthalten sein, der eine Entdeckung und
Erforschung des Landes möglich
macht. Nach jeweils drei Bänden
zieht man in ein neues Gebiet
und kann neue Eroberungen anstreben. Das Ganze ist dem Flair
der Eroberung Amerikas durch
die Spanier nachempfunden,
so wird man direkt am Anfang
mit einer Kultur, die den Mayas
ähnelt, konfrontiert. Laut André
Wiesler, der als Chefredakteur
diese Produktlinie betreut, werden aber durchaus auch aventurische Mythen und Geheimnisse
mit einfließen, sodass man also
Einiges erwarten kann. Ein regelmäßiger Austausch zwischen
beiden Kontinenten sei allerdings
erst einmal nicht geplant. Von
den Ausdehnungen her wird die
Nordküste Uthurias in der Breite

Doch inhaltliche Neuigkeiten
gab es genug. Den Auftakt zum
Südkontinent wird ein Abenteuerband von Alex Spohr geben,
der bereits auf der Ratcon vorlag.
(Eine erste Bestandsaufnahme
findet ihr gleich auf den nächsten
Seiten.) Außerdem erscheint
ein Romanzweiteiler von André
Wiesler, der die erste Expedition
nach Süden beschreibt. Der erste
Teil davon ist für den November
dieses Jahres angekündigt, allerdings konnte man sich bei einer
szenischen Lesung bereits ein
Bild von den Texten machen.
Diese, wie auch die live dargestellten Kämpfe (Wiesler ließ
sich durch den Mixed Martial Arts

42

SxP #35 | 10/2012

schon bei etwa 10.000 Meilen
liegen, genug Platz also, um sich
auszutoben.
{Michael Wilming}

Schwarze Perle
Verlag Ulisses
AUTOR andré Wiesler
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format paperback
umfang 300 Seiten
ISBN/EAN 978-3-86889-209-3

ein Abenteuer aus der Welt des Schwarzen Auges

rollenspiele

An fremden Gestaden

Klappentext: „Die goldene Stadt Aurika, Pyrdacors Insel und die Rose der Unsterblichkeit – alle jene verheißungsvollen Legenden sollen in Uthuria, dem geheimnisvollen
Südkontinent, zu finden sein. Zu allen Zeiten haben mutige Abenteurer und Seefahrer
versucht die fernen Gestade zu erreichen, doch bislang war die Passage dorthin von
der gefährlichen Sargasso-See und ihren Seeschlangen versperrt. Stürme und Flauten
machten die Überfahrt bisher schier unmöglich. Doch nun dringen Gerüchte zu den Helden vor, die von einer Möglichkeit künden, das Feuermeer zu überwinden.“
Im Auftrag Stover Regolan Stoerrebrandts sollen sie eine Expeditionsflotte zusammenstellen und
sich auf den gefahrvollen Weg
durch die südliche Charyptik machen. Doch auch das Horasreich
und das Imperium von Al‘Anfa
schicken ihre besten Kapitäne
aus, um einen Seeweg nach
Uthuria zu finden – und die Helden sind für sie unliebsame Konkurrenz, die sie gerne ausschalten würden. Fremde Kulturen,
sagenumwobene Schätze und
Wunder jenseits aller Vorstellung
warten auf ihre Entdeckung.
Doch birgt nicht nur der Weg
nach Uthuria Gefahr. Das fremde
Land soll von Schwarzogern, Zitadellenechsen und Glasdrachen
bewohnt sein, deren liebste Speise Menschen sind. Wird es den
Helden gelingen, das Feuermeer
zu überwinden und als erste ihren Fuß auf Uthuria zu setzen?
Oder werden sie das Schicksal
der hundert anderen Glücksritter
teilen, die nie zurückkehrten?
Und falls sie es schaffen, Uthars
Land zu finden, was wird sie dort
erwarten? Werden sie Aurika
finden? Oder gar die Uthurische
Rose und damit das Geheimnis
der Unsterblichkeit?
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Das Land der 12.000
Götter, das Reich
des Göttersohns
Uthars. Solche
und weitere
Superlative
hat man gelesen, wenn
es um den
Südkontinent
ging. Bei
der Entdeckung dieser
neuen Welt
sind die Erwartungen,
die man an
das zugehörige Abenteuer
knüpft, ganz
andere als bei
normalen Szenarien. So wurde der
Weg in die Hohlwelt
Tharun mit „Aufbruch in
eine neue Welt″ (enthalten in
der ersten Schwertmeisterbox
von 1987) und die Reise nach
Myranor mit dem Abenteuer 100,
„Reise zum Horizont″ (erschienen
2000), bereits beschrieben. Die
Erwartungshaltung ist also hoch,
will man doch mit Uthuria, dem
zu entdeckenden Kontinent, ganz
neue Wege beschreiten.

Als der Band nun endlich
vor mir liegt, bin ich über
den Umfang durchaus
erstaunt. Mit 158
Seiten gehört er zu
den größeren Publikationen und ist
selbstverständlich
als Hardcover
erschienen. Auf
dem Einband
ist ein sehr dynamisches Bild
von
Markus
Koch, welches
eine Szene aus
dem Uthurischen
Dschungel darstellt, also ein
Vorgeschmack von
dem, was uns erwarten soll. Besonders
gefallen hat mir der neue
Uthuria-Schriftzug. Er wirkt
archaisch und passt so gar nicht
zu Aventurien, dafür aber umso
besser zum neuen Kontinent.
Beim ersten Durchblättern fallen als erstes die beiden Karten
Uthurias auf, welche die Innenseiten des Einbands zieren. Diese
sind äußerst schön gemacht und
geben einen ersten Eindruck von
der Welt wieder, die uns erwartet.
Allerdings versteckt sich hier im

Maßstab auch ein erster Fehler,
wurde doch die 1.000 Meilen
Markierung vergessen. Beim Weiterblättern entdecke ich dann die
vielen anderen Zeichnungen und
Bilder, die allesamt zu gefallen
wissen. Obwohl durch die Masse
der Zeichner sehr viele unterschiedliche Stile in dem Band zu
finden sind, passen die Bilder
doch erstaunlich gut zueinander
und wirken sehr stimmungsvoll.
Doch kommen wir zum eigentlich
Wichtigen – dem Text. Der Band
gliedert sich in drei Hauptbereiche auf, welche dann ebenfalls
noch in Kapitel unterteilt wurden.
Hinzu kommt ein Anhang, in dem
einiges zur neuentdeckten Welt
zu finden ist.
Doch der Reihe nach. Nach dem
obligatorischen Vorwort wird
zunächst auf acht Seiten ein
Überblick über die Vorgeschichte
des Abenteuers und den Verlauf
der Kampagne gegeben. Dieser
Teil ist besonders für Spielleiter
zu empfehlen, welche nicht die
ganze Zeit die aventurische Geschichte verfolgen, aber die Kampagne innerhalb der offiziellen
Zeitlinie spielen wollen. Einen so
umfangreichen Überblick würde
ich mir für andere Kampagnen
ebenfalls wünschen.

Mit „Im Auftrag des Magnaten″
geht es dann direkt los in das
Abenteuer. Die Helden werden
von niemand anderem als Stover
Regolan Stoerrebrandt, einer der
ältesten Meisterfiguren aus dem
DAS-Kosmos, angeheuert. Der
deutlich gealterte Handelsherr
hat von der erfolgreichen Mission
Al’Anfas gehört, welche bereits
die Uthurische Küste erreicht hat.
Uthuria soll, so die Legenden,
nicht nur unermessliche Reichtümer, sondern auch das Geheimnis der uthurischen Rose, also der
Unsterblichkeit, beherbergen. Die
Helden sollen diese Expedition für
den Magnaten leiten und organisieren. Gleichzeitig werden sie
aber von anderen Seiten, genauer
gesagt aus dem Horasreich und
Al’Anfa, bedrängt, die ebenfalls
Expeditionen vorbereiten. Es gilt
also, Informationen zu sammeln,
wie man nach Uthuria gelangt,
Anschläge und Sabotage zu verhindern, Geheimnisse zu ergründen und schlussendlich auch noch
eine komplette Expedition in den
Süden vorzubereiten. Spätestens
hier merkt man als Spielleiter,
dass einem mit dieser Kampagne
ein erhebliches Maß an Arbeit
und je nach Spielweise auch an
Buchhaltung abverlangt wird. Das

rollenspiele
Abenteuer ist auf keinen Fall für
Anfänger geeignet, weder auf
Spieler- noch auf Spielleiterseite.
Das zweite Kapitel „Die Fahrt
durch das Südmeer″ widmet
sich dem titelgebenden Ereignis.
So wird hier das Alltagsleben
an Bord vorgestellt, was
neben den alltäglichen
Pflichten aber auch
Krankheiten und
Entbehrungen
beinhaltet. Daneben sind
natürlich
auch die verschiedenen
Anlaufstellen
im Südmeer
beschrieben,
welche man
während der
Reise erreichen kann
oder muss.
Gleichzeitig
werden aber
auch
noch
weitere NSCs
eingeführt, die
für die Reise von
besonderer Bedeutung sind.
Im dritten Kapitel widmet
sich der Autor dann der Ankunft
in Uthuria und den ersten Ereignissen vor Ort. Mit „Augen in der
Nacht″, „Der Stab des Numinoru″
und „Zeit es Blutes″ werden hier
gleich drei große Handlungsfäden
beschrieben. Diese sind an sich
einzeln spielbar, weisen aber an
verschiedensten Stellen immer
wieder Verknüpfungspunkte auf,
sodass man also durchaus alle
Fäden gleichzeitig miteinander
verweben kann. Nachfolgend
werden dann noch weitere Ereignisse beschrieben bzw. Expeditionen im Uthurischen Dschungel
möglich gemacht.
Den Abschluss bildet dann der
reichhaltige Anhang. Neben den
Meisterfiguren werden hier auch
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die uhturische Flora und Fauna
kurz vorgestellt. Außerdem gibt
es einige Regelabschnitte, die
es zum einen ermöglichen, auch
uthurische Charaktere zu spielen,
und zum anderen die bekannten
Regln für Uthuria erweitern. Zuletzt gibt es dann noch einige
großformatige Karten und
Handouts.
Der wichtigste Kritikpunkt, den ich habe,
ist, dass die Kapitel
einen unsortierten
Eindruck hinterlassen. Alex
Spohr wechselt
immer wieder
zwischen Handlungsteilen,
Regeln und
zusätzlichen
Informationen.
Das macht das
Lesen und damit
auch das Vorbereiten schwier i g e r, d a m a n
mehr Zeit benötigt.
Eine bessere Struktur oder zumindest
eine häufigere Verwendung von Verweisen wäre
hier sehr hilfreich gewesen.
Als langjähriger DSA-Spieler habe
ich besonders die Hinweise zur
Südmeer-Tetralogie vermisst. Die
gestreute Information zu einer
mächtigen schlafenden Wesenheit, der Inseele, ist einfach zu
wenig. Ebenfalls als zu übertrieben habe ich einige Regelteile
empfunden, die bereits in „Wege
des Entdeckers″ enthalten waren.
Ich bin überzeugt davon, dass
Interessierte diesen Band bereits
besitzen. Alle anderen können die
Regeln zu Kälteschaden, Loyalität
usw. vermutlich auch improvisieren. Gut gefallen dagegen haben
mir die Kästen mit dem Titel „Der
rote Faden″. Gerade bei so umfangreichen Abenteuern ist eine
kurze Zusammenfassung für den

Spielleiter Gold wert. Aber auch
gerade die Texte fand ich größtenteils so überzeugend geschrieben, dass sie mich in den Bann
gezogen haben.

Fazit:
Der Band ist solide gemacht,
weist aber einige deutliche
Schwächen auf. Die Struktur des
Abenteuers ist unübersichtlich
und man benötigt zum Vorbereiten sicherlich mehr Zeit als für
viele andere Szenarien.
Leider wird man das Gefühl nicht
los, dass der Autor auf den ersten
Seiten noch viel Zeit zum schreiben hatte, diese aber, je weiter
man nach hinten vordringt, immer enger bemessen wurde.
So ist das erste Kapitel meiner Ansicht nach das stärkste,
das dritte Kapitel deutlich das
schwächste. Als Schwerpunkt des
Abenteuers hätte ich mir mehr
Uthuria und weniger Planung und
Aventurien gewünscht. Das ist
sicherlich eine Geschmacksfrage,
aber die auf dem neuen Kontinent
beschriebenen Handlungen sind
für ihren Umfang zu kurz gefasst.
Trotzdem ist „An fremden Gestaden″ kein schlechter Band. Die
Handlung ist schlüssig und baut
gut aufeinander auf. Trotz des
eher linearen Charakters eines
solchen Szenarios, haben die Helden eine sehr hohe Freiheit in ihrem Vorgehen. Auch der jetzt bekannte Teil des neuen Kontinents
wirkt interessant und macht Lust
auf mehr. Insgesamt liegt der
Band also bei einem guten Durchschnitt.
{Michael Wilmig}
Aufgrund des großen Zuspruchs
der Fangemeinde hat Ulisses die
Veröffentlichung von kostenlosen
Zusatzmaterialien als PDF angekündigt. Informationen dazu
finden alle Spieler unter:

www.ulisses-spiele.de

An fremden Gestaden
ein Abenteuer aus der Welt des
Schwarzen Auges
Verlag Ulisses
AUTOR Alex Spohr
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format Hardcover
umfang 158 Seiten
ISBN/EAN 978-3-86889-229-1
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Sebastian Wagner, Eevie Demirtel, Thomas Thiemeyer und Sabrina Klevenow

Miriam Conelly, Claudia Dill, Martina Spohr und Lydia Spohr

Abenteuer 3: Die Herrin des Waldes
Das zweite Abenteuer endete in dem Moment, als
die Helden den Schatz im Keller des Gehöftes fanden. Aber damit sind ihre Aufgaben noch längst
nicht erfüllt. Zuerst müssen sie noch das Grab des
Priesters finden, dort ein Gebet sprechen und anschließend nach Honingen zurückkehren und den
Beutel aus Fischhaut samt Inhalt in einem Tempel
abgeben. Das folgende Abenteuer beschreibt die
Suche nach dem Grab. Und natürlich ist auch diese
Aufgabe nicht so einfach, wie sie sich anhört. Denn
die Gegend, in der der Priester verscharrt wurde, hat
sich mittlerweile ein Wurzelkobold als neue Heimat
auserkoren. Und weil dieser schlechte Erfahrung mit
Menschen gemacht hat, ist er über den Besuch der
Helden gar nicht erfreut und versucht sie zu vertreiben.

Übernachtung?
Noch vor Abenteuerbeginn sollten Sie einmal nachrechnen, wie viel Zeit die Helden bisher verbraucht
haben, wie spät es also jetzt im Abenteuer ist. Im
günstigen Fall ist es kurz nach Mittag – aber auch
nur, wenn die Helden früh aufgebrochen sind, den
Weg auf Anhieb fanden, das Gehöft nicht erst lange
beobachtet haben und auch nicht allzuviel Zeit mit
dem Erforschen der einzelnen Gebäude zugebracht
haben. Ansonsten ist es jetzt bereits Nachmittag
oder schon Nacht. Wenn es schon dunkel ist, sollten
Sie die Helden nun fragen, wie sie denn die Nacht
verbringen wollen. Andernfalls müssen sie im Verlauf des kommenden Abenteuers weiterhin auf den
Zeitverlauf achten und den Helden zu gegebener
Zeit erklären, dass die Sonne untergeht und es langsam dunkel wird. Wann auch immer es soweit ist,
haben die Helden verschiedene Möglichkeiten:

Nachtwanderung
Wenn die Spieler glauben, in der Nacht den Rückweg
durch den Wald antreten zu können, dann sollten
Sie ihnen eine Probe in Wildnisleben abverlangen.
Wenn einem Spieler diese Probe gelingt, dann fällt
dem Helden auf, dass eine nächtliche Wanderung
durch einen fremden Wald sehr riskant ist. Erstens
sind nachts viele wilde Tiere auf Beutezug, denen
man besser gar nicht erst begegnen sollte. Zweitens war es bei Tageslicht schon schwer genug, den
Weg zu finden – mitten in der Nacht ist es noch viel
wahrscheinlicher, dass die Helden sich hoffnungslos
im Wald verirren. Sollten sich die Helden dennoch
für diese Möglichkeit entscheiden, finden Sie im
folgenden Abschnitt detaillierter beschrieben, was
ihnen bei ihrer Wanderung wiederfährt. Wenn die

50

SxP #35 | 10/2012

Helden mit Lampen oder anderen Lichtquellen unterwegs sind, führt dies in erster Linie dazu, dass sie
sich selbst blenden und der Wald mit Unmengen von
tanzenden und zuckenden Schatten erfüllt ist. Sie
können damit allenfalls ein paar Meter weit sehen.
Ohne Beleuchtung ist es einfacher, vor allem weil am
Himmel ein fast voll gerundeter Mond steht, dessen
Licht zwischen den Kronen der Bäume hindurchfällt.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Während ihr mit unsicheren Schritten euren
Weg durch die Dunkelheit fortsetzt, hört ihr
immer wieder, wie etwas durch das Unterholz
huscht. Nie hättet ihr gedacht, dass der nächtliche Wald so voller Leben ist. In den tiefen
Schatten von Findlingen oder umgestürzten
Bäumen könnte alles Mögliche lauern.
Nach und nach fallen euch die Geschichten ein,
denen ihr als Kind immer mit schreckensgeweiteten Augen gelauscht habt. Da erscheinen sogar Wölfe, Luchse und Bären als vergleichsweise harmlose Gefahren. Hier gibt es bestimmt
auch böswillige Geister, die nur darauf lauern,
dass sich ein Ahnungsloser in die Reichweite
ihrer spinnenfingrigen Hände begibt…
Oder belebte Bäume, die ihre Opfer mit den
Ästen erwürgen…
Und wie war das noch gleich mit den menschenfressenden Werwölfen und den wahnsinnigen Harpyien?
Da die Helden ihren Weg entlang des Baches suchen, ist es unwahrscheinlich, dass sie sich verirren,
dennoch lauern manche andere Gefahren.
Lassen Sie alle Helden eine Probe auf Körperbeherrschung ablegen. Wem diese Probe misslingt, der ist
in der Dunkelheit auf einen losen Stein oder in ein
Kaninchenloch getreten und hat sich den Fuß verdreht. Das kostet ihn 1W6 LeP (und Rüstungsschutz
wird natürlich nicht abgezogen – wer jedoch schwere Stiefel trägt, verliert einen Punkt weniger). Dazu
kommt, dass der Fuß ab sofort bei jedem Schritt
leicht schmerzt.
Wenn die Helden nicht darauf reagieren und irgendwelche geeigneten Vorsichtsmaßnahmen treffen
(ab sofort besonders vorsichtig gehen oder jedes
unsicher aussehende Terrain weiträumig umgehen),
dann folgt eine zweite derartige Probe – mit den
gleichen Konsequenzen. Ein Held, der sich nun zum
zweiten Mal den Fuß verstaucht, kann ab jetzt nur
noch humpeln – keinesfalls mehr rennen. Späte-
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stens jetzt sollten die Helden darüber nachdenken,
sich vielleicht doch einen Schlafplatz zu suchen.

Die Waldspinne
Ansonsten kommt es zu einem weiteren Vorfall,
denn die Helden bewegen sich durch das Jagdgebiet
einiger Waldspinnen: hundegroße Spinnen, die ihre
Netze zwischen Baumstämmen aufspannen. Und bei
schlechter Beleuchtung sind diese Netze nur überaus schwer zu entdecken. Fragen Sie Ihre Helden
spätestens jetzt nach ihrer Marschordnung: Wer
geht vorne, wer geht hinten? Bitten Sie dann den
Vordersten, eine Sinnenschärfe-Probe+5 abzulegen
(siehe dazu erschwerte Talentproben).
Gelungene Probe:

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Als du gerade zwischen zwei eng beieinander
stehenden Bäumen durchgehen willst, fällt dir
auf, dass dir irgendetwas den Weg versperrt.
Du musst schon genauer hinsehen, um es in
der Dunkelheit zu erkennen, aber dann siehst
du es: ein Spinnennetz von über zwei Metern
Durchmesser, und du stehst gerade mal eine
Armlänge davon entfernt! Wie wohl die Spinne
aussieht, die dieses Netz gebaut hat? Und wo
sie sich in diesem Moment wohl aufhält?
Misslungene Probe:

Die Spinne hockt über dem Netz im Baum. Solange
niemand in ihr Netz gegangen ist, wird sie auch dort
oben bleiben. Hängt aber jemand fest, wird sie eilig
am Stamm entlang herunterkrabbeln und versuchen, ihre Opfer bis zur völligen Bewegungslosigkeit
einzuspinnen.
Diese ausgewachsene Waldspinne hat einen Körperdurchmesser von einem halben Meter und acht
lange, haarige Beine. Sie ist über und über mit
schwarzen Borsten bedeckt, und vorne an ihrem
Kopf sind kräftige Mandibeln zu sehen, die angriffslustig vor sich hinzucken. Sie kümmert sich in erster
Linie um ihre Opfer und nimmt andere Helden erst
wahr, wenn sie angegriffen wird. Aufgrund der Enge
zwischen den Bäumen kann aber immer nur ein Held
gegen die Spinne antreten.
Der Held im Netz kann über eine Körperkraft-Probe
versuchen, aus dem Netz zu entkommen. Allerdings
verstrickt ihn jeder misslungene Versuch noch tiefer
in die klebrigen Fäden. Dementsprechend ist jede
weitere Probe um die Anzahl der bisher misslungenen Proben erschwert. (Die erste WiederholungsProbe also um 1, die zweite um 2 etc.) Wenn die
Erschwernis den KK-Wert des Helden übersteigt,
hat er sich so sehr in das klebrige Gewirr verstrickt,
dass er ohne fremde Hilfe nicht mehr freikommen
kann. Er ist von Anfang an zu sehr in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt, um eine Waffe ziehen
zu können, ein Außenstehender jedoch kann ihn mit
wenigen gezielten Schnitten befreien.
Von sich aus wird die Spinne niemanden angreifen,
der nicht in ihrem Netz hängt, aber wenn sie ihrerseits angegriffen wird, schnappt sie mit ihrem beeindruckenden Kiefer zu.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:

Waldspinne

Als du zwischen zwei eng beieinander stehenden Bäumen hindurchgehst, bleibst du plötzlich
an etwas hängen. Verwundert willst du einen
Schritt zurücktreten, musst aber feststellen,
dass du das nicht kannst: Offensichtlich klebst
du an etwas fest. Und dann erkennst du auch,
um was es sich handelt, denn in der Dunkelheit ist es fast unsichtbar: Du hängst wie eine
Fliege an einem gewaltigen, über zwei Meter
großen Spinnennetz. Und die Fäden sind nicht
nur klebrig, sondern wirken zudem auch noch
überaus stabil. Im nächsten Moment fragst du
dich, was für eine Spinne wohl solche Netze
baut – und wo sie wohl in diesem Augenblick
sein mag!

Biss: INI 4+2W6 AT 9
LeP 22

WS 7

PA 5

TP 1W6+2

RS 2

MR 8

Regeln zum Kampf finden Sie im Abenteuerabschnitt „Der Schatz des Gonar Gorn″. Aufgrund
der beengten Verhältnisse durch Baumstämme und
Spinnennetz kann wieder nur jeweils ein Held gegen
die Spinne kämpfen. Allerdings kann jeder Held, der
nicht im Netz festhängt, sich problemlos zurückziehen. Die Spinne wird nicht hinterherkrabbeln, sondern sich dann über die Beute im Netz hermachen
oder sich in die Baumkrone zurückziehen.
Mit diesem Kampf sind die Vorfälle für diese Nacht
erst einmal abgeschlossen (es sei denn, Sie wollen
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sich selbst noch irgendetwas ausdenken):
Prinzipiell gilt, dass die Helden nachts für jeden Weg
die doppelte Zeit brauchen, bei besonders vorsichtiger Fortbewegung sogar die dreifache.

Übernachtung im Gehöft
Wenn die Helden noch bei dem Gehöft sind, wenn
es dunkel wird, können sie sich natürlich auch überlegen, dort die Nacht zu verbringen. Schließlich gibt
es hier ein Dach über dem Kopf, eine Feuerstelle und
sogar Schlafstellen. Es bleibt zu hoffen, dass ihnen
selbst ein wichtiges Gegenargument einfällt – andernfalls können Sie ihnen nach einer gelungenen
Intuitions-Probe einen entsprechenden Tipp geben:
Sie befinden sich hier mitten in einem Ork-Unterschlupf, und die sind bestimmt nicht sehr begeistert,
plötzlich Fremde in ihrem Zuhause vorzufinden –
besonders, wenn diese Fremden gerade einen ihrer
Kameraden umgebracht haben. Anhand der Anzahl
der Schlafstellen können die Helden von sechs Orks
und einem Menschen ausgehen – eine durchaus
ernstzunehmende Gegnerschaft. Und niemand weiß,
wann sie zurückkehren werden – offensichtlich gehen diese Leute ja keinem sehr ehrlichen Handwerk
nach, also ist es auch nicht auszuschließen, dass sie
mitten in der Nacht hier eintreffen. Und selbst wenn
die Helden glauben, sie könnten eine Nachtwache
aufstellen und im Zweifelsfall flüchten, wenn die
Banditen kommen: Diese Leute kennen sich hier in
der Umgebung viel besser aus, und die Chancen, ihnen zu entkommen, wenn sie den Helden erst einmal
dicht auf den Fersen sind, dürften recht mager sein.
Wenn sich die Helden jedoch trotz aller Bedenken für
diese Möglichkeit entscheiden, dann haben sie Glück
– denn die Nacht vergeht völlig ereignislos. Dennoch
sollten Sie sie dazu anhalten, Nachtwachen einzuteilen, und sich jeweils auch schildern lassen, was die
Wachhabenden tun. Wenn Sie Lust haben, können
Sie auch noch beschreiben, wie verschiedene Tiere
um das Gehöft schleichen, etwa ein Fuchs oder ein
Rudel Rehe.

Regeneration
Am nächsten Morgen wachen die Helden einigermaßen ausgeruht und ausgeschlafen aus. Wer LeP verloren hat, bekommt sie in der Nacht zum Teil wieder
zurück: Wer wenigstens 6 Stunden ausgeruht hat,
bekommt 1W6 LeP zurück. Wenn eine KO-Probe gelingt, bekommt er sogar einen weiteren Punkt.
Leute, die nach einer Verwundung mit einer erfolgreichen Heilkunde Wunde-Probe verarztet wurden,
bekommen zusätzlich noch für jeweils 2 Punkte, die
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der Heilende bei seiner Probe übrig behalten hat,
einen weiteren LeP. Wer mit Heilkunde Wunden
versorgt worden ist, dem Heiler aber die Probe misslungen ist, der regeneriert in der Nacht überhaupt
nicht.

Übernachtung im Wald
Die vermutlich sicherste, wenn auch nicht sonderlich
komfortable Möglichkeit ist es, sich bei Anbruch der
Dunkelheit im Wald eine geeignete Stelle zum Schlafen zu suchen und dann mit einigen Nachtwachen
für Sicherheit zu sorgen. Intelligente Helden könnten
sogar auf die Idee kommen, sich noch im Gehöft mit
ein paar Decken und etwas Proviant einzudecken.
Aber auf diesen Einfall sollten Ihre Spieler getrost
selbst kommen, ansonsten werden Ihre Helden halt
ein wenig frieren und hungern müssen.
Sobald Ihre Helden nach einem guten Schlafplatz
Ausschau halten, können sie alle eine WildnislebenProbe ablegen. Diejenigen, denen die Probe gelingt,
entdecken eine recht gut geschützte Stelle zwischen
einigen Findlingen. Der Boden ist trocken und weich,
die Steine schützen vor Wind, und wilde Tiere können sich kaum anschleichen.
Schafft keiner der Helden die Probe, dann haben Sie
die Freiheit, ein wenig Schabernack mit ihnen zu
treiben: Das scheinbar so weiche Moos ist mit Wasser vollgesogen, und sobald sich jemand darauf setzt
oder legt, zieht die Feuchtigkeit in seine Kleidung,
was einen sehr unruhigen Schlaf mit sich bringt.
Oder aber, die Helden suchen sich einen Platz direkt
neben einem Ameisenhaufen, woraufhin die kleinen
Sechsbeiner sich in allen Taschen und Kleidern verteilen und auch hin und wieder herzhaft zubeißen
(kein Lebenspunkte-Verlust, aber an Schlaf ist nicht
zu denken). Lassen Sie sich nach Belieben noch
weitere Unannehmlichkeiten einfallen. Hier im Wald
sollten die Helden auf jeden Fall Wachen aufstellen,
vielleicht wollen sie ja auch ein kleines Feuer entzünden. Im Laufe der Nacht sind zahlreiche Geräusche
aus der Finsternis zu hören, und irgendwann hört die
Nachtwache, dass ein größeres Tier durch das Unterholz bricht und sich auf den Lagerplatz zubewegt.
Dies ist ein Höhlenbär, der allerdings nur neugierig
ist und diese fremdartige Witterung einmal aus der
Ferne begutachten will, bevor er wieder abzieht. Für
den Helden (oder die Helden, wenn er die anderen
alarmiert) wird dieser Zwischenfall aber durchaus
bedrohlich wirken.

Regeneration
Wenn die Helden gut geschlafen haben (also an

einem fachgerecht ausgewählten Platz und mit wärmenden Decken ausgestattet), dann gewinnt jeder
Verletzte genauso viele LeP zurück wie bei einer
Übernachtung im Hause. Bei schlechteren Bedingungen (keine Decken, ungeeigneter Platz o. ä.)
sind es weniger Punkte, im schlimmsten Fall bis zu
3 Punkte weniger (wobei hier ein Ergebnis unter 0
einfach als 0 zählt).

Der Weg vom Gehöft zum Grab
Sobald die Helden das Gehöft verlassen, müssen sie
sich Gedanken machen, wie sie denn nun zum Grab
des Priesters finden, das als nächste Station auf dem
Plan steht.
Erinnern sich ihre Spieler noch an die Wegbeschreibung des Geistes? Wenn nicht, dann verlangen sie
von den Helden eine Klugheits-Probe, denn wenn
die Spieler sich nicht erinnern, heißt das noch lange
nicht, dass die Helden sie auch vergessen haben.
Helden, die die Probe bestehen, erinnern sich an den
Wortlaut: „Am Gehöft vorbei fließt ein kleiner Bach.
Dem müsst ihr weiter folgen bis ihr an seine Quelle
kommt.
Die liegt auf einer Lichtung an einem steilen Berghang. Wenn ihr die Quelle erreicht habt, dann müsst
ihr am Hang entlang nach rechts gehen, bis ihr die
hochaufragende Wurzel einer umgestürzten Buche
findet.
Dort zwischen den Wurzeln habe ich den Priester
verscharrt, zugedeckt mit ein paar Steinen.″

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Der Bach, den ihr sucht, ist nicht zu übersehen. Er schlängelt sich lustig murmelnd durch
das ganze Tal und fließt auch direkt an dem
Gehöft vorbei. Offenbar kommt er aus den Hügeln dort oben – und da ihr ihm bis zur Quelle
folgen sollt, müsst ihr wohl oder übel in diese
Hügel hinein. Sagte der Geist nicht etwas von
wilden Tieren? Wölfe und Bären nannte er und
auch Goblins und Schrate. Die wenigsten von
euch haben schon einmal echte Schrate gesehen (Was ist das überhaupt so genau?), und
auch Bären sind euch in erster Linie von den
Gauklern bekannt, die ihre Tanzbären gegen
Geld vorführen. Aber echte, wilde Bären? Das
ist eigentlich nichts, dem man gegenübertreten
möchte. Nun, sei es, wie es sei. Ihr habt ein
Versprechen abgegeben und müsst demnach in
den Wald hinein, um die Quelle zu suchen.

Der Vorteil an dem Weg, dem die Helden nun folgen müssen, ist, dass sie sich nicht verlaufen können. Der Bach ist eine Orientierungshilfe, die sie
nur verlieren können, wenn sie sich wirklich dumm
anstellen. Wie ausführlich sie diese Wanderung beschreiben wollen, bleibt ihnen überlassen. Der Bach
schlängelt sich durch ein tiefes Tal, zu beiden Seiten
steigen steile Hänge an. Der Wald ist hier dicht und
unheimlich, nur wenig Sonnenlicht dringt durch das
dichte Blätterdach. Merkwürdige Tierschreie erfüllen
die Luft ebenso, wie das Brummen fetter Insekten
und Käfer, und der Untergrund ist uneben und steinig. An manchen Stellen hat sich der Bach auch tief
in den Boden hineingefressen, sodass die Helden
Umwege in Kauf nehmen oder sogar kleinere Kletterpartien hinter sich bringen müssen. An anderen
Orten wuchert dichtes Dornengebüsch am Bachrand,
und wer nicht aufpasst, zerreißt sich an den Dornen
Kleider und Haut, oder die Helden müssen ganze
Felder aus brusthohem Farn durchqueren. Keine
Frage, dass sich in einem solchen Feld fast alles verstecken kann …
Nach etwa einer Stunde kommen die Helden durch
ein kleines Tal, in dem der Boden einigermaßen eben
und der Wald recht licht ist. Aber kaum, dass sie
ein paar Meter weit vorangekommen sind, versperrt
ihnen ein Spinnennetz von fast zwei Metern Durchmesser den Weg. Und wer sich umschaut, kann in
der Umgebung weiterer solcher Netze sehen. Zum
Glück ist es nicht weiter schwierig die Gebilde zu
umgehen. Was die Helden erleben, wenn sie nachts
hier entlang kommen, können sie im Abschnitt
Nachtwanderung nachlesen.
Die Helden, die über das Talent Tierkunde verfügen,
können eine Probe ablegen. Wenn Sie gelingt, erinnern sie sich daran, dass solche Netze von Waldspinnen angelegt werden: Sehr großen, aber ungiftigen
Spinnen, die ihre Opfer einfangen und dann bei lebendigem Leib verspeisen. Ein Wesen, das nicht in
ihrem Netz hängt, hat aber in der Regel nichts von
ihnen zu befürchten.

Talente, die nicht auf dem Heldenbogen stehen
Jeder Held kann nur Proben auf Talente ablegen, die er auch beherrscht.
Bei wem also das Talent Tierkunde nicht verzeichnet ist, der hat einfach keine Ahnung von
Tieren (außer den aus seiner Umwelt vertrautesten Tieren), deswegen kann ihm auch nichts
Passendes einfallen.
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Wer ganz genau nachschaut, kann hoch oben im
Geäst die etwa einen Meter großen Spinnen sehen,
die dort regungslos auf ihre Opfer lauern. Aber sie
werden nichts unternehmen, solange niemand in
einem Netz gefangen ist – und niemand auf die
Idee kommt, ihre Netze zu beschädigen. Nach einer
weiteren Stunde anstrengender Wanderung stehen
die Helden vor einem kleinen Wasserfall, und es gibt
keine andere Möglichkeit, als den etwa vier Meter
hohen Felsenhang hinaufzuklettern. Dazu ist eine
einfache Klettern-Probe fällig. Wenn den Helden
Möglichkeiten einfallen, sich das Klettern zu erleichtern (angefangen von einer Spitzbubenleiter für die
ersten zwei Meter bis hin zu einem Held, der vorklettert und oben ein Seil befestigt), können sie nach
eigener Maßgabe die Proben bis zu 9 Punkte erleichtern. Wenn eine Probe misslingt, rutscht der Held
ab und stürzt in die Tiefe. Er muss nun mit einer
Körperbeherrschung-Probe versuchen, geschickt am
Boden aufzukommen, andernfalls fällt er auf einen
Stein und zieht sich eine Prellung für 1W6+3 Punkte
zu. Wenige Meter hinter dem Wasserfall erreichen
die Helden eine Lichtung in deren Mitte sich ein
Tümpel angestaut hat – und dieser Tümpel hat keinen Zufluss: Die Helden haben die Quelle gefunden.

Zum Vorlesen&Nacherzählen:
Vor euch liegt eine kleine Lichtung und auf dieser Lichtung seht ihr einen Tümpel von etwa
drei Meter Durchmesser. Er ist von hohem Gras
umstanden, am Ufer wächst eine knochige Eiche. Aus dem Wasserloch führt zwar der Bach
heraus, einen Zufluss könnt ihr jedoch nicht finden: Es muss sich also um die Quelle handeln.
Der Tümpel liegt am Fuß eines Steilhangs, der
sich nach rechts und links fortsetzt. Wie hoch
er ist, könnt ihr von hier unten allerdings nicht
erkennen, denn er ist von dichtem Fichtenwald
überwuchert. Wie ging der Weg von hier doch
gleich weiter?
Dieses Mal sollten Sie den Spielern möglichst nicht
mehr unter die Arme greifen, denn ein bisschen eigene Erinnerungsleistung sollten sie schon mitbringen. Sonst haben sie irgendwann das Gefühl, sich
gar nichts merken zu müssen, da sie ja sowieso alles
von ihnen vorgelesen bekommen.
Nur wenn die Helden längere Zeit herumsuchen,
ohne voranzukommen, können Sie noch einmal
Gnade vor Recht ergehen lassen und eine weitere
Klugheits-Probe zulassen, damit die Helden sich er-
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innern. In Wirklichkeit dient diese Frage aber auch
dazu, die Spieler ein wenig in Sicherheit zu wiegen.
Denn Sie sind gerade in das Revier einer Wurzelkoboldin eingedrungen, die auf Menschen nicht besonders gut zu sprechen ist.
Zunächst wird sie sich den Helden nicht zeigen, sondern mit allen möglichen Streichen versuchen, sie
aus ihrem Gebiet zu vertreiben. Wenn ihr das nicht
gelingt, oder die Menschen anders reagieren, als sie
es gewohnt ist (z.B. weniger feindselig) dann wird
sie schließlich doch irgendwann selbst auftretenund wenn die Helden sich nicht sehr ungeschickt
anstellen, sollte es ihnen gelingen, Freundschaft mit
dem neugierigen Wesen zu schließen. Das kann ihnen nicht nur den Weg durch den Wald erleichtern,
sondern sie schließlich sogar vor einem Angriff der
Orks schützen.
Noch mehr als im zweiten Abenteuer ist der genaue
Verlauf der Episode sehr schwer vorherzusagen. Je
nachdem, wie die Helden sich verhalten, wird der
Kobold entweder zu immer neuem Schabernack
greifen oder sich vielleicht auch schon nach kurzer
Zeit zu erkennen geben. Das hängt ganz von ihrer
Entscheidung und von ihrer Einschätzung ab. Um
diese Szene zu gestalten, haben wir eine ganze Liste
von Tipps und Möglichkeiten zusammengestellt, die
ihnen helfen sollen. Natürlich sind viele davon nur
Vorschläge, und wenn sie eigene Ideen haben, dann
bringen sie sie ein.
Vergessen Sie aber auf keinen Fall das Ziel, dass am
Ende des Abenteuers stehen sollte: Die Aussöhnung
zwischen Helden und Kobold. Treiben Sie es also
nicht zu bunt, damit die Helden nicht die Lust verlieren, überhaupt noch mit dem Kobold zu verhandeln.
Alles im allem soll die ganze Sache zunächst unheimlich, später aber eher lustig werden, denn schließlich
sind Kobolde dafür bekannt, die Menschen mit ihrem
etwas eigenartigem Humor zu reizen, Sie aber in der
Regel nicht ernsthaft zu verletzen oder gar zu töten.

tipp
Behalten Sie immer die Tatsache im Auge, dass
Ihre Spieler Spaß an der Sache haben sollen.
Spätestens wenn Sie merken, dass die Spieler
gereizt werden und nicht mehr weiter wissen,
sollten Sie die Koboldin erscheinen lassen. Haben die Spieler aber selbst Spaß an den Streichen des Waldwesens, dann können Sie das
Spiel fortsetzen.

Die Wurzelkoboldin
Kobolde sind dafür bekannt, dass sie kleine, meist
menschartige Wesen sind, die sehr gut zaubern
können und es anscheinend lieben, ihre üblen, aber
zumeist ungefährlichen Scherze mit den Menschen
zu treiben.
Neben den Hauskobolden, die etwa auf alten Dachböden wohnen, sind bei Seeleuten die Klabautermänner bekannt (und gefürchtet), während es in
den Wäldern und Gebirgen noch andere Varianten
gibt.
Dazu gehört auch dieser Wurzelkobold – oder genauer die Wurzelkoboldin, denn dieses Wesen gehört zu der weiblichen Variante der Spezies.
Die Koboldin hat sich erst vor (für Ihre Begriffe)
nicht allzu langer Zeit hier angesiedelt. Früher
wohnte sie weiter unten am Rand der Berge, aber
vor etwa 15 Jahren konnte sie nicht verhindern,
dass ein Holzfäller ihren Lieblingsbaum fällte
– daraufhin hexte sie diesem Holzfäller
einen Sprachfehler an (unter dem er bis
heute leidet) und zog sich verärgert zurück.
Natürlich ist sie nicht sonderlich begeistert darüber, dass jetzt auf einmal auch
Menschen hier auftauchen, denn natürlich
vermutet sie zunächst einmal in ihnen
Holzfäller.
Dies ist auch der Grund, warum sie versucht, diese Menschlinge zu verjagen, sich
aber umstimmen lässt, wenn die Helden sie
überzeugen, dass sie keinem Baum etwas
zu Leide tun wollen.
Die Magie dieses Wesens ist annähernd so
unerschöpflich wie sein Einfallsreichtum,
außerdem ist es nicht an Zaubersprüche
gebunden, sondern kann durch einfache
Gesten mit den knochigen Koboldfingern
sehr unterschiedliche Dinge bewirken.
Am liebsten bringt es Bäume oder andere Pflanzen dazu, sich irgendwie zu bewegen, aber auch Befehle an Tiere oder
sogar Trugbilder und Illusionen gehören
zu seinem Repertoire. Natürlich bietet
sich hier eine sehr gute Gelegenheit, auf
die schlechten Eigenschaften der unterschiedlichen Helden einzugehen. Während
all seiner Streiche ist der Kobold immer
in Sichtweite seiner Zielperson, aber aufgrund seines Aussehens und seiner speziellen Magie nicht zu entdecken, solange
er nicht gesehen werden will. Außerdem
plant er fast alle Streiche so, dass sie auch
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Zufall sein könnten oder aber nur für den jeweils
Betroffenen zu merken sind. Denken sie daran, dass
es das wichtigste Ziel des Kobolds ist, seinen Wald
zu beschützen.
Sobald also seine Aktionen zur Folge haben, das
Tiere oder Pflanzen verletzt werden, wird er sofort
abbrechen und sich etwas anderes ausdenken.
Sollten die Helden aber versuchen, ihn direkt anzugreifen, dann müssen Sie sie von der Sinnlosigkeit
dieses Tuns überzeugen.
Denn das Waldwesen kann sich nicht nur in einem
Augenblick unsichtbar machen, es kann sich
auch selbst so sehr beschleunigen, dass es jedem
Schwerthieb lachend ausweichen kann – und sogar
einem fliegenden Pfeil davonlaufen …
Als hochmagisches Wesen ist es durch Zaubersprüche allerhöchstens in Wut zu bringen, nicht aber zu
besiegen. Dies ist der Grund, warum wir auch keine
Werte für den Kobold angeben.
Im Folgenden einige Beispiele für mögliche Koboldaktionen:

Am Tümpel
Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Du beugst dich über das klare Wasser, um ein
paar tiefe Züge von dem frischen Nass zu nehmen. Das Wasser ist herrlich kalt und schmeckt
so gut, wie eigentlich nur frisches Quellwasser
schmecken kann. Doch plötzlich fühlst Du einen heftigen Schlag in den Rücken und bevor
du dich versiehst, tauchst du kopfüber in den
Tümpel. Fluchend, hustend und japsend – und
natürlich völlig durchnässt – richtest du dich
wieder auf und drehst dich um, um zu sehen,
wer dich da so hinterhältig geschupst hat. Aber
da ist niemand, und auch hinter der knorrigen
Eiche, die dort am Ufer steht, hat sich niemand
versteckt.
Natürlich war es die Eiche selbst, die den Helden mit
einem tiefhängenden Ast in den Tümpel geschupst
hat. Zu dieser Szene kann es auch kommen, wenn
ein Held sich aus einem anderen Grund über das
Wasser beugt, zum Beispiel um eine Flasche oder
einen Wasserschlauch aufzufüllen. Der Kobold achtet aber darauf, dass niemand die Bewegung des
Baumes sehen kann.
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Im Wald
Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Du bist dir sicher, dass ihr es bald geschafft
habt. Hier irgendwo muss der umgestürzte
Baum sein, von dem der Geist gesprochen
hatte. Gerade als du an einem Gebüsch vorbeigehst, verfängt sich dein Fuß plötzlich in
irgendeinem Widerstand, sodass du stolperst
und der Länge nach hinfällst.
Doch als du dich aufsetzt und nachsiehst,
kannst du dir beim besten Willen nicht erklären,
worüber du gestolpert bist – genau genommen
fühlte es sich sogar an, als hätte jemand deinen Fuß weggezogen. Die flache Wurzel, die
dort aus dem Boden ragt, kann jedenfalls nicht
daran schuld gewesen sein.
Über diese Wurzel zu stolpern ist unter normalen
Bedingungen wirklich schwierig, aber der Kobold hat
sie für einige Augenblicke so verzaubert, dass sie
den Knöchel des Helden kurz festgehalten hat, bevor
sie sich wieder in den Boden zurückzog und nun so
unschuldig aussieht, wie eine Wurzel nur aussehen
kann.
Auch in diesem Fall wählt der Kobold eine Stelle, die
von anderen Helden nicht eingesehen werden kann.

Unter einer groSSen Fichte
Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Langsam wird es dir zu bunt. Du beschließt,
wirklich genau auf den Untergrund aufzupassen, damit du nicht wieder über irgendetwas
stolperst. Während du also genau auf den Boden achtest, hörst du plötzlich ein verdächtiges
Geräusch von oben.
Aber bevor du irgendetwas unternehmen
kannst, prasselt ein schmerzhafter Schauer
auf dich hernieder: Fichtenzapfen! Alle verdammten Zapfen, die an dem Baum über dir
hingen, scheinen genau jetzt herunterzufallen!
Diese Attacke ist zwar schmerzhaft, hat aber keine
wirkliche Verletzung zur Folge.

Stimmen aus der Entfernung
Lassen Sie die Helden eine Sinnenschärfe-Probe
ablegen. Wem sie gelingt, der wird plötzlich auf entfernte Geräusche aufmerksam. Wenn die anderen
Helden nun aufmerksam lauschen, können sie es
auch hören.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Irgendwo weit entfernt hörst du Hundegebell.
Ja, ganz sicher, das müssen Hunde sein, und
zwar viele. Vermutlich eine Jagdgesellschaft.
Aber hier, mitten in dieser Wildnis? Welche
Jagdgesellschaft würde schon so tief in unwegsames Gelände vordringen? Doch dann mischt
sich noch ein anderes Geräusch zwischen das
Gekläff. Aber das sind doch… Hilferufe! Ganz
bestimmt, da ruft eine Frau um Hilfe. Als ob sie
von den Hunden gejagt werden würde.
Diese Geräusche sind nichts anderes als eine Illusion
mit der die Koboldin die Helden von ihrem Gebiet
weglocken will. Wenn die Helden dem Geräusch
nachgehen, wird es sich ständig vor ihnen herbewegen und immer den gleichen Abstand halten, sodass
die Helden sich immer weiter von ihrem eigentlichen
Ziel entfernen.
Wenn sie nicht bald darauf kommen, dass sie hier
auf den Arm genommen werden, sondern erst nach
einer Weile umkehren, können sie OrientierungsProben verlangen, damit sie zur Quelle zurückfinden.
Jede misslungene Probe bedeutet eine halbe Stunde
des Herumirrens durch den Wald, bis die Helden
irgendwann an eine Stelle gelangen, an der sie vorbeigekommen sind, bevor sie die Quelle erreichten.
(und vermutlich liegt die Stelle ja sogar unterhalb
des Wasserfalls, sodass eine neue Kletterpartie ansteht. Natürlich ist das eine Situation, die der Koboldin herrliche Gelegenheiten für weitere Streiche
bietet: seien es Knoten im Seil, die sich plötzlich
öffnen, seien es missmutige Gesichter aus Stein
die den Helden plötzlich anstarren oder nach ihm
schnappen…)

Dornenranken
Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Es wäre nicht das erste Mal, dass du in diesem
vermaledeiten Wald einem Dornengestrüpp zu
nahe kommst und dir Kleider und Haut aufreißt. Aber nein, schließlich bist du ja lernfähig,
deswegen hältst du mehr als Armeslänge Abstand von diesem Strauch. Du bist auch schon
fast vorbei, als dich plötzlich etwas am Ärmel
festhält. Das kann doch nicht wahr sein: Eine
einzelne Ranke hat sich in dem Stoff verfangen.
Wie kommt die denn dahin? Noch während du
überlegst, siehst du aus dem Augenwinkel, wie
sich eine andere Ranke plötzlich bewegt, auf
dich zukommt und ihre mit Widerhaken besetzte Dornen in dein Hosenbein versenkt. Aber
damit noch nicht genug: Sekunden später folgt
eine dritte Ranke, dann noch eine … und schon
bist du so tief in das Gestrüpp verwickelt, dass
du hier ohne Hilfe kaum herauskommen wirst.
Sobald die erste Ranke abgeschlagen oder -geschnitten wird, ziehen sich alle anderen wie von
Geisterhand zurück und geben ihr Opfer wieder frei.

Sollten sich die Helden bei dieser Aktion allzusehr
verlaufen, können sie auch die Fallenstellerin noch
einmal bemühen (siehe Der Schatz des Gonar Gorn).
Wenn die Helden jedoch gar nicht auf das Gekläff
und die Rufe reagieren, verliert der Kobold recht
schnell die Freude daran und lässt sie verstummen.

Swen Papenbrock
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Das Gesicht im Baumstamm
Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Im Vorübergehen fällt dein Blick auf eine knochige alte Eiche, die ein paar Meter von dir
entfernt ist. Im ersten Moment willst du es
nicht glauben, aber als du genauer hinschaust,
bist du ganz sicher: In der knotigen Rinde des
Baumes ist ein Gesicht zu sehen! Der Stumpf
eines abgebrochenen Astes ist die Nase, zwei
Knoten in der Rinde bilden die Augen, und dieser Einschnitt ist ein Mund! Und jetzt bewegt
sich das Ganze auch noch. Das Eichengesicht
blickt dich an, und es streckt dir die Zunge
heraus.
Das Gesicht schneidet noch die eine oder andere
Grimasse, aber sobald ein anderer Held in die Nähe
kommt, erstarrt es. Und wenn ein Held an den Baum
herantritt, ist auch von dem Gesicht nichts mehr zu
sehen. Es sieht so aus, als brauche man schon eine
ganze Menge Phantasie, um in dieser knorrigen Rinde ein Gesicht zu sehen.
Die ganze Angelegenheit ist ohnehin nur ein Illusionszauber des Kobolds.

Das fette Eichhörnchen
Zu dieser Szene kommt es, wenn ein Held irgendeinen Gegenstand auf den Waldboden legt – zum
Beispiel, weil er etwas aus seinem Rucksack nehmen
will, oder aber, wenn er gerade stolpert und dabei
etwas aus der Hand verliert. Es darf allerdings kein
Gegenstand von mehr als ein paar hundert Gramm
Gewicht sein.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Mit einem geradezu artistischen Sprung kommt
völlig überraschend ein kleines, dickes, rötliches Tier aus dem Blattwerk des Gebüsches
geschossen, und bevor du reagieren kannst,
ist es neben dir und ergreift [das Messer / die
Flasche… Setzen Sie hier den entsprechenden
Gegenstand ein].
Und mit ebenso beachtlichen Sätzen versucht
es nun, mit diesem Gegenstand wieder im Unterholz zu verschwinden.
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Wenn der Spieler sofort reagiert und sagt, er wolle
dem Tier hinterherspringen, dann können Sie ihm
eine Probe Körperbeherrschung gestatten, durch
die das fette Eichhörnchen immerhin so erschrickt,
dass es ohne seine Beute flüchtet. Misslingt die
Probe oder reagiert der Spieler zu langsam, dann
ist das Tier im Gestrüpp verschwunden. Sie können
nun eine wilde Jagd daraus gestalten, mit Proben
auf Sinnenschärfe, um das Tier zu entdecken, auf
Körperbeherrschung, um es zu erwischen, oder auch
auf Klettern, wenn es genug Zeit hatte, um einen
Baum zu erklimmen.
Noch denkwürdiger wird das Schauspiel übrigens,
wenn zwei oder drei Eichhörnchen gemeinsam versuchen, einen größeren Gegenstand zu verschleppen.

Der Auftritt der Koboldin
Es ist schwer vorauszusagen, wie ihre Helden auf
die Koboldstreiche reagieren werden. Es bleibt aber
zu hoffen, dass sie irgendwann merken, dass diese
Vorfälle ärgerlich sind, aber nicht gefährlich (nötigenfalls müssen Sie einen naturkundigen Helden

durch eine Intuitions-Probe auf diese
Tatsache aufmerksam machen).
Wenn die Helden sich also ebenfalls friedlich verhalten und sich nicht dazu hinreißen
lassen, zu gewalttätigen Mitteln zu greifen,
dann wird der Kobold irgendwann stutzig – denn
diese Menschen reagieren anders, als er es gewohnt ist. Sollten sie etwa gar nicht hergekommen zu sein, um seinen Schützlingen etwas zu
Leide zu tun? In diesem Fall wird er sich irgendwann in sicherer Entfernung zeigen.

Plötzlich hörst du von vorne irgendein Tier
durchs Unterholz laufen. Es klingt nicht so
groß, dass du eine Gefahr befürchten musst,
aber größer als ein Hase oder Eichhorn ist es
bestimmt. Sekunden später siehst du es auch
schon: Ein Rehbock kommt hinter einem Gebüsch hervor und bleibt stehen, als er dich
sieht. Doch was bemerkenswert an seinem
Auftauchen ist, ist die merkwürdige Gestalt,
die auf seinem Rücken sitzt, wie ein stolzer
Ritter auf seinem Streitross: Sie erinnert an
eine große Holzfigur, wie sie manche Schnitzer
gerne aus Wurzelholz anfertigen. Das Haar
dieses vielleicht einen Meter großen Wesens
sieht aus wie ein dunkelgrünes Moospolster.
Der dürre Hals geht in einen mit borkiger Rinde
überzogenen Leib über, von dem lange Arme
und Beine wie Äste abzweigen, und auch die
Hände mit den viel zu vielen Fingern wirken
eher wie knochige Zweige. Ob das Moos, das
auch seinen Leib bedeckt, eine Bekleidung ist
oder eine Art Fell, kannst du nicht unterscheiden. Vielleicht ist es aber wirklich Moos, das
sich auf seiner borkigen Haut angesiedelt hat.
Dieses Wesen mustert dich aufmerksam und
sagt dann, mit einer Stimme, die an das Knarren eines alten Baumes im Wind erinnert: „Was
tust der Fremdling in unsrig Reich, hm? Wir
nicht mögen Fremdling in unsrig Reich nicht.
Geh dich fort, wir wollen nich!″

Anderem überzeugen zu lassen. Er
spricht von sich selbst immer
nur als „Wir″, wobei er damit
eigentlich auch den ganzen
Wald meint, in dessen Namen er
sich mit den Helden unterhält.
Übrigens verrät die Koboldfrau den Helden unter keinen Umständen ihren
Namen, denn sie
weiß sehr wohl,
dass jemand,
der ihren Namen
ke n n t , M a c h t
über sie hat, und
das möchte sie
natürlich vermeiden. Wenn die
Helden eindringlich auf einem
Namen bestehen,
dann sagt sie:
„Nenn uns Herrin
von Wald. Ja,
das gut: Herrin
von Wald!″ (Dies
ist übrigens der
erste und einzige Hinweis,
dass dieses
Wesen weiblich
ist. Anatomisch
spricht jedenfalls nichts dafür.
Aber wer kennt
sich schon mit der Anatomie von Wurzelkobolden
aus?) Jede Form von Drohung oder sogar ein Angriff hat zur Folge, dass die Koboldin samt Rehbock
vor den Augen der Helden verschwindet: Sie macht
sich unsichtbar. Von diesem Augenblick an haben die
Helden nicht mehr viel zu lachen, denn jetzt ist sie
überzeugt, es mit gefährlichen Gegnern zu tun zu
haben, die unbedingt verjagt werden müssen. Nur
wenn die Helden eine wirklich gute Idee haben, wird
sie sie jetzt noch zum Grab des Priesters lassen.

Nun ist es ganz der Verhandlungsführung der Helden
überlassen, was geschieht. Spielen Sie den Kobold
wie ein trotziges Kind, das aber keineswegs dumm
ist. Er hat sehr wenig Ahnung von der Lebensweise
der Menschen und hält sie zunächst grundsätzlich
für Holzfäller, die nur das Töten seiner Schützlinge
im Sinn haben. Aber er ist bereit, sich von etwas

Wenn die Helden aber glaubhaft versichern, dass
sie nur für kurze Zeit stören wollen und bestimmt
nicht die Absicht haben, irgendwelchen Pflanzen
oder Tieren etwas zu Leide zu tun, oder vielleicht
sogar auf die Idee kommen, der Koboldin irgendein
Gastgeschenk zu überlassen (wobei sie vielmehr an
schönen Dingen interessiert ist, als an wertvollen),
dann führt sie sie direkt zu der gefallenen Buche.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
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Auf die harte Tour
Wenn die Helden nicht auf die Idee kommen, es
friedlich zu versuchen, oder vielleicht sogar daran
gehen, die Pflanzen anzugreifen oder mit Feuer zu
bedrohen und dergleichen, dann greift die Koboldin
zu härteren Bandagen. Sie tut das nicht gerne, aber
bevor ihre Schützlinge wirklich in Gefahr geraten,
sieht sie sich dazu gezwungen.
Mögliche Maßnahmen wären zum Beispiel:
— Eine beliebige Zahl von Dornranken, die wie Peitschen nach den Helden schlagen (AT 10, 1W6+3
Trefferpunkte; jeder Treffer mit einer Waffe zerstört
die Ranke).
— Wurzeln und Äste, die sich um Knöchel und Handgelenke schlingen (AT 8, die Helden können dem
nur durch Proben auf Ausweichen entkommen) und
die Helden so fesseln und eventuell sogar in die Luft
heben.
— Ein großer Bienenschwarm, der aggressiv summend auf einen Helden losfliegt (jeder Held mit ein
wenig Verstand sollte wissen, dass eine solche Bedrohung nicht bekämpft werden kann und deswegen
nur Flucht sinnvoll ist). Die Bienen greifen nur an,
wenn der Held nicht flüchtet, ansonsten scheuchen
sie ihn einige hundert Meter weit durch den Wald
und von dem Tümpel und seiner Umgebung fort.
Dann drehen sie ab und suchen sich das nächste
Opfer. Haben sie alle verjagt, dann sammeln sie sich
mit drohendem Summen auf einem Baum. Sollten
die Helden anschließend wieder in das „verbotene
Gebiet″ vordringen, beginnt die Verfolgungsjagd
aufs Neue.
Sorgen Sie dafür, dass die Helden möglichst bald
begreifen, dass sie es hier mit jemandem zu tun haben, der am längeren Hebel sitzt. Vermeiden Sie es,
einen Helden umzubringen, wie es irgendwie geht.
Nur wenn sich einer der Helden wirklich einbildet,
sich auf ein Kräftemessen einzulassen, dann wird
er früher oder später den Kürzeren ziehen. Richten
Sie es so ein, dass wenigstens einer der Helden am
Ende von Ästen gefesselt in einem Baum oder Gestrüpp hängt, während alle anderen geflohen sind.
In diesem Fall ist es wieder Zeit für den Auftritt des
Kobolds, der dann aber natürlich recht zornig ist und
nur noch schwer von den harmlosen Absichten der
Helden überzeugt werden kann. In diesem Fall gestattet er höchstens einem einzelnen Helden, bis zu
der Buche zu gehen und zu beten.

Die Buche
Natürlich weiß die Wurzelkoboldin, wo eine große
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umgestürzte Buche liegt, und sie weiß auch, dass unter den Wurzeln ein Mensch begraben ist. Allerdings
hat sie sich noch nie Gedanken über dieses Grab gemacht. Sie hält die Sitten der Menschen sowieso für
unverständlich. Und warum diese Menschlinge jetzt
unbedingt zu dem Grab wollen, um dort zu beten,
versteht sie auch nicht. „Aber Fremdling reden willst
zu uralter Leich, dann sollst erhalt.″

Zum Vorlesen & Nacherzählen:

Lassen Sie nun wirklich einen der Helden ein kurzes
Bittgebet an Boron improvisieren. Es muss nicht lange sein, aber es wäre schön, wenn wirklich ein klein
wenig Feierlichkeit entsteht.
Sobald dies geschehen ist, ist das Abenteuer Nummer drei abgeschlossen.
Die Helden können sich von der „Herrin von Wald″
verabschieden und sich endlich auf den Rückweg
nach Honingen machen.

Auf seinem Rehbock reitend führt diese merkwürdige Gestalt euch noch ein kleines Stück
durch den dichten Wald, immer am Fuße des
Abhangs entlang. Dann erreicht sie schließlich
den Baum. Was zuerst wie ein kleiner Hügel im
Waldboden aussieht, entpuppt sich nun als der
gewaltige Wurzelballen eines Baumes, der wohl
vor langer Zeit von einem Sturm gefällt worden
ist. Dort, wo sich früher einmal die Wurzeln in
den Waldboden gekrallt haben, klafft nun eine
tiefe Grube, aber seit dem Sturz des Baumes
haben sich schon einige neue Bäume hier angesiedelt und die Grube ist von einem großen
Brombeerstrauch überwuchert. Dennoch, die
Beschreibung stimmt: Hier muss der Priester
begraben liegen.
Wenn die Helden es genau wissen wollen, dann können sie eine Probe wahlweise auf Wildnisleben oder
Holzbearbeitung ablegen, um an dem schon sehr
morschen Holz zu erkennen, dass es sich wirklich
um eine Buche handelt.

Das Gebet
Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Der Geist hat gesagt, er würde nur Ruhe finden, wenn jemand am Grab des Priesters ein
Gebet sprechen würde. Nun steht ihr also an
dem Grab und überlegt, wie dieses Gebet denn
aussehen soll. Die üblichen Tischgebete, die
ihr alle kennt, passen hier wohl kaum. Also
bleibt es euch wohl nur, mit eigenen Worten
Boron, den Gott des Todes anzusprechen, und
um Milde für diesen Toten zu bitten – und am
besten auch gleich um Gnade für die Seele des
Geistes, die bis heute keine Ruhe gefunden
hat.

Thomas Thiemeyer

Abenteuerpunkte
Auch bei diesem Abenteuer haben die Helden sich
natürlich eine Belohnung verdient. Jeder Held, der
an diesem Abenteuer teilnimmt, bekommt 25 Abenteuerpunkte. Wer zuerst auf die Idee kommt, mit der
Koboldin friedlich verhandeln zu wollen, oder mit besonders viel Verständnis und Einfühlungsvermögen
auf die Herrin von Wald eingeht, darf sich weitere
5 bis höchstens 10 Abenteuerpunkte gutschreiben.

Stomars Bande
Vermutlich haben Ihre Spieler jetzt das Gefühl, dass
sie eigentlich alles getan haben, worum der Geist sie
gebeten hat – die Übergabe der Geldbörse an einen
Tempel kann ja eigentlich nicht so schwierig sein.
Dabei vergessen sie aber zwei Kleinigkeiten: Erstens
befinden sie sich noch mitten im tiefen Wald, in dem
sie sich nicht auskennen und in dem allerlei Kreaturen hausen, die sie nicht kennen. Und zweitens
haben sie sich mittlerweile ein paar Feinde gemacht,
die ihnen nun auf der Spur sind.
Als die Orks nach einem missglückten Raubzug außerordentlich schlecht gelaunt in ihren Unterschlupf
zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass in
der Zwischenzeit jemand da gewesen ist und ihre
Sachen durchwühlt hat – und vermutlich auch den
alten Kameraden Krazach getötet hat. Das führte zuerst zu einem Wutausbruch des Anführers, bei dem
er im Zorn eine Zimmertür eintrat – und dann zu
dem Beschluss, diese Eindringlinge zu verfolgen und
umzubringen. Schließlich ist es nicht nur eine Frage
der Ehre, sondern auch noch eine der Geheimhaltung: Wenn diese Fremden das Versteck der Bande
kennen, dann ist es recht wahrscheinlich, dass es
hier demnächst vor Gardisten wimmelt. Also müssen
sie aufgehalten werden, bevor sie Gelegenheit haben, irgendetwas auszuplaudern.
Im dritten Abenteuer haben wir Ihnen nicht mehr
jedes einzelne Detail an die Hand gegeben, sondern
den genauen Verlauf der Handlung immer wieder
Ihrer Entscheidung bzw. dem Verhalten der Helden
überlassen. Dies ist beim vierten Abenteuer genauso. Im folgenden Text finden Sie Beschreibungen der
Orks und ihres Anführers, außerdem eine Vielzahl
von Möglichkeiten, die ihre Helden wahrnehmen
können. Welchen Verlauf das Abenteuer genau nehmen wird, hängt natürlich auch hier vor allem von
den Ideen ihrer Spieler ab.

Die Anzahl der Gegner
Hier wenden wir einen kleinen Kunstgriff an, den Sie
als Meister immer parat haben sollten: Wir passen
die Menge der Gegner der Stärke ihrer Heldengruppe an. Schließlich können wir nicht voraussehen, mit
wie vielen Helden Sie spielen – und mit welchen.
Um es spannender zu machen, ist die Räuberbande Ihren Helden leicht überlegen. Demnach können
die Helden nur davonkommen, wenn sie mit Köpfchen arbeiten. Hirnloses Drauflos-Kämpfen kann
sehr schnell übel ausgehen. Die einfachste Variante
wäre es, zu sagen, dass es die Helden mit so vielen Orks zu tun bekommen, wie sie selbst sind, und
dazu noch mit dem Anführer. Bei drei Helden wären
es also drei Orks und der Anführer, bei fünf Helden

62

SxP #35 | 10/2012

rollenspiele
fünf Orks und der Anführer. In dieser Rechnung wird
allerdings nicht bedacht, welche Heldentypen in der
Gruppe sind: Kämpfer unter den Helden können zu
dritt sicherlich besser kämpfen als ein Einbrecher,
ein Gaukler oder eine Magierin. Berechnen Sie also
für Kämpfer jeweils anderthalb Gegner, für andere
nur jeweils einen halben. Addieren Sie diese Zahlen
(und runden Sie gegebenenfalls ab), dann kommen
Sie auf die Anzahl der Orks. Hierzu gesellt sich noch
der Anführer – und schon ist die Bande komplett.

Der Anführer
Stomar ist ein mittelgroßer Mann mit breiten Schultern und Stiernacken. Sein ungepflegtes blondes
Haar reicht ihm bis zu den Schultern, und unter einer
roten Knollennase krallt sich ein buschiger Schnauzbart fest, in dem in allen unappetitlichen Details der
Speiseplan der letzten Wochen wiederzufinden ist.
Unter seinem löchrigen Kettenhemd trägt er speckige Lederkleidung und in seinem Gürtel hängt
neben einer großen Axt auch noch ein breiter Dolch.
Wenn er sich in der Nähe seiner Orks befindet, liebt
er es, seine Gegner zu verspotten und zu verhöhnen.
Sollte er sich jedoch irgendwann in einer schlechten
Lage befinden, dann wird er plötzlich sehr kleinlaut
und beginnt, um Gnade zu betteln.
Früher hat Stomar lange Zeit als Söldner in verschiedenen Kriegen mitgekämpft, aber irgendwann
ist er zu der Überlegung gelangt, dass es doch Möglichkeiten geben muss, mit seinen Waffenfähigkeiten
mehr Geld zu verdienen. So gründete er zusammen
mit einigen seiner Söldnerkameraden eine Bande
von Halsabschneidern, die die Gegend um Gratenfels
unsicher machten. Sie gerieten jedoch in einen Hinterhalt der örtlichen Garde, aus dem Stomar nur mit
knapper Not entkam. Auf der Flucht stieß er dann
auf eine Gruppe von marodierenden Orks, und nachdem er im Zweikampf deren Anführer erschlagen
hatte, wurde er als neuer „Häuptling″ anerkannt.

Orks haben zwar grob menschliche Gestalt, sind
aber kleiner und breiter. Ihre Haut ist von einem
struppigen Pelz bedeckt, und aus ihrem Unterkiefer
wachsen bedrohliche Hauer. Die Orks, die sich in den
von Menschen beherrschten Ländereien als Wegelagerer und Räuber herumtreiben, wurden aus ihren
Stämmen ausgestoßen. So ist es nicht verwunderlich, dass sie oft sehr heruntergekommen sind. Wo
bei normalen Orks der Kampf schon eine zentrale
Rolle in ihrem Leben spielt, kommt bei den ausgestoßenen Orks noch eine Verrohung hinzu, die sie
mitunter noch gefährlicher macht. Es ist jedoch nicht
selten, dass sich solche Orks menschlichen Räuberbanden anschließen.
Bei dieser Bande ist es umgekehrt: Die ursprünglich nur aus Orks bestehende Bande hat sich dem
Menschen Stomar unterstellt. Die Orks sehen alle
heruntergekommen aus und ihre Waffen und Ausrüstung sind in einem erbarmungswürdigen Zustand.
Aber sie haben Stomar als ihren Anführer anerkannt
und gehorchen seinen Befehlen ohne darüber nachzudenken. Jetzt aber genug der Vorrede, wenden wir
uns für den Augenblick wieder den Helden zu.
In der Bande befinden sich auch einige Halborks, die
die Lebensweise ihrer Väter angenommen haben.

Orks und Halborks
Säbel: INI 7+1W6 AT 12 PA 10
			
TP 1W6+3 LeP 30 WS 7 RS 2

MR 0

Relevante Eigenschaften: MU 12, GE 13,
KO 13, KK 14
Talente:
		

Körperbeherrschung 5,
Selbstbeherrschung 6

Die Warnung

Stomar
Streitaxt: INI 7+1W6 AT 14 PA 11
			
TP 1W6+4 LeP 30 WS 7 RS 4
MR 3
Relevante Eigenschaften: MU 14, GE 13,
KO 13, KK 13
Talente:
		

Die Orks

Körperbeherrschung 6,
Selbstbeherrschung 5

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Nachdem ihr euch von dem Kobold verabschiedet habt, seid ihr zu dem Bach zurückgekehrt.
Wenn ihr ihm nur lange genug folgt, kommt ihr
unweigerlich zu dem verfallenen Gutshof, und
von dort werdet ihr auch den Weg zurück nach
Honingen finden.

Lange genug seid ihr jetzt durch diese Wildnis
marschiert, und ihr freut euch auf ein gutes
Essen und ein weiches Bett.
Zum Glück ist das Wetter weiterhin sehr schön.
Die Sonne strahlt, die Insekten summen und
die Vögel singen fröhliche Lieder. Wenn ihr euch
jetzt umschaut, solltet ihr gar nicht annehmen,
dass es in diesem Wald die unterschiedlichsten
Gefahren gibt.
Hier stellt sich die Frage, ob die Helden im letzten
Abenteuer Freundschaft mit der Koboldin geschlossen haben. Seien Sie dabei aber nicht zu streng,
denn die ‚Herrin des Waldes‘ hat sehr genau mitbekommen, was die Helden getan haben. Und wenn sie
jetzt sieht, wie die Orks durch den Wald marschieren
und dabei aus reiner Langeweile Äste abreißen oder
ihre Waffen in die Bäume schlagen, dann kommen
die Helden in ihrem Urteil gleich viel besser weg.
Wenn sich die Gefährten also nicht wirklich feindselig
verhalten haben, dann kommt es nun zu folgender
Begegnung.

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Während ihr gerade mal wieder über ein paar
Felsen klettern müsst, die euren Weg blockieren, hört ihr, dass sich von hinten jemand
nähert. Offensichtlich ein größeres Tier, und
es scheint es sehr eilig zu haben. Wenig später
stürmt ein Rehbock zwischen den Bäumen hervor, und auf seinem Rücken sitzt wieder dieses
merkwürdige Waldwesen. Als es euch sieht,
winkt es euch zu, als wolle es euch irgendetwas
mitteilen. Ihr bleibt stehen und wartet, bis der
Rehbock euch erreicht hat. Ohne von seinem
merkwürdigen Reittier abzusteigen, beginnt
der Kobold zu erzählen: „Andern Menschling im
Wald. Viel Menschling. Kommen am Bach von
vorn, suchen was. Suchen euch. Sind böse. Ihr
verstecken!″
Aus der Sicht des Kobolds gibt es keinen großen
Unterschied zwischen Menschen, Elfen, Zwergen,
Orks und Goblins, deswegen nennt er allesamt
Menschlinge. Erst wenn die Helden nach einer Beschreibung fragen, wird er erzählen, dass sie fast
alle schwarzes Fell haben.
Nach der genauen Anzahl gefragt, überlegt die
Koboldin kurz und streckt die Hand in die Höhe,
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wobei sie die genaue Anzahl mit den ausgestreckten
Fingern andeutet. Und da sie acht Finger an jeder
Hand hat, kann sie fast alle möglichen Gegnerzahlen
andeuten.
Wenn die Helden sie nun fragen, was sie denn tun
sollen, wird sie noch einmal sagen: „Verstecken!″
Erst dann fällt ihr auf, dass das für Menschen ja gar
nicht so leicht ist wie für sie selbst. Schließlich kann
sie sich einfach unsichtbar machen – die Helden
aber nicht.
Lassen Sie die Helden kurz beraten. Vermutlich
kommen sie sehr bald darauf, dass dies nur die
Bande sein kann, in deren Versteck sie gestöbert
haben. Andernfalls können Sie der Koboldin noch ein
paar Hinweise in den Mund legen, bis die Helden es
schließlich begriffen haben.
Im Folgenden haben wir ein paar Möglichkeiten
aufgezählt, was die Helden jetzt tun können – und
jeweils Argumente aufgeführt, die dagegen sprechen. Sollten Ihre Spieler nicht von selbst auf diese
Gegenargumente kommen, können Sie nach Proben
auf Intuition entsprechende Tipps geben. Seien Sie
aber wie üblich sehr sparsam mit diesen Hinweisen;
geben Sie sie erst, wenn die Helden kurz davor sind,
einen gefährlichen Fehler zu begehen.
— Einfach hier den Gegner erwarten und sie zum
Kampf stellen: Ein offener Kampf ist nicht anzuraten,
denn die Anzahl der Gegner ist recht groß.
— Davonlaufen und versuchen, die Gegner abzuhängen: Da stellt sich zunächst einmal die Frage, wohin,
denn die Gegner kommen genau aus der Richtung,
die die Helden eigentlich einschlagen wollten. Möchten sie nun eine andere Richtung wählen, ist es fraglich, wie sie jemals nach Honingen kommen.
— Sich verstecken und die Gegner vorbeiziehen lassen: Dies klingt im ersten Moment nach einem guten
Plan, hat aber einen Haken. Die Tatsache, dass die
Schurken ihnen bis hierher gefolgt sind, kann nur
bedeuten, dass sie einen Spurenleser dabeihaben.
Und wenn dieser Spurenleser hier ankommt, wird er
ihre neueren Spuren finden und diese dann gleich
bis zu ihrem Versteck verfolgen können.
— Ein Hinterhalt: Diese Möglichkeit verbessert die
Chancen der Helden in einem Kampf sehr deutlich,
und im Endeffekt ist es sogar die einzige Möglichkeit,
die Räuber auf Dauer loszuwerden. Die Umgebung
hier ist sehr unübersichtlich, der Bach schlängelt
sich zwischen großen Felsbrocken entlang, die gute
Deckung bieten. Allerdings sollten sich die Helden
genau überlegen, wie sie vorgehen wollen.
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— Hilfe der Koboldin: Wenn die Helden sich erinnern,
was die Koboldin alles mit ihnen angestellt hat, dann
liegt es nahe, sie um Hilfe zu bitten. Auch dies ist
eine gute Idee, obwohl die Koboldin selbst zunächst
einmal auf stur stellt. Auch ein Kobold hat seinen
Stolz, und sie will sich schon wirklich bitten lassen,
bevor sie zustimmt.

Möglichkeiten der Koboldin
Auch hier gilt: Hören Sie sich erst einmal die Vorschläge der Helden an und wägen Sie ab, ob diese
Pläne machbar klingen oder nicht.
Natürlich kennt die Koboldin sich hier gut aus, sodass sie sie zu einer Menschensiedlung führen
könnte, ohne dass sie weiter dem Bach folgen (in
diesem Fall finden die Räuber jedoch die Spuren
der Helden und holen recht bald auf, da sie im Marschieren durch den Wald einfach geübter sind als die
Helden. Dies ist also nur eine vorläufige Lösung, und
nach etwa einer Stunde werden die Helden hören,
dass ihre Verfolger gar nicht mehr weit sind …).
Illusionen sind recht wirksam. Sie können damit
beginnen, dass die Koboldin die Spuren der Helden
verschwinden lässt oder sogar falsche Spuren legt.
Noch mehr Spaß hätte sie allerdings an Geräuschen,
die so klingen, als würden sich die Helden gerade
an einer anderen Stelle durch den Wald bewegen.
Das plötzliche Auftauchen
eines Ungeheuers, welcher
Art auch immer, wird die
Orks zwar vorübergehend
in Panik versetzen, aber
Stomar ist gewitzt genug,
um zu erkennen, welche
Ungeheuer hier auftauchen
können und welche nicht.
So wird er seine Leute
sammeln und in den Kampf
führen – woraufhin die
Illusion leider zusammenbricht. Natürlich ist es auch
möglich, den Verfolgern die
gleichen Streiche zu spielen
wie vorher den Helden. Das
wird die Orks sicherlich
einige Zeit aufhalten und
sie schließlich auch zum
Rückzug zwingen – aber in
einiger Entfernung werden
sie sich wieder sammeln
und dann entweder den
Helden auflauern, oder
aber, wenn die Helden

einen anderen Weg wählen, die Verfolgung wieder
aufnehmen.
Wenn die Helden nicht irgendeine Idee haben, die
wir gar nicht vorausgesehen haben und die Sie,
lieber Meister, wirklich völlig überzeugt, dann wird
es früher oder später zum Kampf kommen. Daher
sollten die Helden schließlich nicht mehr versuchen,
dem Kampf auszuweichen, sondern sich eine Möglichkeit ausdenken, die Voraussetzungen zu ihren
Gunsten zu verschieben.
Eine ideale Strategie könnte etwa so aussehen: Die
Koboldin lenkt die Verfolger vorerst ab und verschafft den Helden etwas Zeit. Derweil suchen die
Helden gute Verstecke, sammeln schwere Steine
und dergleichen. Dann warten sie, bis die Räuber
herankommen, und starten einen Überraschungsangriff. Dazu sind Fernwaffen sehr gut geeignet, aber
die Helden könnten zum Beispiel auch einen Hagel
von großen Steinen auf die Verfolger niederregnen
lassen, wenn diese gerade am Fuß eines großen Felsens entlanggehen. Außerdem könnte die Koboldin
den Helden auch helfen, sich zu verstecken, indem
sie sie mit Magie „tarnt″. Auf diese Weise könnten
die Gegner schon stark geschwächt und demoralisiert werden, bevor der erste Schwertstreich gefallen ist.
Alles in allem ist der Verlauf dieses Abenteuers wieder einmal schwer vorauszusehen.

Hier nun die Regeln für den großen Schlusskampf.

Kampf mit mehreren Beteiligten
Im zweiten Abenteuer haben Sie ja bereits ein erstes
Mal einen Kampf von zwei Personen gegeneinander
erlebt. Jeder Kämpfer kann einmal pro Kampfrunde
eine Attacke-Probe versuchen, die der Gegner durch
eine Parade-Probe abwehren kann.
In einem Gefecht mit mehreren Beteiligten sieht es
nicht viel anders aus. Jedem stehen in jeder Kampfrunde eine Attacke und eine Parade zu. Sollte also
einmal der Fall eintreten, dass der Held sich mit zwei
Gegnern herumschlagen muss, dann kann er jeweils
nur einen der beiden angreifen – und wenn beiden
Gegnern die Attacke-Proben gelingen, dann kann
er auch nur einen der Schläge parieren. Umgekehrt
ist dies natürlich auch der Fall, wenn zwei Helden
gleichzeitig einen der Orks angreifen.
Achten Sie im Verlauf des Kampfes darauf, dass in
jeder Kampfrunde wirklich jeder einmal mit einer
Attacke drangekommen ist, gleich ob Held oder Gegner. Natürlich können alle Beteiligten auch andere
Dinge tun als kämpfen. Angefangen vom Davonlaufen, bis hin zum Fesseln eines besiegten Gegners
oder dem Herausholen weiterer Ausrüstungsteile
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aus dem Rucksack ist alles möglich. Wie lange solche Aktivitäten jeweils dauern, müssen Sie selbst
abschätzen. Bedenken Sie, dass eine Kampfrunde
nur 3 Sekunden dauert. Selbst einem geschickten
Helden wird es aber kaum gelingen, in weniger als
20 Sekunden seinen Rucksack abzusetzen, zu öffnen
und einen gesuchten Gegenstand daraus hervorzuholen.
In dieser Zeit können die anderen also insgesamt
sieben Mal angreifen, bis er wieder in das Geschehen
eingreift.

Fernkampf
Natürlich werden die Helden nun auch ihre Bögen,
Armbrüste und Wurfwaffen benutzen wollen, und
der Kampf gegen die Orks ist auch hervorragend
geeignet dazu – vor allem bei einem Angriff aus dem
Hinterhalt.
Die Probe für eine Fernkampfwaffe läuft zunächst
einmal genauso ab wie bei einer Nahkampfwaffe,
also zum Beispiel einem Schwert: der Kämpfer hat
einen Attacke-Wert, der auf dem Talentbogen bei der
entsprechenden Waffe eingetragen ist. Allerdings
gibt es bei Fernkampfangriffen noch verschiedene
Faktoren, die den Angriff leichter oder schwerer
machen: Die Größe des Ziels, die Entfernung und
ob es sich bewegt. (schließlich ist es nicht schwer,
aus zwei Metern ein Scheunentor zu treffen, aus 100
Metern das Auge eines hoppelnden Hasen hingegen
schon …).
Wie bei den n oder erleichterten Eigenschaftsproben werden die Erschwernisse oder Erleichterungen
zuerst mit dem Attacke-Wert verrechnet, bevor die
Zahl mit dem Würfelwurf verglichen wird und sich
dadurch entscheidet, ob der Schuss oder Wurf getroffen hat. Um wie viel ein Schuss erschwert ist,
können Sie der Tabelle entnehmen. Wenn der Angriff
gelingt, hat der Gegner keine Möglichkeit zu parieren, der Angreifer kann sofort den Schaden auswürfeln. Allerdings kann mit Fernkampfwaffen auch
nicht pariert werden. Wenn also ein Feind direkt vor
einem steht, sollte sich der Held sehr genau überlegen, ob er schießt oder nicht lieber eine Nahkampfwaffe zieht. Denn ohne entsprechende Waffe kann er
einen gegnerischen Angriff nicht parieren, sondern
allerhöchstens ausweichen.

Ausweichen
In manchen Fällen kann es geschickter sein, einem
Angriff auszuweichen, als diesen zu parieren. Zum
Beispiel, wenn man selbst gerade keine Waffe in der
Hand hält. Ausweichen bedeutet, dass der Held von
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seinem Gegner wegspringt, sich duckt oder dergleichen. Eine solche Bewegung ist aber derart aufwendig, dass er auf seine nächste eigene Aktion verzichtet – egal, ob es eine Attacke, ein Fernkampfangriff
oder irgendetwas anderes gewesen wäre.

Modifikationen für Fernkampfangriffe
Winziges Ziel (Münze, Maus usw.): +8
Sehr kleines Ziel (Schlange, Rabe usw.): +6
Kleines Ziel (Wolf, Reh usw.): +4
Mittelgroßes Ziel (Ork, Mensch usw.): +2
Großes Ziel (Pferde, Troll usw.): +/– 0
Sehr gr. Ziel (Scheunentor, Drache usw.): –2
Ziel bewegt sich: +2
Ziel ist in teilweiser Deckung: +2
Ziel ist sehr nah*: –2
Ziel ist nah*: +/–0
Ziel ist in mittlerer Entfernung*: +4
Ziel ist weit entfernt*: +8
Ziel ist extrem weit entfernt*: +12
*) Was als ‚nah‘ oder ‚weit‘ gilt, hängt von der
jeweiligen Waffe ab und steht auf dem Heldenbogen.

SchieSSen ins Kampfgewühl
Sobald die Helden und ihre Gegner sich erst einmal
im Nahkampf befinden, ist es sehr riskant, in dieses
Getümmel hineinzuschießen. Denn bei jedem Kampf
ist so viel Bewegung, dass jeder Schuss, der nicht
genau trifft, eventuell den Gegner des anvisierten
Zieles erwischt – also vermutlich einen Gefährten
des Schützen.
In so einem Fall muss der Schütze erst einmal eine
normale Probe auf seine Fernkampfattacke ablegen,
und zwar mit allen Modifikatoren, die für diesen Fall
gelten. Wenn er trifft, ist alles bestens und er kann
den Schaden auswürfeln – schießt er aber vorbei,
dann muss er eine zweite Probe ablegen, und zwar
mit den gleichen Modifikatoren. Wenn diese nun
gelingt, dann hat er den Kampfgegner seines Ziels
getroffen.
Wenn mehr als zwei Personen auf engstem Raum
miteinander kämpfen (also zum Beispiel ein Held
gegen zwei Gegner ficht), dann wird im Falle eines
Fehltreffers zufällig ausgewürfelt, wen es denn nun
wirklich erwischt hat.

Das Eingreifen des Kobolds
Eigentlich will der Kobold sich nicht in den Kampf

einmischen. Wenn Menschen untereinander solche
abstoßenden Dinge tun, dann beobachtet er das am
liebsten angewidert aus sicherer Entfernung. Erst,
wenn der Kampf zu Ende ist, kommt er vorsichtig
näher.
Sollte sich aber inzwischen das Würfelglück allzusehr
gegen die Helden verschwören und zum Beispiel ein
Held in arge Bedrängnis kommen ohne dass ein anderer ihm zu Hilfe kommen kann, dann können Sie
den Kobold wieder dazu verwenden, das Schlimmste
zu vermeiden. Dabei wird er niemals direkt in den
Kampf eingreifen, sondern wieder nur über seine
Magie die Gegner austricksen.

werden können.
Wenn die Helden aber gleich eine ganze Lawine auf
die Gegner niederregnen lassen wollen, dann ist nur
ein Held dafür verantwortlich, wie gut der Treffer
ist. Er bestimmt, in welchem Augenblick die Steine
losgelassen werden – in diesem Fall entscheidet eine
Intuitions-Probe. Wenn sie gelingt, wird wenigstens
ein Gegner voll erwischt: Er erhält 3W6+4 Schadenspunkte, und wenn jemand direkt vor- oder hinter
ihm geht, dann erwischt es diese Person(en) auch
noch mit jeweils 1W6+4 Punkten. Bei einer misslungenen IN-Probe wird der Schaden für alle Getroffenen halbiert (bevor der RS abgezogen wird).

Andere Aktionen

Die Gegner können versuchen, einem solchen Steinschlag auszuweichen, indem sie eine Probe auf ihren
halben PA-Wert ablegen. Gelingt sie, dann ist der
Schaden noch einmal halbiert.

Den Helden wird kaum Zeit bleiben, irgendwelche
ausgeklügelten Fallen zu bauen. Dennoch könnten
Ihre Spieler gute Ideen haben, wie sie ihre Gegner
wenigstens vor dem Kampf schwächen können.
Wenn die Helden also etwas planen, dass Ihnen
sinnvoll erscheint, dann müssen Sie entscheiden,
was dabei herauskommt und welchen Schaden die
Räuber davontragen. Denken Sie immer daran: Sie
sind der Schiedsrichter und ihre Entscheidung gilt.

Steinschlag
Auch in sehr kurzer Zeit können die Helden einige
Steine auf einen großen Felsen tragen, sich dann
dort verbergen und die Gegner mit den Steinen
bewerfen oder sogar einen kleinen Steinschlag auslösen, wenn diese sich am Fuß des Felsen entlangbewegen.
Wollen die Helden mit einzelnen großen Steinen
werfen, so müssen sie jeweils eine Probe auf ihr
Wurfmesser-Talent ablegen – weil Steine aber nicht
so gut zu werfen sind, müssen sie vorher zwei
Punkte von ihrem Attacke-Wert abziehen. Außerdem
gilt eine Entfernung bis zu einem Meter als sehr nah,
bis zu drei Metern als nah, bis zu 6 Metern als mittel
und bis zu 12 Meter als weit. Weiter kann ein so großer Stein nicht sinnvoll geworfen werden.
Die Entfernung zählt aber nur im waagerechten Sinn
– wer einen Stein einfach nur fallen lässt, kann die
Probe als sehr nah ablegen. Jeder Treffer mit einem
großen Stein verursacht 1W6+1 Punkte Schaden.
Pro KR kann ein Stein geworfen werden, und in der
ersten KR sind die Gegner viel zu überrascht, um
etwas tun zu können. Ab der zweiten Runde steht
ihnen aber eine Probe auf Ausweichen zu (nehmen
Sie dafür ihren Parade-Wert), bei deren Gelingen
sie hinter einen Felsen oder sonstwo in Deckung
gesprungen sind und ab dann nicht mehr getroffen

Den Kampf umgehen
Bei Rollenspielabenteuern ist es ähnlich wie
in Abenteuerfilmen: Meist enden sie in einem
großen Finale mit dem abschließenden Kampf
gegen den Hauptgegner. Ein Film, in dem es
den Hauptpersonen gelingt, diesem Kampf
auszuweichen, dem würde etwas fehlen. Daher
empfehlen wir Ihnen, dass Sie es nicht zulassen, dass die Helden Stomars Bande wirklich
entgehen, sondern es spätestens nach einer
spannenden Verfolgungsjagd doch zu dem Endkampf kommen zu lassen.
Aber zwingen Sie es nicht mit aller Gewalt herbei: Wenn ihre Spieler wirklich clever vorgehen
und gute Ideen haben, dann belohnen Sie das
mit einem Erfolg. Auch wenn dann der Triumph
eines erfolgreichen Kampfes ausbleibt, haben
die Spieler das befriedigende Gefühl, ihre Gegner besiegt zu haben: eben nicht durch Kampfkraft, sondern durch kluges Vorgehen.
Und das ist das Ziel des Abenteuers: dass Ihre
Spieler am Ende mit sich und dem Ausgang des
Abenteuers zufrieden sind.
Auch wenn ihre Helden schon deutlich geschwächt sind, weil sie schon ein paar Kämpfe
hinter sich haben, müssen Sie es nicht unbedingt auf einen weiteren Kampf ankommen lassen. Dann hängt es davon ab, wie Ihre Spieler
dazu stehen. Geben Sie ihnen das, worauf sie
Lust haben.
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Überraschung
Wenn die Helden sich in einen Hinterhalt legen wollen, um die Gegner zu überraschen, dann lassen Sie
sich beschreiben, was für eine Stelle sie sich dafür
aussuchen und wie sie es genau anstellen. Geeignete Orte gibt es hier genug, denn neben dichten
Farnfeldern, in die man sich hineinlegen kann, sind
auch genügend Gebüsche und vor allem größere
Felsformationen vorhanden.
Dennoch ist es auch hier angebracht, von allen Helden eine Probe auf das Talent Sich verstecken zu
verlangen, um zu überprüfen wer sich wirklich gut
verbergen kann. Da die Voraussetzungen aber sehr
gut sind und die Verfolger auch nicht mit einem Hinterhalt rechnen, können Sie diese Probe für manche
Helden erleichtern. Für Helden, die aus der Position
der Gegner nicht zu sehen sind (zum Beispiel weil
sie vollständig in brusthohem Farn liegen), ist es
eine Probe –8. Für einen Held, der sich nicht in vollständiger Deckung und auch nur wenige Meter von
den Verfolgern entfernt befindet, ist es eine normale
Probe. Zwischen diesen beiden Eckpunkten können
Sie einschätzen, für wie gut Sie die Verstecke der
einzelnen Helden halten.
Wenn einem Held die Probe misslingt, müssen Sie
entscheiden, ob die Orks sofort aufmerksam werden oder ob sie ein zufällig entstandenes Geräusch
nicht weiter beachten. Setzen aber wenigstens zwei
Helden ihre Proben in den Sand, dann sind die Orks
vorgewarnt.
Wenn den Helden die Überraschung gelingt, dann
hat das zwei Folgen: Erstens können die Gegner in
der ersten KR auf keinerlei Aktionen reagieren. Also
auch nicht ausweichen oder ihre Waffen ziehen. In
der zweiten KR haben sie dann endlich begriffen,
was eigentlich los ist – und müssen nun eine MutProbe ablegen (mit Ausnahme des Anführers, der ist
auf jeden Fall mutig genug).
Wenn diese gelingt, dann ziehen sie ihre Waffen
(wofür sie noch einmal auf ihren Angriff in dieser
Runde verzichten müssen); andernfalls suchen sie
ihr Heil in der Flucht. Dann wird der Anführer allerdings anfangen, herumzubrüllen und seine Leute zur
Disziplin rufen. Das bringt die Orks in arge Gewissensnöte, denn eigentlich haben sie die Hosen voll
– aber ihren Anführer fürchten sie noch mehr als
jeden Feind…
Machen Sie also für alle geflohenen Gegner in jeder
weiteren Runde eine weitere Mut-Probe und erst
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wenn eine solche gelungen ist, greift dieser Gegner
wieder ein.

Ausgang des Kampfes
Bei aller Angst vor ihrem Anführer sind die Orks
doch nicht lebensmüde. Sobald einer von ihnen die
Hälfte seiner Lebenspunkte eingebüßt hat, wird er
versuchen zu fliehen. Und wenn sich irgendwann
herausstellt, dass noch etwa doppelt so viele Helden
kämpfen wie Orks, ist das für die Verbleibenden auf
jeden Fall ein Grund sich zu verdrücken. Der einzige,
der auf jeden Fall bleibt, ist der Anführer, der genau
weiß, dass ihn die Bande nach diesem Fehlschlag
nicht mehr akzeptieren und vermutlich bei nächster
Gelegenheit erschlagen wird. Er wird bis zuletzt weiterkämpfen und im Zweifelsfall bis zum eigenen Tod.
Wenn es aber vorher zu einer Situation kommt, in
der es ihm klar sein muss, dass er verloren hat, und
einer der Helden ihm anbietet, er solle sich ergeben,
dann wird er die Waffen strecken und sich fesseln
lassen.

Nach dem Kampf
Das Erste, was die Helden nach dem Kampf tun
sollten, ist, ihre Wunden zu versorgen, denn es ist
kaum anzunehmen, dass sie das Gefecht alle völlig
unbeschadet überstanden haben.
Aber selbst ein Held, dessen Wunden versorgt sind,
ist eventuell nicht mehr in der Lage, weiterzugehen.
Wenn also ein Held nur noch 5 Punkte oder gar weniger hat, dann sollte hier mit Magie geholfen werden (und wieder steht der Kobold zur Verfügung).
Eine weitere Idee wäre es, die getöteten Gegner
zu begraben, wenn denn wirklich welche gestorben
sind. Wer skrupellos genug ist, kann die Leichen
vorher auch noch ausplündern, wird aber außer den
Waffen keine interessanten Gegenstände finden.

Tipp: Heldentod
Wir möchten Ihnen davon abraten, einen Helden im Kampf sterben zu lassen. Das kann
einen unbefriedigenden Eindruck beim Spieler
hinterlassen und vielleicht den Spaß am ganzen
Spiel verderben.
Schließlich hat er mit dem Helden ja schon einiges erlebt und sich ein wenig an ihn gewöhnt.
Wenn also ein Spieler Pech beim Würfeln hat
und dadurch in Todesgefahr gerät, dann helfen
Sie ein wenig nach:

Entweder lassen Sie den Gegner ein paar Mal
daneben schlagen, oder der Gegner merkt,
dass der Held besiegt ist und wendet sich
einem anderen zu (oder notfalls greift die Herrin von Wald ein).
Wenn ein Spieler die Todesgefahr selbst verursacht – z.B. wenn er schon schwer verletzt
einen überlegenen Gegner angreift – dann
brauchen Sie sich darüber keine Gedanken zu

Der Gefangene
Möglicherweise wollen die Helden den Gefangenen
noch verhören. Er ist beim Antworten sehr kurz angebunden, wird aber nach und nach erzählen, wer
er ist (siehe oben). Sobald ihm die Helden zuhören,
versucht er, das Gespräch auf ein anderes Thema zu
lenken:

Zum Vorlesen & Nacherzählen:
„He, Leute, ihr seid doch ganz schön gewieft,
oder? Klar, müsst ihr doch sein, so wie ihr uns
in die Falle gelockt habt, jetzt überlegt euch
doch mal: Was habt ihr davon, wenn ihr mich
jetzt der Stadtgarde übergebt? Ja, klar, sie
bedanken sich bei euch, vielleicht kriegt ihr
auch nochne Belobigung. Davon könnt ihr euch
nichts kaufen. Hört mal her, ich wüsste da was
Besseres: Wie ihr euch denken könnt, bin ich
als Anführer einer Bande nicht gerade arm. Ich
könnte euch bezahlen, könnte euch verdammt
viel Geld geben. Wenn ihr mich dafür freilasst.
Ich verziehe mich hier aus der Gegend, wir begegnen uns nie wieder und alles ist vergessen.
Niemand erfährt, dass ihr mir jemals begegnet
seid, deswegen bekommt ihr auch keine dummen Fragen gestellt. Überhaupt kein Problem.
Ihr müsst doch zugeben, es wäre doch geradezu dumm, wenn ihr da nicht mitspielt!″
Lassen Sie die Spieler ruhig miteinander diskutieren,
was sie von diesem Vorschlag halten. Versuchen
Sie in der Rolle von Stomar den Helden Honig ums
Maul zu schmieren – vor allem natürlich solchen
Charakteren, bei denen sich Stomar einen Erfolg
ausrechnet. Dennoch ist es wichtig, dass Sie den
Mann möglichst unsympathisch darstellen. Er ist
ein schleimiger, skrupelloser Verbrecher – und das
sollten die Helden auch merken.

rollenspiele
In Wirklichkeit hat er auch gar kein Geld, das er den
Helden geben könnte. Die ganze Sache ist ein nur
eine Finte, mit der er sein Leben retten will.
Wenn die Helden auf sein Angebot eingehen, führt
er sie in den einsturzgefährdeten Stall (siehe Gehöft) und drängt dort darauf, dass ihm die Fesseln
abgenommen werden. Dann versucht er einen Balken umzutreten, der große Teile des Daches hält,
woraufhin fast die gesamte Dachkonstruktion in
sich zusammenstürzt. Stomar ist darauf gefasst,
aber alle Helden in seiner Umgebung müssen versuchen, sich mit einem Ausweichen-Wurf in Sicherheit
zu bringen. Jeder anwesende Held, außer Stomar,
erhält 1W6+1 Punkte Schaden (- RS) und wem
die Ausweichen-Probe nicht gelungen ist, ist unter
einem Balken eingeklemmt und muss sich mit einer
KK-Probe befreien, bevor er dem türmenden Stomar
folgen kann (es ist eine KK-Probe pro KR möglich).
Wenn Stomar nicht aufgehalten wird, flüchtet er in
den Wald und versteckt sich dort, kann aber mit
einer gelungenen Fährtensuchen-Probe wieder aufgespürt werden. Gelingt die Probe nicht, dann bleibt
er verschwunden. In diesem Fall haben sich die Helden einen Feind gemacht, der ihnen irgendwann in
einem späteren Abenteuer noch einmal in die Quere
kommen kann.

Heimreise
Nach dem Kampf kann nun wirklich die Heimreise
beginnen. Wieder einmal stellt sich die Frage nach
der Uhrzeit und der Notwendigkeit einer Übernachtung. Aber immerhin sind jetzt wohl keine Räuber
mehr zu befürchten, sodass die Helden bedenkenlos
auch in dem alten Gutshof schlafen können, was
sicherlich das Bequemste und Sicherste wäre (Einzelheiten zu den unterschiedlichen Übernachtungsmöglichkeiten finden Sie weiter oben).
Ansonsten sind in diesem Abenteuer für den Verlauf
der Rückreise keine weiteren Vorfälle geplant. Wenn
Sie nicht selbst noch eine gute Idee haben (oder
vielleicht als Stomar weiterhin versuchen wollen, auf
die Helden einzureden), dann können Sie guten Gewissens die nächste Zeit überspringen und mit der
Ankunft in Honingen weitermachen.

Zurück in Honingen
Wenn die Helden nachts an den Stadttoren ankommen, stehen sie vor verschlossenen Türen. Und die
Wache lässt sich nicht ohne einen dringenden Grund
dazu bewegen, die Tore mitten in der Nacht für ein
paar dahergelaufene Fremde zu öffnen. Allerdings

70

SxP #35 | 10/2012

werden schwere Verletzungen der Helden oder ein
gefangener Verbrecher durchaus als dringender
Grund anerkannt. In diesem Fall werden die Helden
auf dem kürzesten Weg zu einem Hauptmann der
Wache gebracht, der sie erst einmal verhört.
Tagsüber ist es eigentlich kein Problem, die Stadt
zu betreten – es sei denn, die Helden sehen blutüberströmt aus oder haben einen Gefangenen dabei.
Dann werden sie von der Stadtwache aufgehalten
und wiederum zu einem Hauptmann gebracht. Wenn
sie aber unauffällig sind, dann stehen sie schließlich
wieder in Honingen. Jetzt können sie entweder zur
Wache gehen, um Bericht zu erstatten (und wieder
landen sie beim Hauptmann) oder einen Tempel
aufsuchen.

Hauptmann Alrik von Binsböckel
Zum Vorlesen & Nacherzählen:
Ihr werdet in ein recht karg eingerichtetes Büro
geführt. Hinter einem wuchtigen, aber fast
leeren Schreibtisch, sitzt ein grobschlächtiger
Mann in der Uniform eines Hauptmannes. Neben dem Tisch steht ein Schreiber an einem
Pult und tunkt nun seine Feder in ein Tintenfass, um alles, was ihr sagt, mitzuschreiben.
Der Gardist, der euch hergebracht hat, erstattet kurz Bericht und bleibt dann wartend neben
der Tür stehen.
Der Hauptmann kommt hinter seinem Schreibtisch hervor und mustert euch einen nach dem
anderen. Er scheint nur darauf zu lauern irgendetwas zu finden, weswegen er euch in den
nächsten Kerker werfen könnte.
Beginnen Sie nun, die Helden zu verhören. Sprechen
Sie nur in militärisch knappen Sätzen und blicken
Sie Ihren Spielern streng ins Gesicht. Der Hauptmann ist an allem interessiert, was irgendwie nach
Gesetzesbruch aussieht. Wenn die Sprache dabei
auf die Orkbande kommt, dann will er natürlich alle
Details wissen: woher die Helden von dem Gehöft
wussten, wie viele Orks dort waren, ob die Bande
nicht irgendwelche Beute in ihrem Versteck hatte,
etc.
Die Geschichte von dem Geist, der die Helden ausgeschickt, findet er zwar recht unglaubwürdig, gibt sich
aber zufrieden. Wenn die Helden zugeben, bei den
Orks Wertgegenstände gefunden zu haben, dann
will er sie haben: Schließlich handelt es sich um das
Eigentum anderer Leute, die es auch wieder zurück-

bekommen sollten (dass es sehr unwahrscheinlich
ist, dass die ehemaligen Besitzer herausgefunden
werden, und die Beutestücke damit höchstwahrscheinlich der Stadtkasse einverleibt werden, steht
auf einem anderen Blatt).
Warum die Helden sich mit den Orks angelegt haben, statt die Angelegenheit der Garde zu überlassen, mag er nicht einsehen. Aber schließlich gibt er
zu, dass die Helden sich durchaus verdient gemacht
haben und er dies auch in seinem Bericht vermerken
wird.
Auf Stomar ist eine Belohnung ausgesetzt und wenn
die Helden ihn mitgebracht haben, werden ihnen 20
Dukaten ausgezahlt. Vor allem werden ihre Namen
vermerkt – möglicherweise werden irgendwann einmal wieder ein paar fähige Zivilisten für irgendeine
Aufgabe gesucht, für die gerade keine Gardisten zur
Verfügung stehen …

Rondra,

Göttin von Kampf, Ritterlichkeit
und Gewitter

Efferd,

Herr des Wassers und des Windes

Travia,

Herrin des Herdfeuers und der
Gastfreundschaft

Boron,

Gott über Tod, Schlaf und Vergessen

Hesinde,

Göttin der Wissenschaft, der Kunst
und Magie

Firun,

der eisige Herr von Frost, Winter
und Jagd

Tsa,

Nach einem längeren Verhör werden die Helden
dann entlassen (es sei denn, sie haben sich irgendetwas zuschulden kommen lassen).

Herrin von Anfang, Geburt und
Veränderung

Phex,

Gott des Glücks, des Handels und
der Diebe

Tempel

Peraine,

Behüterin von Ackerbau und
Heilkunst

In Honingen gibt es keinen Tempel des Gottes Efferd,
aber immerhin hat der Geist auch nicht gesagt, dass
die Helden die Börse des Priesters in einem Gotteshaus Efferds abgeben müssen, es war immer nur
die Rede von „einem Tempel″. Sechs unterschiedliche Tempel stehen zur Auswahl: Praios-, Rondra-,
Hesinde-, Travia-, Boron- und Phex-Tempel. Sobald
die Helden einen dieser Tempel betreten und sich
ein wenig umschauen, kommt ihnen ein Geweihter
der jeweiligen Gottheit entgegen und fragt sie nach
ihrem Begehr. Er wird sich anhören, was sie zu sagen haben, und sie dann zum Altar bringen: „Dann
erfüllt nun euer Versprechen″.
Sobald ein Held die Börse auf den Altar gelegt hat,
hören alle wie aus weiter ferner eine Stimme, die
ihnen zuraunt: „Ich danke euch – nun kann ich endlich ruhen.″ Damit ist auch dieses Abenteuer und
gleichzeitig die Geschichte um den traurigen Geist
abgeschlossen.

Die 12 Götter Aventuriens
Im größten Teil Aventuriens beten die Menschen ein Pantheon aus zwölf Göttern an:
Praios, den Götterfürsten, Gott der Sonne, des
Gesetzes, der Ordnung und des Adels

Ingerimm, der göttliche Schmied, Herr allen
Handwerks
Rahja,

Göttin der Ekstase, Herrin des
Rausches und der Liebe

Bemerkenswert ist, dass die Götter in Aventurien existieren und bisweilen direkt in das Leben der Sterblichen eingreifen – unter anderem
durch das Wirken ihrer Priester, der sogenannten Geweihten.

Diebstahl
Sollten die Helden die Börse des Efferdor für sich behalten wollen oder auch nur einen Gegenstand aus
ihr herausnehmen, bevor sie sie abliefern, kommt es
natürlich nicht zu der geisterhaften Stimme, die sich
bei den Helden bedankt.
Warten Sie in diesem Fall bis zum nächsten Abenteuer, und präsentieren sie den oder dem schuldigen
Helden dann die Rechnung:
Auf jeder seiner folgenden Reisen wird er von ständigem Regenwetter heimgesucht und alles was irgendwie mit Wasser zu tun hat, ist wie verhext:
Sobald er ein Boot oder Schiff betritt, behindern ihn
überraschende Strömungen am Fortkommen, der

Wellengang ist höher als sonst und lässt das Fahrzeug bedrohlich schwanken oder schlingern, gefangener Fisch verdirbt, bevor er verzehrt werden kann,
Wassereimer kippen „zufällig″ um und durchnässen
seine Kleidung, usw.
Sollte der Held sogar versuchen zu schwimmen,
wickeln sich Wasserpflanzen um seine Beine und
lassen ihn kaum vorankommen – und wenn es gefährliche Tiere in diesem Gewässer gibt, dann wird
er ihre bevorzugte Beute.
Gestalten Sie diese Vorfälle so, dass jeder Einzelne
von ihnen reiner Zufall sein könnte. In ihrer Häufung
sind sie aber ein deutliches Zeichen für einen Fluch,
den die Helden sich zugezogen haben.
Erst wenn sie die Geldbörse samt Inhalt doch noch
abliefern, ist der Fluch gebrochen. Sollte dies nicht
mehr möglich sein, dann muss der Held dem Gott
Efferd schon einen besonderen Gefallen tun, um den
Fluch loszuwerden (es wäre zum Beispiel möglich,
eine gefährliche Aufgabe für die Efferd-Kirche zu
erfüllen oder eine Geldspende von mindestens dem
dreifachen Wert der gestohlene Gegenstände zu entrichten).

Das Ende des Abenteuers
Zum vierten Mal können die Helden nun Abenteuerpunkte bekommen.
Für die Teilnahme an diesem Abenteuer gibt es 30
Abenteuerpunkte.
Wenn die Helden sich durch besonders einfallsreiche

Ideen im Kampf gegen die verfolgenden Orks ausgezeichnet haben, können Sie dies mit bis zu 15 weiteren Abenteuerpunkten honorieren. Haben sie den
Beutel bei einem Tempel abgeliefert und damit alle
Aufgaben des Geistes erfüllt, können sie sich zusätzliche 15 Abenteuerpunkte gutschreiben.

Nachwort
Natürlich hoffen wir, dass Sie viel Spaß hatten mit
diesem ersten Einblick in die Welt der Rollenspiele.
Aber wir können Ihnen eines versichern. Mehr als
ein erster flüchtiger Eindruck ist es wirklich nicht
gewesen. Auf Sie und Ihre Spieler wartet eine ganze
Welt voller unterschiedlicher Abenteuer, voller Gefahren, Wunder und Phantastik.
Anhand der Abenteuerpunkte, die ihre Helden schon
jetzt angesammelt haben, können sie ihre Werte
verbessern und steigern und so werden sie nach und
nach zu fähigeren Recken, die sich Ruhm und Ehre
verdienen.
Im Verlauf der vorliegenden drei Abenteuer haben
Sie bereits einige Regeln und Spielmechanismen
kennengelernt, aber nun ist es an der Zeit, die Regeln mit Hilfe des Basis-Hardcovers zu vertiefen.
Dort finden Sie zum Beispiel mannigfaltige Anregungen, was mit den Abenteuerpunkten gemacht
werden kann.
Und dann steht auch dem nächsten Abenteuer nichts
mehr im Wege…
Thomas Thiemeyer
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bücherlesen

Ein Roman aus der Welt des Schwarzen Auges

Im Schatten der Esse
Ein Roman hat es schwer bei mir, wenn er in der Ich-Form geschrieben wurde.
Besonders wenn mir die Protagonisten noch fremd sind, fällt es mir schwer, mich auf
diese einzustimmen.
So begann meine Lesereise durch
„Im Schatten der Esse″ zunächst
mit etwas Ernüchterung. Aus
meinem Umfeld weiß ich, dass ich
mit dieser Einstellung nicht alleine bin, sodass Judith C. Vogt hier
einen mutigen Schritt mit dieser
Perspektive gewagt hat. Und so
war das erste Lesen, ganz nach
einer selbsterfüllenden Prophezeiung, für mich mühsam.

Im Schatten der Esse
Verlag Fantasy Productions
AUTOR Judith c. Vogt
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format Softcover
umfang 392 Seiten
ISBN/EAN 9783890641256
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Hinzu kam, dass die Geschichte
aus der Sicht Zitas, einer Schmiedegesellin aus der Wildermark,
geschrieben wurde, ich mich also
auch noch in eine Frau versetzen
musste. Aber es gibt Romane,
da lohnt es sich bei der Stange
zu bleiben und vielleicht auch
einmal ungewöhnlichere Wege
zu beschreiten. Anstatt ihn selbst
zu lesen, ließ ich mir den Roman
größtenteils vorlesen. Und auf
einmal funktionierte es. Die Geschichte blühte auf und entfaltete
sich.
Der Roman erzählt die Geschichte von Zita aus Zweimühlen,
einer Schmiedegesellin, die sich
inmitten der Wildermark auf die
Walz begibt. Für Unkundige sei
erwähnt, dass es sich bei der
Wildermark um ein aventurisches
Pendent zum 30-jährigen Krieg
der europäischen Geschichte

handelt, ein gefährliches Pflaster
also. Zitas Ziel ist es, irgendwann
einmal beim Heldenschmied in
Gareth eine Anstellung zu erlangen. Doch vorher muss sie noch
Vieles lernen. Sie macht sich
also im Spätherbst auf, um neue
Erfahrungen und Kenntnisse zu
erlangen. Auf dem gefahrvollen
Weg lernt sie den Halbork Alrik
kennen, der sie schließlich nach
Langbruch, ein kleines Dorf,
führt.

dass die Rettung in Gestalt von
Ulfberth, Junker von Moorauen,
naht. Dieser befreit mit seiner
kleinen Truppe Zita und nimmt
sie mit zu seinem kleinen Wehrgehöft. Hier tauchen nach und
nach weitere Charaktere auf, welche, wie auch die vorhergenden,
sehr liebevoll beschrieben und
glaubwürdig sind. Besonders die
Darstellung der Friedhilde von
Moorauen, der Mutter des Junkers, muss hier erwähnt sein.

Dort angekommen kann sie sich
bei Eirik, einem zweitklassigen
Schmied, verdingen, um so über
den Winter zu kommen. Während
der Zeit in Langbruch machen
Alrik und Zita eine Entdeckung
– Sternenmetall. Judith C. Vogt
zeigt an dieser Stelle, wie weit
Rassismus und Vorurteile verbreitet sind und wieviel Leid sie anrichten können. Die Anfeindungen
gegenüber dem Halbork sind unerträglich und doch scheinbar das
einzige Mittel, das die Dörfler haben, um ihrer Angst Herr zu werden. Schließlich kommt es zum in
der Wildermark allgegenwärtigen
Verrat, der nicht nur das halbe
Dorf in Schutt und Asche legt,
sondern auch Zita heimatlos und
zu einer Gefangenen macht. Doch
auch die Wildermark hat manchmal ihre glücklichen Zufälle, so-

Diese tragische Frau, deren ganzes Wirken nur auf die Vergangenheit gerichtet ist, erscheint
wie ein Fremdkörper in der Szenerie, ist aber so gut beschrieben, dass es den Ereignissen
etwas Skurriles verleiht.
In Moorauen werden dann zwei
große Handlungsstränge erzählt.
Zum einen gibt es eine herzerwärmende Liebesgeschichte, die
auch mir sehr zu gefallen wusste.
Zum anderen wird die Geschichte
rund um das Sternenmetall weitererzählt, auf dessen Suche sich
die Protagonisten schließlich auch
begeben.
Ohne zu viel verraten zu wollen, geschehen hier noch einige
Verwicklungen und auch der
Actionfan kann sich freuen, wird
die Handlung zum Schluss des

Buches doch immer rasanter und
spannender.
Im Schatten der Esse macht auf
den ersten Seiten ein klein wenig
Mühe. Wenn man aber ein bisschen Zeit investiert, entwickelt
sich der Roman zu einem der besten, die ich bisher aus der DSAReihe gelesen habe.
Judith C. Vogt versteht es, ihre
Charaktere sehr anschaulich und
dreidimensional zu beschreiben, sodass man sehr tief in die
Handlung hineingezogen wird.
Besonders die Ausrichtung auf
einen profanen Charakter, eine
einfache Handwerkerin, lässt
einen am Leben und Sterben in
der Wildermark teilhaben. Die
enthaltene Liebesgeschichte
ist keine einfache Schmonzette
oder entspricht einem Rollenspielerklischee. Im Gegenteil, die
Zerrissenheit, die hier beschrieben wird, ist wohl jedem aus der
eigenen Jugend bekannt. Ein sehr
empfehlenswerter Roman, der
im Übrigen noch einen zweiten
Teil bekommen hat, der ebenfalls
schon für mich zum Lesen oder
Vorlesen bereit liegt.
{Michael Wilming}
Mit freundlicher Unterstützung
von Ulisses-Spiele GmbH

www.ulisses-spiele.de, www.f-shop.de

Zur Autorin:
Judith C. Vogt wurde 1981
in jenem mysteriösen und
sagenumwobenen Landstrich
geboren, der von tiefen
Wäldern, wilden Tieren und
grimmigen Ureinwohner beherrscht wird – in der Eifel.
Aufgewachsen in einem
100-Seelen-Dorf verbrachte
sie ihre Tage entweder im
Wald oder hinter Stapeln von
Büchern.
Irgendwann, nach einer Ausbildung zur Buchhändlerin,
beschloss sie, die Seiten
zu wechseln und Bücher zu
schreiben.

rollenspiele

Legenden von Harkuna

Buchtipp

Das Reich des Goldes
Willkommen in Golnir, dem Herrschaftsgebiet der Baronesse Ravayne! Nach dem ersten Teil der Reihe, „Das Reich
des Krieges“, in dem wir den Landstrich Sokara bereisen konnten, können wir nun in das Reich Golnir vordringen
und ein ganz neues Land erforschen.
Für alle, die in der Ausgabe #30
des SpielxPress nicht genau aufgepasst haben, bei „Legenden
von Harkuna″ handelt es sich um
eine Neuauflage und Neubearbeitung der Sagaland Serie (engl.
Fabled Lands) aus den 90ern von
den Autoren Dave Morris und Jamie Thomson. Die beiden Herren
haben sich aufgerafft, die alten

Das Reich des Goldes
SERIE Legenden von Harkuna
originaltitel Citys of Gold & Glory
Verlag Mantikore
AUTOR D. Morris/J. Thomson
übersetzung Alexander Kühnert
Genre Fantasy-Spielbuch
Sprache deutsch
Format paperback
umfang 370 Seiten
ALTERSEMPFEHLUNG AB 14 JAHREN
ISBN/EAN 978-3-939212-10-2
empfohlene Zusatzlektüre
- Band 1: Das Reich des Krieges
unbegrenzte Möglichkeiten
es sind erst zwei Bände verfügbar
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dem, welche man zur Verfügung
Bände zu überarbeiten und nun
hat, passieren unterschiedliche
vielleicht auch wirklich die zwölf
Dinge – eine genial einfache
Teile herauszubringen, die benöIdee, die der Langzeitmotivation
tigt werden würden, um ganz
des Spielbuchs enormen Auftrieb
Harkuna bereisen zu können.
gibt.
Dies ist nämlich der große Unterschied zu anderen SpielbuchDieses Fehlen von Abhängigkeit
reihen wie „Einsamer Wolf″ und
– sei es von einem Plot, einer
Co. In Harkuna kann man sich
programmierten Spielwelt mit
frei bewegen und zwischen den
Ladezeiten oder
einzelnen Bänden
einem Spielhin- und herreisen. Per Schiff, Auf in ein unbekanntes Land! leiter, der nun
mal unbedingt
per Pferd, je nach
Bau dir dein eigenes
möchte, dass
geographischer
Handelsimperium auf!
man links und
Lage des Flecknicht rechts abchens, das die
biegt – ist die
eigene Neugier
große Stärke und gleichzeitig
heraufbeschworen hat. Diese Heauch eine Schwäche des Spiels...
rangehensweise macht Harkuna
Spielbuchs... wie auch immer.
mit Computerspielen wie Wow
und Skyrim genauso vergleichbar
Da nämlich erst zwei Bände erwie mit Pen&Paper-Rollenspielen
schienen sind, kann man sich
wie D&D.
auch nur zwischen diesen beiden
Ländern hin und her bewegen.
Man kann überall hingehen, alle
Alles andere ist einstweilen ein
möglichen Aufträge annehmen
Bermuda-Dreieck, in dem der
oder ein Handelsimperium aufCharakter verschwindet und
bauen, wozu man eben gerade
erst wieder auftaucht, wenn der
Lust hat. Dies wird durch den
nächste Band herauskommt. Und
Aufbau der Bücher und das Passdas kann noch eine ganze Weile
wortsystem unterstützt, welches
dauern.
folgendermaßen funktioniert: Bei
bestimmten Ereignissen erhält
Der dritte Band, „Die Meere des
man ein Passwort.
Schreckens″, ist zwar schon in
Planung und soll schon im Juni
Später kann in verschiedenen
2013 erscheinen, aber wenn
Situationen eine Abfrage dieses
der liebgewonnene Magier jetzt
Passwortes erfolgen und je nach-

irgendwo feststeckt oder nicht
dorthin gehen kann, wo seine Bestimmung auf ihn oder sie wartet,
dann kann das schon frustrierend
lang sein.
Man muss also einstweilen mit
einem kleinen Sandkasten vorlieb
nehmen und auf den Ausbau der
Box warten. Wenn dann einmal
ganz Harkuna vor uns ausgebreitet ist, werden wir an diese
Zeit zurückdenken, da wir nur
zwei Bände unser Eigen nannten
und das Gewicht von allen zwölf
Harkuna-Bänden uns noch nicht
zu Boden drückte – mit einem
lachenden Auge und einem kaputten Rücken.
{Sandra Trierweiler}

Du bist ein Ugarith, ein
Meister der Nacht, der
ohne Erinnerung an Herkunft und Vergangenheit
nach der Ausübung einer
verh ängnisvollen Bluttat
erwacht.
Geächtet und verfolgt
musst du dir fortan den
Weg in die Freiheit erkämpfen, deine über
menschlichen Kräfte
ergründen, um schließlich
deine heilige Pflicht – die
Begradigung des Weltenflusses – zu erfüllen …
Ob das Schicksal des Ugarith zu einem glücklichen,
neutralen oder düsteren Ende gelangt, hängt jedoch einzig von
deinen Entscheidungen ab – denn dies ist kein gewöhnlicher Roman, sondern ein Fantasy-Spielbuch!
Reiter der schwarzen Sonne ist mit mehr als 1.350 Sektionen
das größte jemals veröffentlichte Spielbuch und setzt durch
seinen innovativen Umgang mit Sektionsverweisen und hohen
Wiederspielwert neue Maßstäbe für das Genre.
Besonders charakteristisch sind das Finden versteckter Bonussektionen, Endgegnerkämpfe im eigenen, ausführlichen Kampfkapitel und das Lösen komplexer Rätsel.
• 740 Seiten pure Spannung – mit Illustrationen von Fufu
Frauenwahl
• Fans der ersten Stunde haben die Gelegenheit sich eine von
nur 111 Exemplaren der limitierten Edition von Reiter der
schwarzen Sonne zu sichern.
• Sie besteht aus einem Buch im Schuber, Cover-Art-Poster im
Format A2 Farbkarte, Lesezeichen im Design des Buchs und das
20-seitige Art-Book „Die Geheimnisse von Reiter der schwarzen
Sonne″.
• Zudem ist die Ausgabe nummeriert sowie vom Autor und Illustrator handsigniert. Die limitierte Special Edition nur direkt
über den Shop des Mantikore-Verlags erhältlich! (nur solange
der Vorrat reicht!)
Erhältlich ab Oktober 2012
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Gedächnisverlust im Weltall

Tara Hadrian – Die Hüter der Erde
Tara Hadrian erwacht mit einem Problem. Das Haus mit den seltsam vielen Spiegeln,
in dem sie erwacht, ist ihr vollkommen fremd. Als sie beginnt nachzudenken, wie sie
hierhergekommen ist, fallen ihr Wissenslücken auf, die so groß sind, dass sie sich nur
noch an ihren Namen erinnert.
Sie hat ihr Gedächtnis verloren.
So weiß sie nichts davon, dass
sie die Tochter eines sehr alten
Raumfahrergeschlechts ist. Alles kommt ihr in dem kleinen
irischen Dorf Moundcastle, dem

TARA HADRIAN

Die Hüter der Erde
Verlag Nicol Schmenk
AUTOR G. E. Deckard
illustration Ralf Paul
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format gebunden
umfang 269 Seiten
ISBN/EAN 978-3-943022-08-7
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verlassenen Haus und überhaupt,
seltsam vor. Zuerst einmal gilt
es herauszufinden, wo sie ist,
wer sie ist, und vor allem wie sie
hierher gelangte. Ein Glücksfall
ist es, dass sie Nevis Pinter trifft.
In ihm hat sie einen Helfer an der
Hand, der sie auf der Suche nach
sich selbst und ihren Eltern unterstützt. Tara erfährt aus einem
Brief und den darin enthaltenen
Zeilen nicht sehr viel, aber es ist
immerhin eine Möglichkeit, wie
sie ihr Gedächtnis langsam zurückerlangen kann. Was wie eine
Schatzsuche nach dem eigenen
Gedächtnis und ihrer Rolle auf
der Welt beginnt, entwickelt sich
bald zu einem phantastischen
Abenteuer. Sie werden bald in
gefährliche Ereignisse verwickelt,
in denen sich hauptsächlich eine
Frage stellt: Wer ist Freund und
wer Feind? Die beiden jungen
Menschen folgen gemeinsam den
Hinweisen und gelangen zuerst
zu Stane Leuk. Doch was sie zu
finden erhofften, besteht nicht
mehr. Stattdessen treffen sie auf
den Biotechanoid Buckminster.
Buckminster führt sie auf den
Mond, wo Tara mehr über sich
und ihre Rolle erfährt. Tara ist
Lairdess Tara Hadrian, Tochter
des Hauses Hadrian, der Hüter
der Erde. In dieser Position fällt
ihr eine Schlüsselrolle zu. Ihre
Aufgabe besteht darin, die Menschen auf der Erde zu beschützen. Aber vor wem? Ihre Eltern

sind verstorben und nun ist Tara
fast ganz allein auf sich gestellt,
die Aufgabe durchzuführen. Allerdings scheint alles zu spät zu
sein, weil ein Krieg im Hintergrund tobt, der darauf abzielt,
alle Menschen in Biotechanoiden
umzugestalten und zu versklaven. Tara kann ohne Ausbildung
den Kampf gegen die anderen
galaktischen Herrscherhäuser
nicht aufnehmen. Ihr fehlt die
Hilfe, und nur wenn sie mit Buckminster in die Vergangenheit der
Erde reist, das legendären Mittelalter, in dem die erfolgreichsten
Hüter des Hauses Hadrian tätig
waren, kann sie sich den anderen
galaktischen Herrschaftshäusern
und den damit verbundenen Gefahren stellen.
Der Autor G. E. Deckard ist von
Beruf Journalist. Dabei gehe ich
davon aus, dass Deckard ein
Pseudonym ist und auf Philip K.
Dicks Roman „Träumen Androiden von elektrischen Schafen″
zurückgeht. Der dortige Protagonist heißt Deckard. Aber ich kann
mich auch irren. Seine Ideen,
die Eingang in eine spannende
Erzählung fanden, sind einfach
nur als gut zu bezeichnen. Tara
ist ein Teenager, wirkt stark und
selbstbewusst, nimmt die an sie
gestellten Herausforderungen an
und wächst mit ihnen. Dennoch
ist sie auch verletzlich und so ist
es gut, dass sie Freunde findet.

Da ist Nevis, der sein Leben aufgibt, um Tara beiseitezustehen.
Unter der Aufsicht, praktisch als
Auszubildender, von Ministrel, ist
Nevis nicht unbedingt der beste,
aber der treueste Helfer. Eine
weitere bemerkenswerte Gestalt
ist Buckminster, der mich doch
sehr an Marvin erinnert. Jenen
Roboter in „Per Anhalter durch
die Galaxis″ von Douglas Adams.
„Tara Hadrian – die Hüter der
Erde″ ist ein gelungenes Buch.
Die Seiten sind mit einer relativ kleinen Schrift, im Vergleich
zu anderen Büchern, versehen,
aber auf diese Weise blieb es ein
Buch und musste nicht gesplittet
werden. Ein paar kleinere Längen
stören dabei kaum. „Tara Hadrian
– die Hüter der Erde″ ist eindeutig ein Jugendbuch für Mädchen
und Jungen. Hauptbestandteile
sind die Science Fiction Elemente,
gepaart mit einigen Fantasyelementen.
Der Schreibstil von G. E. Deckard
ist sehr angenehm. Das Buch
lässt sich sehr gut lesen, protzt
mit vielen neuen Begriffen, die
dazu angetan sind, langsamer
zu lesen. Sein Stil, spannend zu
erzählen und die Figuren in allen Einzelheiten zu beschreiben,
macht die Geschichte besonders
lebendig. Dabei ist es mir letztendlich egal gewesen, an was
mich seine Figuren und deren
Handlungen erinnerten.
Die Aufmachung des Buches ist
sehr gelungen. Ein Aufmerksamkeit heischendes Titelbild mit Tara
im Vordergrund, sauberes, aber
kleines Schriftbild. Das Buch ist
gebunden und liegt gut in der
Hand.
{Erik Schreiber}

Interview mit G. E. Deckard
Autor von „Tara Hadrian- Die Hüter der Erde“
Erik Schreiber: Da Dich die Leser nicht kennen, eventuell sogar
für eine Frau halten, weil G. E.
geschlechtsneutral ist, kannst Du
Dich eventuell kurz vorstellen?
G.E. Deckard: Ich bin männlich,
und das G.E. sind die Initialen
meines richtigen Namens, woraus
folgt, das G.E. Deckard ein Pseudonym ist. Ich bin mittlerweile
Schleswig-Holsteiner und arbeite
als Journalist. Das Pseudonym
habe ich gewählt, um meinen
Alltagsberuf von meiner schriftstellerischen Tätigkeit zu trennen
– einfach, weil es mir größere
Freiheiten erlaubt. So kann ich
mich in zwei Welten bewegen,
ohne dass die eine die andere
berührt oder behindert. Etliche
Autoren machen das so und ich
denke, es ist legitim.
Erik Schreiber: Deckard ist doch
sicherlich ein Pseudonym und erinnert mich an Philip K. Dick. Ist
der Name extra so gewählt?
G.E. Deckard: Sehr gut erkannt.
Der Name Deckard ist entliehen
vom Blade Runner Rick Deckard.
Der Film hat mich fasziniert, weil
er zu seiner Zeit ein so anderes
Kino war. Das Buch von Philip K.
Dick, das ich erst später gelesen
habe, jedoch noch viel mehr.
Es erzählt in der für Dick so typischen Art über die Psyche der
Menschen. Die Schmach all jener,
die nur ein elektrisches Tier besitzen, ist ein mächtiges Element,
das Hollywood komplett ignoriert
hat. So gesehen ist der Film ein
Missbrauch des Original-Stoffes.
Philip K. Dick lese ich auch heute
noch gerne, allerdings ist seine
düstere Sicht für mich nicht im-

mer leicht zu ertragen.
Erik Schreiber: Wie bist Du auf
die Idee zu Tara gekommen?
G.E. Deckard: Ich spotte immer
gerne, dass ich nicht behaupten
kann, dass mir die Idee während
einer Zugfahrt gekommen ist.
Tatsächlich ist Tara über etliche
Jahre gewachsen. Anfangs war
sie ein Mädchen, das mit ihrer
Großmutter und einem Halbgeist
zusammenlebte. Dann habe ich
sie beiseitegelegt und über einen alten Zauberer geschrieben,
der in einem Mondkrater lebt.
Diese Geschichten sind dann zusammengeflossen und es wurde
ernst. Um beide herum habe ich
ein Universum erschaffen.
Erik Schreiber: Wie lange hast
Du gebraucht, um den Roman zu
schreiben?
G.E. Deckard: Es hat sechs Jahre
gedauert. Das ist ungewöhnlich
lang und hat mehrere Gründe. Da
ich viel arbeite, blieb nur das Wochenende oder der Urlaub. Diese
Zeit habe ich genutzt, so gut es
ging. Zum anderen wollte ich für
mein Universum eine komplett
neue Technologie und Mythologie
erschaffen. Und beides braucht
neue Begriffe, was nicht leicht ist,
denn sie sollen sich natürlich anfühlen und wie von selbst mit Bedeutung aufladen. So gibt es zum
Beispiel Gravarstiefel. Ohne zu
wissen, was das ist, dürfte man
ahnen, dass es etwa mit Gravitation zu tun haben könnte. Es ist
eigentlich das, was Namenserfinder in der Werbung machen. Biotechanoiden und Derdricks sind
weitere Beispiele. Wer das Buch

bücherlesen
noch nicht gelesen hat, sollte
trotzdem leicht erraten können,
bei welchem der beiden Wesen
es sich um lebendige Steine handelt – und bei welchem um eine
Menschmaschine. Der Roman
ist eine Zirkelschlussgeschichte,
an deren Anfang und Ende Tara
steht. Wirklich schwierig war es
deshalb, alles schlüssig zu machen, da die Geschichte ja auf
zwei Zeitebenen spielt, die trotzdem eng verzahnt sind. Ich behaupte jetzt einfach einmal, dass
mir das gut gelungen ist und alle
Rätsel am Ende gelöst werden.
Erik Schreiber: Die Idee ist im
Phantastikbereich nicht selten,
die Menschheit hat Wächter und
Beschützer, wie bist Du dazu gekommen?
G.E. Deckard: Hier habe ich in
einem Schreibblock gescrabbelt,
wie verschiedene fantastische
und SF-Geschichten funktionieren.
Unter der Prämisse, etwas völlig
Konträres zu schaffen, bin ich
dann auf eine alte Geschichte von
mir gestoßen, in der Elfen auf der
Erde des Mittelalters landen und
ziemlich genervt sind von dieser
Scheißkugel, die sie beschützen
müssen. Diese Idee hatte Potential und mit den anderen losen
Enden (siehe oben) konnte ich
dann richtig durchstarten.
Erik Schreiber: Tara ist ein
junges Mädchen und wächst mit
ihren Aufgaben. Ist es hauptsächlich ein Roman über das Erwachsenwerden?
G.E. Deckard: Dafür gibt es,
glaube ich, bessere Bücher. Aber
es beschreibt einen Teil des Erwachsenwerdens, der mir heute
noch Kopfschmerzen bereitet: Die
Erkenntnis, dass Menschen wirklich bösartig sein können (ohne
sich selbst so zu sehen). Wer die
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Gelegenheit hat, unsere Wirtschaftselite kennenzulernen, versteht, was ich meine. Da rühmen
sich Menschen, Wachstum zu
schaffen und Menschenfreunde
zu sein, tatsächlich reduzieren sie
die ihnen anvertraute Belegschaft
lediglich darauf, ein Kostenfaktor
zu sein.
Ihnen fehlt einfach der Anstand
und dem abgehängten Rest
der Gesellschaft rufen sie nach
unten zu: Strengt euch gefälligst an. Den Bösen in meinem
Roman geht es um Besitz, um
vermeintlich rechtmäßigen Besitz. Die Menschen auf der Erde
sind in ihren Augen nicht mehr
als Material, das zu Biotechanoiden gemacht werden sollte. Die
Guten vertreten Werte, die viel
mit Menschlichkeit zu tun haben:
Achtung vor dem Leben. Sie behüten jeden Planeten, den sie
entdecken – unabhängig davon,
was darauf lebt. Das ist auch
der Anspruch, den ich an das
Menschsein habe.
So klingt TARA HADRIAN – DIE
HÜTER DER ERDE im ersten Moment vielleicht ein wenig esoterisch, ist es aber natürlich nicht.
Es ist eine knallharte Geschichte
über unsere Wirklichkeit, angesiedelt in einem phantastischen
Universum.
Erik Schreiber: Eine sehr provozierende Frage ist: Warum muss
schon wieder ein Waisenkind die
Welt retten? Gibt es keine intakten Familien mehr?
G.E. Deckard: Es sollte mehr
intakte Familien geben, denn aus
geliebten Kindern werden einmal
gute Erwachsene, also solche, die
Konflikte auch fair austragen können. Ist vermutlich eine Binse,
aber naja. Ich wollte, dass Tara
allein ist, zurückgeworfen auf
sich selbst. Ohne Gedächtnis und
ohne auf einen familiären Hintergrund reflektieren zu können, hat

sie auf ihr Herz gehört. Sie hat
bemerkt, dass sie einen unzerstörbaren inneren Kern besitzt,
der ihr Kraft gibt. Sowas kommt
nicht von ungefähr und sie konnte sich sicher sein, einmal geliebt
worden zu sein. Das macht stark,
auch in einer kalten Welt.
Erik Schreiber: Die meisten
Antworten dazu: Man erhöht
damit die Spannung und die Konfliktbereitschaft. Aber geht das
nicht auch anders?
G.E. Deckard: Für einen Autor
ist ein Waisenkind-Held meist
auch sehr praktisch. Die Hauptfigur ist frei. Eltern bremsen ja,
gerade, wenn man jung ist. Sind
sie weg, ist das für den Leser
nicht unbedingt tragisch. Die
Freiheit überträgt sich auf ihn,
ich mag das. Deshalb habe ich
diesen Weg gewählt.
Erik Schreiber: Wenn Tara
unterwegs ist, bringst Du sehr
viele neue Begriffe mit ein, neue
Freunde etc. Sind die Anspielungen an andere phantastische
Bücher gewollt oder ergaben die
sich so einfach? Ich denke da an
Buckminster – ähnlich Roboter
Marvin in PER ANHALTER DURCH
DIE GALAXIS, die rollenden
Steine und anderes mehr. Dabei
bin ich mir sicher, ich habe beim
ersten Durchlesen nicht alle gefunden.
G.E. Deckard: Autoren lassen
sich immer inspirieren. Ich habe
etliche Klassiker der SF-Literatur
gelesen und sehr viele Kurzgeschichten. Sie sind damit ein Teil
von mir geworden. Auf diesen
verinnerlichten Fundus habe ich
zurückgegriffen – aber nie ohne
neu zu gestalten. So erinnern
die Schildkugeln, die wie kleine
schwarze Löcher Geschosse ansaugen und verschlucken und
damit ihren Träger schützen, an

die Schildwaffen aus Dune – der
Wüstenplanet. Sie sind natürlich nicht dasselbe, weil sie im
Gegensatz zu den Dune-Schildwaffen eine völlig neue Art der
Kriegsführung erzwingen.
Die Derdricks dürften viele an
die Steinbeißer erinnern. Sie sind
allerdings nicht so „kuschelig“,
sondern Waffen mit eigenem
Verstand (auch wenn‘s nur ein
Rumpfhirn ist) und zugleich grausige Werkzeuge in den Händen
der Menschen. Andere Dinge sind
komplett neu erdacht, wie der
Gedankenwandler, der Gedanken
Wirklichkeit werden lässt. Anspielungen sollten nie ein Zufall sein,
sondern auf fundiertem Wissen
über das Genre basieren. Ich bin
überzeugt, dass sie dann für Leser stets unterhaltend sind, weil
sie sozusagen den Klang ihres
eigenen Wissens spüren können,
was ein schönes Gefühl ist. Aber
natürlich funktioniert das Buch
auch ohne jegliches Vorwissen.
Erik Schreiber: Kann Literatur
die Welt verändern?
G.E. Deckard: Sie kann Sichtweisen auf Dinge verändern.
Was jeder daraus macht, ist eine
andere Sache.
Erik Schreiber: Was bedeutet
Literatur für Dich persönlich?
G.E. Deckard: In der Schule
können sie einem die Lust am
Lesen mit ihren knofeligen Klassikern ja fast schon austreiben.
Nein, die Großen der Weltliteratur und der Leser müssen zum
passenden Zeitpunkt zueinanderfinden. So wie ich und
Gregor Samsa. Das bedeutet
für mich den Zauber von
Literatur: Wenn man ein Werk
aufschlägt, dass in genau diesem
Moment zu dir passt. Danach bin
ich immer auf der Suche. Und
wenn wir uns dann gefunden

haben, ist das das Größte. Ein
echtes Glücksgefühl.
Erik Schreiber: Vielen Dank für
Deine Antworten auf meine Fragen und viel Erfolg mit Deinen
nächsten Projekten.
{Erik Schreiber}
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Bis an die Grenzen der Literatur und noch viel weiter...

Ein kleiner Schritt für den Leser
Wir schreiben das Jahr 2012. Eine mutige Jungautorin macht sich auf die abenteuerliche Mission, Lesern die mysteriöse Welt der Literaturagenturen, Verlage und Autoren näherzubringen Die Literatur: Mehr als nur ein Teil
unsere Welt – eine Parallelwelt.

Schonungslos
ehrlich
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tefanie Mühlsteph
ist geborene Hessin,
Ä p p e l w o i t r i n ke r i n
und bekennende
Schokoholikerin. 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.
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Nun jedoch schwenkt unser Blick
auf die naheliegendste Veranstaltung: Die Frankfurter Buchmesse,
die mit über 280 000 Besuchern
eine der größten und bedeutendsten Buchmessen weltweit ist
– und das nicht nur, weil Arnold
„the one and only Terminator”
Schwarzenegger oder ‚Der Lothar‘, auf der Messe ihr Unwesen
treiben.
An Fachbesuchertagen ist dieser
Ort heilig. Unbefleckt. Unbeschmutzt. Lektoren tummeln
sich wie scheue Rehkitze an
Verlagsstände plauschen, lachen
und sehen amüsiert den Literaturagenten (mittlerweile mehr als
100!) zu, die im 30-Minuten-Takt
von einem zum nächsten Termin
hetzen. Alles in einer sehr persönlichen Atmosphäre – denn
man ist ja unter sich. Und unter
seinesgleichen kann man nicht
nur wundervoll die Tage zusammenbringen, sondern auch die
Nächte zu Tagen machen.
Nach 17 Uhr steppt der Bär – wo
die geheimen Plätze sind, ist jedoch geheim (es ist wie mit den
Geheimnissen der Magier – NichtMagier sind nicht befugt die Tricks
zu wissen oder zu erlernen). Aber
irgendwo in Frankfurt treffen sich
zur Buchmessezeit und später
Stunde Lektoren, Illustratoren,
Agenten und berühmte und bekannte Autoren zu gemütlichen
Runden mit Häppchen ... und

literweise Alkohol. Denn worum
geht es auf einer Messe, wenn
nicht ums trinken und gemeinsam betrunken sein?!
Buchmessen sind an Fachbesuchertagen nur für Fachbesucher
interessant, denn nur sie verstehen die geheimnisvolle Sprache
dieser Parallelwelt, die sich rein
auf Bücher spezialisiert. Und
auch nur sie sind befähigt, in das
geheimnisvolle Agentenzentrum
vorzustoßen – das Eden der Autoren, in dem Verträge ausgehandelt und Trends beschlossen
werden.
Und einen mächtigen Trend gab
es diese Buchmesse: Es werde
digital!
Das eBook ist auf der Buchmesse angekommen. Wo noch vor
wenigen Jahren Kopfschütteln
herrschte und Sprüche wie „Das
wird sich nie durchsetzen!” (zuletzt bei MP3 und DVD gehört)
durch die Hallen geisterten, geht
es heute kaum ohne eBook. Die
Welt verändert sich, wird digitaler, und diese schauerliche
Tatsache macht auch nicht vor
Büchern halt.
Diese steile These und den Trend
sieht man schon an dem Droemer
Ableger NeoBooks oder Epubli,
die nicht nur neue Autoren mit ihren Leistungen ansprechen. Mit
der jederzeitigen Verfügbarkeit
von E-Books (oder dass man
manche „delikate” Cover und

Buchtitel nicht erkennen kann
und diese in Schubladen geschoben werden) wächst der Markt
rund um die digitalen Texte.
media-bubble.de berichtete
bereits darüber, wie die soziale
Komponente beim Lesen durch
die Möglichkeiten des Internets
zunehmend an Bedeutung zu gewinnen scheint.
Leser lesen nicht mehr alleine in
ihren stillen Stübchen, sondern

agieren interaktiv zusammen –
und die Verlagswelt sollte sich
anpassen, bevor der Zug abgefahren ist. Warum sollte man
auf Social-Media-Plattformen
nicht die witzigsten Momente
eines Buchs teilen? Man teilt doch
auch sonst alles, ob es nun Fotos
sind, Sprüche, Statements oder
Videos. Gewohnheiten ändern
sich. Zwar langsam, aber stetig.
Der E-Book Verlag Dotbooks

macht alles richtig: mit alten
Verlags-Werten neue Welten erobern. Denn – seien wir ehrlich
– nicht jedes Buch muss verlegt
und gelesen werden.   Die Welt
ist digital und holt sich Stück für
Stück Teile der „alten, sicheren”
Welt. Damit könnte man abschließend sagen, dass die diesjährige
Buchmesse sich der Zukunft gewidmet hat. Und diese ist jetzt –
und digital.
{Stefanie Mühlsteph}

Mysteriöse mythologie

bücherlesen

Projekt Armageddon
Ashley Fraxinus – von allen nur Ash genannt – ist eine etwas exzentrische junge Frau,
die in bescheidenen Verhältnissen lebt. Ihr Geliebter Ravi ist ein Kind aus reichem
Haus und soll auf Wunsch seines Vaters auf eine Militärschule gehen, wo erst sein
langes Haar geschoren wird, bevor man seinen Charakter bricht und neu formt – so
wie es mit jedem männlichen Mitglied aus Ravis Familie geschehen ist.
Bei ihrem letzten Treffen sieht
Ravi nicht nur einen einäugigen
Mann mit Augenklappe und
schlohweißem Haar in Ashs Küche sitzen (wie er vermutet ein
Hippie-Opa von Ash), sondern er
und Ashley machen eine Motorradfahrt, die beide ins Jenseits
befördert – wo sie auf das ewige
Übungsschlachtfeld zwischen Gut
und Böse gerufen werden, wo
sich die Rekruten auf das Arma-

geddon, das Jüngste Gericht, vorbereiten. Die eine Schlacht der
Schlachten.
Doch auch da endet Ash und Ravis Reise nicht … denn im Jenseits
sind sie keinesfalls Verbündete
oder gar Geliebte.
Und während Ash einen Ausweg
aus dem Limbus findet, sucht
Odin nach dem namenlosen Geg-

Klappentext:
Warnhinweis:   Nicht für Jugendliche unter 16 Jahren geeignet.
Enthält Sex, Drogen & Götter. Metatron, i.A. des Herrn  Bestens
für Jugendliche unter 16 Jahren geeignet. Was die Götter betrifft:
GIYF A. Antagonistides, Oberster Dämon  Lernt erst mal sterben. Odin, Allvater  Ashley Fraxinus findet sich nach ihrem Tod
unvermutet zwischen den Fronten eines seit Jahrtausenden tobenden Machtkampfes zwischen Göttern und Menschen, Engeln und
Dämonen wieder. Der Plan für ein geordnetes Weltende läuft, der
Countdown tickt. Derweil kochen die dämonische Bürokratie und
das Himmlische HQ ihr eigenes Süppchen.
Mit im Spiel ist auch noch der in seinem Exil schmollende Luzifer,
der eifrig intrigierend in der Quantenmetaphysik herumrührt. Die
längst in Rente gegangenen Götter Odin und Loki, zerstrittene Brüder mit einem gemeinsamen Feind, versuchen, ihre eigene Haut
und nebenbei die Welt zu retten.
Und wer hat nun eigentlich wirklich Iduns goldene Äpfel gestohlen?
Ash macht sich auf, die Rätsel zu lösen und Armageddon zu verhindern.
Oder wenigstens bis zum Kaffee wieder zu Hause in ihrem alten
Leben zu sein ...
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ner, der seinen Tod bedeutet und
das Armageddon einleitet, und
versucht auch sein Tochterkind
aus Hels Krallen zu befreien.
Alles könnte so einfach sein,
stünden nicht die Bürokratie der
Hölle und des Himmels im Wege…
Ashley ist – ohne zu viel vom
Roman zu verraten – eine recht
eigensinnige Frau, die nicht nur
über die nordische Mythologie
Bescheid weiß, sondern auch
weiß, was sie will, und was nicht.
Dass sie über die nordische Mythologie so viel weiß, ist jedoch
kein Wunder, denn sie ist Odins
Tochterkind, das durch einen
missgeschicklichten Unfall (man
vermutet es waren die Frostriesen) auf dem Übungsschlachtfeld
zwischen Weiß und Schwarz landet, auf dem Engel und Dämonen
gegeneinander kämpfen und sich
so auf die letzte Schlacht vorbereiten. Aber Ash wäre nicht Ash,
würde sie einfach auf dem kargen
Boden herumsitzen und darauf
warten, dass ihr jemand das
Schwert zwischen die Rippen jagt.
Sie findet einen Ausweg aus dem
Limbus – zur Weltenesche – und
findet sogar Ravi wieder – an den
sie sich kein Stück erinnern kann
(denn wenn man stirbt, werden
alle Erinnerungen gelöscht. Manche kehren schnell zurück, man-

che bleiben allerdings auch ewig
verschüttet). Doch selbst da endet Ashleys Reise nicht, denn sie
zieht Unheil an wie das Licht die
Motten und so landet sie später in
der bürokratischen Zentrale von
Gut und Böse, wo sie mit einem
viel schlimmeren Schicksal für die
Ewigkeit konfrontiert wird: langweiliger Büroalltag.
Ein weiterer Protagonist und Perspektivträger der Geschichte ist
der grummelige Odin, der Wanderer, der Allvater, der immer mit
Rotwein in der Küche abgespeist
wird – egal wohin er kommt.
Der alternde Gott, an den sich
die wenigsten Menschen erinnern können, hat mehr als nur
ein Problem, das er zu meistern
versucht. Zum Einen wäre da
sein Tochterkind, das irgendwie in
Hels Reich gelandet ist (und das
er wieder dort herausbekommen
will) und ein Gegner, der Ragnarök einleiten wird.
Wer dieser mysteriöse Gegner ist,
weiß Odin nicht, da selbst Loki –
sein Bruder und stetiger Widersacher – alt und zahnlos geworden
ist.

Feinde sind in der Zeit der
Bürokratie auch nicht mehr
das, was sie einmal waren!
Susanne Gerdom entführt den
Leser mit ihrem bildhaften Stil
und einer verrückten Geschichte
quer durch den Kaninchenbau im
Stil von ‚Alice im Wunderland‘.
Nichts ist so, wie es scheint und
selbst wenn man tot ist, kann
man nochmals sterben – wenn
man sich doof anstellt. Und landet unter Umständen dann in
der Zentrale der Langeweile: die
Bürokratiehölle (was mich mehr
als ein Mal zum schmunzeln
brachte).

Wer dachte, dass Dystopien seit
‚Panem‘ nur noch nach Schema F
gestrickt werden, liegt hier vollkommen falsch. Frau Gerdom, die
u.a. für Piper, Ueberreuter und
arsEdition schreibt, zeigt dem
Leser und der Literaturwelt, wie
verrückt nicht nur die Welt ist,
sondern das Jenseits erst recht.

wird, dem kann ich dieses Buch
ans Herz legen!
Oder mit anderen Worten: Hinter
dem Augenscheinlichen liegt noch
eine andere Wahrheit.
{Stefanie Mühlsteph}

Und immer wenn man denkt „Es
geht nicht noch verrückter″, legt
Frau Gerdom noch eine Schippe
drauf. Ein Independant-Projekt,
dem man Beachtung schenken
sollte – denn dieser Roman läuft
unter keiner Verlagsschirmschaft.
Leider liegt in dieser Verrücktheit
und dem skurril-märchenhaften
Anklang der Pferdefuß begraben,
denn je verrückter es wird, desto
weniger kommt der Leser mit –
egal wie amüsant die Story ist
und wie witzig der Schreibstil.
Oder um in der ‚Alice im
Wunderland‘-Metapher zu bleiben: Das Kaninchen ruft nicht
nur die ganze Zeit hysterisch „Ich
habe keine Zeit!″, sondern ist
auch noch auf einem heftigen Trip
mit rosa Einhörnern, die Laserstrahlen aus ihren Augen schießen und Puderzucker pupsen.

Fazit:
„Projekt Armageddon″ von Susanne Gerdom ist eine etwas
skurril anmutende Geschichte mit
Drama, Witz und einem in die
Jahre gekommenen Allvater, der
in Küchen über den Untergang
der Welt philosophiert – und geradezu splenetisch nach seinem
Bossgegner sucht. Die alte Welt
der nordischen Gottheiten trifft
auf Engel, Dämonen und moderne Bürokratie.
Wer offen für ein Leseabenteuer
der besonderen Art ist, das er
nicht mehr so schnell vergessen

Projekt Armageddon
Verlag edition nusquam
AUTOR Susanne Gerdom
Genre fantasy
Sprache deutsch
Format Taschenbuch
umfang 424 Seiten
ISBN/EAN 978-1478254966
* starke, vielschichtige Charaktere
(Haupt- und Nebenfiguren)
* kein Schema F oder Klischee
* eine authentische Heldin
* nordische Mythologie
* Sprachbilder und Stil der Autorin
			 erschiedene Handlungsebenen
		 verrückte Storyline
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DER NEUE WORLD OF WARCRAFT-ROMAN IST DA!

Die Dunkle Bedrohung

Star Wars Episode 1
Der abgeschiedene und scheinbar unwichtige Planet Naboo wird von der Handelsföderation, einem galaxisweit tätigen Handelsunternehmen, blockiert. Sie wollen mit
dieser Massnahme gegen erhöhte Handelszölle protestieren.

Daraufhin entsendet der Kanzler des Galaktischen Senats den
Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi und
seinen Schüler Qui-Gon Jinn, um
zu vermitteln. Gleichzeitig wird
das Handelsunternehmen von
Sidious aufgefordert, Naboo mit
ihrer Droidenarmee zu besetzen.
Den beiden Jedi gelingt zusammen mit Padmé Amidala, der Königin des Planeten, eine kopflose
Flucht. Da ihr Flucht-Raumschiffs
beschädigt wurde, müssen sie
auf dem abgelegenen Wüstenplaneten Tatooine ungeplant landen.
Tatooine ist ein gesetzloser Planet. Das stellen die Flüchtlinge
schnell fest, als sie versuchen,
Ersatzteile für ihr Raumschiff zu
erwerben. Schrotthändler Watto,
der ihnen die nötigen Ersatzteile
verkaufen könnte, erklärt ihnen
unumwunden, dass die galaktischen Credits auf Tatooine wertlos sind. Während eines plötzlichen auftretenden Sandsturms
finden die Flüchtlinge bei Wattos
Sklaven, Anakin Skywalker, Unterschlupf. Der neunjährige Junge
und seine Mutter leben etwas abseits von Wattoo. Anakin schlägt

86

SxP #35 | 10/2012

dem Jedi vor, in einem Podrennen
zu starten und so die benötigten
Ersatzteile zu gewinnen. Anakin
Skywalker gewinnt das Rennen
natürlich und ist durch Qui-Gons
Wette in Freiheit.
Qui-Gon bittet Anakin mitzukommen, weil er in dem Jungen die
Macht spürt. Vor dem Abflug wird
er jedoch von Darth Maul angegriffen, ohne die Zusammenhänge zu begreifen. Es stellt sich
heraus, dass der dunkle Kämpfer
Darth Maul, ein Sith, ein Gegner
der Jedi war. Die Jedi-Ritter waren überzeugt, die Gegner seien
seit 1000 Jahren ausgestorben.
Es ist eine gelungene Sache, EPISODE I neu herauszugeben und
gleichzeitig die Geschichte um
DARTH MAUL in einem weiteren

Taschenbuch. Auf diese Weise ist
die Verquickung untereinander
viel deutlicher. Die beiden Autoren gehen dabei etwas unterschiedlich an die Beschreibungen
heran, während sich gleichzeitig
die Texte kreuzen. Aus zwei verschiedenen Sichtweisen ergeben
sich ganz neue Einsichten. EPISODE I ist ein Jugendbuch, greift
den entsprechenden Kinofilm auf,
erzählt die Geschichte jedoch
einfacher und kürzer. Ähnlich den
STAR TREK AKADEMY Büchern,
wendet sich der Roman an ein
junges Lesepublikum. Stil, Inhalt
und Atmosphäre sind dabei natürlich vorgegeben. Unterschiede
zu den Erwachsenenromanen gibt
es so gut wie nicht.
{Erik Schreiber}

Eine Hüterin des

© 2012 Blizzard Entertainment, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Unter diesem Rechtsbruch leidet
vor allem der Planet und dessen
Bevölkerung. Gedeckt wird die
gesetzeswidrige Tätigkeit der
Führung der Handelsföderation
durch Darth Sidious, der auf
galaktischer Regierungsebene
tätig ist. Dieser Konflikt stellt eine
ernste Bedrohung des Friedens in
der Region der Galaxis dar.

Friedens wird zur
u lt i m at i v e n Wa f f e !
World of Warcraft: Jaina Prachtmeer – Gezeiten des Krieges
Gebundene Ausgabe, ISBN 978-8332-2523-9
New York Times-Bestseller (Platz 13, 16.9.2012)

AUSSERDEM NEU:

Episode 1 –
Die Dunkle Bedrohung
serie Star Wars
originaltitel The Phantom Menace
Verlag Panini
AUTOR Patricia C. Wrede
übersetzung Dominik Kuhn
Titelbild Fotomontage
Genre Jugendroman
Sprache deutsch
Format Softcover
umfang 170 Seiten
ISBN/EAN 978-3-8332-2450-8
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World of Warcraft: Wandkalender 2013
28 Seiten, 12,95 J
ISBN 978-3-8332-2472-0

Pandaria
World of Warcraft: Die Perle von
120 Seiten, 19,95 J
Graphic Novel, gebundene Ausgabe,
3
4612013-86
ISBN 978-
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www.warcraft.com
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Lesetipps

Das True-Blood-Kochbuch mit Biss aus Bon Temps

Das Rad der ZEit: Die Suche nach dem Auge der Welt 2

Der Speiseplan von Vampiren mag relativ eintönig sein. Doch das gilt nicht
für deren Opfer. Gerade die Küche der US-Südstaaten weiß mit wahren Gaumenfreuden und überraschend leckeren
Kniffen zu begeistern. So auch im StädtThe True Blood Cookbook
chen Bon Temps aus der kultigen TV-Serie
Autoren Gianna Sobol, Alan Ball,
„True Blood”, wo Vampire und Menschen
Karen Shalett Sommer
Seite an Seite leben. In Sachen SpeiseFormat Hardcover
zettel sind die Menschen den Eckzähnen
Umfang 224 Seiten
aber weit voraus, wie dieses einzigartige
erschienen am 09.10.2012
Kochbuch unter Beweis stellt.
Preis € 19,95

Seltsames geschieht in dem Dörfchen „Zwei Flüsse”: Moiraine, Angehörige
einer Gilde zauberkundiger Frauen,
sucht den Knaben Rand al‘Thor,
Robert Jordan‘s The Wheel of Time:
doch sie ist nicht die Einzige –
The Eye of the World 7 - 12
Schergen des Bösen hetzen den
Autor Chuck Dixon
ahnungslosen Jungen.
Zeichner Andie Tong, Ronilson Freire
Erfüllt sich eine alte Prophezeiung?
Format Softcover
Ist Rand al‘Thor der wiedergeboreUmfang 180 Seiten
ne Drache, die Reinkarnation des
erschienen am 20.11.2012
Preis € 19,95
größten Kriegers aller Zeiten?

Batman: Das Dark Knight-HAndbuch
Die GroSSe Filmenzyklopädie

Star Wars: Lexikon der Actionfiguren
Dieses ultimative Nachschlagewerk für Fans und Sammler schildert die
Entwicklung aller Actionfiguren von den Anfängen in den späten 1970er
Jahren bis hin zu den brandaktuellen Designs von heute.

Die große Film-Enzyklopädie gewährt exklusive Einblicke in die Entstehungsgeschichte der drei Batman-Filme von Meisterregisseur Christopher Nolan. Intensive Dokumentationen über die Ausstattungen
der Sets lassen die Fans tief in die fantastische Welt der Filmtrilogie eintauchen.
The Dark Knight Manual
Das Buch ist randvoll mit nie gezeigten
Fotos, Filmszenen und HintergrundmaFormat Hardcover
terial. Mit über zwei Dutzend Extras, die
Umfang 120 Seiten
herausnehmbar sind: Poster, Blaupausen,
erschienen am 22.10.2012
Preis € 39,95
Booklets, Spielkarten und vieles mehr.

Star Wars:
The Ultimate Action Figure Guide
Autor Steve Sansweet
Format Hardcover
Umfang 352 Seiten
erscheint am 18.12.2012
Preis € 39,95

Auf über 350 Seiten zeigt dieses
bislang beispiellose Kompendium
beeindruckende und raffinierte
Variationen der Figuren, die die
Abenteuer von Luke Skywalker,
Han Solo, Darth Maul und zahlreichen anderen erzählen.

Assassin‘s Creed: Die Kette

Grimm Fairy Tales: Die Traumfresser-Saga 2 (von 2)

In „Der Untergang” begegneten wir Daniel Cross und seinem russischen Vorfahren Nikolai Orelov, zwei Assassinen, die eine wesentliche Rolle im Assassins-Creed-Universum spielen.

Der Traumfresser, eine uralte Macht, wurde aus seinem Verlies geholt. Sein
Ziel ist es, alle Wesen aus den Dimensionen der Mythen und Märchen zu
vernichten.

Nun zeigen uns Karl Kerschl und
Cameron Stewart gemeinsam mit
Ubisoft das nächste Kapitel ihres
Lebens. Und die darin geschilderten Ereignisse werden beides
prägen, die Templer und die Assassinen!

Einige der Fabelwesen versuchen,
den Zerstörer für ihre Zwecke zu
manipulieren, und so steuert alles
auf einen epischen Endkampf zu,
bei dem es um die Existenz aller
Welten geht!

Assassins Creed: The Chain
Autoren Cameron Stewart & Karl Kerschl
Format Softcover
Umfang 100 Seiten
erschienen am 23.10.2012
Preis € 12,95

BuchTIPP
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Grimm‘s Fairy Tales:
Dream Eater Saga Volume 2
Autor Raven Gregory
Zeichner Ralph Tedesco, Sanchez Brusin
Format Softcover
Umfang 176 Seiten
erscheint am 20.11.2012
Preis € 19,95

comicseiten

Ein kleiner Junge und ein Dachboden...

Wormworld Saga
Comics im Internet war gestern, die Welt geht zwei Schritte vor, um einen nach
hinten zu gehen. Der klassische Comic kommt zurück. Tokyopop holt den Comic „Die
Wormworld Saga“ aus dem Internet und gibt ihm eine neue Heimat zwischen den
wunderbar gestalteten Deckeln eines wundervollen Buches.
Die Zukunft der Bildergeschichten
ist nie und nimmer digital. Zwar
wird immer wieder behauptet,
der Comic kann sich nur in der
Bilderwelt des Internet richtig
entfalten, doch wird der Kritiker
durch Tokyopop eines besseren
belehrt.
Ein Vorreiter des Comic-Genres
im Internet ist der Autor und
Grafiker Daniel Lieske. Mit seiner
Bildergeschichte „Die Wormworld Saga” schuf er eine mitreißende Fantasywelt. Positiv ist
natürlich, dass man den Comic
ohne Umblättern lesen kann,
man scrollt einfach die Seite
weiter. Wer es selbst ausprobieren möchte, geht auf die Seite
www.wormworldsaga.com .
Die Wormworldsaga ist mehr als
nur ein handwerklich gut gelungener Comic. Titelbild und Rückseite sind mit einem Logo geprägt, die Zeichnungen sprechen

sofort an. Denn mit Jonas Berg
und seinem Holzschwert sind wir
gleich mitten in einer Geschichte,
ohne sie zu kennen. Erst auf den
folgenden Seiten werden wir in
die Geschichte eingeführt.
Kapitel 1 trägt den Titel „Der
letzte Schultag”. Damit wird sehr
schnell klar, worum es geht. Wir
haben zuerst einmal einen unbekannten Erzähler, der uns an
seinen Gedanken teilhaben lässt.
Erst ein paar Seiten weiter wird
klar, dass wir einen Rückblick ins
Jahr 1977 durchführen und der
Erzähler die Hauptperson Jonas
sein muss. Er verlässt die Grundschule, verliert seine Freunde und
weiß selbst noch nicht, auf welche Schule er danach gehen wird.
Sein Papa holt ihn von der Schule
ab und gemeinsam geht es sofort
zur Großmutter, wie jedes Jahr.
In eindringlichen Bildern lernen
wir dort die Ängste des Jungen

vor offenem Feuer kennen. Es
gab in seiner noch jungen Kindheit einen Hausbrand, bei dem
anscheinend seine Mutter umgekommen ist, denn sie tauchte
bislang in der Erzählung nicht auf
und wurde auch während der Autofahrt nicht erwähnt. Dafür gibt
es etwas besonders. In Jonas‘
Zimmer gibt es eine versteckte
Klappe, die in einen geheimen
Raum des staubigen Dachbodens
führt, von dem weder Oma noch
Papa eine Ahnung haben. In seinem geheimen Hauptquartier hat
er alle seine Schätze versteckt,
von denen lediglich die ängstliche
Katze Wiggins Ahnung hat.
Im zweiten Kapitel mit der Überschrift „Die Reise beginnt” geht
das Abenteuer von Jonas richtig
los. Mit dem Hund Lotti läuft er
in den Wald, bekämpft imaginäre
Kobolde und Trolle, fliegende
Affen und anderes mehr. Beim

Mittagessen erzählt er die ganze
Geschichte seiner Oma und seinem Papa. Aber statt nach dem
Essen seine Aufgaben zu machen,
spielt er lieber. Seinem Papa
zeigt er einige Übungsblätter,
die er von seinem Freund Dennis
bereits ausgefüllt in die Hände
gedrückt bekam, bevor dieser in
die Ferien fuhr. An einem weiteren Nachmittag nimmt das
Abenteuer in seinem geheimen
Hauptquartier Gestalt an. Im
wahrsten Sinne des Wortes, denn
ein von ihm gemalter Käfer fliegt
plötzlich vom Blatt los und will
verschwinden. Jonas hinterher
und plötzlich wird ihm klar: Der
Dachboden bietet noch viel mehr,
als sonst gedacht. Plötzlich steht
er vor einem von innen heraus
leuchtenden Bild. Doch es kommt
schlimm für Jonas, denn er zeigt

seinem Vater ein Übungsblatt, wo
bereits die Lehrerin unterschrieben und einen Kommentar für
Dennis hinterlassen hat. Der Vater ist natürlich wütend und Jonas
erhält Hausarrest. Zudem soll er
alle Übungen wiederholen. Aber
stattdessen macht er sich auf den
Weg in das Bild. Leider hilft sein
Ariadne-Faden nicht viel, denn
Wiggins zerreißt den Faden und
so verschwindet sein Einstieg in
eine wunderbare Welt.
„Ein ungeheuerlicher Wald” ist
nun der Titel des dritten Kapitels
und zugleich eine Herausforderung für den Jungen. Denn er
trifft auf ein riesiges Monster,
das ihn gern zerstückeln möchte,
wird jedoch von einem Mädchen
namens Raya gerettet. Sie soll
Jonas zu ihrem Meister nach
Ankal Aasha bringen und hat

anscheinend auf Jonas gewartet.
Und an dieser Stelle ist unerwartet der Comic zu Ende. Aber
der Band noch nicht! Es ist sehr
schön, dass uns Daniel Lieske
ein wenig an der Entstehungsgeschichte teilhaben lässt, Skizzen
anfügt und auch bereits Fans hat,
die seine Geschichte um ein paar
Bilder ergänzen. Die Geschichte
von Daniel lässt sich sehr gut ansehen und ist weit ab von Disney
oder Marvel anzusiedeln.
Er zeigt, was mit Comics in
Zeiten des Internets möglich ist.
Während die Seiten im Internet
als ein langes Bild zu betrachten
sind, nahm er für das Buch die
alten Panels an, zum Teil mit
großformatigen bis ganzseitigen
Bildern unterbrochen. Der Computer wird als neues Medium

Die Wormworld Saga
AUTOR Daniel Lieske
illustration Daniel Lieske
Genre comic, fantasy
Sprache deutsch
Format browser, mobile-app
umfang bisher 4 kapitel
ALTERSEMPFEHLUNG AB 12 JAHREN
ungewöhnlich, gut umgesetzt,
ansprechend
die glänzenden Seiten nehmen sehr
schnell die Fingerabdrücke des Lesers
an und spiegeln beim Lesen im Licht
der Beleuchtung
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Interview mit Autor und Zeichner Daniel Lieske
SpielxPress: Guten Tag Daniel.
Erstmal danke, dass Du Dir die
Zeit nimmst mit uns zu plaudern.
Daniel Lieske: Hallo!
SxP: Für alles gibt es einen
Auslöser. Welcher Grund steckt
dahinter, gerade jetzt die Bildergeschichte um Jonas Berg zu
erzählen?

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit
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
genutzt, das klassische Buch
dient der Unterstützung oder AmComputer-lesen-Faulen wie mir,
als einzige Möglichkeit, sich dem
Comic zu nähern.
Während Daniel Lieske die Idee
eines durchlaufenden Bildes konsequent für Wormworldsaga am
PC umsetzt, geht er für das ge-
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druckte Buch den althergebrachten Weg. Die Bilder sind alle für
den PC gemacht, so sind sie dort
im RGB-Modus anders anzusehen
als in CMYK.
Dennoch bleibt das Leuchten der
Bilder erhalten. Das Spiel von
Licht und Schatten ist gelungen,

bis meisterlich. Da gibt es nichts
zu meckern und die Figuren, es
sind noch nicht sehr viele, sind
wirklichkeitsgetreu, wenn es
darum geht, die normale Welt
zu zeigen. Und sie sind phantastisch, wenn es gilt, die andere
Welt zu zeigen, in der Jonas nun
gefangen ist.
{Erik Schreiber}

DLi: Ich arbeite an der Geschichte schon seit vielen Jahren.
Anfangs waren es nur ein paar
Fragmente, an die sich dann immer mehr Ideen angeschlossen
haben, bis ich schließlich ein
wirklich vielversprechendes Gerüst für ein episches Werk hatte.
Der Drang, diese Geschichte weiter auszuarbeiten wuchs dabei
immer stärker an. Irgendwann
wurde mir klar, dass die Geschichte in meinen Notizbüchern
versauern würde, wenn ich nicht
anfangen würde, sie zu erzählen.
Der Grund, neben meinem ehemaligen Job als ComputerspieleGrafiker an dem ersten Kapitel zu
arbeiten und dieses schließlich im
Internet zu veröffentlichen, war
also, dass ich zumindest einen ersten Schritt dahingehend machen
wollte, die Geschichte auf den
Weg zu bringen.
SxP: Woher kommen die Ideen
für Deine Geschichten?
DLi: Ich denke, ich verarbeite

viele Eindrücke, die ich selbst in
anderen Geschichten gesammelt
habe. Vor allem, wenn es darum
geht, bestimmte Gefühle und vertraute Umgebungen zu erschaffen. Im Kern meiner Geschichte
stehen allerdings Erfahrungen
aus meinem eigenen Leben. Beobachtungen und Reflexionen der
Welt.
SxP: Welchen Weg geht Jonas,
was sucht er, außer vielleicht
dem Heimweg?
DLi: Ich denke, es ist relativ offensichtlich, dass der Weg nach
Hause nicht Jonas‘ eigentliches
Ziel ist. Warum wäre er sonst von
dort abgehauen? Zum jetzigen
Zeitpunkt in der Geschichte – und
damit meine ich die Ereignisse bis
Kapitel 4, welches in der freien
Online-Version bereits veröffentlicht ist – weiß Jonas noch gar
nicht, was er eigentlich sucht.
Er weicht hauptsächlich aus. Ich
denke, das ist ein Situation, in
der sich viele Menschen befinden
und vielleicht auch der Grund,
warum die Geschichte schon so
viele Fans gefunden hat, obwohl
Jonas nicht der typische strahlende Held ist.
SxP: Jonas ist ein einfacher
Mensch ohne besondere Fähigkeiten. War das immer so geplant?
DLi: Ich will, dass Jonas‘ Taten
nachvollziehbar bleiben. Auch

wenn seine Probleme und sein
Kampf durch das Fantasy-Setting
etwas überhöht werden, sollen
doch letztendlich Konflikte im
Vordergrund stehen, die jeder
nachvollziehen kann. Jonas‘
großes Problem ist die Angst,
die ihn beherrscht. Sie ist ein
mächtiger Gegner und erfährt in
der Geschichte auch eine Personifizierung. Aber am Ende ist es
einfach dieses Gefühl, dass jeder
kennt und fürchtet und das viele
davon abhält, ihr volles Potential
zu entfalten.
SxP: Zeichnen ist ein Vollzeitjob.
Wie vereinst Du das Zeichnen mit
einem Vollzeitjob, um Geld zu
verdienen und leben zu können?
DLi: Ich habe aufgrund der Ereignisse rund um das Projekt – der
Spendenbereitschaft der Fans,
der Verbreitung der Wormworld
Saga App und der Zusammenarbeit mit Tokyopop – derzeit das
Glück, Vollzeit an der Wormworld
Saga arbeiten zu können. Ich
setze momentan alle Hebel in
Bewegung, um diesen Zustand zu
bewahren.
SxP: Wo hast Du Zeichnen gelernt?
DLi: In meinem Kinderzimmer.
Ich habe mir Bücher zu dem Thema angeschafft und viel geübt.
In meinem früheren Job habe ich
meine Fähigkeiten verfeinert und

comicseiten
mich auf ein komplett digitales
Arbeitsumfeld eingestellt.

man die Kraft hernimmt, sich in
ihr zu behaupten.

SxP: Seit wann arbeitest Du an
der Wormworld Saga?

SxP: Wenn ich jetzt das Buch
betrachte, das gerade zur Buchmesse vorgestellt wurde, ist die
Geschichte um Jonas eine Geschichte ums Älterwerden, sich
seinen Ängsten stellen und einen
neuen Schritt ins Leben zu führen. Ist dem so?

DLi: Die ersten Fragmente der
Geschichte habe ich 2003 notiert.
SxP: Ist die Wormworld Saga
Dein erster Comic?
DLi: Nein, ich habe schon in der
Schule verschiedene Comics gezeichnet und diese sogar auf dem
Schulhof verkauft.
Nach der Schule habe ich mich
dann alleridings lange Zeit auf die
Gestaltung von einzelnen Illustrationen konzentriert. In der aufwendig illustrierten Wormworld
Saga verbinde ich diese beiden
Wege sozusagen.

DLi: Ich würde sagen, dass besonders die Konfrontation der
eigenen Ängste ein zentraler Aspekt der Geschichte ist. Angst zu
überwinden erfordert Mut.
Aber wo nimmt man den her? Wo
findet der Mutlose neuen Mut?

SxP: Greifst Du in der Wormworld Saga Dinge aus alten Comics von Dir auf?
DLi: Meine alten Comics waren
lustige Geschichten über unsere
Lehrer. Es gibt keine Schnittmenge zwischen ihnen und meiner
heutigen Arbeit.

DLi: Die Geschichte dient mir
selbst dazu, Antworten auf Fragen zu entwickeln, die mich umtreiben. Ich würde mich freuen,
wenn meine Antworten auch den
Lesern etwas geben würden. Allerdings ohne dass ich mich dabei
als Lehrer sehen würde.
Meine Botschaft wäre eher, dass
wir alle dieselben Fragen haben
und keine Angst davor haben
sollten, dies auch zuzugeben.

SxP: Wie kommt es, dass du
Deinen Comic kostenlos ins Netz
gestellt hast? Bei all den Urheberrechtsdebatten ein mutiger
Schritt.

SxP: Hast Du eine Botschaft für
die Leser oder dient der Comic
nur der Unterhaltung?

SxP: Worum geht es bei Wormworld?

SxP: Inwiefern nimmst Du Anleihen bei anderen Autoren und
Zeichnern? Eine Michael Ende
Grundschule, ein staubiger Dachboden wie in „Die unendliche
Geschichte″, bei Michael Ende ein
Buch, bei Dir ein Bild etc.
Oder der Durchgang durch das
Bild wie bei „Alice im Wunderland″ oder bei Donaldson „Einer
ritt durch den Spiegel″. Es gibt da
viele Beispiele, die Dein Thema
bereits aufgegriffen haben.

DLi: Es geht darum, seinen Platz
in einer Welt zu finden, die einen
stark unter Druck setzt und wo

DLi: Ich bewege mich mit meiner
Geschichte in einer Erzähltradition, die mich in jungen Jahren

DLi: Ich denke, der beste Raubkopierschutz besteht darin, die
Inhalte direkt frei zugänglich zu
machen.
Ich denke nicht, dass sich meine
Geschichte nennenswert verbreitet hätte, wenn ich eine BezahlBarriere errichtet hätte.
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selbst sehr geprägt hat. Indem
ich der Tradition folge, befriedige
ich mein nostalgisches Bedürfnis
nach eben solchen Geschichten.
Ich schreibe die Wormworld Saga
in erster Linie für mich selbst.
Allerdings haben mich in späteren
Jahren auch andere Erzählstile
geprägt, z.B. die Filme von Hayao Miyazaki, die sich in meiner
Geschichte widerspiegeln und die
teilweise auch mit unserer westlichen Erzähltradition kollidieren.
Ich folge derzeit meinem Gefühl
auf der Suche nach dem richtigen
Mittelweg.
SxP: Bist Du ein Fan von Michael
Ende? Inwieweit kennst Du andere Werke mit der Thematik, den
Wechsel in eine andere Welt, sei
es durch Bilder, Tore, Spiegel und
haben sie Dich beeinflusst?
DLi: Als Fan von Michael Ende
würde ich mich nicht direkt bezeichnen. Eher bin ich Fan von
H.P. Lovecraft oder Mike Mignola
in dem Sinne, dass ich deren
Werke verschlinge.
Aber eine kleine Hommage an die
„Unendliche Geschichte″ konnte
ich mir dann doch nicht verkneifen. Allerdings hat mich die Verfilmung deutlich stärker geprägt als
das Buch. Letzteres habe ich erst
vor wenigen Jahren das erste Mal
gelesen.
SxP: Gibt es in Wormworld autobiographische Bezüge?
DLi: Ich verarbeite in der Geschichte definitiv Beobachtungen
aus meiner direkten Umwelt. Die
Figur des Jonas teilt auch sicherlich einige Charakterzüge mit mir.
Aber im Großen und Ganzen sind
die Charaktere meiner Geschichte
eigenständig und haben ihre ganz
persönlichen Eigenarten.

SxP: Kann es sein, dass Du, ähnlich wie die Brüder Hildebrandt,
eigentlich kein Schwarz verwendest, sondern nur dunkle Mischtöne?

DLi: Für Computerspiele muss
man häufig visuelle Konzeptzeichnungen anfertigen, die der
späteren Darstellung im Spiel
sehr nahe kommen.

ich selbst womöglich gar nicht
gesehen hätte. Tokyopop konnte
wesentlich freier mit meinem Material arbeiten als mir das möglich
gewesen wäre.

DLi: Nein, ich verwende definitiv
sehr viel reines Schwarz. Das ist
auch durchaus eine Herausforderung für den Druck des Buches
gewesen. Ich war tatsächlich
selbst überrascht, wie gut das am
Ende geklappt hat.

Und da es sich dabei in der Regel
um beleuchtete 3D-Modell handelt, müssen auch die entsprechenden Konzeptzeichnungen
überzeugend beleuchtet werden.
Das ist eine komplexe Aufgabe,
aber wenn man sich die dazu
notwendigen Techniken einmal
angeeignet hat, ist man sehr frei
in der Gestaltung von Räumen
und Stimmungen.
Diese werden nämlich in allererster Linie vom Licht erzeugt.

SxP: Wie viele Kapitel soll die
Wormworld Saga einmal haben?

SxP: Wie gelingt es Dir, die Farben so zum Leuchten zu bringen?
DLi: Ein besonderes Merkmal
der Wormworld Saga ist, dass
ich keine Linienzeichnung über
meiner Kolorierung liegen habe.
So können die Farben direkt
nebeneinander stehen und die
Wirkung des Lichts wird nicht
unterbrochen. Linienzeichnungen
tendieren dazu, alle Inhalte auf
die Bildebene zu ziehen. Ohne
Linien kann man mehr Tiefe und
Atmosphäre in Bildern erzeugen.
SxP: War es schwer, die Bildschirmfarben und den RGB-Modus auf die Druckfarben und den
CMYK-Modus umzustellen?

SxP: Was musstest Du besonders
beachten, als Du den „Endlosstreifen-Comic″ des Internet auf
ein Buch umsetzen musstest?
DLi: Auch hier hatte ich das
Glück, dass Tokyopop mir diese
knifflige Aufgabe abgenommen
hat. Das Ergebnis hat mich wirklich überrascht.
Tokyopop hat für das Buchlayout
teilweise Lösungen gefunden, die

DLi: Die Wormworld Saga ist als
Trilogie angelegt, von der jeder
Teil ca. 20 Kapitel umfassen dürfte.
SxP: Wie geht es jetzt mit Wormworld weiter?
DLi: Momentan arbeite ich an Kapitel 5, das nächstes Jahr veröffentlicht wird. Im Januar werden
wir außerdem einen Online Shop
auf wormworldsaga.com eröffnen, für dessen Erstausstattung
uns die Fans jüngst 20.000 Dollar
gespendet haben.
Zusammen mit den Einnahmen
aus der App und weiteren Buchveröffentlichungen hoffe ich,
die nötigen Mittel aufbringen zu
können, um die Wormworld Saga
auch weiterhin Vollzeit weiterzuentwickeln.
{Erik Schreiber}

DLi: Damit hatte ich glücklicherweise nichts zu tun. Tokyopop hat
sich dieser Aufgabe angenommen
und einen ganz ausgezeichneten
Job gemacht, wie ich finde.
SxP: Die Unterschiede zwischen
Buch und Bildschirm empfinde ich
nicht als sehr groß.
Wie siehst Du selbst die Umsetzung?
DLi: Ich bin über alle Maßen zufrieden mit dem Ergebnis.
SxP: Wo hast Du das Spiel mit
Licht und Schatten gelernt? Ich
finde diesen Effekte-Einsatz sehr
gelungen.

Daniel Lieske wurde 1977 am Rande des Teutoburger Walds geboren und begann schon sehr früh seine künstlerische Karriere, als er
auf dem Schulhof selbstgemachte Comics verkaufte. Seit damals
unterhält er Menschen mit Geschichten und seinen Zeichnungen.
Zusammen mit seiner Frau, seinem Sohn und zwei Katzen lebt er
heute in der kleinen Stadt Warendorf in einem alten Fachwerkhaus. Dort hat er sich auch sein Studio eingerichtet, wo er sich nun
schon einige Zeit voll der Wormworld Saga und anderen Projekten
widmen kann.
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steAM NOIR

Das Kupferherz 2
Die Geschichte um das Kupferherz geht weiter. In einer
bizarren Welt mit Maschinenmenschen, wandelnden
Seelen und magischen Ermittlern bahnt sich Großes an.

Das Kupferherz 2
SERIE Steam Noir
Verlag CROSS CULT
AUTOR V. Klinke, F. Mertikat
illustration Jakob Eirich
Genre comic
Sprache deutsch
Format hardcover, A4
umfang 64 Seiten
ISBN/EAN 9783864250385
komplexe Geschichte,
Zeichnungen und Story spielen
wunderbar zusammen
manchmal schwer verständlich
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Comicfans auf der Suche nach
Ungewöhnlichem konnten sich
letztes Jahr über den ersten Teil
von „Steam Noir″ freuen. Dunkle,
stimmungsvolle Zeichnungen,
eine komplexe Geschichte und
eine Welt, wie sie bisher noch
nie dagewesen war, hoben das
Buch von der Masse ab. Unterschiedlich große Schollen treiben
in einem Äther, durch den Schiffe
gleiten, um ihre Passagiere zu
ihren Zielen zu bringen. Maschinenmenschen leben mit „normalen″ Menschen zusammen. Die
Toten können zu den Lebenden
zurückkehren. Sogenannte Verzerrungen verstümmeln Menschen und künstliche Gliedmaßen
ersetzen verkrüppelte.
Erzählt wird die Geschichte von
einer Ermittlergruppe des Leonardsbunds, einer bisher nicht
näher definierten Gesellschaft,
die sich offenbar mit der Erforschung von übernatürlichen
Phänomenen beschäftigt und in
Kriminalfälle eingespannt wird,
die damit in Zusammenhang stehen. Die Gruppe ermittelt im Fall
der verschwundenen Leiche eines
Mädchens und trifft dabei auf
einen dubiosen Wissenschaftler
und eine Seele mit eigenen Motiven. Der zweite Band setzt die
Geschichte nahtlos fort, wo Band
eins endete. Die Verfolgung einer

Seele scheitert, Bizarromant Herr
Lerchenwald wird vom Leonardsbund für seine Handlungen in
Band eins gerüffelt und verfolgt
seine eigenen Ziele, wobei er mit
der entflohenen Seele in Kontakt
kommt.
Das Zusammenspiel von vier
Leuten macht „Steam Noir 2″ zu
etwas Besonderem. Die tollen
Zeichnungen von Felix Mertikat
gepaart mit den Farben von Jacob
Eirich sorgen für den optischen
Charme, ein Mittelding aus
Steampunk-Ästhetik, bizarren
Robotern und deformierten Menschen. Die Berliner Modedesignerin Sammy the Scissors entwarf
die Kleidung der Figuren – eine
außergewöhnliche Kollaboration,
die sich gelohnt hat.
Verena Klinke sorgt für die Dialoge, die Darstellung der Charaktere und die Umsetzung der Handlung, die sie zusammen mit Felix
Mertikat entwickelt hat. Es freut
zu lesen, dass die Story für alle
vier Bände bereits steht. So kann
es nicht passieren, dass sich die
Macher in zu komplexen Handlungssträngen verheddern und
keine befriedigende Auflösung
liefern können.
Kontrollverlust über die Handlung
scheint für den Leser gar nicht so
unwahrscheinlich, denn die Story

ist wahrlich komplex. Die Welt
bietet viele Ebenen, die es zu
erkunden gilt: Lebende Seelen,
die in den Dunklen Tagen auf die
Welt zurückkommen können (und
augenscheinlich auf einer eigenen
Scholle „leben″); Verzerrungen,
die Menschen verunstalten, Magie (oder ist sie nur eine weitere
Form der Verzerrung?); Maschinenmenschen, Intrigen und der
geheimnisvolle Leonardsbund.
Darin bewegen sich die Figuren,
die mit ihren Zielen und Sehnsüchten die Komplexität erweitern. War aber der erste Teil noch
relativ wirr und hinterließ das Gefühl, dass die Handlung bestimmt
toll wäre, ach, wenn man doch
nur verstehen würde, worum es
überhaupt geht, klären sich viele
Fragen im vorliegenden Teil zwei.
Die Handlung nimmt Fahrt auf,
wie man so schön sagt, und auch
wenn noch viele Fragen über die
Welt des Äthers, Herrn Lerchenwald und den geheimnisvollen
Entwickler des Kupferherzes zu
klären bleiben, werden ein paar
der dringlichsten beantwortet.
Die Komplexität der Geschichte
ist gleichzeitig ihr größter Erfolg
und ihr größtes Problem. Zu viele
Dinge müssen erklärt werden
und ab und zu eingesetzte Zeit-

sprünge machen es für den Leser
nicht eben leichter. Ungeschickt
fand ich zum Beispiel den Prolog,
der den einen Zeitsprung des
Bandes einleitet. Er bringt zwar
Spannung, indem er interessante
Fragen aufwirft, doch wenn wir
danach einige Tage in die Vergangenheit springen, um vermeintlich zu lernen, wie es zu dieser
einleitenden Situation kommt,
müssen wir am Ende des Buches
enttäuscht feststellen immer
noch nicht zu wissen, warum das
Haus des Doktors gestürmt wurde. Ein Kapitel mit etwas einzuleiten, das erst noch stattfinden
wird, kann ein schönes Element
sein, wenn sich der Leser darauf
einlassen will, doch dann sollte
es auch bis zum Ende des Buches
geklärt werden.
Nichtsdestotrotz soll diese Kritik
nicht darüber hinwegtäuschen,
dass Steam Noir 2 ein großartiger
und ungewöhnlicher Comic ist.
Eine spannende Geschichte, die
sich nicht auf Action verlässt, viel
zum Nachdenken liefert und den
Leser eine Welt erkunden lässt,
wie er sie noch nicht gesehen hat
(es sein denn, er kennt das Rollenspiel Opus Anima von den gleichen Machern, für das die Welt
ursprünglich entwickelt wurde).
Ich jedenfalls freue mich schon
sehr auf Teil drei.
{Andreas Melhorn}
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Fiese Viecher aus dem All

Man kann sich denken, worauf
das hinausläuft. Die Einbindung
der Handlung in den Aliens-Mythos ist trotzdem überraschend.

Aliens Classic

„Alchemie” liefert Horror ganz
anderer Natur. Hier terrorisieren
Öko-Sektierer eine AussteigerGemeinde und rufen einen Horror von den Sternen. Die straff
erzählte Geschichte liefert eine
bedrückende Stimmung und eine
hervorragend ins Aliens-Universum passende Auflösung.

Der Film „Alien” ist zwar über 30 Jahre alt, hat aber an
Wirkung nichts verloren. Mit dem Film „Prometheus” ist
dieses Jahr neues Interesse an der Reihe erwacht.
Wer beeindruckt von den Bildern
und Andeutungen (vielleicht
weniger von der Story) aus dem
Kino kommt, hat mit der 2007 bis
2008 erschienenen Wiederauflage
von „Aliens Classics” von Cross
Cult die Möglichkeit tiefer in das
Aliens-Universum einzutauchen.
Die klassischen Alien-Comics
sind in drei kleinen, wie bei

98

SxP #35 | 10/2012

Cross Cult üblich, hervorragend
produzierten Hardcoverbüchern
erschienen. Unter schlichten,
weißen Covern, auf denen nur
eine Alien-Darstellung und der
Titel zu sehen sind, befinden sich
jeweils drei bis vier Geschichten
von unterschiedlichen Autoren
und Zeichnern.
Sie decken eine erstaunliche
Bandbreite an Themen und

Erzählweisen ab. „Der Geist” liefert zum Beispiel Teenie-Horror
mit Pointe. Sechs Teenager vergnügen sich in der Wildnis eines

planetarischen Außenpostens und
erzählen sich Geschichten von
einer nahegelegenen Höhle, die
unglaublich gefährlich sein soll.

Wer den vierten Aliens-Film
kennt, kennt auch die Geschichte
„Wiedergeburt”, die sich eher an
die Thriller-Fans richtet, als klassischen Horror zu erzählen. Diese
Geschichte ist mir schon fast zu
dicht erzählt. Es ist nicht immer
leicht, ihr zu folgen, und die eigentlich spannende Handlung
wirkt gehetzt.

Dies sind die Geschichten des mir
vorliegenden zweiten Bandes der
Reihe. Ich hatte aber auch die
Gelegenheit einen Blick in Band 1
zu werfen und eine Ahnung von
der Qualität der Erzählungen zu
bekommen.
Spannend ist beispielsweise die
Prämisse von „Überleben”, in der
ein Mann zwei Realitäten erlebt:
eine, in der er ein glückliches
Leben mit Frau und Kindern
führt, und eine, in der er in einer
Fluchtkapsel umzingelt von Aliens
sitzt. „Earth Angel” zeigt hingegen die erste Alien-Invasion auf
der Erde der 50er Jahre.
Da ganz verschiedene Zeichner
an den Geschichten arbeiteten,
sind auch die Stile sehr unterschiedlich. Flächige Zeichnungen
bieten viel Raum für schwarze,
harte Schatten und dunkle Ecken.

Doch auch feinere Linien sind vertreten. Nicht jeder Stil wird gefallen. Gerade in „Wiedergeburt”
unterstützen die Zeichnungen
sogar noch das Gefühl, durch die
Story gehetzt zu werden. Nicht
jeder Sprung in der Geschichte
ist auf anhieb nachvollziehbar.
Andere Stile passen hervorragend
und jeder trifft einen anderen Geschmack.
Kurzgeschichten im Comic-Format, das liefern die drei Bände
der „Alien Classics”. Die abgedeckte Themenbreite ist hoch,
genau wie die durchschnittliche
erzählerische und zeichneriesche
Qualität der Geschichten. Jeder
sollte etwas finden, das ihm gefällt. Die Produktion ist wie immer
hervorragend. Wer Alien-Horror/
Action mag und die Comics
noch nicht kennt, kann getrost
{Andreas Melhorn}
zuschlagen.
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Aliens Classic 1-3
Verlag Cross Cult
Genre Comic
Sprache deutsch
Format A5 Hardcover
umfang 160 Seiten
erschienen 2007 – 2008
Aliens Classic 1
ISBN/EAN 978-3-936480-57-3
Aliens Classic 2
ISBN/EAN 978-3-936480-59-7
Aliens Classic 3
ISBN/EAN 978-3-936480-58-0
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DORIAN HUNTER

Kane

Asmodi, das Oberhaupt der
Schwarzen Familie ist vernichtet.
Dennoch hat die Inquisitionsabteilung des Briten Trevor Sullivan
allerhand Arbeit. Nur weil das
Oberhaupt der Schwarzen Familie tot ist, heisst es nicht, dass
die anderen Mitglieder plötzlich
fromm und lieb werden. Der
Agent Cohen begleitet Lilian Hunter, die Ehefrau von Dorian, auf
einer Reise in die schottischen
Highlands. Die anderen Agenten
der Abteilung sind ebenfalls ständig im Einsatz. Dabei sind die
Einsätze sehr unterschiedlich und
fast schon subtil. Da kümmert
sich Donald Chapman um tote
Schafe, Coco Zamis ist bei einem
Exorzismus von Pater Karras behilflich und anderes mehr.
Gleichzeitig finden in der Umgebung von Dorians Villa unheimliche Begebenheiten statt.
Scheinbar haben die Geschehnisse nichts miteinander zu tun,
doch ein Unbekannter wirft seinen Schatten voraus, um Dorian

Kane

Dämonen-Killer
SERIE Dorian hunter
Verlag folgenreich
Autor N. Davenport, Ernst Vlcek
Titelbild Mark Freier
Genre Hörspiel, Sprache Deutsch
umfang 1 CD = 66 Minuten
Sprecher Thomas Schmuckert, Tim Kreuer,
Marco Sand, Regina Lemnitz, Michael Wiesner,
Konrad Halver, u. a.
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Wertung
1
und seine Mitstreiter zu vernichten. Niemand ahnt, dass hinter
diesen Dingen Olivaro steckt,
der ehemalige Schatzmeister
der Schwarzen Familie, der nun
seine Stunde gekommen sieht,
Oberhaupt zu werden und gleichzeitig seinen Widersacher zu vernichten. Ein ausgeklügelter Plan
soll dem Mitglied der Schwarzen
Familie den Weg ebnen. Olivaro ist in seinen Planungen noch
durchtriebener als sein Vorgänger
Asmodi. Dadurch fällt Dorian gar
nicht auf, wie sich die Mitglieder
seines kleinen Teams und der Secret Service in den Maschen des
Netzes verfangen, dass Olivaro
ausgeworfen hat.
Die Folge, sowie die weiteren
Hörspiele versprechen spannend
zu werden. In den Mittelpunkt der
Handlung rutscht der Hermaphrodit Phillip, der als Kind endlich
einen Spielkameraden fand, der
jedoch gleichfalls ein Teil von Olivaros Falle ist. Der magisch begabte Junge befindet sich bereits
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in höchster Gefahr und keiner
ahnt etwas davon. Alle in London ansässigen Personen finden
sich mit einem Handlungsstrang
wieder. Schnelle Szenenwechsel
sorgen für ein hohes Tempo der
Erzählung und so geht die Stunde
des Zuhörens bereits nach gefühlten 15 Minuten zu Ende. Als
sehr gelungen betrachte ich die
Umsetzung der Sticheleien von
Dorian Hunter und Miss Pickford.
Thomas Schmuckert als Dorian
mit seinen trockenen Erwiderungen auf eine giftende Regina
Lemnitz als Miss Pickford sorgen
für viel Unterhaltung.

Das Miniaturenspiel zu Das Schwarze Auge vereint auf einmalige
Weise Tabletop-, Rollenspiel- sowie Brettspiel-Elemente und
wurde auf der Role-Play-Convention 2012 in Köln als
„Most Promising Product“ ausgezeichnet.
In enger Abstimmung mit Verlag und Redaktion hat ein erfahrenes
Entwicklerteam ein Skirmish-Spiel geschaffen, bei dem typische
aventurische Helden im Zentrum der Handlung stehen und
vielfältige Abenteuer auf dem gesamten Kontinent Aventurien.
Trotz seiner Einbettung in die aventurische Wirklichkeit und
seiner Nähe zum Regelwerk des Rollenspiels ist Schicksalspfade
ein eigenständiges Spiel voller innovativer Ideen und faszinierender Möglichkeiten. Dabei verliert Schicksalspfade niemals aus den
Augen, wo seine Wurzeln liegen und schlägt dadurch eine Brücke
zwischen den Spielsystemen.
Schicksalspfade ist ein völlig neuer Vorstoß in die Welt von
Das Schwarze Auge und gibt allen Fantasy-Liebhabern die
Möglichkeit, gemeinsam das Spiel für sich zu entdecken.

Die Musik ist etwas leiser und
zurückhaltender als bei vorhergehenden Produktionen. Damit
passt sie sich der Handlung an
und lenkt nicht ab, denn die
Handlung ist wegen ihrer Vielfältigkeit wichtiger. Alles in allem
ein sehr guter Beginn für einen
neuen Geschichtenverlauf.
{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.

http://www.SpielxPress.com

schicksalspfade Grundregelwerk
Art.-Nr. US60001

leibmagierin
praiosgeweihte
(Fraktion:
Hand Borons)
(Fraktion: Reichsarmee)

walwütiger
(Fraktion: Ottajasko)

almadaner söldnerschütze
(Helden & Schurken
Aventuriens)

schicksalspfade kartenset
Art.-Nr. US60002

www.schicksalspfade.de

hörspiele

Mark Brandis

Sirius-Patrouille I und II
Das Weltall, unendliche Weiten.
Dies sind die Abenteuer von Mark
Brandis, dessen literarische Wiedergeburt im Wurdackverlag zu
neuen Grössen führt. Das gleiche
gilt für die Hörspiele von Folgenreich. Beide Verlage sind mit ihren Produkten auf der Höhe der
Zeit. Es macht Spass, zu lesen
und zu hören.

Commander Mark Brandis wird
etwas aus der Titelrolle gedrängt,
als er mit der Sirius-Patrouille ein
neues Abenteuer erlebt. Martin
Seebeck wird mit einer MerkurKuriermaschine zur SK Invictus
geflogen. Lt. Stroganow begrüsst
ihn und stellt den Reporter Mark
Brandis und Major Degenhardt
von der Strategischen Raumflotte vor. Degenhardt reagiert
mürrisch auf die Anwesenheit
des Reporters, wird jedoch durch
Mark Brandis in seine Schranken
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gewiesen. Von Leutnant Stroganow erfährt Martin Seebeck, dass
es sich bei diesem Flug um eine
Patrouille handelt. Das Ende der
Patrouille wird der Anfang als
neues Schiff der VEGA darstellen.
Der junge Reporter wirkt etwas
naiv und unbeholfen, ist aber
Pulitzerpreisträger und drängt
sich in den Vordergrund der Erzählung. Seine Neugierde tarnt
er als Wissensdurst und ist, wenn
möglich, überall dabei, wenn es
gilt, Informationen aufzufangen.
Er ist der erste Mensch, der als
Aussenstehender Einblick in
die Arbeit der Raumfahrtagentur VEGA werfen und zudem in
den Weltraum fliegen darf. Die
Neugierde des Reporters Martin
Seebeck ist ja schön und gut,
doch eckt er damit auch an und
wird nicht unbedingt jedermanns
Freund. Im Gegenteil, da er sich
weder mit der Raumfahrt an sich,
noch mit dem Alltag eines Patrouillenfluges auskennt,
wird seine Neugier
umgeleitet und fällt
mehr Leuten auf
die Nerven, als er
beabsichtigt. Weil
er aber für die
Raumfahrtagentur
VEGA einen Bericht
über deren Testarbeiten schreiben
darf, um die Firma
nach aussen positiv darzustellen,
ist seine Fragerei
ziemlich nervig.
Sein Stand wird
noch schwieriger,

als er in eine Auseinandersetzung
zwischen Mark Brandis und Major
Degenhardt gerät. Der ruppige
Major befindet sich als Vertreter
des Kunden an Bord, der das
neue Schiff übernehmen wird.
Degenhardt ist der Meinung, er
könne sich als Kommandant des
Schiffes fühlen und auch so benehmen. Der derzeitige Kommandant, niemand anderes als Mark
Brandis, ist jedoch ganz anderer
Meinung.
Nach einigen ereignislosen Wochen, in denen das Schiff weiterhin Kurs auf den Planeten Jupiter
hält, erscheint auf dem Radar der
Lichtpunkt eines VOR-Spähers.
Die SK Invictus verliert den Späher jedoch schnell wieder. Dafür
erfährt Brandis vom Raumschiff
Najade RT208, das vom Uranus
startete, aber nie an der Erde
ankam. Gerüchten zufolge ist ein
VOR-Typ neuer Bauart für das
Verschwinden verantwortlich. Die

SK Invictus nimmt die Verfolgung
des VOR-Spähers auf, bricht diese ab, weil mögliche Überlebende
der Najade geborgen werden
sollen.
Ein Patrouillenalltag strotzt nicht
gerade vor Action und Kampfhandlungen. Es finden sich keine
Aliens, die die Erde überfallen,
keine Machthaber, oder solche,
die es werden wollen, die die
Erde unterdrücken oder anderes
mehr. Der grosse Handlungsbogen wird abwechslungsreich fortgesetzt. Mit dem trägen Alltag an
Bord eines Raumschiffes erzählt
Mark Brandis (der Autor alias Nikolai von Michalewsky) über Mark
Brandis (den Helden) und dessen
Probleme, die eher bürokratischpersönlicher Natur sind. Die Geschichte selbst wird aus der Sicht
von Herrn Seebeck erzählt. Dies
führt dazu, dass Herr Brandis
auch einmal aus einer anderen
Perspektive betrachtet wird,

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

http://www.SpielxPress.com

der Leser seine Handlungsweise
einmal anders sieht und besser
versteht.
Was mir nicht gefällt ist, dass
man CDs, die zusammen gehören, getrennt kaufen muss. Hier
sollte man überlegen von Seiten
der Firma Folgenreich, ob es nicht
eine sinnvollere Lösung wäre,
wenn die CDs als Doppelpack herauskommen. Ein anderer Punkt
ist die Erscheinungsweise, die
sich nicht an die Reihenfolge der
Bücher hält. Die Produzenten zeigen, was sich alles bewerkstelligen lässt, wenn die Möglichkeiten
bestehen. Folgenreich ist mit
seiner Arbeit einer der besseren
Hörbuch / Hörspiel – Hersteller.
Mal abgesehen von der guten
Erzählung und dem einfühlsam
gekürzten Stoff findet sich intensive Musik, die ganz eine eigene
Atmosphäre schafft und direkt
beim Hörer ankommt.
Natürlich ist bei
einer Hörspielproduktion das Sprecherteam die wichtigste Investition.
Da griff Folgenreich
wieder erfolgreich
auf
bekannte
Personen zurück.
Eine gewichtige
Rolle spricht Felix
Isenbügel als Martin Seebeck. Der
Reporter füllt das
Hörspiel, ohne zu
dominieren oder
etwa die gekonnt
sprechende Claudia
Urbschat-Mingues
als Bordärztin Dr.

Rebecca Levy oder gar Michael
Lott als Mark Brandis oder Thomas Schmuckert als Major Degenhardt an die Wand zu spielen.
Für ein gutes Hörspiel sind natürlich mehr Sprecherinnen und
Sprecher notwendig, die ebenfalls
zu finden sind.
Daher kann man die beiden Hörspiele getrost als sehr gelungen
bezeichnen.
{Erik Schreiber}

Sirius-Patrouille I und II
Verlag Folgenreich
Titelbild Alexander Preuss
Genre Hörspiel
Sprache Deutsch
umfang 2 CD = 112 Minuten
Sprecher Sabine Ehlers, Felix Isenbügel,
Stefan Peters, Gerhart Hinze, Wolf Frass,
Martin Keßler u.a.

Kurzgeschichte

Kapitel 1

Eine Kurzgeschichte von Christian Reul – mIT bILDER VON aNTONIA vOGEL

Der letzte glorreich-glorische Kampf
von Sir Käffin van de Shokswährenuut
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rundliche Gestalt erschwerte ihm
den gleichzeitigen Transport von
Rüstung und Kleidung, was immer dazu führte, dass er am Ende
hinfiel und alles durch die Gegend
flog. So segneten so einige unbezahlbare Erbstücke und so mancher unbeschadete Körperteil das
Zeitliche. Eigentlich war Bruder
Rüdija Raubmönch (Anm. d. A.:
Raubmönche waren ein Orden,
der erkannte, dass die Kirche des
Ersten und Einzigen Glaubens
(Anm. d. A.: Alle anderen Glaubensrichtungen mussten auch
dran glauben, auf die ein oder andere Art) einzig und alleine dazu
bestand, dass möglichst wenige
über möglichst lange Zeit möglichst viel Geld machten, wobei
niedere Bedienstete der Kirche
des Ersten und Einzigen Glaubens
nur dazu dienten, dass dieses Ziel
eingehalten bliebe, wobei diese
natürlich nichts vom Kuchen abbekamen. Einen Teil des Geldes
musste die Kirche freilich an ihre
Ersten und Einzigen drei Götter
opfern: den Gott des Geldes, den
Gott der Habsucht und den Gott
des Mammons).

Kapitel 1: Der Morgen danach

Sir Käffin van de Shokswährenuut saß im Schlafzimmer seines
Schlosses und gähnte den wenig
enthusiastischen Morgen an.
Er saß auf seinem Bett, gekleidet
in ein langes Nachthemd und
kratzte seinen dünnen Körper.
Sein kurzes braunes Haar stand
ihm in alle Richtungen zu Berge,
und seine grün-braunen Augen
glänzten schlaftrunken. Es war
ja auch kein Wunder, war gestern
doch die Neu-Jahrtausendfeier,
wo alle den Weltuntergang erwarteten, der nicht kam, worauf
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eine wildes Saufgelage entstand,
das nicht enden wollte. Menschen
lagen sich mit Trollen in den Armen, Elfen verbrüderten sich mit
Goblins, Oger unterhielten sich
angeregt mit Eseln; alle waren
nur glücklich, nicht ausgestorben
zu sein und vergaßen ihre angeborenen Zwistigkeiten. (Anmerkung des Autors: Darüber hinaus
wurden durch so manche unglückliche Verbindung ganz neue
Rassen geschaffen. Noch heute
finden Wissenschaftler immer
neue Spezies, deren Entstehung
auf diese alkoholschwangere

Jahrtausendnacht zurückzuführen
ist.)
Was kann ein Tag schon bringen,
wenn er mit dem Aufstehen beginnt, dachte er still bei sich und
gähnte nochmals lauthals. Dann
streckte er sich, nur um wieder
zu erschlaffen und ernsthaft darüber nachzudenken, einfach weiterzuschlafen.
Plötzlich wurde die Tür aufgerissen und Bruder Rüdija der
Schmitzige kam aufgeregt mit
Sir Käffins Rüstung und Kleidung
hereingestolpert. Bruder Rüdijas

Bruder Rüdijas Orden, den Lord
Sondra van Nixverleih gründete,
kam nun hinter das Geheimnis
und beschloss, sich doch etwas
vom Kuchen zu sichern und begann damit, nicht mehr verdeckt
den Leuten das Geld zu entwenden, sondern ganz offen. Dies
ging auch eine Zeit lang ganz
gut, bis die Kirche des Ersten und
Einzigen Glaubens dahinter kam
und dem Orden der Raubmönche
den Steuereintreiber auf den Hals
hetzte, der feststellte, dass der
Orden 1. nie Raubsteuer gezahlt
hatte, was eine saftige Geldbuße
bedeutete, 2. der Orden gar nicht
mehr zur Kirche des Ersten und
Einzigen Glaubens gehöre und
damit illegal arbeitete, sie keine
Illegalenarbeitssteuer gezahlt
hatten, was auch eine Geldbuße

bedeutete und 3. der Orden gegen das Glaubensgeheimnis der
Kirche des Ersten und Einzigen
Glaubens verstoßen hatte, dass
besagte, dass keinem Außenstehenden das Geheimnis erzählt
werden dürfte, wofür der Orden
keine Plaudersteuer gezahlt hatte, noch eine staatliche Plaudererlaubnis besaß, was nochmals
mit Plaudersteuer und Geldbuße
geahndet wurde (Anm. d. A.:
Steuern gab es für alles und die
staatlich anerkannten AmtsSchimmel für Güter, Eigentum,
Immobilien, Einkommen und
Reichtum, kurz A.A.S.G.E.I.E.R.
genannt, die dafür bekannt
waren, dass sie sogar aus ausgepressten Zitronen noch Saft
hervorholen, sorgten dafür, dass
dem Staat kein Groschen entging).
Jedenfalls musste der Orden, der
sich auch Redeterroristen nannte,
am Schluss mehr zahlen, als er
durch seine Raubmöncherei eingenommen hatte. Da der Orden
sich nicht mehr leisten konnte,
zu bestehen (Anm. d. A.: Da er ja
bei Weiterbestehen weiter Abgaben an die Kirche des Ersten und
Einzigen Glaubens und Steuern
an den Staat zahlen musste),
wurde er kurzerhand aufgelöst.
Damit standen plötzlich viele
erfahrene Raubmönche auf der
Straße und Bruder Rüdija der
Schmitzige war einer davon. Wie
es der Zufall wollte, lief er Sir
Käffin van de Shokswährenuut
über den Weg, der seineszeichens
Raubritter war.
Bruder Rüdija kam in Sir Käffins
Dienste, als dieser gerade seine Memoiren schreiben wollte
und feststellte, dass er gar nicht
schreiben konnte. Bruder Rüdija
hörte davon und stellte sich bei
Sir Käffin vor, um ihm fortan als
Schriftlehrer und eigentlich Mädchen für alles zu dienen. Er war
auch ziemlich froh, nicht immer

wieder Leuten auf Landstraßen
auflauern zu müssen, da er – obwohl er so stark war – ein sehr
ruhiger Mensch war und Gewalt
eigentlich ablehnte. Zwar war Sir
Käffin ein Raubritter, aber durch
seine vielen Männer verteilte sich
die Anwendung von Gewalt auf
viele, wodurch Bruder Rüdija im
Durchschnitt weniger handgreiflich werden musste.
Die härteste Anforderung, die allerdings an Bruder Rüdija gestellt
wurde, war die Entwirrung von Sir
Käffins katastrophalem Zeitplan,
den niemand auch nur annähernd
hätte einhalten können, was Sir
Käffin aber nicht daran hinderte,
immer doppelte Verpflichtungen
einzugehen. Eben wegen einer
solchen Verpflichtung trat Bruder
Rüdija so hastig ein, bevor er
stolperte und Sir Käffin fast mit
seiner eigenen Rüstung erschlug.
Aber wenigstens sorgte er dafür,
dass Sir Käffin von einem Moment auf den anderen hellwach
wurde.
Erst im letztem Moment, kurz
bevor ihn die Spitze seines Helms
für immer in das Reich der Ersten
und Einzigen drei Götter gebracht
hätte, sprang Sir Käffin in seine
Waschkommode, die krachend
unter ihm zusammenbrach. Dies
war wenig verwunderlich, da sie
oft provisorisch repariert worden
war, da sich eigentlich jeden Tag
der morgentliche Vorgang wiederholte.
Bruder Rüdija schob Sir Käffins
Kleidung aus dem Gesicht und
suchte Sir Käffin, auf dessen
Kopf sich noch die Waschschüssel
drehte. Sofort war Bruder Rüdija
wieder auf den Beinen und half
Sir Käffin auf.
„Oh, Sir″, meinte Bruder Rüdija, „ich bin untröstlich, aber hat
denn euer Weckhahn nicht gekräht? Es ist doch drei nach Sonnenaufgang.″
Sir Käffin sah Bruder Rüdija unter
seiner Waschschüssel verwundert

Kurzgeschichte
an. Um die Außerordentlichkeit
seiner Verwunderung zu unterstreichen, zog er die rechte Augenbraue hoch.
Drei nach Sonnenaufgang? Unmöglich.
Augenblicklich schob er Bruder
Rüdija zur Seite und hastete zu
seinem Nachttisch. Dort stand
sein Weckhahn, vielmehr, er
stand dort mit schockerfüllten Augen dicht an die Wand gepresst.
Eben hatte er noch schlaftrunken
Bruder Rüdijas Eintreffen registriert, als schon der Helm an Sir
Käffin vorbeiflog und stattdessen
ihn beinahe aufgespießt hätte.
Der Helm steckte nun nicht weit
entfernt in der Wand und vibrierte
noch. Als er damals frisch von der
Weckhahn-Akademie kam, versprach die Anstellung bei einem
echten Sir, der obendrein auch
noch ein Raubritter war, ganz
interessant zu werden. Allerdings
hatte er doch die Umstände, besonders die, die unmittelbar zum
Tode führen konnten, total falsch
eingeschätzt. Hätte er nochmals
die Wahl, würde er das Leben bei
einer alten Jungfer bevorzugen.
Sir Käffin griff nach dem noch immer etwas kurzatmigen Hahn und
betrachtete ihn eingehend. Dann
tippte er ihn ein paar Mal mit dem
Finger an, aber der Zustand des
Hahns blieb derselbe.
„Der ist wohl für immer hin″,
meinte Sir Käffin resignierend,
„dabei hat man mir versichert,
dass er den Jahrtausendwechsel
überstehen würde. Markenqualität, nicht anfällig für die Hysterie und den Untergangswahn
und deswegen nach dem großen
Knall noch immer zu gebrauchen.
Krämergewäsch.″ (Anm. d. A.:
Dass die Welt beim Jahrtausendwechsel untergehen würde, war
bloß eine weitere Methode der
Kirche des Ersten und Einzigen
Glaubens, wieder viel Geld einzusacken. Die Gläubigen spendeten
zu ihrer Seelenerrettung im An-
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gesicht des drohenden Unheils
einfach mehr, wenn nicht alles.
Für die Ersten und Einzigen drei
Götter, deren bloße Existenz sich
einzig und alleine auf das Vorhandensein der Menschen, die
sie anbeteten, gründete, wäre die
Vernichtung der Welt ein lebensbedrohliches Ereignis gewesen,
das sie niemals in Betracht gezogen hätten (Anm. d. A.: Da die
Kirche des Ersten und Einzigen
Glaubens aber so vehement den
Weltuntergang predigte, glaubten die Ersten und Einzigen drei
Götter bald auch daran und erwarteten den Jahrtausendwechsel
mit gleicher unheilvoller Spannung. Als nichts geschah, waren
sie am erleichtertsten von allen
Lebewesen). Sir Käffin ließ seinen
Weckhahn, der wahrscheinlich nie
mehr seiner Arbeit nachgehen
würde, und wohl die Hilfe eines
guten Weckhahn-Psychiaters benötigte (Anm. d. A.: Da das Leben eines Weckhahns mit großem
Stress verbunden sein kann, gab
es extra für sie geschulte Ärzte

und Kurorte, die nur für Weckhähne bestimmt waren.).
„Rüdija, wir müssen einen neuen
Weckhahn kaufen.″
Bruder Rüdija, der gerade die
Waschkomode so gut es ging reparierte, nickte nur stumm, während Sir Käffin die Waschschüssel
vom Kopf nahm und ihn wieder
mit dem rechts hochgezogenen
Auge anblickte.
„Ist auch dein Weckhahn kaputt
gegangen?″
„Er sprang so gegen sechs nach
Sonnenuntergang aus dem Fenster, als die Untergangshysterie
am größten war und die Speisemagd ihn vor den Leiden des
Weltuntergangs mit einem Messer retten wollte. Leider hatte er
vergessen, dass mein Zimmer im
Turm liegt und er nicht fliegen
kann. Bis dahin hat er eigentlich
ganz gut funktioniert. Übrigens,
die Magd ist auch verhaftet worden.″
„Weswegen?″, fragte Sir Käffin
überrascht.
„Sie hatte gestern im Unter-

gangswahn den Dorfvergeistlichten verführt und ihn damit seiner
Voll-und-ganz-Reinheit beraubt.
Nun wird sie als Ketzerin angeklagt und wohl verbrannt.″
„Aber sie hat doch geglaubt, dass
die Welt untergeht?″
„Nun, das mag sein, aber das war
eben gestern. Heute steht die
Welt noch und der Dorfvergeistlichte ist keinen Pfifferling mehr
wert.″
Sir Käffin schien zu überlegen,
dann nickte er und setzte sich auf
den eben wieder geflickten Stuhl.
Bruder Rüdija fing sofort an, ihn
zu waschen und zu rasieren.
„Was steht heute an, Rüdija?
Nachdem wir und die Welt noch
da sind... Nun, welche Pläne hatten wir, falls die Welt noch nicht
untergeht und die Ersten und Einzigen drei Götter uns doch noch
am Leben ließen?″
„Nun, Sir, da eigentlich alle davon
ausgingen, dass wir heute schon
nicht mehr am leben wären, ist
natürlich alles unklar. Ich würde
sagen, dass heute niemand da

ist, den Sir ausrauben könnte. Es
wird auch etwas dauern, bis wieder alles normal verläuft.″
Sir Käffin hätte vor Missmut das
Gesicht verzogen, hätte er nicht
ein Rasiermesser an der Kehle
gehabt.
„Bedauerlich, sehr bedauerlich.″
„Aber Sir, dies wäre doch eine
tolle Gelegenheit, einfach wieder
zu segeln.″
Sir Käffin schaute ungläubig
drein. „Du meinst, einfach nur
so zum Spaß, ohne jemanden
auszurauben? Ein komischer Gedanke.″
Bruder Rüdija lächelte. „Nein,
nein, Sir, lassen sie uns Segeln
gehen. Und wenn zufällig doch
jemand vorbeikommt, können wir
den halt provisorisch ausrauben,
so zur Übung.″
Sir Käffin überlegte, dann lächelte er. Der Gedanke gefiel ihm.
Bruder Rüdija konnte noch gerade so das Rasiermesser wegziehen, bevor Sir Käffin aufsprang
und zu seiner Fenster-Kugel
stürzte, um an seine Freunde
eine entsprechende Botschaft
zu schicken (Anm. d. A.: Bei
den Fenster-Kugeln, die es auch
als praktische Taschenkugeln
zum Mitnehmen gab, handelte
es sich um eine Erfindung des
Schrift- und Magiegelernten Billes
Geiz. Die Fenster-Kugeln, die wie
normale magische Kristallkugeln
aussahen, funktionierten so, dass
man auf ein entsprechendes Blatt
seine Botschaft schrieb und dieses dann auf die Fenster-Kugel
legte (Anm. d. A.: Diese Idee
stammte ursprünglich vom Scribbel-Gelehrten Edmundos Mailänder, wodurch diese Methode auch
E-Mail genannt wurde.). Des Weiteren musste man noch seinen
selbst-persönlichen Erkennungsspruch aufsagen, der 1. dazu
diente, dass die Fenster-Kugel
aktiviert wurde, und 2. dass nicht
jeder unerlaubterweise sie einfach benutzen konnte. Nach dem

individuellen Erkennungsspruch
gab man noch den Namen der
Person (oder Personen) an, die
die Botschaft erhalten sollten, die
aber natürlich auch eine solche
Fenster-Kugel besitzen mussten.
Billes Geiz war damit berühmt
und reich geworden. Richtig viel
Geld verdiente er aber mit den
Fenster-Kugeln-Zusatz-Sprüchen,
mit denen man die normalen
Fähigkeiten der Fenster-Kugeln
erweitern konnte. Mittlerweile
gab es in jeder Stadt richtige
Geschäfte, die sich nur auf Fenster-Kugeln und deren Zubehör
spezialisiert hatten. Allerdings
fand jemand heraus, dass die
Fenster-Kugeln mit dem Jahrtausendwechsel so ein Problem
haben könnten, und wohl danach
nicht mehr verwendbar wären
(falls die Welt doch nicht untergehen würde). Billes Geiz machte
aber aus der Not eine Tugend,
vielmehr ein Geschäft, und verkaufte Sicherheitssprüche, jedoch
sicher war er sich auch nicht.
Wider Erwarten überstanden die
Fenster-Kugeln den Jahrtausendwechsel und Nicht-Weltuntergang
unbeschadet).
Sir Käffin nahm das magische
Tuch von seiner Fenster-Kugel,
das verhindern sollte, dass jemand sich einfach in sie hereinmagischte, sie somit öffnen und
dadurch alles sehen konnte, was
im Schloss von Sir Käffin so passierte. Schnell schrieb Sir Käffin
ein paar Zeilen auf ein entsprechendes Fenster-Kugeln-E–MailPapyros, murmelte seinen selbstpersönlichen Erkennungsspruch
und den Zielort der Botschaft.
Dann rieb er sich die Hände und
lehnte sich genüsslich zurück,
sodass Bruder Rüdija ihn weiterrasieren konnte. Ja, heute
würde Sir Käffin Segeln fahren
und sich dabei neue Taktiken zur
Beraubung von Handelsschiffen
ausdenken.
{Christian Reul}
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Der Tagtraum
Eine Kurzgeschichte
von Isabella Benz
Das Geschirr klapperte. Es duftete nach Rotkohl,
Klößen und Béchamel-Sauce. Gemüse hatte Manuela ebenfalls abgebrüht, kleine Möhren und Erbsen,
Schnittlauch und Fenchel. Hungrig schaufelte Christoph das Essen in seinen Mund und hörte mit halbem Ohr seiner dreizehnjährigen Tochter zu, die ihm
freudestrahlend von dem geplanten Schullandheim
berichtete:
„… wir werden ganz viel wandern!“, plauderte sie
und schlenkerte unter dem Tisch mit ihren Beinen.
„Ich brauche unbedingt Wanderschuhe, Frau Schuster meinte, sonst tun uns die Füße zu schnell weh.
Gehst du mit mir einkaufen?“
„Ich glaub nicht, dass mir das zeitlich reicht“, entschuldigte er sich. „Vielleicht am Samstag, aber
sonst frag’ doch Mama, die sucht bestimmt gerne
welche mit dir aus, nicht wahr?“ Er wandte sich an
Manuela.
Doch die reagierte nicht. Sie stocherte in ihrem Essen und starrte aus dem Fenster zur Straße, die die
Frühlingsdämmerung in ein schwaches Licht tauchte.
Christoph beugte sich näher zu seiner Frau: „Manuela?“, fragte er vorsichtig.
Sie seufzte schwer und flüsterte etwas, das klang
wie: „Wat is das?” Er runzelte die Stirn. Ihre braunen
Augen wirkten glasig. Sie schien mit ihren Gedanken
ganz weit weg.
„Manuela!“, wiederholte er lauter.
„Hey, Mama“, maulte Lina und gab ihrer Mutter unterm Tisch einen Tritt gegens Schienbein.
Manuela zuckte zusammen und blinzelte. „Was?“
Lina deutete zu ihm. „Papa hat dich was gefragt.“
Ihre Wangen färbten sich rot. Als sie sich ihm zuwandte lächelte sie, doch es wirkte wie so oft in letzter Zeit gequält. Einbildung, alles Einbildung, sagte
er sich. Manuela hatte viel zu tun. Sie musste sich
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schließlich um den Haushalt kümmern und Lina war
ebenfalls ein nicht zu unterschätzender Zeitfresser.
„Alles in Ordnung mit dir?“
Sie winkte ab. „Ich war nur in Gedanken, entschuldige, was wolltest du denn?“
„Dass du mit mir Wanderschuhe kaufst“, erklärte
Lina mit vollem Mund.
„Du sollst schlucken, bevor du mit mir sprichst, junge Dame“, mahnte Manuela und strich sich eine ihrer braunen Haarsträhnen aus dem Gesicht. Zittrig.
Unsicher.
Christoph griff nach seinem Glas Apfelsaft und
stürzte es in einem Zug hinunter.
Nach dem Abendessen verzog er sich mit Lina auf
die Couch ins Wohnzimmer und schaltete die Nachrichten ein, während Manuela in der Küche das
Geschirr in die Spülmaschine räumte. Die blonde
Nachrichtensprecherin berichtete von der steigenden
Arbeitslosigkeit in den Südländern der Eurozone und
von den Ratingagenturen, die den Euro weiter hinabstuften. Missmutig presste Christoph die Lippen
aufeinander.
Lina neben ihm stöhnte gelangweilt und zog ein
Buch heran, das auf dem Tisch zwischen Couch und
Fernseher lag. Kopfschüttelnd murmelte sie: „Was
auch immer Mama an dem findet.“
Christoph hob seine Brauen und schielte zu dem Cover. Ein muskulöser Hüne war darauf abgebildet. In
einen Pelzmantel gehüllt und eine Ohrenmütze auf
dem Kopf stapfte er durch den Schnee. „Die große
Schlacht des Vojislav Jendrisek“ lautete der Titel.
Vojislav. Unwillkürlich hielt Christoph die Luft an.
Das hatte Manuela vorher geseufzt. Diesen Namen!
Mit so viel Hingabe wie früher seinen. Christoph
ballte die Hände zu Fäusten. Blödsinn!
„Wieso? Was findet Mama denn an dem?“

Überrascht sah Lina auf. „Hast du das noch nicht
mit bekommen? Die schwärmt pausenlos von dem!
Ist richtig peinlich! Die führt sich schlimmer auf als
Friedi mit ihrem Mark. Boah, dabei ist das nur ne
Romanfigur. Weißt du - Vojislav hier und Vojislav da
und er sieht so gut aus und er ist so toll.“
Bei jedem Wort drehte sich Christoph der Magen
um. So hatte Manuela gefälligst von ihm zu sprechen. Nicht von irgendeiner Romanfigur!
„Er ist so charmant und so romantisch, hat sie mir
neulich vorgeschwärmt und dann …“
„Lina.“
Seine Tochter wirbelte herum und Christoph richtete
sich ebenfalls auf. Manuela stand im Türrahmen. Sie
war bleich.
„Los! Nachrichten sind vorbei. Jetzt ist Mamas und
Papas Fernsehzeit. Musst du nicht Englischvokabeln
lernen?“
Lina verdrehte die Augen. „Jaja“, maulte sie, gab
ihm einen Gutenachtkuss auf die Wange und eilte
nach einem bösen Seitenblick auf Manuela in ihr
Zimmer.
Christoph hatte einen Kloß im Hals.
Manuela setzte sich zu ihm auf die Couch und nahm
die Fernbedienung, begann, die Kanäle durchzuzappen. „Kommt heut’ was Besonderes?“ Ihre Stimme
klang beiläufig.
Christoph ging nicht darauf ein. „Ist das eine Reihe?“, fragte er und deutete mit dem Kinn auf das
Buch.
Manuela nickte.
„Und …“ Er zögerte. „Seit wann liest du die schon?“
Sie zuckte mit dem Schultern. „Seit einem Jahr etwa
… glaub ich zumindest.“
„Hast du mir gar nichts von erzählt.“
Der Fernseher blieb an einer Kochshow hängen.
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Manuela legte die Fernbedienung weg und blickte
auf ihren Schoß. „Wieso sollte ich?“ Die Antwort kam
zu spät.
Misstrauisch verengte Christoph die Augen zu Schlitzen. „Willst du mir was sagen?“
Manuela lachte leise, sah ihn nun doch an. „Es ist
eine Romanfigur, Christoph. Nur eine sehr nette und
charmante und gutaussehende Romanfigur. Was
sollte ich dir darüber groß erzählen?“ Sie rutschte
näher zu ihm und kuschelte sich an seine Seite.
Besänftigt legte Christoph den Arm um sie. Sie hatte
Recht. Wieso zum Donnerwetter war er eifersüchtig
auf eine Romanfigur? „Willst du das wirklich schauen?“, fragte er und deutete mit der Fernbedienung
auf die Kochsendung.
Sie schüttelte den Kopf. „Entscheid’ du.“
Dankbar zappte er weiter und suchte nach einem
einigermaßen akzeptablen Action-Film.
		------------		
Mit voll bepackten Tüten stürme ich die Treppe zu
unserem Penthaus hinauf. Die Plastikträger graben
sich in meine Schulter. Keuchend komme ich bei
unserer Eingangstür an, ziehe den Schlüssel aus
meiner Hosentasche und schließe auf. Hinter mir
knalle ich die Türe wieder ins Schloss, schmeiße den
Schlüssel auf die Schuhkommode und stelle die Einkaufstaschen in der Küche ab. Ein kurzer Blick auf
die Uhr - fast elf. Die blöde Schlange an der Kasse.
Wieso muss auch immer ich die ganzen Einkäufe
erledigen?
„Verdammt!“ Fluchend eile ich in den zweiten Stock
unseres Apartments, ins Schlafzimmer. Ich brauche
wenigstens ein bisschen Zeit für mich, bevor Lina
zurückkommt. Schnell knipse ich das Licht an und
lasse den Rollladen runter. Mein Herz rast. Ein wenig
fürchte ich mich schon. Was, wenn doch mal jemand
Fragen stellt? Hastig wische ich den Gedanken beiseite. Stattdessen ziehe ich mir die verschwitzte
Bluse aus und reiße den Kleiderschrank auf. Wo ist
mein Negligé?
Ein herber Geruch umfängt mich. Noch bevor ich
mich umdrehen kann, schlingen sich starke Arme
um meinen Oberkörper und ich lehne mit dem Rücken an einer muskulösen Männerbrust. Ich kann
mich nicht dagegen wehren. Vojislav packt meine
Handgelenke und küsst sich verlangend von meiner
Schulter über meinen Hals zu meinem Mund. Meine Lippen erwarten ihn bereits. In einem hungrigen
Kuss schmecke ich seinen Zigarrenrauch, sein einziges Laster und doch stört mich bei ihm nicht einmal das.
„Ick hab’ dirch vermisst“, raunt er mir in seinem russischen Akzent zu.
Seufzend drehe ich mich zu ihm um. „Ich dich auch.“
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Seine starken Arme geben mir Halt. Ich schmiege
meine Wange an seinen Mantel. Leise klopft das
Schuldgefühl gegen meinen Brustkorb: Du bist verheiratet. Du hast ein Kind. Das ist das Ehebett von
dir und Christoph.
„Allers in Ordnung?“, reißt Vojislav mich schnarrend
aus meinen Gedanken.
Er versteht mich so gut, liest mir jeden Wunsch von
den Lippen, ganz anders als Christoph. Ich schüttele den Kopf, murmele aber: „Wir müssen vorsichtig
sein. Christoph hat gestern nach dir gefragt und …“
„Irk weiß. Irk habe es gehört“, erinnert er mich. „Jedes Wort. Aurk die Romanfigur.“
„Es tut mir leid.“ Ich mustere sein Gesicht, das von
dem Fell seines Mantels umgeben ist. Seine Züge
sind kantig, die Wangenknochen markant. Seine
Nase ist leicht gebogen, einer der Schurken hat sie
ihm gebrochen. Darüber liegen die kleinen, dunkelblauen Augen, so schmal. Ist er sehr zornig?
Plötzlich zuckt ein Schmunzeln an seinen Lippen.
Er beugt sich zu mir vor und fragt: „Harbe irk dirk
erschreckt?“
Verwirrt runzle ich die Stirn und nickte.
Wie zur Belohnung küsst er mich und haucht anschließend: „Es irst ja keine Lüge. Immerhin hat
Igor mirk erschaffen.“
„Igor und ich“, beschwere ich mich leise.
„Igor und du“, bestätigt er, öffnet meinen BH und
zieht mich zurück in das Ehebett meines Mannes.
-----------Mit glasigem Blick starrte Christoph auf die Internetseite, auf der das Abbild des stämmigen Kerls zu
sehen war, der in seinem Pelzmantel zu versinken
drohte. Die dunklen Augen über der gebogenen
Nase schienen ihn zu verhöhnen und passend dazu
war der Mund zu einem grimmigen Lächeln verzogen. Christoph fuhr sich durch das Stoppelhaar. Neben dem Cover des elften Bandes der Vojislav-Saga
standen auch Informationen über den Autor:
Igor Hennings, gebürtiger Weißrusse, im Alter von
zwölf Jahren nach Deutschland eingewandert,
schreibt Abenteuerromane, besonders bekannt
durch seine Vojislav-Reihe, in der ein stämmiger
Eigenbrödler nach dem Tod seiner Tochter Jagd auf
Schurken macht und den russischen Geheimdienst
unterstützt.
Christoph rümpfte die Nase. Ihm war schleierhaft,
wie so etwas in Deutschland überhaupt erfolgreich
sein konnte. Gut, der kalte Krieg war schon ein paar
Jahre her … Trotzdem! Das klang schon nach absolutem Schmarrn. Und so etwas gefiel seiner Manuela?
Er klickte sich durch ein paar Seiten und blieb an
einer Kritik hängen: „… spricht Hennings besonders
die weibliche Leserschaft an. Dank seines starken

und zuvorkommenden Charakters, der auf den
Schutz der Hilflosen ausgerichtet ist, träumen sich
viele Frauen in die Arme von Vojislav Jendrisek. Ein
Phänomen, das sich besonders bei Hausfrauen beobachten lässt, denen neben dem Lesen anderweitige
Beschäftigungen fehlen.“
Missbilligend presste Christoph die Lippen aufeinander. Vielleicht sollte er Manuela vorschlagen, wenigstens wieder halbtags arbeiten zu gehen.
„Herr Böhm?“
Christoph sah auf. Kathrin stand in der offenen Tür
seines Büros und presste ein Klemmbrett an ihre
Brust. „Was gibt es?“, fragte er seine hochgewachsene Sekretärin, die mit ihren Stöckelschuhen gut
an die eins achtzig heran kam.
„Herr Höffer lässt fragen, ob sich mittlerweile etwas
Neues in seinem Fall ergeben hat. Ich habe ihm
einen Termin nächste Woche Dienstag um fünfzehn
Uhr eingeschoben, da sollte die Weinstein-Verhandlung abgeschlossen sein. Passt Ihnen das?“
„Ja, selbstverständlich.“
Sie nickte und wandte sich bereits zum Gehen, doch
er rief sie zurück:
„Ach, Kathrin, wenn du gerade da bist: Mein nächster Termin ist erst um vier, oder?“
Sie warf einen Blick auf ihr Klemmbrett, blätterte die
oberen Papiere durch und antwortete: „Um halb vier.
Schadensersatzforderung. Die Akte habe ich Ihnen
heute Morgen auf den Tisch gelegt. Haben Sie sich
noch nicht eingelesen?“
„Ich hole es gleich nach“, überging er den Vorwurf.
Wer war er denn, dass er sich von seiner Sekretärin so etwas anhören musste? „Schließen Sie bitte
die Türe, ich muss noch ein paar private Gespräche
führen.“
Nach einem kurzen Blick auf die Uhr - bis zu der Besprechung blieb ihm noch eine knappe Stunde - griff
Christoph nach dem Hörer und wählte die Nummer
von Hennings Literaturagenten. Wenn die Frauen
alle so auf diesen Kerl abfuhren, würde er bestimmt
auch anderen Männern einen Gefallen tun.
Wieso machst du dich so verrückt? Es ist eine Romanfigur! Er konnte es nicht sagen. Selbst die
Vorstellung, dass sie ab und an von Keanu Reeves,
Hugh Grant oder Jonny Depp schwärmte, das alles
störte ihn nicht so sehr. Mit dieser Romanfigur war
es anders. Manuela versank da richtig drin.
„Hallo, Martin Schneider von Meyer und Schulze am
Apparat, was kann ich für sie tun?“
„Guten Tag Herr Schneider. Mein Name ist Christoph
Böhm. Ich habe eine, nun, sagen wir etwas ungewöhnliche Bitte an sie. Meine Frau ist ein totaler Fan
von Vojislav Jendrisek.“
„Das tut mir leid, aber Herr Hennings darf Ihnen
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leider keine Informationen über die kommenden
Bände geben. Er steht unter vertraglicher Schweigepflicht.“
„Nein, nein, darum geht es nicht“, erwiderte Christoph hastig und presste den Hörer fester an sein
Ohr. Die Uhr tickte. „Ich dachte nur, vielleicht könnte
Herr Hennings - gegen eine entsprechende Summe
versteht sich - vielleicht könnte er einen Roman verfassen, die Publizierung würde ich selbstverständlich
mittragen, in der sich sein Jendrisek, nun ja, ein
wenig verändert?“
An der anderen Leitung war es still.
Hastig fuhr Christoph fort: „Ich meine, dass ich
Herrn Hennings meine Vorstellungen darlege und er
danach einen neuen Roman konzipiert, wenigstens
eine Kurzgeschichte, von mir aus auch nur für meine
Frau, es wäre ein sehr originelles Geschenk, meinen
Sie nicht?“ Würde er eben nicht allen helfen. Hauptsache Manuela wachte auf. Irgendwelche schlechten
Seiten konnte dieser Autor seinem Helden ja wohl
bitte verpassen!
„Ich kann Ihnen nichts versprechen, Herr …“
„Böhm, Christoph Böhm.“
„Ja, Herr Böhm. Also, ich werde mich mit Herrn Hennings in Verbindung setzen und mich bei Ihnen melden. Allerdings müssen Sie davon ausgehen, dass es
sie mehrere hundert Euro kosten würde, allein bei
einer Kurzgeschichte.“
„Geld spielt keine Rolle. Ich betreibe eine sehr erfolgreiche Anwaltskanzlei.“
„Nun gut“, erwiderte der Agent zögerlich. „Könnten
Sie mir dann Ihre Kontaktdaten geben?“
-----------Gedankenversunken streichle ich durch die Haare
auf Vojislavs Brust. Er hat seinen starken Arm um
meine Schulter gelegt und hält mich an sich gedrückt. Die Decke liegt verwurstelt über unseren
nackten Körpern. Ich kuschle mein Gesicht an seine
Halsbeuge. Ein wenig kratzen die rauen Bartstoppeln
an meiner Stirn.
„Du solltest dich mal wieder rasieren“, sage ich und
grinse ihn an.
Er hebt seine Brauen. „Wierso?“, fährt er mich an.
Überrascht zucke ich zusammen und sehe in seine
blauen Augen, die mich kühl anfunkeln. Vojislav
hat noch nie so mit mir gesprochen. Wieso sollte er
auch? Er ist Teil meiner Phantasie, natürlich tut er
genau das, was ich will. Seine Bartstoppeln müssten
verschwinden. Sie dürften gar nicht mehr da sein.
„Weil … ich es unangenehm finde“, erkläre ich langsam. Er zuckt mit den Schultern. „Dars ist dein Problem und nirkt meins.“ Er zieht seinen Arm von mir
zurück, strampelt sich von der Decke frei und setzt
sich auf die Bettkante.
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Verwirrt richte ich mich ebenfalls auf. „Gehst du
schon wieder.“
„Sorry“, sagt er, beugt sich zu mir und drückt mir
einen flüchtigen Kuss auf die Lippen. „Hab nork was
zu erledigen. Die Mistkerle warten nirkt.“
Ich werfe einen Blick auf den Wecker. Lina kommt
erst in einer Stunde nach Hause. Habe ich sonst
noch etwas Wichtiges zu erledigen? Nein, eigentlich
nicht. „Komm, leg dich wieder zu mir.“ Ich klopfe neben mich auf das Laken.
Doch er zieht bereits die Hose hoch. Nachdem er
den Gürtel geschlossen hat, schlüpft er in sein Shirt.
Ich verstehe gar nichts mehr. „Du kannst doch jetzt
nicht einfach gehen! Bleib gefälligst hier!“
Seine kalten Augen durchbohren mich. Ich schaudere. Schlagartig ist er wieder im Bett und kniet über
mir, so schnell und lautlos, dass ich erschrocken die
Luft anhalte. Mit der Rechten packt er meine Handgelenke und die Linke legt sich an meinen Hals,
drückt zu. Meine Augen weiten sich.
„Parss auf, wars du sagst“, zischt er mir zu. Dann ist
er wieder von mir herunter, fast ebenso lautlos. Er
nimmt seinen Mantel und knallt die Tür hinter sich
zu.
Mein Herz rast. Was war das? Ein Albtraum? Ich
falle in die Decken zurück und schließe die Augen.
Vielleicht bin ich wirklich eingeschlafen. Über meinen kranken Phantasien weggeschlummert, wer
weiß. Bestimmt wache ich gleich auf. Obwohl dieser
Traum sich so furchtbar real anfüllt, dass er nur zu
meinen Phantasien gehören kann. Aber die kann ich
doch steuern. Wieso konnte ich es jetzt nicht mehr
steuern?
Vielleicht war das ein Zeichen. Vielleicht wird es Zeit,
dass du in die Wirklichkeit zurückfindest.
Ich atme tief durch und schäle mich aus meinem
Bett und gehe langsam zur Küche. Wie immer ist
nichts von Vojislav oder seinen Spuren zu sehen.
Sogar die Vase, die wir heute in unserem Übermut
heruntergeschmissen haben, steht heil auf dem Esstisch. Ist es krank, solchen Phantasien nachzugeben? Bestrafe ich mich selber? Eigentlich ist es doch
nichts Schlimmes, oder?
		-----------Aus den Augenwinkeln beobachtete Christoph wie
Manuela auf der Couch vor und zurück wippte. Sie
hielt die Hände in ihrem beigen Rock vergraben.
Aus ihrem Dutt hatten sich einige Strähnen ihres
lockigen, dunkelbraunen Haares gelöst. Ihr Gesicht
war fahl, die braungrünen Augen hielt sie zwar auf
den Bildschirm gerichtet, aber mit ihren Gedanken
war sie ganz woanders. Er machte sich Sorgen um
sie. Normalerweise hatte er kaum Kraft, sich nach
seiner Arbeit mit ihr auseinanderzusetzen. Vielleicht

war das der Fehler. Seit zwei Wochen versuchte er
es nun zu ändern. Es wirkte. Zumindest lächelte sie
wieder. Und vorgestern hatten sie sich zum ersten
Mal seit langem wieder geliebt.
„Gefällt dir der Film?“, fragte er vorsichtig.
Sie zuckte zusammen, blinzelte und grinste ihn unsicher an. „Ja, alles in Ordnung.“
„Ich habe dich gefragt, wie dir der Film gefällt“, wiederholte er.
Ein sanfter Rotschimmer legte sich auf ihre Wangen. Sie schlug die Augen nieder. „Entschuldige“,
nuschelte sie.
Christoph griff nach der Fernbedienung und schaltete das Gerät ab.
Manuela zuckte zusammen. „Du musst nicht - also,
nicht meinetwegen …“
Er winkte ab. „Der war nicht so der Hit. Wie war
denn dein Tag?“
„Ganz gut“, erwiderte sie und wich seinem Blick
schon wieder aus.
Nachdenklich legte er den Kopf schief. Sollte er?
Früher oder später würde er nicht mehr drum herum
kommen. „Was ist los mit dir? Dich beschäftigt doch
irgendetwas.“
Ihr Mund klappte auf und er erkannte bereits in ihrer Miene, dass sie vorhatte, es zu verneinen. Stattdessen blieb sie stumm. Hatte sie ein schlechtes
Gewissen? Weil sie von einer Romanfigur schwärmte? Es war alles so absurd... Und er spielte bei dem
komischen Spiel auch noch mit! Gut, ein Zurück gab
es für ihn nicht. Dieser Hennings hatte die Kurzgeschichte fast abgeschlossen. Und für diese Arbeit
würde er so oder so zahlen müssen.
Christoph setzte sich auf, rutschte näher zu Manuela
und legte ihr seinen Arm um die Schulter. Ihr Kopf
sank auf seine Schulter und sie schloss die Augen.
Es tat gut, sie zu halten. Zu spüren, wie sich ihre
Brust gleichmäßig hob und senkte. Der Duft ihres
Parfums, der ihm in die Nase stieg.
„Fährst du Lina morgen zur Schule?“, fragte Manuela. „Die Tasche ist ziemlich schwer.“
„Klar.“ Er legte das Kinn auf ihrem Haar ab. „Was
hältst du davon, wenn wir Dienstagabend ins Theater gehen? Es läuft eine neue Inszenierung von
Goethes Faust. Hat ganz gute Kritiken bekommen.“
„Ja, schön“, antwortete sie leise. „Lass uns das machen.“
		-----------Ich kralle die Finger in das Bettlaken. Mein Atem
geht flach. Viel zu schnell hebt und senkt sich meine
Brust und mein Herz rast. Was mache ich hier? Ich
habe einen Mann, der mich liebt und den ich liebe.
Wir haben eine gemeinsame Tochter. Wie konnte
ich jemals anfangen, mich in solche Phantasien zu
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verstricken? Ich will das nicht, ich will nicht mehr!
Wann hat es angefangen? Warum? Mir war langweilig. Christoph hat mich versetzt. Mich nicht beachtet.
Ständig gearbeitet. Und ich habe gelesen. So viel
gelesen und mir gewünscht, dass alles anders ist.
„Und was würnschst du dir jetzt?“
Ich zucke zusammen.
Vojislav kniet hinter mir. Ich springe auf, doch er ist
schneller, packt mein Handgelenk, reißt mich zurück
in die Kissen. Schmerz schießt meinen Rücken hinauf. Ich schreie auf. Schon ist er über mir. Panisch
drücke ich ihn weg, winde mich, strample. Aber er
sitzt auf meinen Beinen, macht mich bewegungsunfähig. Ich schnappe nach Luft. Was für ein Albtraum
ist das?
„Kein Albtraum“, flüstert er und rollt das r, schaurig. „Man sorllte vorsirktig sein mirt dem, was man
sirk wünscht, wenn man nirkt weiß, welrke Auswirkungen es haben kann, Manuerla Böhm.“
„Geh runter von mir!“, wimmere ich. „Lass mich in
Ruhe!“
Er beugt sich zu mir herab. Der Geruch nach kaltem
Zigarrenrauch schlägt mir aus seinem Mund entgegen. Ich muss husten. Es ist widerlich. „Soll das
heirßen, du wirllst mirk loswerden?“ Ich nicke. „Ich
will …“ Panisch schlucke ich. Mein Hals ist rau.
„Yah?“, fragt er.
„Ich will, dass du aus meinem Leben verschwindest.
Ich kann das nicht mehr. Ich liebe Christoph, ich
liebe ihn wirklich, ich will ihn nicht betrügen, auch
nicht in meiner Phantasie!“ Ich stemme mich gegen
seinen Körper. Wieso komme ich nicht vom Bett runter? Verzweifelt schluchze ich.
„Scharde“, flüstert er. „Dann harbe irk keine andere
Wahl.“ Sein Atem ist ganz nah an meinem Ohr. Mir
ist schlecht. „Irk werde nirkt zulassen, dass du meine Mission gefährdest.“
Ich keuche.
Seine Hände legen sich um meinen Hals, an meine
Kehle, drücken zu.
Ich schlage nach ihm, kratze über seine Arme, versuche panisch, mich zu befreien.
Seine blauen Augen bohren sich in meine. Die Hakennase, die ich früher so attraktiv fand, der Schnabel eines herzlosen Adlers. Seine rauen Züge. Seine
unerbittlichen Hände.
„B-bitte“, keuche ich und schließe die Augen.
Ich will nicht sterben! Ich will zu Christoph. Ich will
aufwachen. Lass mich aufwachen!
Aber ich wache nicht auf. Mir wird schwindelig. Alles
tut weh. Meine Arme werden schwer. Kraftlos sacke
ich auf das Bett zurück und schließe die Augen.
Lina … Christoph … Es tut mir leid!
		------------
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Wieso verdammt noch mal ging sie nicht ans Telefon?
Christoph hastete die Treppe hinauf, nahm immer
zwei Stufen auf einmal. Kurz bevor er die Tür erreichte, erklang ein Schlagzeuger und Chad Kroeger
schmetterte: „I am so high …“ Hastig kramte er das
Handy aus seinem Jackett. Unbekannter Teilnehmer.
Nicht Manuela.
Er nahm ab. „Böhm?“
„Guten Abend Herr Böhm, Schneider hier, von der
Agentur Meyer und Schulze. Ich hatte Ihnen bereits
eine Mail geschrieben und gefragt, ob die Storyline
so in Ordnung ist. Wir sollten uns im Interesse von
Herrn Hennings noch über den Preis einigen.“
Christoph verdrehte die Augen. Ja, er hatte die Mail
vorher gelesen. „Ich bin heute leider sehr beschäftigt. Ich rufe sie morgen an. Auf den ersten Blick
klang das Exposé gut.“ Wobei Hennings schon etwas
dick aufgetragen hatte. Einen verbitterten Einzelgänger zu kreieren - okay, aber musste der Kerl gleich
alle abschlachten, mit denen er mal befreundet war?
„Herr Hennings würde gerne mit der Ausarbeitung
beginnen, deshalb …“
„Jaja“, unterbrach Christoph den nervigen Agenten,
nahm das Handy in die andere Hand und schloss die
Tür auf. Mit dem Fuß stieß er sie hinter sich wieder
zu. „Sagen Sie ihm, wenn er will, kann er loslegen,
das ist schon in Ordnung. Über einen genauen Vertrag reden wir morgen.“
Bevor der Agent widersprechen konnte, drückte
Christoph die rote Taste. Anschließend schaltete er
das Handy auf lautlos und steckte es in seine Hosentasche. Was bildete dieser Agent sich eigentlich ein?
Wenn er sagte, er hatte keine Zeit, dann hatte er
auch keine. Kurz vor sieben. Mit dem Auto brauchten
sie eine halbe Stunde zum Theater. Würde schon
reichen.
„Manuela?“, rief er.
Keine Reaktion.
Er ging in die Küche, warf einen Blick ins Wohnzimmer und in ihr Arbeitszimmer.
Nichts. „Ela?“
Er ging am Eingangsbereich vorbei und sah sich
suchend um. Normalerweise schrieb sie ihm doch,
wenn sie das Haus verließ und wusste, dass er bald
heimkam. Christoph runzelte die Stirn. Komisch.
Vielleicht schlief sie? Er wandte sich zur Treppe, die
in den zweiten Stock führte, rannte zum Schlafzimmer. Als er den Flur entlang ging, lief ihm ein kalter
Schauer über den Rücken. Die Tür zum Schlafzimmer stand einen Spalt breit auf.
„Ela?“ Vorsichtig schob er die Tür über die Dielen
und trat ein.
Die letzten Strahlen der Abendsonne krochen durch

die Ritze des Rollladens, der zur Hälfte heruntergelassen war, und verfingen sich in Manuelas braunen
Haaren, ließen sie rot funkeln. Mit geschlossenen
Augen lag sie auf dem Rücken im Bett, die Decke
halb unter sich, halb über ihren Beinen.
Sie trug ihre grüne Bluse und den beigen Rock, der
ihr bis zu den Oberschenkeln hochgerutscht war.
Christophs Herz schlug hart gegen seine Brust.
Krampfhaft schluckte er, doch der Kloß in seinem
Hals ließ sich nicht herunterwürgen. Er ging auf das
Bett zu, setzte sich an ihrer Seite und strich ihr sanft
eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Manuela war
kalt.
„Geht es dir nicht gut?“, fragte er leise.
Sie reagierte nicht.
Vorsichtig rüttelte er an ihrer Schulter. Ihr Kopf rollte
umher.
„Hey, wach auf!“ Einen Krankenwagen, er brauchte
einen Krankenwagen!
Stattdessen griff er nach ihren Fingern und tastete
nach ihrem Puls. Nichts. Sein Blick verlor den Fokus.
Manuelas kalte Hand entglitt ihm. Sie war tot. Manuela. Linas Mutter. Seine Manuela. Einfach tot.
Zittrig kramte er das Handy aus seiner Hosentasche.
Er musste die Polizei rufen!
Da fiel sein Blick auf das Buch, das auf Manuelas
Nachttisch lag. „Die große Schlacht des Vojislav
Jendrisek“ prangte in schillernden Buchstaben über
einer trostlosen Eislandschaft. Der Hüne in seinem
Pelzmantel und der Ohrenmütze war verschwunden.
				 {Isabella Benz}

www.isabella-benz.de

Gratulation

Deutscher Phantastik
Preis 2012

Böses kommt auf leisen Sohlen

chnutenbach

Universelle Dorfbeschreibung für Fantasy-Rollenspielsysteme

Am 13. 10. 2012 während der Buchmesse in
Frankfurt wurde der Deutsche Phantastik
Preis in Dreieich vergeben.
Seit Jahren wird dort der DPP alljährlich als Leserpreis in verschiedenen Kategorien vergeben. Der
Nominierungsrunde im Frühjahr
folgt eine Endrunde im Sommer.
Die Preise werden dann üblicherweise während der Buchmesse in
Frankfurt verliehen. Die Auszeichnung entwickelte sich schnell zum
wichtigsten Preis für PhantastikLiteratur in Deutschland. Der
wichtigste Indikator für die Lesermeinung ist der Leser und das

haben die Betreiber des Internetportals www.phantastiknews.de
erkannt. Jedes Jahr wird mit einigen Insidern eine Vorshclagsliste
erstellt. In einer Vorabstimmung
werden die besten fünf Nennungen ermittelt. In einer Zweiten,
der Endausscheidung, ermittelt
der Leser daraus, wer den jährlichen Preis erhält. Es wäre jetzt
sehr langwierig alle Preisträger
zu nennen. Die Liste kann im
Internet schnell eingesehen
werden. Allerdings müssen
wir einen Gewinner besonders
hervorstreichen, gehört er ja
eigentlich fast schon zur Familie. Erik Schreiber ist seit Jahren
als externer Redakteur für den
SpielxPress tätig und konnte mit
seinem erst im Jahr 2010 gegründeten Verlag heuer so richtig
abstauben. Das wollen wir an dieser Stelle auch mit einer kleinen
Laudatio feiern!
Der in Bickenbach ansässige
Verlag Saphir im Stahl wurde für
den Deutschen Phantastik Preis
in drei Kategorien nominiert:
Beste Original-Anthologie/Kurzgeschichten-Sammlung, Bestes
deutschsprachiges Romandebüt
und Bester Grafiker.
Auf Platz fünf der Rubrik Bester
Graphiker landete Crossvalley
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Smith, der für die Hälfte der im
Verlag erschienenen Bücher die
Titelbilder zeichnete.
Auf Platz drei in der Kategorie
Bester Debütroman landeten
Hans-Peter Schultes und Andreas Groß mit dem Dark Fantasy
Roman „Im Schatten des Blutmondes”. Und letztendlich in der
Rubrik Beste Original-Anthologie/
Kurzgeschichten-Sammlung wurde der Verlag Saphir im Stahl mit
der Anthologie „Geheimnisvolle
Geschichten – Steampunk” als
bestes Werk ausgezeichnet.
Herausgeber Erik Schreiber
zeigte sich sehr erfreut, dass sein
junger Verlag auszeichnet wurde.
Damit bestätigt sich einmal mehr,
dass ein junger regionaler Verlag auch Bundesweit erfolgreich
sein kann. Regional erfolgreich
mit der Gedichtsammlung „Ein
Augenblick für Zwei” und der
Kurzgeschichtensammlung „Leseträume”, bietet er jetzt wieder
neue Ausschreibungen. Wer
sich daran beteiligen möchte ist
eingeladen, sich auf der Seite
www.saphir-im-stahl.de umzusehen.
Das ganze Team des SpielxPress
gratuliert sehr herzlich zu diesem
Erfolg!

Sie alle leben in Schnutenbach ... Wirst DU bald zu ihnen gehören?

www.mantikore-verlag.de

tabletop

Für Tabletop- und Rollenspieler

Schicksalspfade
„Alles neu macht die Ratcon”, könnte man sagen. So wurde auch in diesem Jahr, neben
vielen anderen Neuigkeiten, eine neue Produktlinie vorgestellt. Schicksalspfade
heißt diese und ist ein Skirmish-Spiel. Da meine eigenen Tabletop-Erfahrungen sich
hauptsächlich auf Bloodbowl beschränken (was für viele Hardcore-Fans nicht einmal
ein Tabletop ist), war mir der Begriff völlig neu.
Mit Skirmish ist eine Mischung
aus Rollenspiel und Tabletop
gemeint. Man kontrolliert hier
nicht große Armeen, wie z.B.
bei Warhammer oder Armalion,
sondern nur eine kleine Anzahl
von Figuren. Das Spiel richtet
sich also sowohl an die TabletopGemeinde, als auch an die Rollenspieler. Die kleinen Gruppen
sind an typischen Heldengruppen
angelehnt und umfassen je Fraktion vier Figuren.
Vorteile des Skirmish sind, dass
man nicht wie beim Tabletop
üblich, zig Figuren und ggf. noch
ein entsprechend großes Spielgelände mit sich führen muss, sondern eben nur eine kleine Anzahl.
Außerdem gibt es Möglichkeiten
der Entwicklung der Charaktere
in Form von Abenteuerpunkten.
Das Spielprinzip ist recht einfach.
Auf einem Sechseckspielfeld
(Hexfelder) werden die Figuren
entsprechend ihrer Fähigkeiten
geführt und können gegeneinander antreten.
Es geht hier aber nicht nur darum, die Gegner auszuschalten,
sondern in Szenarien werden unterschiedliche Spielziele definiert.
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Das kann von der Verteidigung
eines Höhleneingangs bis hin
zum Erobern eines Schatzes gehen. Die Regeln greifen bewusst
in Ansätzen und Begrifflichkeiten
das DSA 4 Regelwerk auf, um
dem Rollenspielfreund direkt eine
leichte Verständlichkeit zu bieten.
So werden auch alle Bereiche,
von profanen Kampfregeln über
die Magie bis hin zum karmalen
Wirken abgedeckt. Das macht
das Spiel leicht erlernbar und
bringt schnellen Spielspaß.
Derzeit geplant sind vier Fraktionen, sowie einige unabhängige
Figuren. Diese sind die Reichsarmee, die Hand Borons, die
Ottajasko, die Tulamidischen
Reiter und Helden & Schurken
Aventuriens als Unabhängige.
Jede Fraktion besteht aus sechs
Figuren (die Unabhängigen aus
vier) mit unterschiedlichen Fähigkeiten, sodass im Laufe der
nächsten Monate also 28 Figuren
zusammenkommen. Dazu kommen noch ein Regelbuch und ein
Kartenset. Besonders hervorzuheben ist, dass man bereits jetzt
einen kostenfreien Einstieg für
das Spiel geschaffen hat. Auf
der Verlagshomepage findet man

die Kurzregeln zum Spiel, sowie
alle notwendigen Marker und
ein Spielfeld zum Download. Die
Zinnfiguren werden für das enthaltene Szenario durch Pappmarker ersetzt. Das Einsteigerheft
findet ihr auch gleich hier auf den
nächsten Seiten des SpielxPress!
Ulisses geht sicherlich ein Risiko
mit Schicksalspfade ein, ist der
Tabletop-Markt doch recht voll.
Die ersten Spieltests haben aber
gezeigt, dass das Spiel durchaus
eine Zukunft haben kann, spricht
es eben beide Seiten – Rollenspieler und Tabletopper – an. Die
Figuren selbst sehen gut gestaltet
aus und sind bemalt echte Hingucker. Und auch die Rückmeldungen auf der Ratcon von den
Probespielern waren durchweg
positiv.
Schicksalspfade wird sicherlich
kein Ersatz für das Rollenspiel
oder Tabletop, aber es bietet die
Möglichkeit, auf schnelle und unkomplizierte Weise seinem Hobby
zu frönen.
{Michael Wilming}
Mit freundlicher Unterstützung
von Ulisses-Spiele GmbH

www.ulisses-spiele.de, www.f-shop.de

tabletop

124

SxP #35 | 10/2012

tabletop

126

SxP #35 | 10/2012

tabletop

128

SxP #35 | 10/2012

tabletop

130

SxP #35 | 10/2012

tabletop

132

SxP #35 | 10/2012

tabletop

134

SxP #35 | 10/2012

tabletop

136

SxP #35 | 10/2012

tabletop

138

SxP #35 | 10/2012

rollenspiele
tabletop

140

SxP #35 | 10/2012

142

SxP #35 | 10/2012

146

SxP #35 | 10/2012

tabletop

Bruderkampf BattleTech
In der Ausgabe #34 des SpielxPress befand sich ein BattleTech-Szenario. Natürlich konnten wir nicht umhin, dieses dann auch gleich in einem Probespiel mit Hilfe von Mitgliedern der Austrian BattleTech League zu testen. Hier findet ihr unseren
Spielbericht, sowie ein Interview mit Clemens Schnitzler, dem Leiter des Ulisses
Demoteams, der so freundlich war, uns einige Fragen zum Szenario zu beantworten.
Die verschiedenen Szenarien sind
gut geschrieben und abwechslungsreich, auch wenn Szenario
zwei und drei eigentlich, bis auf
die Sonderregeln, identisch sind.
Auch wenn die Kampagne für Anfänger, die gerade erst die Starterbox gekauft und ein bisschen
gespielt haben, gedacht ist, wäre
es von Vorteil, zumindest einen
erfahrenen Spieler zur Hand zu
haben, um Fragen schnell klären
zu können und so die Spiellust
nicht zu dämpfen.
Bei einigen Szenarien ist der
Schwierigkeitsgrad auch wirklich
hoch. Besonders Szenario eins
(Prüfung) ist für den Spieler, welcher die Kadetten führt, kaum zu
gewinnen, aber man sollte nicht
frustriert sein, vielleicht ist das ja
auch der Kobayashi Maru Test des
BattleTech-Universums.
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In Szenario zwei (Piraten) und
drei (First Blood) bringen die
Nachschubkisten einen zusätzlichen taktischen Anreiz, das
Szenario zu gewinnen, anstatt die
Standardlösung zu verwenden:
Einfach alle Gegner umschießen.
Wobei uns beim Spiel aufgefallen
ist, dass nicht geregelt ist, was
mit Mechs passiert, welche mit
einer Kiste das Spielfeld verlassen. Die Frage ist besonders für
Szenario drei interessant, da der
Angreifer die Option hat, das Szenario zu gewinnen, indem er vier
Kisten vom Feld transportiert,
aber leider nur zwei Mechs zur
Verfügung hat.
Anfänger könnte auch die Formulierung der Regel, dass Mechs,
welche Kisten tragen, nur Kopfund Schultermontierte-Waffen

abfeuern dürfen, verwirren. Das
Regelwerk kennt eigentlich nur
Torso und nicht Schulter als Montagepunkte für Waffen.
Szenario vier ist etwas eigenartig, allerdings muss ich zugeben,
dass ich TableToper und nicht Rollenspieler bin. Es passt zwar zur
Geschichte der Kampagne, aber
ein Gefecht, wo man eigentlich
nicht kämpfen sollte, erscheint
mir etwas eintönig.
Dazu hat noch eine Seite einen
schnelleren Mech, was die Lösung
der Aufgabe zur Mitte zu kommen, den Cyclops zu bergen und
wieder zurück zur Aufstellungszone zu gehen, etwas einfacher
macht. Danach nähert sich schön
langsam der Showdown der Kampagne, wobei hier die Schreiber

mit Sonderregeln nicht gegeizt
haben, besonders in Szenario
fünf.
Szenario fünf (Feuer aus der
Tiefe) ist ein nettes Spiel: Vier
Mechs gegen vier Mechs. Das
wäre aber natürlich zu einfach,
deshalb findet der Kampf in
einem Erdbebengebiet statt, in
dem auch noch ein Sandsturm
herrscht! Wem das nicht reicht:
ab Runde zwölf bricht auch noch
der Boden auf und Lava tritt an
die Oberfläche. Die Regeln für
das Erdbeben sind recht gut und
beeinflussen das Spiel auch nicht
zu sehr.
Die Sandsturmregel wurde schon
in Szenario drei verwendet, wobei
diesmal die Limitierung auf eine
Sichtweite von 15 Hex relativ
egal ist, da von der kurzen Seite

der Karten gestartet wird und die
Gegner zu Beginn nur 16 Felder
auseinander stehen.
Den Abschluss macht Szenario
sechs (Ruf des Blutes), in dem
sich die beiden Brüder zum Endkampf gegenüberstehen. Wäre ja
öde, wenn auch hier keine Überraschung warten würde.
Erdbeben, Sandstürme oder
ähnliche Naturkatastrophen gibt
es nun zwar nicht, dafür aber
eine dritte Partei, die theoretisch
ab Runde acht eingreifen kann,
praktisch wird sie vermutlich ab
Runde zehn kommen.
Wenn einer der Brüder gewinnen
will, sollte er versuchen, dies zu
tun, bevor die Neuen kommen,
denn danach sind die Chancen
sehr gering. Wenn sich sechs
Mechs schon acht Runden lang

bekriegen und dann sechs relativ
frische Gegner hinzukommen,
sieht es etwas düster aus.
Bruderzwist reiht sich meiner
Meinung nach lückenlos in die Liste anderer Kampagnenpacks für
BattleTech.
Mit „neuen” Sonderregeln wird
versucht, eine Geschichte zu erzählen und es funktioniert auch
gut. Alles in allem ist die Kampagne gut spielbar, wenn man
sich vorher zusammensetzt und
die paar kleinen Unklarheiten
abklärt.
Für Verfechter des Schusswechsels kommen die Kämpfe vielleicht manchmal etwas zu kurz,
aber es ergibt sich eine runde
Geschichte, die man vor allem
Einsteigern in das Genre auf jeden Fall empfehlen kann.
{Thomas Kurz}

Interview
mit Clemens Schnitzler
Leiter Ulisses Demoteam

SxP: Beim Probespielen ergaben
sich einige Fragen, die wir selbst
nicht klären konnten. Aus diesem
Grund freut es uns besonders,
dass Du Dir die Zeit genommen
hast, hier ein paar dieser Dinge aufzuklären. Nach mehreren
Durchgängen kamen wir zu dem
Schluss, dass das Szenario 1 für
die Kadetten nicht zu gewinnen
ist. Wolltet ihr euch dabei an die
Hintergrundgeschichte halten?
Clemens Schnitzler: Dieses Szenario ist sehr wohl zu
gewinnen, allerdings ist es
eben nicht einfach. Das Gelände
bietet Deckung gegen die PPKs
des Awesomes, auch kann man
die Reichweite unterlaufen. Es
gibt also durchaus Möglichkeiten,
obwohl der Schwierigkeitsgrad
durchaus hoch ist.
SxP: Bei Szenario 2 gibt es eine
Sonderregel: „Der flache See
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auf der östlichen Karte existiert
nicht”. Wir nehmen an, damit ist
der kleine See der BattleTechkarte gemeint. In der Kartenansicht beim Szenario ist aber
auch der See auf der westlichen
Karte als trocken dargestellt, im
Anhang aber als See. Welche
Darstellung ist richtig?
CSc: Alle Seen sind ausgetrocknet. Es wurde einfach im Anhang
nicht mehr bearbeitet.
SxP: Was passiert mit einem
Mech der mit einer Kiste das
Spielfeld verlässt? Darf er wiederkommen? Wenn ja, wann oder
läuft er bis zum Ende des Spiels
zum Dropship? Da konnten wir
keine eindeutige Antwort finden.
CSc: Alle Mechs, die das Spielfeld
verlassen, dürfen wie bei den
normalen Regeln in Total Warfare
wieder ins Spiel zurückkommen.

Dabei müssen sie lediglich beachten, dass sie über die Kante, über
die sie das Feld verlassen haben,
wieder die Karte betreten.
SxP: Dann kommen wir schon zu
Szenario 3. Es gibt zwei Mechs
im Leerlauf. Gelten diese regeltechnisch als immobil (-4 auf den
Trefferwurf)?
CSc: Ja sie gelten als Immobil
und es gibt -4 auf den Trefferwurf.
SxP: Laut Regelwerk gibt es keine schultermontierten Waffen.
Gelten alle Waffen an linkem und
rechtem Torso als solche oder gilt
die Darstellung an der Figur?
CSc: Es gilt die Darstellung an
der Figur. Manche Waffen sind
auf den Schultern montiert, wie
die AK5 des Hunchbacks, die sind
damit gemeint.

SxP: In Szenario 5 hatten wir
etwas Probleme mit der Sonderregel Risse: „W6 Risse mit 6 Hex
Länge, die 1 Level tief sind. Die
Würfelspitze bestimmt deren
Ausrichtung”. Wo werden die
Risse platziert? Wie ist die Spitze
eines W6 definiert?
CSc: Man Würfelt erstmal 1 W6,
um zu ermitteln, wieviele Risse
es gibt. Dann wirft man einen W6
auf das Feld. Dort wo er liegenbleibt bildet sich ein Riss. Die vordere Spitze des Würfels, gesehen
vom Werfenden aus, zeigt die
Richtung des Risses an.
SxP: Bei Szenario 6 ist es uns
passiert, dass eine Seite die andere ausgeschalten hat, bevor die
Capellaner ins Spiel kamen. Kommen diese dann trotzdem oder
endet das Szenario?
CSc: Ja, wie im Szenario be-

schrieben geht es den Capellanern darum, alle Feindkräfte zu
vernichten. Das heißt, wenn die
eine Seite ausgefallen ist, kommen sie trotzdem.
SxP: Wie bei Szenario 1 kamen
wir eher zu dem Schluss, dass
man das Gefecht in dem Fall fast
nicht mehr gewinnen kann. Bei
unseren Probespielen und auch
den Simulationen über Mega
Mek waren da nämlich im Durchschnitt nur noch 4 kampfbereite
Mechs am Feld.
CSc: Naja, man muss sagen,
dass hier BattleTech eben ein
Spiel ist, das Taktik und Würfelglück vereint.
Prinzipiell haben wir kein Szenario „ungewinnbar” gemacht. Aber
wir wollten auch eine gewisse
Herausforderung für die Spieler
liefern. Dies hilft auch bei der
Langzeitmotivation.

SxP: Zum Abschluss hätten wir
noch eine Frage, die uns schon
seit Jahrzehnten auf der Zunge
liegt:
Der fast schon klassische „Fehler”
aller deutscher Szenarios, Pilot
und Schützenwert anders als in
den Mechbögen anzugeben.
Dort ist immer zuerst Schütze
dann Pilot, bei den Szenarios aus
welchen Gründen auch immer
schon seit ewigen Zeiten immer
anders.
Gibt es dafür einen Grund oder ist
das einfach nur schon Tradition?
CSc: (lacht) Eine sehr gute Frage, die ich dir leider auch nicht
beantworten kann. Da sollte man
aber mal nachforschen...
SxP: Vielen Dank noch mal, dass
Du unsere Fragen beantwortet
hast.
CSc: Immer gerne.

Eventbericht

Ritterschlachten, Gaukler und Akrobaten...
fühlen Sie sich wie zu

Zeiten des Mittelalters

Die Mittelaltermärkte erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, so bleibt es nicht aus,
dass man zu den unterschiedlichen Märkten geht, vom einen herb enttäuscht, vom
anderen angenehm überrascht. Es erwartet Sie ein buntes Programm zu heroischen
Zeiten. So oder so ähnlich heißt es bei den Ankündigungen.
Begeben Sie sich auf eine kleine Zeitreise, entdecken Sie das Mittelalter und kommen
Sie ins Staunen. Begeistern Sie sich bei den Schau- und Wettkämpfen der edlen
Ritter, Feuerspucker und Gaukler. Betrachten Sie die Stände, an denen Ihnen das
alte Kunst- und Handwerk präsentiert wird. Nehmen Sie sich ein Stück Mittelalter
mit nach Hause. Leider ist das Meiste davon industriell gefertigt.
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Biebesheimer
Mittelalterspektakel

Eventbericht
die Alemannen, die Ritterzeit bis
hin zur Landsknechtzeit). Ich
kam am Samstag gerade richtig,
um mir das Reiterspektakel anzusehen. Zum wiedeholten Mal trat
die Schaukampfgruppe „die Ritter
zu Pferde der Gruppe Heimdalls
Erben″ auf. Sie hielten auf dem
abgesperrten Platz am Nachmittag ein ritterliches Kampfspektakel zu Pferde ab. Drei Damen und
drei Herren auf Pferden zeigten
ein paar Kunststücke, die sicherlich viel Übung benötigten, um
sicher durchgeführt zu werden.
Etwa Axtwerfen oder Schießen
mit Pfeil und Bogen vom Pferd
aus. Eingebettet wurde alles
in die Rahmenhandlung, den
Schlüssel des Friedens zu erringen. So traten die Reiterinnen
gegen die Reiter an. Und, wie
nicht anders zu erwarten, gewannen die Frauen die Geschicklichkeitsspiele zu Pferd.
Nach dem Reitspektakel führte
mich der Rundgang weiter an
einen der wenigen wirklich interessanten Stände. Hier wurden
Rüstungen und Waffen gezeigt.
Die Unterschiede zwischen den
Helmen, Brünnen, Kettenhemden
etc. waren offensichtlich und daher auch für Laien gut erkennbar.

Für die Region Südhessen ist das
Biebesheimer Mittelalterspektakel
immer wieder nett anzusehen.
Der Name sagt es schon, es ist
ein Spektakel, dass mit Mittelalter
nichts zu tun hat. Für die Besucher, die mit dem eigenen Fahrzeug kamen, war die gemähte
Wiese als Parkplatz mit nur einem
Euro äußerst günstig. Der Eintritt
von neun Euro für nicht verklei-
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dete Erwachsene hingegen war
eindeutig zu teuer. Das erste, was
man antraf, waren die Zeltstände
der Händler, die hauptsächlich
industriell gefertigte Massenware
feilboten.
Die wenigen Verkäufer, die eigene hergestellte Waren anboten,
blieben in der Minderheit. Wer
jetzt erwartete, man könne in
das Mittelalter eintauchen, fand

sich jedoch schnell auf dem Holzweg. Es liefen viele Menschen
mit Verkleidung herum, die mittelalterlich sein sollte, aber eben
auch hauptsächlich Industrieware war. Die wenigen, die sich
dann doch in selbstgemachte
Kleidung zwängten, waren ein
paar Orks, Römer, Steampunker
und Personen aus verschiedenen
Zeitepochen (von den Kelten über

Vor allem die kleineren Zuschauer kamen auf dem Mittelalterspektakel voll auf ihre Kosten. Da
stand etwa ein Katapult, dass an
dem heißen Tag Wasserbomben
auf die wartende Kindergruppe
warf.
Sehr zum Spaß für die Beteiligten, wie auch die Zuschauer,
konnte nicht jede Wasserbombe
gefangen werden und platzte in
Händen oder am Körper, nur um
das kalte, erfrischende Nass auf
die Umstehenden zu verteilen.
Daneben wurden Bogenschiessen und Axtwerfen angeboten,
was den Kleinen viel Geschick
abverlangte.
{Erik Schreiber}

Eventbericht

Dreieichenhain
Das Hayner Burgfest

Das Hayner Burgfest 2012 stand
unter dem Motto: „Mercatus
annualis – Gilden, Zunft und
Gaukeley”. Im Mittelpunkt sollten
Handwerk, Handel und unterhaltsames Jahrmarkttreiben stehen.
Anlass war die erste urkundliche
Erwähnung des „Herrenborns″ als
Jahrmarkt vor 475 Jahren. Die
geschichtliche Grundlage bildete
eine Niederschrift aus dem Jahr
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1537 von Erasmus Alberus. Der
Freund von Martin Luther war
Lehrer der Lateinschule in der
Hayner Burg.
Der Bereich zwischen Burgplatz und Untertor, wo bereits
im Mittelalter der Herrenborn
stattfand, blieb deshalb überwiegend vorführenden Handwerkern
vorbehalten. So fand sich hier

unter anderem ein Seiler, der den
staunenden Besuchern zeigte,
wie früher und ähnlich in der
heutigen Fabrik, Seile gezogen
wurden. Ein paar Meter weiter
zeigte ein Steinhauer oder auch
Steinmetz sein Können. Unter
Aufsicht durften auch die Besucher sich am Stein versuchen
und munter drauflosschlagen.
Allerdings ließ das Interesse der

Kinder mit zunehmender Schwere
des Hammers nach. Nur um beim
Schmied und seinem riesigen
Blasebalg große Augen zu bekommen, als man sehen konnte,
wie von Schmied Jan eine Gabel
geschmiedet wurde. Weitere
Handwerker, die sich beteiligten
und so dem Mittelalter ihr nachempfundenes Aussehen liehen,
waren Zinngießer, Schuhmacher,
Gerber und andere mehr. So bildete sich ein lebhaftes Markttreiben, welches von den Besuchern
gern honoriert wurde. Damit
stellte sich mir als Besucher
dieser Teil der Altstadt als Mittelpunkt des Spektakels vor. Vor der
Altstadt und dem Untertor bot ein
ausgedehnter mittelalterlicher
Jahrmarkt eine reiche Auswahl
mittelalterlicher Belustigungen.
Besonders auffallend war der
riesige Zuber des Badehauses,
das seine Dienste feilbot. Andere
Attraktionen waren ein „Hau den
Lukas″ oder das Kanonenschießen.
Mit kleinen Kanonen musste auf
ein Schiff geschossen werden.
Traf man richtig, verwandelte
man das stolze Schiff schnell
in ein treibendes Wrack. Manch
einer hatte jedoch Probleme,
das Schiff zu treffen. An anderer

Stelle stand ein Karussell. Vier
schwitzende Wikinger mit bloßem
Oberkörper, ein wundervoller Anblick für die anwesenden Weibsleut, drehten das Karussell, sehr
zur Gaudi der Kinder.
Man hielt sich natürlich nicht allzu
lange auf, gab es doch weitaus
mehr zu sehen. Etwa auf dem
Turnierplatz. Eine Turnierschau,
genannt „Gildenspiel – Turnier
der Kaufleute″ sorgte für allerlei
Abwechslung. Zwei Hayner Kaufleute schlossen 1537 eine Wette
ab. Daraus entwickelten sich
temperamentvolle Reiterspiele,
Schwertkämpfe und viel Spaß für
das Publikum. Gezeigt wurden
neue Exercitien, die vom Herold
Flynn Team unter der Regie von
Axel Loh speziell für das Burgfest
entwickelt wurden.
Die Freunde mittelalterlicher
Musik durften sich freuen und
die Hände zu einem fröhlichen
Klappern zusammenschlagen.
Die schottische Erfolgsband Saor
Patrol, Schelmish, Schandfleck
und andere Gruppen und Einzelkünstler trafen sich auf der Freilichtbühne im Hof der Burg. Das

war recht günstig für die Damen
und Herren, die eine Pause benötigten und an den kulinarischen
Ständen etwas zu Essen und zu
Trinken erwarben. Sie konnten
auf der Freilichtbühne den mittelalterlich anmutenden Klängen
und pulsierenden Rhythmen
lauschen, während sie an ihren
Tischen saßen. Aber es gab auch
noch eine kleinere, die Jahrmarktbühne. Hier traten ebenfalls
Gruppen zu einem musikalischen
Wettstreit, Gaukler und Artisten
der unterschiedlichsten Art auf.
Stelzengänger betrachteten das
Gewimmel von oben, beobachteten die Besucher, Possenreißer,
Gaukler und andere. Dahingegen
wirkte die Harfinistin Kasjopaja fast unscheinbar mit ihren
Liedern.
Während man also den ganzen
Tag über das wunderbar stimmige Gelände laufen konnte,
endete der Abend mit einem
glänzenden Feuerwerk. Besucher,
die am Abend vorher bereits
anwesend waren, lobten die Feuerschau „Lord of the fire″. Aber
auch der Samstag Abend endete
glänzend.
{Erik Schreiber}
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GroSSe Ereignisse werfen ihre Schatten voraus

Der ,,Conquest of Mythodea” 2012
Das beschauliche kleine Dörfchen Brokeloh wurde auch in diesem Jahr erneut Schauplatz überaus dramatischer
Ereignisse, die von den Anwohnern mit stoischer Ruhe und Gelassenheit hingenommen werden (und manche von
ihnen beteiligen sich mittlerweile sogar aktiv am bunten Treiben). Die Rede ist natürlich vom „Conquest of
Mythodea”, das mit seiner fantastischen Fantasy-Welt wieder wahre Heerscharen von begeisterten Spielerinnen und
Spielern anlockte.
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Vom 1. bis 5. August drehte sich
demzufolge alles um die epochalen Geschehnisse, die bereits
erahnen lassen, dass bald eine
echte Ära zu Ende gehen und dafür eine neue, sicherlich ebenso
spannende beginnen wird!
Bereits in den letzten Jahren
wurde durch den detaillierten
Plot darauf hingearbeitet, die bisherige Haupthandlung zu einem
schlüssigen und stimmungsvollen
Ende zu bringen. Daher hatten
die SC diesmal auch eine schwerwiegende und schicksalhafte Entscheidung zu treffen.
Wollten sie wirklich den Weg zum
fünften und letzten Siegel freimachen, nur um es dann zu brechen,
was die technische Ratio – den
einstigen Feind aller Elemente
und sogar der Verfemten – in die
Freiheit entlassen würde?
Dies wollte wahrlich gut überlegt
sein.
Wie immer bot das „Conquest
of Mythodea” ein umfang- und
abwechslungsreiches Geschehen
und alleine schon das monstermäßige Plotbuch (Umfang über
400 Seiten!) sorgte u. a. dafür,
dass den Spielleitern, die es in
ihrer Hose bei sich trugen, diese
fast bis zum Boden rutschte. In
erster Linie aber schuf der massive Schmöker wieder die Möglichkeit für alle SC, sich in einer
liebevoll ausgearbeiteten Geschichte und wundersamen Welt
zu verlieren.
Als weltweit größte Veranstaltung dieser Art hat das Event
einiges zu bieten, muss aber auf
organisatorischer Seite ebenfalls immens viel Logistik und
Planungsarbeit stemmen. Zum
Glück für alle Beteiligten haben
die Organisatoren – nämlich der
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laufen und dabei vielleicht sogar
noch ein kleines Schwätzchen
halten, sollte man sich auf jeden
Fall eine gehörige Portion Zeit dafür nehmen.
Nach wie vor ist es ein einmaliges
Erlebnis auf dem „Conquest of
Mythodea” echte Armeen aufmarschieren zu sehen, deren
Soldaten und Tross noch dazu
von den Nichtspielercharakteren
mit immens aufwändigen Gewandungen, mittels realistischer Masken und durch den Einsatz von
Schminke und nicht zuletzt einer
gehörigen Portion Schauspielkunst faszinierend dargestellt
werden.

„Live Adventure e. V.” – aber ihr
Fach sozusagen von der Pike auf
gelernt und sich nach den vorangegangenen Live-Rollenspielen
stets als außerordentlich lernfähig erwiesen.
Das kam dem LARP natürlich
zugute, das nun ohne Unterbrechung seit 2004 auf dem weitläufigen Gelände eines alten Rittergutes in Brokeloh stattfindet.
Für eine Ortschaft dieser Größe
ist das „Conquest of Mythodea”
dabei selbstverständlich ein
echtes Highlight und waren die
Bewohner anfangs vielleicht dem
bunten Treiben gegenüber noch
ein wenig skeptisch eingestellt,
so wurden sie doch durch das
umsichtige Verhalten der Organisationen, vor allem aber die
erstaunlich ruhig und diszipliniert
ablaufende Veranstaltung selbst,
positiv überrascht.
Nicht wenige unter ihnen beteiligen sich nun jedes Jahr in festen
Rollen am Geschehen und sorgen so ebenfalls dafür, dass eine
Teilnehmerzahl von ca. 6.000
bis 8.000 Personen erreicht wird
– sieht man diese hohe Zahl, ist
es umso erfreulicher, wie wenige
echte Zwischenfälle und Probleme es dort gibt.

Auf logistischer und organisatorischer Seite bieten die Veranstalter ebenfalls ein sehr gutes Konzept sowie ein kompetentes und
eingespieltes Team, das trotz der
Größe des Geländes irgendwie
immer erreichbar zu sein scheint
und selbst bei den wenigen auftretenden Notfällen besonnen und
schnell agiert.
Als TeilnehmerIn kann man sich
hier also wirklich in guten Händen
fühlen.
Wie anfangs erwähnt neigt sich
nun die große Kampagne um
den Kampf der ersten Schöpfung
gegen die verfemten Elemente
langsam ihrem dramatischen
Ende zu.
Zur Erinnerung: Der Kontinent
Mythodea – früher Mitraspera genannt – war viele Jahre im Nebel
der Vergessenheit entschwunden
gewesen, ehe ein Seefahrer namens Paolo Armatio ihn schließlich wiederentdeckte und damit
einen regen Zustrom von Siedlern
in Gang setzte, die dieses Land
für sich in Besitz nehmen wollten.

Auf dem Gelände finden die Lager
der Elemente – also der Ersten
Schöpfung – ebenso ihren Platz
wie Ambientelager (so z. B. die
farbenfrohe und stets gut besuchte Zeltstadt oder die imposante
Anlage des Großen Heeres) und
die zahlreichen NSC, die mit ihren
vielfältigen Aktivitäten eine stete
Unterhaltung und nicht zuletzt
Bedrohung für die TeilnehmerInnen bieten.
Will man von Lager zu Lager
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Wenig nur wussten sie von der alten und konfliktreichen Geschichte des Kontinents, der in uralten
Zeiten die Heimat von Völkern
mit erstaunlichen Fähigkeiten
gewesen war, die man heute nur
noch als die „Alten Herrscher”
kennt. Auf Mythodea herrschen
– Göttern gleich – die Elemente
Feuer, Erde, Wasser und Luft sowie die Magie als bindende und
vereinende Kraft. Diese werden
wiederum verkörpert durch ihre
machtvollen Avatare.
So mächtig waren die Alten Herrscher, dass sie sich eines Tages
dazu entschieden, die Zweite
Schöpfung ins Leben zu rufen,
welche als die Verfemten das
genaue Gegenteil der Elemente
verkörpert: So erschufen sie
das Schwarze Eis, den Feind von
Ignis, die Ölige Pestilenz, Gegenspieler Aquas, das Untote Fleisch,
Widersacher Terras sowie die
Absolute Leere als Gegner von
Aeris.
Und natürlich die geheimnisvolle
Technische Ratio, die wohl als
Gegenpart zur Magie ersonnen
worden war.
Die Alten Herrscher wollten sich
damit von den Elementen lossagen und beweisen, dass sie nicht
mehr auf diese angewiesen waren
– doch Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall.
Denn dieses wenig weise Verhalten führte dann zum Weltenbrand, einem katastrophalen
Krieg, der auf ganz Mitraspera
tobte und das Land in Stücke zu
reißen drohte!
Am Ende wurden die Verfemten in
mystische Siegel gebannt und das
Land selbst verfiel in eine Art von
Dämmerschlaf, bis es nun durch

die Ankunft der Siedler endlich
wieder erwacht ist.
Doch um Mythodea wirklich erschließen und besiedeln zu können, muss die Zweite Schöpfung
erneut befreit und bezwungen
werden. Die ersten vier Siegel
wurden bereits gebrochen und
der Sturm der Verfemten fegte
über die Neuankömmlinge hinweg, die jedoch von den Elementen in ihrem Bestreben und ihrem
Kampf unterstützt wurden.
Und nun stellte sich die Frage, ob
auch das fünfte und letzte Siegel
zerstört und somit die Technische
Ratio freigesetzt werden soll, die
alten Legenden nach wohl so
mächtig gewesen sein muss, dass
es sogar einmal einen Pakt zwischen Erster und Zweiter Schöpfung gegeben haben soll, um sie
zu besiegen.
Genau auf diese Frage lief dann
auch die Haupthandlung im Jahr
2012 hinaus und die SC hatten es
fest in ihren eigenen Händen, wie
am Ende die Entscheidung ausfallen würde. Hierzu trafen sie sich
an einem symbolträchtigen Ort,
nämlich Shan Meng-Feyn, beim
Sonnentempel des Goldenen Wagens und am Ehernen Tor, wo der
Zugang zum letzten Siegel der
Ratio verborgen worden war.
Dort nun sollte mittels einer großen Waage durch die Stimmabgabe der Siedler die Zukunft Mythodeas entschieden werden, denn
die Elemente verlangten diesen
ab, die Ratio zu befreien und zu
bezwingen, damit das alte Land
endlich erneut erblühen konnte.
Doch bevor es soweit kommen
konnte, mussten natürlich unzählige Informationen gesammelt, Angriffe der Verfemten
abgewehrt, Nachforschungen
angestellt und Verhandlungen
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geführt werden (und mit etwas
Glück blieb auch Zeit für einen
Krug Met unter Freunden).
Außerdem mussten noch drei
der insgesamt fünf magischen
Schreine der Elemente wieder aktiviert werden, was die SC – die
durch die zahlreichen Aufgaben
am Ehernen Tor schon ziemlich
gefordert wurden – allerdings am
Ende meisterten.
Auch das Rätsel um das Eherne
Portal konnte gelöst werden,
doch kam es hier zu dramatischen Szenen, als ein Siedler
seine Gefährten verriet und es
somit Argus, der Geißel der Elemente, ermöglichte, dieses Tor
zuerst zu durchschreiten.Leider
ist es absolut aussichtlos, die
vielen schönen und dramatischen
Szenen und Ereignisse beschreiben zu wollen, die sich auch auf
dem diesjährigen „Conquest of
Mythodea” wieder abspielten.
Dieses LARP ist und bleibt einfach
überwältigend und man kann sich
von den vielen Eindrücken hier
geradezu einfangen oder aber
auch erschlagen lassen.
Die Lagerplots, Handlungsstränge
an den schönen Außenlocations,
viele kleine und kleinste Nebengeschichten, sowie die lebendige
und gut ausgearbeitete Hintegrundwelt sind dabei immer die
Garanten dafür, dass auf Mythodea wirklich niemandem langweilig werden muss.

Sache sein sollte).
Auch der große Kritikpunkt der
vergangenen Jahre, nämlich dass
dieses Event leider immer mehr
einen Festivalcharakter annimmt,
wurde durch die neue Kampagne
„LARP mit!” des „Live Adventure
e. V.” folgerichtig angegangen
und zeigte bereits diesmal deutliche Erfolge, da vor allem das
schöne Charakterspiel dadurch
wieder angespornt und manche
lästige OT-Blase hingegen verbannt werden konnte.

Man muss schon aktiv vor den
ablaufenden Aktionen weglaufen
oder aber die vielen Ansprechpartner – unter anderem in Form
der Elementarvölker – und Ambientelocations bewusst ignorieren,
sofern man sich denn wirklich als
Gewandungs-Griller „hervortun”
und seine Ruhe haben möchte
(was ja wirklich nicht Sinn der

Wir dürfen also sehr gespannt
sein, was im Jahr 2013 auf dem
„Conquest of Mythodea” alles
geboten sein wird; eines steht
jedenfalls fest – langweilig wird
es ganz bestimmt nicht werden!
Alle Informationen zu den LARPs
des „Live Adventure e. V.” finden
sich auf der Homepage www.live{Karl Heinz Zapf}
adventure.de .

Die Haupthandlung der derzeitigen Kampagne wird zwar
voraussichtlich im kommenden
Jahr beendet werden, es wurde
aber durch die Organisatoren
ganz klar angekündigt, dass dies
keineswegs das Ende der Veranstaltungsreihe sein wird, ganz
im Gegenteil: Danach beginnt
sicherlich ein neuer und spannender Abschnitt in der Geschichte
dieses Kontinents und das dürfte
es dann auch Neueinsteigern wieder leichter machen, hier einen
Anfang zu wagen.
Am Ende dieses gelungenen
Groß-Events stand dann schließlich die bange erwartete Abstimmung, bei der sich die Siedler
dazu entschieden, den Weg zum
letzten Siegel einzuschlagen und
gemeinsam mit den Elementen
gegen die Technische Ratio zu
streiten.

Komm mit uns in
eine fantastische Welt...

...wenn
du es
wagst!

www.leuenhall.de
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manchmal kommen sie wieder – und wie!

,,Old school”-Spiele auf der ,,MantiCon” 2012
Es begab sich einmal, vor nicht allzu langer Weile, da lebte ein gar verspielter König in einem kleinen Königreich, dessen
Schatzkammern überquollen vor lauter alten und schönen Spielen. Sein Volk war überaus froh und glücklich, wusste es doch,
dass sie immer und überall spielen durften und sie taten dies dann auch mit großer Hingabe.

So (oder so ähnlich) könnten sie
ausgesehen haben, die Vorgeschichte der neuen „MantiCon”,
dem „Konvent der Mantikore”.
Oder war es vielleicht doch nur
ein schönes Märchen aus uralten
Zeiten?

Soloabenteuer, aber auch durch „old school”-Rollenspielprodukte in der Szene auf sich aufmerksam
gemacht hatte. Dazu zählen unter anderem das
psychotische „PARANOIA”, aber natürlich auch der
„D&D”-Retro-Klon „Labyrinth Lord” und kommende
Publikationen wie z. B. „Tunnels & Trolls” samt zugehöriger Abenteuer.
Passend zum Verlagsmotto und der Hinwendung zu
alten Rollenspielen, war das Leitmotiv der Convention durchaus ernst gemeint, denn es sollte ein Treffen für die hartgesottenen Fans der ersten Stunde
organisiert werden, auf dem neben einem umfangreichen und abwechslungsreichen Conprogramm mit
vielen, vielen Spielrunden auch genügend Zeit für
Workshops und Gespräche über die „gute, alte Zeit”
der Anfänge des Rollenspiels in Deutschland (und
darüber hinaus) bleiben sollte.
Neue Gesichter waren dennoch natürlich gerne gesehen, aber zumindest diesmal überwog der Anteil
der langjährigen Hardcore-Fans (und dadurch wurde
auch ermöglicht, endlich einmal diese Personen kennenzulernen, die teilweise in kleineren Verlagen oder
im Fandom unser Hobby nun schon seit langer Zeit
mit tragen und beleben).
Und die Anzahl der RPG-Koryphäen konnte sich auf
der Veranstaltung wirklich sehen lassen und sorgte
so auch für viele neue und vor allem persönliche
Kontakte.

Wie auch immer, vom 7. bis 9.
September 2012 fand auf der Starkenburg in Heppenheim die erste
„MantiCon” statt, ins Leben gerufen
durch den Mantikore-Verlag und
dessen umtriebigen Verlagschef,
der in den vergangenen Jahren
vor allem durch seine Neuauflage
der legendären „Einsamer Wolf”-

Tatsächlich war die gesamte Convention getragen
vom Spaß der Veranstalter an dem, was sie selbst
auch lebten – nämlich der ungebrochenen Lust auf
ein gutes gemeinsames Spiel in geselliger Runde.
Auf einer Pinnwand wurden die angebotenen
Spielrunden ausgeschrieben sowie regelmäßig aktualisiert und beim Anblick der hier vorhandenen
Systeme dürfte jedem echten Fan das Herz aufgegangen sein.

Doch hatten sie keinen Platz, um sich alle gemeinsam zu treffen und in ihren kleinen Häusern war es
viel zu eng, um einmal ein größeres Treffen abzuhalten, ohne dass die braven Leute gleich wieder zu
den Fenstern, den Türen und sogar dem Schornstein
hinausquollen.
Der verspielte König verfügte jedoch über besonders
weise Ratgeber, die ihn darauf hinwiesen, dass er
doch eine prachtvolle Burg besaß, in der ohnehin
viele Räume leerstanden und dass er eine große Zusammenkunft ausrufen könne, zu der jedweder gerne eingeladen war – immer vorausgesetzt, er liebte
Spiele so wie der Herrscher des kleinen Landes und
es sollte sich zudem um besonders alte Spiele handeln, die aus allen Ecken zusammengetragen werden sollten.
Und so geschah es also, dass aus nah und fern gar
viele Spielerinnen und Spieler zusammenkamen, um
hier in der geräumigen Burg des verspielten Königs
allerlei Kurzweil zu erleben!
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Da tauchten echte Dinosaurier und RollenspielRelikte wie „MERS”, „Pendragon”, „Sternengarde”,
sowie natürlich „DSA” und „AD&D” (erste Editionen,
versteht sich!) wieder aus dem diffusen Nebel der
Vergangenheit auf. Daneben durften aber RetroRunden von u. a. „Labyrinth Lord” oder „Dungeonslayers” selbstverständlich auch nicht fehlen.
Passend dazu sah dann natürlich die Gästeliste aus:
Von vielen aus dem Rollenspiel-Fandom bekannten
und beliebten Persönlichkeiten oder der Verlagscrew
des „Mantikore-Verlags” bis hin zu solchen Stargästen wie Joe Dever – dem Erfinder und Autor der
„Lone Wolf”-Reihe – und Alberto Dal Lago – dem
Zeichner der fantastischen neuen Buchcover – waren
viele vertreten, die die Anfangsjahre des Rollenspiels
noch miterlebt und teilweise sogar aktiv mitgestaltet
hatten.Kein Wunder also, dass dies zu vielen angeregten Diskussionen führte, die man ansonsten in
dieser Form wohl nicht so einfach geboten bekommt;
vor allem Joe Dever zeigte sich sehr gesprächsfreudig und sorgte dafür, dass auch die eigens aus dem
Ausland angereisten Gäste wohl voll auf ihre Kosten
kamen.
Für die ablaufenden Spiele und Gespräche bot die
Jugendherberge auf der Starkenburg eine überaus
passende Kulisse und genügend Spielraum; zwar
wurde das – überaus passend benannte „Rapunzelzimmer” – im zehnten (!) Stockwerk des Bergfrieds
nicht wirklich genutzt, aber dafür waren alle anderen
Zimmer und Räume stark frequentiert und das Geräusch klappernder Würfel ertönte in den wehrhaften
Hallen. Der Ausblick von der Plattform des Bergfrieds
hat dann allerdings für den kräftezehrenden Aufstieg
durchaus entschädigt (nicht vergessen – wir sind allesamt Nerds und es daher nicht gewohnt, Treppen
zu steigen).
Aufgrund des wunderschönen Wetters konnte man
auch die Außenbereiche der Burganlage rund um die
Uhr nutzen und sich dort zusammenfinden, was allen
Beteiligten vor allem beim Grillabend am Samstag
gute Laune bereitete.
Überhaupt sorgten kleine „Schmankerl” wie kostenlose Getränke, das sehr gute Essen (die Convention bot bei einem fairen Preis-/Leistungsverhältnis
nämlich Vollverpflegung an) und ein fast durchgängig besetzter Verkaufsstand des Verlages samt gebrauchter Spiele-Raritäten für ein rundum stimmiges
Gesamtbild dieser ersten „MantiCon”. Ein stattliches
Conprogramm sorgte dafür, dass neben den Runden
absolut keine Langeweile aufkommen konnte: Hier
war von einem „Man to Man”-Turnier vor „Einsamer
Wolf”-Hintergrund über eine Versteigerung mit sel-

168

SxP #35 | 10/2012

tenen Schnäppchen bis zu spannenden und witzigen
Vorträgen (z.B.: Nischensysteme beim Rollenspiel)
und nicht zuletzt interessanten Workshops (u.a. ein
Malworkshop mit Alberto Dal Lago) allerhand geboten. Auch die brandneuen Verlagsprodukte waren vor
Ort erhältlich und man konnte mit den anwesenden
Layoutern, Übersetzern und Autoren ein geselliges
Schwätzchen halten und dadurch quasi einen Blick
hinter die Kulissen werfen.Sogar Autorenrunden
waren in diesem Rahmen möglich, unter anderem
mit dem aktuell zur Veranstaltung erschienenen
Mikro-Modul „Der Banküberfall” sowie Test-Runden
angekündigter Systeme wie „RPG2go!” oder des exklusiven Rollenspiel-Bandes „Schnutenbach: Böses
kommt auf leisen Sohlen”.
Allerdings sind dies alles natürlich nur Beispiele aus
dem reichhaltigen Angebot, das einen Besucher der
„MantiCon” tatsächlich manchmal fast ein wenig
überfordern konnte.
Denn es war wirklich viel geboten und manchmal
musste man sich als Gast schweren Herzens zwischen den Programmpunkten entscheiden – aber so
soll es ja auch sein (dann lieber zu viel als zu wenig
Programm). Das verspielte Wochenende ging daher
leider wie im Fluge vorbei und bestimmt fuhren
viele Teilnehmer mit dem Gefühl nach Hause, dass
sie gerne noch etwas länger dageblieben wären. Da
es die erste Convention dieser Art war, liefen einige
Dinge zwar noch nicht richtig rund, was aber durchaus auch der (noch) mangelnden Erfahrung der Organisatoren in diesem Bereich geschuldet sein mag;
dennoch merkte man in jedem Augenblick, wie gerne die Veranstalter selbst spielen und dass sie ihren
Gästen so viel wie möglich bieten wollten.
Einziges kleines Manko war daher die etwas schwache Teilnehmerzahl, aber durch die Location, Vollverpflegung und das sehenswerte Programmangebot
hatte die Convention einen auf den ersten Blick wohl
etwas abschreckenden Preis, von dem man aber nun
sagen kann, dass er auf jeden Fall gerechtfertigt
gewesen ist. Sicherlich kann auf diesem Erfolg und
den Erfahrungen dieser ersten Convention nun im
kommenden Jahr aufgebaut werden und somit steht
(hoffentlich) vielen weiteren Spieletreffen dieser Art
nichts mehr im Wege; die nächste „MantiCon” läuft
unter dem Motto „Gute Spiele sterben nie” und findet erneut auf der Starkenburg, diesmal vom 8. bis
11. August 2013, statt.
Infos hierzu gibt es auf der Homepage des Verlages
w w w. m a nt i ko re - ve r l a g. d e . Wir sehen uns dort bei
einem schönen Spiel…
{Karl Heinz Zapf}
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im kampf gegen die kodros

,,Vergelten und Vergessen Gefährlich ist‘s den Leu zu wecken“
Der
wild-romantische
und ausgedehnte Zeltplatz „Baiersbacher Hof”
bot vom 30. August bis
2. September 2012 die
überaus stimmungsvolle
Kulisse für das LARP „Vergelten und Vergessen”
des„Leuenhall e. V”.
Ab Donnerstag sollten hier die
angereisten TeilnehmerInnen erneut die Möglichkeit haben, in die
ebenso faszinierende wie gefährliche Fantasy-Welt der Leuenmark
einzutauchen und die Veranstalter
hatten keine Kosten und Mühen
gescheut, dieses Live-Rollenspiel
zu einem spannenden Erlebnis zu
machen.
Der Zeltplatz und vor allem die
weitläufige, hügelige und bewaldete Umgebung trugen schon
ihren Teil dazu bei, dass der
Übergang in die fremde Welt relativ leicht fiel und der wie üblich
gute Service der Orga – z. B.
sorgte in einer gemütlich herge-
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richteten Taverne ein motiviertes
Tavernenteam für Getränke und
kleine Snacks sowie ein ausgiebiges Frühstück – trug ebenfalls
seinen Teil dazu bei, dass die
SpielerInnen sich keine großen
Sorgen um Nebensächlichkeiten
machen mussten, die sie nur unnötig vom Spielgeschehen abgelenkt hätten.
Los ging es dann nach der Ansprache sogleich mit einer schönen (und durchaus anstrengenden) Anreise, denn die Handlung
drehte sich diesmal um eine vom
Rat der Leuenmark ausgesandte
Expedition, die im sumpfigen Gebiet um den Tausendaugenforst
einigen vagen Gerüchten ebenso

wie handfesten Funden von seltsamen Relikten aus scheinbar
uralten Zeiten nachgehen sollte.
Was die wackeren Maiden und
Recken jedoch zum Zeitpunkt ihrer Anreise nicht wussten, war die
Tatsache, dass gerade dieser Ort
in der Leuenmark eine nur sehr
dünne Grenze zu anderen Sphären besitzt, was sie aber schon
sehr bald feststellen sollten.
Denn bereits während ihres
Weges zum Ort des Geschehens
vernahmen die TeilnehmerInnen
seltsame Klänge (abgespielt von
tragbaren MP3-Playern) und
seltsame und ungewöhnliche
Gerüche schwebten durch die
Luft (die durch Räucherstäbchen
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erzeugt wurden); an einigen
Stellen schien außerdem eine Art
Schleier gewisse Orte zu umgeben, denn hier war der Übergang
in eine andere Sphäre besonders
einfach.
Allerdings konnte sich die anreisende Gruppe nicht allzu lange
mit diesen geheimnisvollen Eindrücken aufhalten, da sie kurz
vor ihrer Ankunft im Lager – das
ein Vortrupp bereits eingerichtet
hatte – von dort offensichtlichen
Kampflärm und wilde Schreie
vernahmen.
Verruchte Blutkappen hatten
dieses Lager und die dort verweilende kleine Gruppe überfallen und waren gerade dabei, die

172

überrumpelten Frauen und
Männer zu attackieren und zu
verschleppen, was von den hinzu eilenden Spielercharakteren
nur teilweise verhindert werden
konnte. Und schon steckten sie
mitten in der Handlung von „Vergelten und Vergessen – Gefährlich ist’s, den Leu zu wecken!”.
Ohne es zu ahnen waren die Neuankömmlinge in ein Gebiet eingedrungen, das dem einheimischen
Volk der Kodros – bei denen es
sich um kannibalische Dämonenanbeter handelte, die in den
Zeiten der Ahnenkriege fast alle
Menschlichkeit verloren hatten
– als heilig galt.

Auf einem nahen Berg befand
sich hier ein blutverkrusteter Altar und das Totem dieser furchtbaren Gegner, mit denen sich die
SpielerInnen in den kommenden
Tagen und Nächten herumplagen mussten; denn die Kodros
(angeführt von einem Häuptling
und einer Schamanin) verlangten
schon kurz nach der Ankunft der
Fremden im Lager, dass diese
hier tunlichst wieder verschwinden sollten – oder sonst…
Doch neben diesen ersten Drohungen der Kodros (bei deren
Gewandungen sich die Orga
besonders viel Mühe gegeben
hatte, was diesen Stamm dann

auch zu einem echten Hingucker
des LARPs machte) galt es erst
einmal herauszufinden, was denn
nun mit den verschwundenen
Angehörigen des Vortrupps geschehen war und darüber hinaus
das Lager gegen umherstreifende
Blutkappen zu sichern. Ominöse
Visionen suchten die SpielerInnen
in dieser ersten Nacht ebenfalls
heim und trugen dazu bei, dass
diese zunächst nicht so wirklich
durchschauten, in was sie da nur
hinein geraten waren.
Das Hauptaugenmerk der Veranstalter war auf diesem LARP ganz
eindeutig die detailverliebte und
liebevoll umgesetzte Darstellung

des Volkes der Kodros, die hier
erstmalig so richtig in Erscheinung treten sollten.
Dazu zählte neben den neu und
in großer Zahl angefertigten Gewandungen dieser Kannibalen
auch Teile einer eigenen Sprache
mit einigen markanten Redewendungen und Schlachtrufen, aber
auch die besondere Einarbeitung
der NSC in ihre jeweiligen Rollen,
was schlussendlich dazu führte,
dass der Stamm der Ulama-Rukk
überaus überzeugend und „echt”
wirkte.
Nicht wenig trug dazu auch ein
großes Blutritual bei, das mit
einigen SC bereits in der ersten
Nacht am Altar der Kodros durch-

geführt wurde und das – sagen
wir mal – entsprechend blutig
abgelaufen ist (denn wenn nachgebaute Eingeweide und jede
Menge Kunstblut ins Spiel kommen, dann weiß man, dass man
sich hier bei der Darstellung eines
durch und durch verdorbenen und
entmenschlichten Volkes richtig
ins Zeug gelegt hat)!
Vor allem der Häuptling und die
Schamanin des Stammes haben ihre Rollen sehr mitreißend
dargestellt, was dann durchweg
zu einer sehr positiven Eigendynamik beim gesamten Spiel
der NSC geführt hat, sodass die
Bedrohung durch den im nahen
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Wald hausenden Stamm für die
SC nach und nach immer präsenter wurde.
Doch auch ein anderes Volk der
Leuenmark sollte auf diesem
LARP wieder mehr in Erscheinung
treten, nämlich die schlangenhaften Gorgoros, die in den tiefsten
Sümpfen und Mooren hausen und
auf die ebenfalls viel Augenmerk
gelegt worden war.
Außerdem sorgte das motivierte
Spiel der NSC, die ja teilweise
die bereits vorher angereisten
Mitglieder des Vortrupps dargestellt hatten, ebenfalls dazu
bei, dass die Leuenmark und die
hier herrschende Gefahr erneut
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lebendig und überzeugend dargestellt werden konnten.
Die durch den Rat der Leuenmark entsandten Anführer des
Expeditionstrupps hatten dazu
noch eigene Pläne, die sie in den
kommenden Stunden umsetzen
wollten und sie waren sich alles
andere als einig bei ihrem Vorhaben, sodass hier Intrigen an der
Tagesordnung waren.
Neben der Beschäftigung durch
Blutkappen, Vorlocks und Trolle
sowie die lästigen Fliegen-Pilze
mussten die SC natürlich die
auferlegten Aufgaben des Rates erfüllen, wegen denen sie ja
eigentlich hierher geschickt

worden waren – ohne dabei zu
wissen, dass ihre Taten durchaus
die Zukunft dieses Landstriches
für immer bestimmen sollten.
Auf diesem dreitägigen LARP war
zum Glück genügend Zeit vorhanden, den doch sehr umfangreichen und mit Liebe fürs Detail geschriebenen Plot durchzuspielen.
Das SC-Lager war durch einen
kleinen Fußmarsch vom NSCLager getrennt, wo auch das prall
gefüllte Fundus-Zelt zu finden
war; generell war die Veranstaltung gut durchdacht und man
merkte sowohl NSC wie auch den
SC an, dass sie hier ihren Spaß
hatten. Genügend anwesende

Spielleiter des „Leuenhall e. V.”
sorgten dafür, dass eigentlich
immer jemand ansprechbar war
und niemand allzu lange auf die
Beantwortung einer Frage warten
musste – hier machte sich ganz
eindeutig bezahlt, wie lange dieses Team nun doch schon zusammen plant und organisiert.
Auch der gut durchdachte Landeshintergrund und die nicht
unbedingt gewöhnlichen eingeborenen Völker ermöglichten es,
dass ein exotisches Fantasy-Flair
entstehen konnte, selbst wenn
die Orga Wert darauf legt, dass
die Veranstaltungen an sich ohne
große Weltrettungs-Plots und

mega-machtvolle Gegenspieler
auskommen und – vor allem wegen der Siedler in der Leuenmark
– eher ein Low-Fantasy-Spiel
begünstigen.

wie gewaltige rollende Steinbrocken (angemalte Sitzbälle) in
bester „Indiana Jones”-Manier
darauf achteten, dass dieser Pfad
niemals „langweilig” wurde.

Die ziemlich anstrengenden Wegstrecken im hügeligen Waldgebiet
(vor allem der Pfad hinauf zum
heiligen Berg war natürlich sehr
„beliebt”) schafften eine echte
körperliche Herausforderung,
brachten nicht nur Träger von
Vollplattenrüstung zum Stöhnen
und dürften sicherlich auch für
stramme Waden gesorgt haben.
Aber der Weg hinauf lohnte sich
oft, auch wenn die Kodros u. a.
durch solche witzigen Orga-Ideen

Nach und nach entfaltete sich
also für die eifrig nachforschenden SC die Geschichte dieses
merkwürdigen Landstriches, in
dem an vielen Stellen die Übergänge zu anderen Dimensionen
verschwammen, was wiederum
durch Organza-Schleier optisch
dargestellt wurde.
Dies war natürlich einer der
Gründe, warum der Berg den Kodros heilig war, denn hier konnten
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ihre Dämonenbeschwörer ganz
besonders leicht den Kontakt zu
ihren verfluchten Götzen aufrechterhalten.
Nebenplots wie eine aus ihrer
Heimatebene gerissene und dadurch dem Tode geweihte Dryade, ein entlaufener Sklave des
Kodros-Stammes oder eine (natürlich immens wichtige) ausbleibende Bierlieferung für die Taverne schufen dabei eine gelungene
Abwechslung zur Haupthandlung,
die sich gegen Ende der Veranstaltung immens zuspitzte – vor
allem auch deswegen, weil nach
und nach immer mehr herbeigerufene Mitglieder des Stammes
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der Ulama-Rukk auftauchten und
dadurch dessen Kampfstärke
deutlich erhöhten!
Auch eine alte Stätte, an welcher der Geist eines getöteten
Häuptlings eines einst rivalisierenden Stammes umherspukte,
brachte stimmungsvolles (und
manchmal auch trotz des ernsten
Themas ziemlich komisches) Spiel
mit sich.
Besonders hervorgehoben werden soll auch noch die sogenannte „Märchenstraße”, bei der jene
SC, die es sich durch ihr Spiel
„verdient” hatten, bei Nacht eine
Abfolge von Visionen erleben

konnten, die sehr schön entlang
des Weges mit Licht- und Toneffekten dargestellt wurden und
einiges an Hintergrundwissen
vermittelten.
Irgendwann schließlich wurde
offenkundig, dass sowohl die
Kodros wie auch die Expeditionsmitglieder diesem gesamten Gebiet für alle Zeiten ihren Stempel
aufdrücken konnten – soll heißen,
sie konnten es entweder für die
gute oder die böse Seite prägen;
und natürlich versuchten die NSC
nach Kräften, das Spiel für sich
zu entscheiden, was zu besonders
spannenden Kämpfen gegen Ende
der Veranstaltung führte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Live-Rollenspiel
wieder einmal gut durchdacht
und umgesetzt wurde, wie man
es eigentlich mittlerweile vom
„Leuenhall e. V.” gewohnt ist;
dazu muss angemerkt werden,
dass diesmal ein anderes Team
des Vereins hauptverantwortlich
tätig war, das seine Aufgabe aber
einwandfrei gelöst hat.
„Vergelten und Vergessen – Gefährlich ist’s, den Leu zu wecken!”
bot also eine spannende Handlung mit vielen kleinen Details,
die sich gegen Ende immer weiter
zuspitzte und an Dramatik gewann. Hier waren viele Kämpfe

angesagt, die von kleineren
Scharmützeln bis hin zu größeren
Gefechten reichten.
Charaktere aus der Leuenmark
bereicherten das Lagerspiel immens und sorgten somit dafür,
dass gerade Neuankömmlinge
in diesem Reich nicht ohne erste
Informationen bleiben mussten;
der von den SC eingerichtete Lagerrat war spieltechnisch wichtig
und schaffte neben einem Gefühl
der Zusammengehörigkeit auch
eine hervorragende Möglichkeit,
an Informationen zu kommen,
die SC ansonsten eventuell gar
nicht bekommen hätten.
Vor allem das tolle Spiel des
Kodros-Stammes bleibt von

diesem LARP im Gedächtnis
haften und hat ganz nebenbei
dafür gesorgt, dass es mittlerweile sogar Überlegungen gibt,
dieses interessante Volk nun in
Form von Spielercharakteren
einmal auf andere Veranstaltungen zu „entführen” – was
beim vorhandenen Fundus und
den schönen Gewandungen
auch gar kein Problem sein
dürfte.
Informationen zu den nächsten
Aktivitäten des „Leuenhall e. V.”
gibt es auf der Homepage des
LARP-Vereins: www.leuenhall.de.
Die Leuenmark obsiegt!
		
{Karl Heinz Zapf}
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wo ist bloSS die pferdetrense?

,,Zahan Thaya 13” Temne Vyhody Vychod
Der Hintergrund zum LARP „ZahanThaya 13” klang schon mal außerordentlich interessant, denn die SC waren hier
ausnahmsweise mal nicht auf der Suche nach einem x-beliebigen magischen Schwert oder dem soundsovielten Kelch
des mächtigen Grottenolms, sondern vielmehr versuchten sie einer Pferdetrense habhaft zu werden, die Teil der
Reichsinsignien dieses Landes ist und die in der Vergangenheit leider verloren ging.

Vor 500 Jahren ist sie im „Dunklen Osten” – also im Feindesland
– spurlos verschwunden und nun
lag es an einem kampfkräftigen
Trupp, diese zu finden und wieder
zurückzugewinnen.
Dummerweise nur liegt die Pferdetrense in einem verrufenen
Gebiet, das man die „Felder der
Toten” nennt, das unter der Erde
geradezu vor Gebeinen nur so
wimmelt – und diese wollten dort
einfach nicht liegenbleiben!
Auf dem Jugendzeltplatz Neubrunn lief vom 15. bis 17. Juni
2012 dieses LARP ab, das eine
ganz erkleckliche Anzahl von SC
und NSC unterhalten wollte.
Der Zeltplatz selbst bot eine relativ gute Voraussetzung für diese
Veranstaltung, die schön bewal-
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dete und leicht hügelige Umgebung war fast völlig frei von den
gefürchteten „Touri-Dämonen”
und die sanitären Einrichtungen
waren absolut in Ordnung (immerhin sind wir LARPer einiges
gewöhnt). Eine kleine Zelttaverne
sorgte außerdem für ausreichend
Entspannung und die bei dem
knallheißen Wetter dringend nötigen Getränke.
Wie gesagt reisten die SC zunächst in Richtung der Felder
der Toten an und hatten schon
hierbei gehörige Probleme mit
den Untoten, die sich gerne mal
aus der Erde gruben und dann die
unangenehme Angewohnheit hatten, die Lebenden arg zu plagen
und möglichst erst mal unter die
Erde zu bringen (zu zweit ist man
einfach weniger alleine).

Schließlich im Lager angekommen, begannen die kontinuierlichen Attacken der Untoten dann
verstärkt, wobei diese leider als
die üblichen, ziemlich stumpfsinnigen Gesellen ohne rechte Taktik
immer wieder in den gut koordinierten Schildwall der SC liefen,
was nach dem gefühlt fünfzigsten
Angriff dann – zumindest auf
NSC-Seite – doch irgendwann
ziemlich langweilig wurde.
Für Abwechslung sorgte da aber
der Umstand, dass ja das gesamte Lager sozusagen „unterkellert”
war und ab und zu diese Untoten
eben auch mal direkt zwischen
den Zelten auftauchen konnten,
einfach weil sie sich von ihrem
Ruheplatz nach oben gegraben
hatten. Aufgrund von diversen Artefakten, die es hier im

Feindesland in ausreichender
Anzahl gab, war auch kein Totenbeschwörer nötig, um die blanken
Gebeine immer wieder aufs Neue
zu beleben.
Aber auch diese Problematik
hatten die TeilnehmerInnen nach
dem ersten Schreck dann doch
ganz gut im Griff und die bedauernswerten NSC wurden meistens
arg verprügelt – aber das ist
scheinbar das bemitleidenswerte
Schicksal von Untoten.
Schließlich wurde dann die Kunde
ausgegeben, dass einige der NSC
sich für einen frühmorgendlichen
Angriff bereit halten sollten, um
die Lagerwachen und somit auch
das gesamte Lager zu überraschen; leider gab es bezüglich
dieser Aussage einiges Hin und

Her, da die SpielerInnen sich
doch irgendwann dazu entschlossen hatten, sich hinzulegen bzw.
nicht so richtig aktiv wurden, und
nach einiger Verwirrung startete
diese Attacke dann reichlich verspätet, sodass es schon langsam
wieder hell wurde, ehe die nun
völlig übermüdeten Nichtspieler
sich auf ihre Feldbetten verkrümeln konnten.
Dort sollten sie aber nicht lange
verweilen, da es an diesem Tag
natürlich auch direkt am Vormittag weitergehen sollte (was
bei der großen „Samstagslücke”,
die sich etwa ab der Mittagszeit
ergeben sollte, angesichts der
zeitlichen Planung im Nachhinein
doch ziemlich verwunderte).
Jedenfalls tauchten am Samstag
anstelle der Untoten nun gar-

stige Orks auf, die ebenfalls den
Teilnehmern zusetzten und sie
an der Erledigung ihrer Aufgaben
hindern sollten, die dazu nötig
waren, den Plot schlussendlich zu
lösen. Diese stellten sich als detailverliebt und mit viel Aufwand
umgesetzte Aktionen heraus, bei
denen man dann merkte, wie viel
Mühe und Vorbereitung die Organisatoren in diese Veranstaltung
gesteckt hatten; ob nun ellenlange Handouts übersetzt oder
eine komplex mit Hindernissen
gespickte kleine Truhe geöffnet
und entschärft werden sollte, um
an den Inhalt zu gelangen – diese
Aufgaben wussten zu gefallen.
Schließlich stellte sich im Handlungsablauf auch noch heraus,
dass es vonnöten war, eine
magische Kuppel zu betreten, in
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der sich leider allerlei Feuerkreaturen von eher hitzigem Temperament tummelten. Um diesen
Übergang in die Feuerebene wieder richtig zu versiegeln musste
besagte Kuppel – die offenbar
früher nur provisorisch und daher
nicht korrekt errichtet worden
war – erst geöffnet und dann
mittels eines komplexen, exakt
vorgegebenen Rituals wieder ordentlich geschlossen werden.
Eine Plotübersicht in schriftlicher
Form gab es auf diesem „ZahanThaya” leider nicht, sodass alle
NSC, die am Freitag aufgrund
eines längeren Anreiseweges
nach der NSC-Besprechung um
19.00 Uhr eintrafen, sich ihre
Informationen irgendwie selbst
zusammensammeln mussten;
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dies führte natürlich dazu, dass
nicht alle den gleichen Wissensstand hatten, was allerdings bei
den hier zumeist vorkommenden
Kreaturen wie Untoten oder Feuerdämonen zum Glück nicht allzu
nachteilig war. Größte Schwäche
bei diesem LARP war aber das
berühmt-berüchtigte „SamstagsLoch”, das hier erneut zahlreiche
Opfer auf beiden Seiten forderte!
Dies war insofern bedauerlich,
weil vor allem die NSC sich bei
den Haupt-SL nachdrücklich dafür
einsetzten, doch endlich wieder
was zu tun zu bekommen, dies
aber geraume Zeit unverständlicherweise auf taube Ohren fiel.
Dann aber ging es am Abend
wieder richtig rund, denn die
Zeremonie zur Schließung des
Übergangs in die Feuerebene

musste vollzogen werden und
hier wurden wirklich alle NSC
eingesetzt, die anwesend waren
und dies sorgte für eine richtig
dramatische Schlacht, die auf einen tollen Höhepunkt hinauslief,
der spannender wohl kaum hätte
sein können.
Wen stört es da, dass während
der Zeremonie leider mehrmals
extrem gepatzt wurde – unter
anderem wurden die wichtigen
Komponenten des Rituales durch
die SC weggerissen und durch die
SL (!) wieder passend hingelegt –
wenn am Ende alle TeilnehmerInnen zufrieden und glücklich sind?
Während diesem aufwändig in
Szene gesetzten Ritual, bei dem
sich jemand im Vorfeld mal wirlich so richtig Gedanken gemacht

hatte, brandeten beständig die
Angriffe der Feuerwesen gegen
die Verteidiger, deren Reihen sich
sichtbar immer mehr ausdünnten
und daher jede weitere Attacke
näher und näher in Richtung des
Ritualkreises kam!
Da die Feuerdämonen außerdem
gewisse Fähigkeiten besaßen
und beispielsweise teilweise auch
Feuerbälle schleudern konnten,
brachte dies die SC tatsächlich
in arge Bedrängnis und bot einen
würdigen und sehr packenden
Abschluss des Geschehens.
Das LARP „ZahanThaya” 13 fand
auf einem landschaftlich reizvollen Gelände statt und wären
die oben erwähnten Probleme
nicht gewesen, dann hätte es
sicherlich noch weit mehr Spaß
gemacht.

Sowohl SC wie auch NSC waren
sehr spielfreudig und fielen zum
großen Teil am Samstag leider
in ein tiefes Loch, was den Spannungsbogen ganz ordentlich ausbremste. Die Spielleitung schien
manchmal etwas überfordert und
es gab wohl auch leichte Kommunikationsprobleme, was aber
daran gelegen haben mag, dass
doch sehr viele Teilnehmer zugegen waren (vor allem weit mehr
NSC als erwartet).
Alles in allem machte dieses LiveRollenspiel aber durchaus Laune
und die immer bemühten und gut
auffindbaren SL versuchten ihr
Bestes, um gewisse vorhandene
Längen für alle Beteiligten erträglicher zu machen.
Gerade die NSC wurden hervor-

ragend betreut und außerdem für
viele ihrer Rollen entsprechend
ausgestattet; vor allem die Horde der Feuerwesen bei der Endschlacht machte ordentlich was
her. Es soll an dieser Stelle außerdem nicht unerwähnt bleiben,
dass es einige Plotstränge gab,
welche die SC über geraume Zeit
richtig herausforderten, diese
aber leider offenbar nur für einen
kleinen Teil der Spielerschaft oder
gar einzelne Personen konzipiert
zu sein schienen.
Sicherlich hat die Orga aber aus
den aufgetretenen Problemen
gelernt und man darf daher gespannt sein, was auf dem nächsten Event dieser Veranstalter
alles geboten werden wird.
		
{Karl Heinz Zapf}
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… und Finsternis wird kommen!

Im Schatten des Galgenbaums
Als direkte Fortsetzung des LARPs „Unter dem Totenmond” aus dem Jahre 2011 fand diese Veranstaltung
auf dem gleichen Zeltplatz bei Zusmarshausen vom 15. bis 16. September 2012 statt. Erneut hatte
der „WSM Spieleclub” aus Augsburg dazu eingeladen, die kleine (und scheinbar verfluchte) Ortschaft
Kulterfurt nahe dem Modermoor zu besuchen – und diesem Aufruf waren viele TeilnehmerInnen gefolgt,
galt es doch, Schmach und Schande des letztjährigen LARP auf SC-Seite ungeschehen zu machen.
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Damals waren die SpielerInnen
in Kulterfurt ja ins Netz der Pläne
einer Göttin namens Xorassa geraten und hatten ihr unwissentlich
in die Hände gespielt, indem sie
deren Reliquie – einen sogenannten
Schicksalsschädel – einer scheinbar
harmlosen und unschuldigen Maid
namens Ingerid Eiermenger übergeben hatten.
Was sich aber als fataler Fehler von
nahezu katastrophalen Ausmaßen
herausstellte, denn genau dies war
die ganze Zeit über der Plan Xorassas, der Weberin des Wahnsinns,
gewesen! Nun also reisten die
tapferen Helden an, um den Schädel aus den Händen der fleischgewordenen Inkarnation einer
Gottheit zu entreißen – und hatten
dabei keine Ahnung, dass sie erneut gegen furchtbare Gegner antreten mussten...
Der Zeltplatz „Rücklenmühle” samt
seiner zwar eher eingeschränkten,
aber landschaftlich reizvollen Umgebung nahe einem Naturlehrpfad
inklusive Sumpfgelände (im Spiel
passenderweise das berüchtigte
Modermoor) war auch diesmal der
Ausgangspunkt für das Live-Rollenspiel einer kleinen Augsburger
Orga-Gruppe, die vor dem Hintergrund der Leuenmark und mit
tatkräftiger Unterstützung des
„Leuenhall e. V.” ihre Veranstaltung
zu einem auffallend guten Preis-/
Leistungsverhältnis organisieren
wollte.
Eingerahmt von zwei Bächen bietet dieser Zeltplatz neben einem
Hauptgebäude – in dem auch die
stimmungsvoll dekorierte Taverne samt offenem Kamin und mit
einem mittlerweile wohlbekannten
Tavernen-Team zu finden war –
gute sanitäre Einrichtungen und
mit drei voneinander durch hohe
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Hecken und Bäume abgegrenzten
Bereichen eine durchaus gute Basis
für ein Live-Rollenspiel.
Wie bereits erwähnt, bot sich dieses Gebiet auch an, denn das LARP
fand im Anschluss an „Unter dem
Totenmond” statt und schuf somit
die gute Möglichkeit, bereits bekannte Charaktere vom letzten Jahr
erneut zu treffen, aber auch viele
neue und schillernde Gestalten
einzuführen; außerdem kannten
viele der TeilnehmerInnen die Umgebung ja schon und hatten daher
gegenüber den zum ersten Male in
Kulterfurt auftauchenden SC einen
gewissen Wissensvorsprung.
Wie üblich begann der Spaß mit
einer In-time-Anreise, während
der sich die SC durch das Modermoor wagen mussten; hier gab es
dann schon erste unliebsame Zwischenfälle, denn die ganze Gegend
war mittlerweile fest im eisernen
Griff der Nekromantin Raunhild
Rußwurm gefangen, die vor einem
Jahr ebenfalls um die Reliquie
der Göttin Xorassa gerungen und
dabei verloren hatte. Nach ihrer
schmachvollen Niederlage plante
sie lange und heimlich ihre fürchterliche Rache, wozu sie in ihrem
Wahnsinn die Hilfe der Manen in
Anspruch nahm, machtvoller Todesgeister, die für ihre Unterstützung aber einen entsetzlichen Preis
verlangten; ohne es zu ahnen, war
die Nekromantin nach diesem Pakt
zu einem Gefäß für den köperlosen
Geist der einst mächtigen Schwarzmagierin Theresa-Sophia Gryphius
geworden, die sie nach und nach
immer mehr aus ihrem eigenen
Leib verdrängte! Allerdings hatte
Raunhild Rußwurm – die vorher
nur ein relativ unbedeutendes Nekromanten-Lehrmädchen gewesen
war – dadurch natürlich nun Zugriff
auf Wissen aus uralten Zeiten, das
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sie fast ein Jahr lang dazu nutzte,
im Modermoor ihre Kräfte zu bündeln und ein neues Königreich der
Schatten entstehen zu lassen. Zwar
war dies eigentlich der Plan von
Theresa-Sophia Gryphius, doch das
konnte die junge Nekromantin ja
nicht ahnen…
Jedenfalls stießen die anreisenden „Retter Kulterfurts” bei ihrem
beschwerlichen Weg durch das
Modermoor neben einer furchteinflößenden, offenbar lebendig gewordenen Vogelscheuche auch auf
zahlreiche Untote und vor allem die
sogenannten „Schwartzen Mönche”
(benannt nach dem großen Nekromanten Nikodemus Schwartzen),
einstige Dorfbewohner Kulterfurts,
die freiwillig zur Schwarzmagierin
übergelaufen waren und dieser nun
bereitwillig dienten! Aber auch ein
Sumpfschrat namens Sobol näherte
sich den SC, der den fortschreitenden Verfall seines Sumpfes beklagte und die Neuankömmlinge bereits
vor dem warnen wollte, was hier
auf sie lauerte; einige durch eine
Seuche erkrankte und daher aus
der Ortschaft vertriebene Kranke
verbargen sich ebenfalls im Moor
und versuchten die Hilfe der anreisenden Personen zu erlangen.
Am Ende des Weges stießen die
SC dann auf ein großes Ritual an
einem alten Galgenbaum, das
Raunhild Rußwurm gerade im
Beisein ihrer stärksten Truppen
abhielt und das diesen Landstrich endgültig unter ihre Knute
bringen und zum Herrschaftsbereich der Manen machen sollte.
Zwar konnte dies bei einem schweren Kampf verhindert werden,
doch musste sich die Reisegruppe
schwer angeschlagen nach Kulterfurt retten, wo sie erst einmal ein
Lager aufschlagen konnte. Besonders verblüffend war bei diesem
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ersten richtigen Kampf gewesen,
dass die Untoten der Nekromantin
sich erstaunlich schnell bewegen
konnten und auch deutlich widerstandsfähiger waren als jene unseligen Kreaturen, welche Raunhild
Rußwurm noch im vergangenen
Jahr befehligt hatte. Dies lag unter
anderem daran, dass sie mittlerweile die Schwartzen Siegel gemeistert
hatte, welche diesen Geschöpfen
dunkle Energien zuführten, aber
auch an ihrer neuen Verbündeten
Ermengard von Schleiermacher,
einer machtvollen Vampirin.
Das gesamte Gebiet war durch
unheilige Talismane – die Fluchfetische – zu einer Art Fokus für
schwarzmagische Essenz geworden und mit dem abschließenden
Ritual wäre es der Nekromantin
gelungen, den Manen den Zugang
zu dieser Daseinsebene zu ermöglichen; da dies gescheitert war,
sah sie sich nun dazu gezwungen,
die wenig willkommenen Eindringlinge zuerst zu vernichten oder
wenigstens massiv zu schwächen,
ehe sie einen erneuten Versuch
wagen konnte! Und somit begann
wiederum ein heftiger Kampf um
das verfluchte Kulterfurt, das inzwischen außerdem der Tummelplatz
für außerordentlich zwielichtige
Gestalten geworden war, von denen
die Zigeunergruppe um Mama Jadwiga ganz besonders erwähnenswert ist. Denn sie hatten ihre Herrin
Ermengard von Schleiermacher
sicher hierher in die Leuenmark gebracht und dienten ihr nun als loyale Spitzel in der kleinen Ansiedlung.
Nachdem dann die arg gebeutelten
Dorfbewohner aus ihren Verstecken gekommen waren, deren
Gemütsverfassung bestenfalls als
völlig verzweifelt bezeichnet werden kann, konnten die SC erste
Informationen sammeln, was
hier im vergangenen Jahr alles
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vorgefallen war. Und hier trat
auch eine erste Stärke des
LARP hervor, nämlich die liebevoll ausgearbeiteten Dorfcharaktere, die alle ihre eigene
kleine Geschichte zu erzählen
hatten.
Angefangen von der durchtriebenen
Vettel Mama Jadwiga, der vom
Glauben abgefallenen Gora-Priesterin Eusebia, über den glücklosen
Hauptmann und Säufer Sebastian
Schwertfeger (der seine Soldaten
der Greifengarde im letzten Jahr
allesamt hier verloren hatte),
hin zum jammervollen „Mädchen
mit den Schwefelhölzern” Klara
Liebekind und schlussendlich zu
Erlend, dem Moorling, mit seiner
Lieblingskröte Rana – sie alle (und
noch mehr) sorgten dafür, dass Kulterfurt wirklich lebendig wurde und
das Dorfspiel zu begeistern wusste.
Vor allem die kleine, aber feine
Zigeunergruppe machte sich einen
riesigen Spaß aus ihren Rollen (natürlich mit entsprechender Gewandung und samt falschem Akzent).
Dass ein hervorragender Barde auf
diesem LARP zugegen war, trug ein
Übriges dazu bei, dass vor allem
nach Einbruch der Dunkelheit trotz
der gedrückten Stimmung die
Taverne ein überaus beliebter Aufenthaltsort wurde. Hier geisterten
dann auch die vielen Gerüchte wild
durch die Gegend, für die in der
umfangreichen Plotübersicht diesmal eigens Platz geschaffen wurde; die Legende eines monströsen
Gru-Gru, welches das Modermoor
unsicher machen soll und arglose
Reisende frisst, war nur eine davon.
Aber natürlich konnten hier beim
Gespräch mit den Dorfbewohnern
auch echte und wichtige Informationen gewonnen werden.
Da die SC während ihrer Anreise
außerdem u. a. das LARP-Handout
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„Traktat wider die Tyrannei des
Todes” – eine Art Tagebuch der
tyrannischen Nekromantin – gefunden hatten, erschloss sich ihnen
zusammen mit den sonst durch die
NSC zugänglichen Informationen
immer mehr von dem Verhängnis,
das über Kulterfurt gekommen war.
Bei Visionen erschien ihnen auch
der „Älteste der Alten”, ein Ghoul
namens Maldrakoor, der Wissen aus
uralten Zeiten zu verkünden hatte
und für eine gewisse Gegenleistung
zur Hilfe bereit war, da auch er mit
den Entwicklungen in seiner Heimat
äußerst unzufrieden war.
Dunkle Pan tauchten bei Nacht auf
und boten einen Pakt an, der aber
von den SC (zum Glück für sie?)
ausgeschlagen wurde und stetige
Angriffe durch untote Horden, einen waschechten Werwolf und den
umherspionierenden Homunkulus
Raunhild Rußwurms machten die
Nacht zum Tage. Außerdem hatten
einige SC während ihres Aufenthaltes im Sumpf die unliebsame
Bekanntschaft mit Schädelschnecken gemacht, die es baldmöglichst
und ohne bleibenden Schaden für
die Opfer zu entfernen galt.
Am nächsten Tag und nach einem
stärkenden und ausgiebigen Frühstück (ebenfalls ein klasse Service
dieser Orga, denn ohne morgendlichen Kaffee kämpft es sich eben
schlecht) ging es dann Schlag auf
Schlag weiter und nun erfuhren
die glücklosen Bewohner des Lagers in Kulterfurt auch, dass die
Nekromantin sich Seelengefäße
angefertigt hatte und falls diese
nicht gefunden und zerstört werden konnten, wäre sie sozusagen
unsterblich und dadurch unbesiegbar! Die Fluchfetische wollten nun
ebenfalls allesamt gesammelt und
ausgesegnet werden, um die Umgebung dem finsteren Einfluss der
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Totenbeschwörerin zu entreißen, einige lichte Pan auf der Suche nach
Ahnenkristallen ersuchten die Hilfe
der SC, Taros-Kultisten machten die
Randbezirke des Moores unsicher
und ein versprengter Trupp von
Kodros griffen ebenfalls ins Geschehen ein – und Kulterfurt an.
Ein Rorax suchte nach schönen
„Glitzerdingern” und die XariaOdenskriegerin Zenobia stattete
Kulterfurt einen Besuch ab, außerdem tauchte der Wegelagerer
Agila Eberwolf wieder auf, der im
vergangenen Jahr ja einige allzu
naive Neuankömmlinge entführt
und Lösegeld erpresst hatte, und
der nun scheinbar seinen bösen
Taten abschwören wollte (was zu
berechtigtem Misstrauen bei den
Spielern führte).
Somit verging auch der Samstag
auf diesem LARP sehr schnell und
die Zeit lief den SC förmlich davon,
allerdings schafften sie es immerhin, bis Einbruch der Dunkelheit alle
Seelengefäße zu finden und in einer
schönen Zeremonie auszusegnen,
jedoch begann fast zeitgleich das
große Ritual der Nekromantin am
Galgenbaum, wo sich bei einer
epischen Endschlacht dann herausstellte, dass die Anhänger des
Guten und Gerechten den untoten
Helfershelfern der Totenbeschwörerin leider unterlegen waren!
Somit zeigte sich erneut, dass die
Plotabläufe eben nicht in Stein
gemeißelt sind, was aber sicherlich zu weiteren spannenden Geschichten führen wird. Nun also ist
Kulterfurt verlassen und endgültig
zu einem verrufenen Ort geworden – wer weiß, was die Zukunft
bringen mag? TeilnehmerInnen des LARP „Im Schatten des
Galgenbaums – Und Finsternis wird kommen!” können sich
schon jetzt freuen (falls sie eine
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erneute Herausforderung annehmen möchten), denn die sogenannte „Kulterfurt-Trilogie” wird
wohl im Jahr 2014 fortgesetzt und
abgeschlossen. Dann sogar einen
Tag länger und erneut (wie auf
„Unter dem Totenmond”) mit einem
spannenden Dungeon. Auch diesmal konnte der „WSM Spieleclub”
aus Augsburg mit einer gelungenen
Veranstaltung überzeugen, deren Kosten sich stark in Grenzen
hielten.
Für einen geringen Conbeitrag erwartete die Gäste dann ein rund
laufender Plot, ein stimmungsvoller
Hintergrund sowie farbenfrohe Charaktere und interessante Kreaturen.
Kleine Besonderheiten, wie die
natürlich wieder brandaktuelle ITZeitung „Greifenfeder”, rundeten
das ganze Geschehen noch ab.
Den NSC merkte man den Spaß am
Spiel sowohl bei den Bösewichtern
wie auch der Darstellung der Dorfbewohner deutlich an und auch die
SC ließen durchblicken, dass sie
gerne wieder kommen würden.
Die gut ausgearbeitete Spielwelt
und die interessanten Völker und
Geschöpfe der Leuenmark machten
einen Großteil des schönen Ambientes aus. Kleinere Probleme im
Vorfeld und auf dem Event selbst
wird es wohl beim nächsten Mal
auch nicht mehr geben, da klar ist,
dass diese junge Orga (nicht umsonst war diese Veranstaltung als
Einsteiger-LARP auch auf SL-Seite
mit vielen absoluten Neulingen
besetzt) immer noch aufmerksam
dazu lernt.
Informationen zum Augsburger
Spieleclub und dessen spielerischen
Aktionen finden sich auf der Homepage www.weilsspassmacht.de .
		
{Karl Heinz Zapf}
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Ein Interview mit Sabine Simmet (Verein Holo-Con Austria)

imGespräch

Holo-Con Austria auf dem Wiener Spielefest
SpielxPress: Hallo Sabine. Bisher
hast du unseren Leserinnen und
Lesern von Events berichtet, heute bringst Du uns eine Ankündigung.
Sabine Simmet: Hallo Sandra!
Ja. Die Berichte von Rollenspielen
haben sicher vielen Lust auf eigene Erfahrung gemacht. Aus persönlichen Gesprächen weiß ich,
dass die Hürde eine Spielrunde zu
finden oft schon als unüberwindbar empfunden wird. Deswegen
stellen sich Vereine im FantasyBereich des Spielefests vor und
sind so für alle Interessierten
leicht erreichbar.
SxP: Was erwartet den Besucher
des Fantasy Bereichs auf dem
Spielefest in diesem Jahr?
SSi: In erster Linie Informationen zu Spielideen, Vereinen und
Terminen. Außerdem kann aktiv
an Rollenspielen teil genommen
werden. Wir bieten verschiedenste Pen & Paper und Tradingcard-Demorunden. Das Star Trek
Schulschiff USS Curie legt an und
ein Teil der Halle verwandelt sich
ins Wegetal.
SxP: Was ist das Wegetal?
SSi: Das Wegetal ist per Definition jener Ort, den man mitunter
erreicht, wenn man unleserlichen
Wegweisern folgt – egal ob lieber an der Sonnenseite oder im
Zwielicht. Dafür scheint dieses
Tal gleich mehrere Knotenpunkte
unterschiedlichster Macht zu beherbergen (vergleiche Ley-Linien,
Manaknoten, etc.). Das bedeutet,
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wir versuchen hier einen mystischen Cross-Over-Ort zu beleben,
in dem sich Fearunische Bannwirker, Aventurische Erzzwerge,
Ariochische Weltenwanderer und
mittelländische Kriegsbeobachter
in bewusster Verwirrung guten
Tag sagen können.
Da treffen Zauberschüler nach
Harry Potter auf Orks, Westernhelden diskutieren mit Elfen,
Vampire könnten Bürgermeister
werden, Piraten shanghaien und
vielleicht taucht auch eine Kiste
aus intelligentem Birnbaumholz
auf.
SxP: Und warum macht ihr das?
SSi: Um eine Brücke zu den potentiell Interessierten zu schlagen. Grundsätzlich gilt beim Rollenspiel, ob am Tisch oder Live,
nur zuschauen geht nicht (lacht).
Wo ein Abend bei einer Spielrunde noch zu riskieren ist, schrecken viele davor zurück, sich ein
ganzes Wochenende für ein LARP
zu verplanen, ohne zu wissen,
was sie erwartet. Viele haben
Angst, etwas falsch zu machen,
nicht ausreichend Ausstattung
zu haben, oder trauen sich nicht,
weil sie niemanden kennen.
Das DEMO LARP soll genau diesen Sorgen entgegenwirken.
Der Messebesucher wird von
uns rudimentär ausgestattet. Er
bekommt eine ausführliche Einführung, einen Charakter (das ist
die Rolle, die er verkörpert) und
Gewandung.
SxP: Wie lange muss der Besucher denn dann mitspielen?

imGespräch

SSi: Muss gar nicht. Der Charakter bekommt eine Queste,
die erfüllt werden kann. Darüber
hinaus darf der Gast frei mit allen Spielern interagieren. Nach
5 Minuten gehen oder auch den
ganzen Tag in Rolle im Wegetal
bleiben. Wichtig ist nur, dass er
sich entsprechend seines Charakters verhält. Das nennen wir
in-time. Z.B. Wenn John Wayne
vor der Kamera nach seinem
Pferd fragt oder sich über Ungerechtigkeit ärgert, ist das rollenkonform. Wenn er aber sein Makeup aufbessern wollte oder der
Bühnenrevolver klemmt, betrifft
es die reale Person, das nennen
wir out-time. Für out-time Fragen
gibt es einen eigenen Info-Stand,
sodass die Spieler in der Interaktion nicht gestört werden.
SxP: Klingt spannend. Wie kann
so eine Queste denn aussehen?
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SSi: Ein Bauer versucht, seine
Ernte zu verkaufen. Ein Knappe
soll das Schwert seinen Ritters
vom Schmied abholen. Zauberlehrlinge wollen pünktlich in
ihrer Unterrichtsstunde sitzen.
Ein Falschspieler sucht nach
Opfern …
SxP: Hört sich leicht an, aber so
ganz einfach ist das sicher nicht,
oder?
SSi: Die Aufgabenstellung schon,
die Erfüllung nicht, aber so muss
es in einem Abenteuer sein. Kein
Held kommt auf geradem Weg
zum Ziel, oder?
SxP: So können Kontakte geknüpft werden?
SSi: Genau. Der interessierte
Neuspieler ist jetzt nicht mehr
fremd. Vielleicht entdeckt er ein

Thema, eine Spielleitung, eine
Gruppe, das oder die ihn besonders anspricht und kann sich
gleich über Termine erkundigen.
Fährt er dann zum Event, empfangen ihn bereits Bekannte.
Rollenspieler erzählen unheimlich
gerne von früheren Cons oder
Spielrunden. An Inspiration für
Neugierige wird es ganz sicher
nicht mangeln.
Nach dem Demospiel hat der
Gast eine klare Idee, was mit
Rollenlogik, Spielmechanismus
und vielen anderen abstrakten
Begriffen gemeint ist, die so
in Fachzeitschriften, Foren und
Spielberichten auftauchen. Es
erfüllt den Grundgedanken des
Spielefests: einfach hingehen und
ausprobieren.
SxP: Ich habe gehört, ihr feiert
auch eine Premiere!?

SSi: Du bist gut informiert! Wir
stellen eine neue Fantasywelt vor.
Basierend auf der Romanserie
„Einfach kein Held” von Kay Noa.
Die Autorin wird aus ihrem Buch
lesen. In einer Podiumsdiskussion können Fragen zu „Kernland”
gestellt werden. Ebenso finden
Tisch-Demospielrunden statt.
Interessierte können sich also
gleich kopfüber ins KernlandAbenteuer stürzen. Das besondere Gustostück: Kay Noa wird die
Spielrunden selbst leiten.
SxP: Sabine, vielen Dank für das
Interview und wir sehen uns ja
dann vermutlich auf dem Spielefest!
SSi: Ich danke und ich würde
mich freuen, wenn ich euch und
auch eure Leser beim Spielefest
in unserer Halle sehen würde.
{Sandra Trierweiler}

kinoaction

Zwischen Wahrheit und Fiktion

Total Recall 2012
Liebe Leser – keine Sorge. Als ich die erste Ankündigung dieses Films sah, dachte ich
bereits, es handelt sich um eine Verfilmung der Biografie von Arnold Schwarzenegger.
Die filmische Darstellung seiner Tätigkeit als Gouvernator könnte man dabei ja glatt
mit „Conan der Barbar” verwechseln – aber Spaß beiseite. Len Wiseman schickt
mit „Total Recall” ein Remake eines bekannten SciFi-Streifens aus 1990 wieder ins
Rennen. Ob sich der Gang ins Kino lohnt, erfahrt ihr in unserem Test.
Ende des 21. Jahrhunderts sind
nur noch zwei Nationen auf der
Erde verblieben. Sie befinden sich
direkt gegenüberliegend auf der
Erde, doch durch eine moderne
Art Tiefbahn, die direkt durch
den Erdkern fährt, sind sie dennoch nur durch eine halbe Stunde
Fahrzeit getrennt.
Douglas Quaid arbeitet im reichen Großbritannien, wohnt aber
in den Kolonien. Von schweren
Albträumen geplagt, hört er von
„Rekall”, einer Einrichtung, die es
ermöglicht, Träume zu steuern.
Von der Idee angetan, zieht es
ihn zu dieser Einrichtung. Doch
ehe die Reise losgeht, geschieht
ein heikler Zwischenfall und
Quaid rutscht in ein wildes Abenteuer – oder ging die Reise doch
bereits los und alles ist nur ein
Traum?
Len Wiseman kennt man vor
allem durch die UnderworldReihe. Kein Wunder, dass auch
seine bezaubernde Frau Kate
Beckinsale, bekannt als Seline
aus Underworld, nicht fehlen darf.
Sie mimt die Gegenspielerin von
Douglas Quaid, diesem verleiht
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Colin Farell sein Gesicht. Ebenso
sind noch Jessica Biel, als Freundin von Quaid, und Bill Nighy als
Matthias mit von der Partie. Die
Schauspieler tun ihr Bestes und
ergänzen sich gut. Der Film lebt
vor allem durch den Kampf zwischen Kate Beckinsale und Jessica Biel, Colin Farell als notorisch
verwirrter Agent rundet das Bild
gut ab.
In Sachen Bild und Ton hat „Total
Recall” eine Menge zu bieten –

und das obwohl es sich nicht einmal um einen 3D-Film handelt.
Den Zuschauer erwarten 120
Minuten voller Spannung, Rätsel
und guter schauspielerischer Leistung. Die Handlung überzeugt
letztlich – vor allem für einen
Actionfilm.
{Jan Gruber}

Wertung
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kinoaction

Alice im Albtraumland

Resident Evil: Retribution
Passend zum neuen Videospiel beglückt Constantin Films den Fan mit einem fünften
Kinofilm zum Thema Resident Evil. Bereits der Trailer konnte überzeugen.
Nachdem einige Menschen grinsend ihre Sonyprodukte in die
Kamera hielten und „Ich heiße
xxx und das ist meine Welt” postulieren, wandelt sich die Weltkugel zusehends, ehe sie bei einer postapokalyptischen Fassung
hält. Mila Jovovich im Catsuit
erscheint und eröffnet mit „Mein
Name ist Alice – Und das ist meine Welt”. Ein fulminanter Auftakt
für ein fulminantes Actionspektakel?
Die Handlung ist, wie in jedem
Resident Evil Film, schnell erklärt.
Sie setzt direkt nach dem letzten
Teil ein. Das Frachtschiff, das
Alice dort rettete, wird angegriffen. Der Angriff wird von einer
alten Bekannten geleitet – Jill

Valentine. Alice wird gefangengenommen, ehe sie von einer
Widerstandsbewegung befreit
wird. Sie befindet sich in einer unterirdischen Testanlage
von Umbrella – doch während
ihrer Abwesenheit haben sich
die Machtverhältnisse merkbar
verschoben und neue Allianzen
werden notwendig.
Der Film zeichnet sich nach wie
vor durch gute Kampfszenen
aus. Jovovich wirkt so beweglich wie noch nie, auch die
Schusswechsel sind gelungen.
Dies liegt vor allem an „Las
Plagas”, einer Modifikation des
C-Virus, der die Zombis deutlich schneller und intelligenter
werden lies. Den Virus kennen

wir übrigens bereits aus Resident
Evil 4. Nun können die Unoten
also auch Pistolen bedienen und
gar Mottorrad fahren. Dem Film
verleiht dies deutlich mehr Action
und eine zusätzliche Tiefe.
Nichtsdestotrotz – egal wie gut
die neuen Untoten auch sein mögen, egal wie gut der Sound oder
auch die Szenerie sein mögen –
„Las Plagas” alleine reicht nicht,
um den Zuschauer 90 Minuten
lange zu beschäftigen. Der Film
lässt, mehr denn je, jedwede
schauspielerische Leistung vermissen.
Alle Ansätze von „Story” werden
nach kürzester Zeit erstickt. Da
hilft es auch nicht, dass Regisseur
Paul W. Anderson beinahe alle

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick
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bekannten Gesichter der Vorgängerteile wieder aktiviert.
Den Zuschauer erwarten nahezu 100 Minuten gut inszenierte,
sauber in 3D umgesetzte Action.
Dennoch wirkt all das eher wie
ein „Rendermovie” aus einem
Videospiel. Die Schauspieler sind
platter denn je, Handlung sucht
man vom Anfang bis zum Ende
vergeblich. Für Fans, die bereits
die anderen Filme kennen, darf
dieser Film trotz allem nicht in
der Reihe fehlen – und sei es nur
als „Negativpunkt”.
{Jan Gruber}

Wertung
1 2,5

multimedia

I will survive

Resident Evil 6
Bereits vor 16 Jahren erschien der erste Teil von „Resident Evil”. Unzählige Teile,
seien es Videospiele, Bücher oder jüngst sogar Filme, folgten. Die Reihe gilt als das
ultimative Beispiel für „Survival Horror” und zog nicht nur Videospieler in ihren Bann.
Rund 600 Mitarbeiter waren nun in den 6. Teil involviert und Capcom verspricht dem
Spieler Spannung und Horror ohne Ende.
Die Rahmenhandlung knüpft
gut an die der Vorgänger an.
Umbrelle möchte eine neue Generation des C-Virus in Umlauf
bringen. Hierfür setzt sie eine
spezielle neue Kreatur ein – die
J’Avo, speziell für den militärischen Einsatz erdachte Mutanten. Diesen begegnen wir, bei
unser Mission die Freisetzung des
Virus zu verhindern, bereits sehr
zeitig im Spiel.
Wirklich harte und intelligente
Gegner, die sich durchaus von
den stupiden Zombies der Vorgänger absetzen. Die J’avo
sind ebenso hart wie zäh. Nur
eine Hand wegschießen reicht

nicht – ein sauberer, gezielter
Schuss muss her, um unseren
Kontrahenten ein für allemal zu
neutralisieren. Abgeschossene
Körperteile können sich ebenso
wieder zu einem Supermutanten
entwickeln. Auch die deutsche
Version – die übrigens Uncut ist –
präsentiert sich hier sehr brutal,
schockierend und blutrünstig.
Die Welt erkunden wir immer in
Zweierteams, insgesamt stehen
uns sechs verschiedene Helden
zur Auswahl. Jeder Held, alle aus
den Vorgängerteilen bekannt,
erlebt so seine eigene Story. An
manchen Punkten, so auch beim
Finale, überschneiden sich die

Handlungsstränge. Eine gute
Idee, so kann man in jeder Kombination die Geschichte neu spielen, ohne dass sie immer neu geschrieben wird. Die Stränge sind
durchaus auch „vor dem Ende”
(das überall gleich ist) immer
spannend genug, um das Spiel
auch ein zweites oder drittes Mal
zu spielen.
Obwohl Capcom wieder viel Survival Horror verspricht, sind alle
Handlungsstränge allerdings klar
auf klassische Shooter Action
ausgelegt. Diese ist zwar absolut
sauber umgesetzt, dennoch stellt
dies für uns den größten Wer-

mutstropfen dar. Shooter gibt es
viele, Resident Evil konnte sich
immer durch die Survival-Komponente absetzen – im sechsten Teil
wird dies deutlich schwieriger.
Nahkampfelemente gibt es nach
wie vor, in denen sich die Charaktere ungewohnt übermächtig präsentieren – dies passt aber gut zu
den von Mila Jovich dargestellten
Szenen in den Filmen.
Bereits die letzten beiden Teile
waren durchaus Shooter-lastiger
als wir dies von den ersten drei
Teilen gewohnt waren. Hier
kam aber in manchen Fällen die
Steuerung eindeutig nicht nach.
Ein Beispiel: Der Waffenwech-

sel. Capcom hat im sechsten
Teil merklich an der Steuerung
gearbeitet – diese geht deutlich
besser von der Hand. Grafik und
Sound können sich sehen lassen,
sind gewohnt fulminant und stimmungsvoll.
Der sechste Teil der Resident
Evil Reihe macht viel richtig und
wirklich gut – eine Sache unserer
Meinung nach allerdings leider
falsch: Es kehrt der klassichen
Ausrichtung der Reihe ein wenig
den Rücken zu. Ein guter Shooter,
mit rund 25 Stunden Umfang und
einer guten Story, dennoch missen wir die Survival-Komponente
ein wenig.
{Jan Gruber}

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick
An dieser Stelle befindet sich in der hochauflösenden Version ein Video zum aktuellen Artikel.
Sollten Sie das jetzt nicht entdecken können,
dann sehen Sie sich gerade die Version des Magazins in niedriger Auflösung an.
Die hochauflösende Version bekommen Sie auf
unserer Webseite.
http://www.SpielxPress.com
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Resident Evil 6
serie resident evil
publisher Capcom
Genre Survival-Shooter
Sprache deutsch
Plattform xBox 360, ps3
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN
	Umfang, Grafik, Moves
wenig „Survival”-Elemente
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kinoaction

Brave

Merida

Eine junge unabhängige Prinzessin soll
verheiratet werden, will das aber nicht.
Sie reißt aus und versucht alleine ihr
Glück, gerät in Gefahr, doch kurz bevor
alles den Bach runtergeht, kommt es zum
Happy End.
Wer jetzt daherkommt und anfängt zu kritisieren – der Film ist
zu vorhersehbar, die Charaktere
sind klischeehaft, die Animation
ist ja schön, aber das war sie
auch vor diesem Film schon…
– ganz ehrlich, was hattet ihr
erwartet? Nicht jeder Film kann
ein technischer Meilenstein sein.
Erfreuen wir uns doch der Tatsache, dass er schön anzusehen
ist und außerdem einen tollen
Soundtrack liefert. Weiters ist es
ein Disneyfilm und ihr wollt Innovation? Dachte irgendjemand,
dass Simba nicht König werden,
die Unglaublichen nicht den Bösewicht besiegen oder Nemo
tatsächlich nie gefunden werden
würde? So viel zu vorhersehbarer
Geschichte. Wenn es außerdem
noch jemanden gibt, der meint,
die Piraten in „Fluch der Karibik″
hätten keinem Klischee entsprochen, dann kann man denen
auch nicht mehr helfen und damit
hätten wir die Klischeehaftigkeit
abgehakt.
Diese Kritikpunkte sind also
vollkommen nebensächlich und
meiner Meinung nach auch unzulässig. Es ist ein Kinderfilm
und Kinder brauchen diese Klischees, die Vorhersehbarkeit
und auch das Happy End (und
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wenn ich ehrlich bin, brauche
ich das manchmal auch). Das
kleine Publikum will wissen, wer
der Bösewicht ist, und zwar von
Anfang an. Sieht man sich ein
Kasperle-Theater an, weiß man,
was ich meine. Die Kinder wissen
von der Sekunde an, dass der
Charakter böse ist, wenn er oder
sie die Bühne betritt. Das ändert
aber nichts an der ungeteilten
Aufmerksamkeit, mit der sie das
Stück verfolgen. Es hilft ihnen
jedoch dabei, die Geschichte zu
verstehen und zu verarbeiten.
So kommen wir dann auch zum
einzigen wirklichen Kritikpunkt
an „Merida″, nämlich der etwas
düsteren Stimmung und den
teilweise etwas brutalen Szenen,
die sich in den Film geschlichen
haben. Viele Eltern werden dies
beim gemeinsamen Kinobesuch
festgestellt haben. Die Freigabe
ab sechs mag aufgrund von wenig Blut und null Sex den Regeln
nach stimmen, aber Kinder empfinden trotzdem große Angst bei
manchen Szenen und können
der Geschichte dann auch nicht
weiter folgen. Dies ist eine Entwicklung, die sich im gesamten
Filmgenre zeigt und einen Drahtseilakt für die Produzenten und
Drehbuchschreiber darstellt. Man

versucht, den Erwachsenen sowie
den Kindern den Film schmackhaft zu machen und beides lässt
sich nur schwer in einem Film
vereinen. „Fluch der Karibik″
hatte eine Freigabe ab 13 Jahren
und selbst das war bei manchen
Teilen fast schon etwas zu tief gegriffen. Zeichentrickfilme gelten
aber generell als „Kinderkram″
und ich kann mir gar nicht vorstellen, was ein solcher Film tun
müsste, um für Kinder als ungeeignet eingestuft zu werden.
Nun geht es mir nicht unbedingt
darum, dass Kinder beschützt
werden müssen. Schon gar nicht
vor zu viel Nacktheit oder ein
bisschen Herumgeschmuse. Wer
schon einmal Zehnjährige bei
einer Liebesszene im Fernsehen
beobachtet hat, weiß, dass sie
es eigentlich ohnehin nur eklig
finden, was die da machen, und
es keinesfalls als Aufforderung
verstehen. Ob nun die Darstellung von Gewalt einen positiven
oder negativen Einfluss auf sie
hat, das zu entscheiden überlasse
ich mal geschulten Psychologen,
die sicher mehr Ahnung von der
kindlichen Psyche haben. Wie
man an Kinokassen beobachten kann, wollen im Endeffekt
ohnehin meist die Eltern selbst

entscheiden, ob ihr Kind den Film
nun sehen darf oder nicht. Oft
zum großen Ärger der Kinobetreiber. Was ich allerdings behaupte,
ist, dass die Geschichten zu
schnell und zu kompliziert geworden sind und diese Tatsache keinerlei Berücksichtigung in diesen
Freigaben findet. Vergleichen sie
doch nur mal die Geschwindigkeit
und die Komplexität der beiden
Filme „Dornröschen″ und „Findet
Nemo″. Irre ich oder tut man
sich da als Sechsjähriger ungleich
schwerer, die Story vollständig zu
begreifen?
Vor allem düstere und allzu spannende Szenen überfordern Kinder
oft und die Angst kommt vielleicht nicht nur von den dunklen
Wäldern und den scharfen Krallen
des Monsters, sondern auch daher, dass die Lösungsmöglichkeiten einer solchen Situation für
ein Kind einfach in viel zu weiter
Ferne liegen, als dass es diese
begreifen könnte. Vielleicht sollte
man aufhören, zwei so unterschiedliche Gruppen gleichzeitig
befriedigen zu wollen und lieber
wieder anfangen, gute und passende Filme für das richtige Publikum zu machen. Dann müssen
Kinder keine Angst mehr haben
und Erwachsene können endlich

wieder mit erwachsenen Themen
unterhalten werden.
Doch kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Merida bietet Spannung und Unterhaltung
für die ganze Familie (mit einigen
Abstrichen) und liefert mit wenigen Ausnahmen einen Handlungsstrang, dem Kinder folgen

und ihn nachvollziehen können.
Zusätzlich haben wir endlich mal
eine Geschichte ohne Märchenprinz und Liebeshappyend. Die
Geschichte dreht sich um Mutter
und Tochter und endet auch mit
den beiden. Zumindest dieses
Klischee wurde gebrochen und
das ist doch wirklich mal Applaus
wert.
{Sandra Trierweiler}

auf das video klicken zum Starten / Optionen mit rechtsklick
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Die letzte highlanderin?

Merida –
Legende der Highlands
Bereits vor der Veröffentlichung des Videospiels Merida – zum gleichnamigen Kinofilm von Pixar – gab es große Verwirrung. In Großbritannien erscheint der Titel für
alle Next-Gen Konsolen, im deutschsprachigen Raum jedoch nur für Wii, DS und PC.
So sehr wir gepflegte Nicht-Bewegungs-Couch-Action schätzen,
mussten wir also mit der Wii-Version vorlieb nehmen. Ohne uns
mit dem Cover des Spiels näher

Merida
Legende der Highlands
publisher Disney / Buena Vista
Genre Arcade – Action
Sprache dt., Engl., Franz.
Plattform Wii, PC, NDS
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN
Systemanforderungen
* 50Hz/60Hz kompatibel, EDTV/HDTV kompatibel * unterstützt Nunchuk-Controller
* DirectX kompatibel * 3.0 GHz Prozessor
* Grafikkarte: DirectX kompatibel, 256MB, mit
Pixel-Shader Support 3.0, mit Vertex-Shader
Support 3.0 * 2048 MB RAM Arbeitsspeicher
* Soundkarte: DirectX 9.0c kompatibel
	Steuerung, Stimmung, Spieltiefe
	Steuerung am PC
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beschäftigt zu haben, stürzen wir
uns direkt ins Geschehen. Eigentlich hätten wir bei dem Setting
(Highlands) auf ein Rollenspiel
gehofft – doch weit gefehlt. Viel
mehr wird uns ein geradliniges
Arcade-Action Spiel geboten.
Entfernte Gegner erlegen wir via
Bogen, sofern es Gegner doch in
unsere Nähe schaffen, helfen wir
mit dem Schwert nach.
Die Story ist ebenso geradlinig
wie das Setting: Wir ziehen gegen Mor’Du in die Schlacht – ein
dunkles Wesen, das die sonst so
ruhigen Highlands terrorisiert.
Die Steuerung auf der Wii funktioniert sehr gut, ist einfach, aber

dennoch actiongeladen. Durch
das Hochleveln unsere Angriffe
gewinnt das Spiel zusätzlich an
Fahrt und Spielwitz. Zusätzlich
können wir in die Gestalt von
Bären wechseln und so die Welt
weiter erkunden. Auch wenn der
Titel sehr geradlinig ist – das
Schießen, Schlagen und Hüpfen
vor dem TV Gerät macht selbst
mir als Bewegungsverweigerer
bei Videospielen wirklich Spaß.
Ob der Titel auf einem Computer
ähnlich viel Spaß macht, bleibt
aber zu bezweifeln.
Die Grafik und der Sound können
als „in Ordnung” bewertet werden. Die Entwickeler liefern sich
nur wenige Patzer, der Titel ist
nicht herausragend, Gefahr auf
Augenkrebs besteht dennoch keine. Der Sound passt sich fließend
dem Hintergrund an und erzeugt
so eine gute Stimmung.
Nichtsdestotrotz – wie es bei
der Videospielumsetzung eines
Animationsfilms bereits zu erwarten war – soll Merida eher
die jüngeren Videospieler unter
uns ansprechen. Dennoch – der
Titel besitzt durchaus das Potential, auch an einem verregneten
Sonntagnachmittag Stimmung in
die heimischen Wohnzimmer für
die ganze Familie zu bringen.
		
{Jan Gruber}

multimedia

All inclusive

Battlefield 3 Premium Ed.
Mit der neuen Premium Version von Battlefield 3 schickt EA nun eine erweiterte Version des
Ende Oktober 2011 erschienen Erfolgstitels ins Rennen. In der Premium Version sind alle fünf
Zusatzinhalte (DLCs) in einem Bundle enthalten. Wir möchten kurz auf die Pakete eingehen.

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.
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Close Quarters

Armored Kill

Aftermath und Endgame

Fazit

Diese Erweiterung fügt dem Basisspiel vor allem zusätzliche Missionen hinzu.
So können nicht nur neue Einsätze gespielt werden, sondern
auch neue Upgrades freigeschalten werden. Ebenso stehen neue
Karten (Wiederauflagen bekannter Battlefield 2 Karten) sowie
mehr Waffen und Fahrzeuge zur
Verfügung.

Dieser DLC fügt ebenso weitere
neue Einsätze hinzu, sowie zwei
neue Spielmodi.
Die „Eroberung: Vorherrschaft”
und „Waffenmeister”, die zusätzliche Spieltiefe bringen sollen.
Fokus der Erweiterung liegt auf
Infanteriekämpfen, dank Frostbite 2 sind nun Zerstörungen von
ganzen Schauplätzen – in HD –
möglich.

Hier liegt der Fokus klar auf neuen Fahrzeugen.
Vier neue Karten, wie die größte
Karte aus Battlefield bisher, wurden dem Spiel hinzugefügt – sowie etliche neue Fahrzeuge wie
Panzer, Artillerie und ATV’s. Zusätzlich zu neuen freischaltbaren
Objekten kam auch der neue
Spielmodus „Panzer-Übermacht”
hinzu.

Diese beiden Erweiterungen werden erst in Zukunft veröffentlicht
und sind momentan für Dezember 2012 und März 2013 terminisert.
Da die Erweiterungen bereits
fix geplant und quasi durch die
Premiumvariante von einigen
Spielern auch bezahlt wurden, ist
davon auszugehen, dass die Releasetermine hier halten werden.

Alles in Allem bieten die Battlefield-Erweiterungen durchaus jede
Menge neuen Content für Fans.
Die Premiumvariante ermöglicht
einerseits einen früheren Zugang
zu den Inhalten, stellt andererseits aber auch eine deutliche Kostenersparnis dar. Fans der Reihe,
die sich neue Inhalte wünschen,
können mit gutem Gewissen
zugreifen.
{Jan Gruber}

Battlefield 3 Premium Ed.
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publisher Electronic Arts
Genre 1st person shooter
Plattform PC, PS3, Xbox360, Psn
ALTERSfreigabe AB 18 JAHREN
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Sherlock Holmes schwierigster Fall…

multimedia

Das Testament des Sherlock Holmes
In „Das Testament des Sherlock Holmes” für PlayStation 3 kehrt der Meisterdetektiv
mit seinem treuen Kollegen Dr. Watson nach seinem bereits sechsten Abenteuer
erneut zurück auf den Bildschirm. Entwickelt von Frogwares und veröffentlicht von
Koch Media ist das Spiel ab einem Alter von 16 Jahren freigegeben.
Das Testament des Sherlock
Holmes beginnt im Jahre 1898.
Im viktorianischen London
kommt es zu einer Reihe von
Diebstählen, Betrugsfällen und
Mordanschlägen. Die Polizei und
auch die Printmedien der Stadt
finden schnell einen Hauptverdächtigen. Und zwar unseren
Meisterdetektiv Sherlock Holmes.
Anfangs nimmt es dieser jedoch
noch relativ gelassen, doch er
kann seine Unschuld nicht beweisen. Die Gerüchte verbreiten sich
schnell. Auch Dr. Watson, sein
Vertrauter und einziger Freund
beginnt langsam zu zweifeln.
Doch Sherlock Holmes lässt nicht
locker und ermittelt weiter, ob-

Testament des
Sherlock Holmes
hersteller Focus Home
Genre rpg
Sprache deutsch
Plattform ps3
ALTERSfreigabe AB 16 JAHREN
spannende Story, schwierige Rätsel
Grafik, Steuerung
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wohl er sogar gezwungen ist, vor
Scotland Yard zu fliehen. Schließlich will er doch irgendwie seine
vermeintliche Unschuld beweisen.
Mit dem Testament des Sherlock
Holmes begleitet der Spieler
einen der besten Detektive der
Welt auf einer Reihe von Kriminalfällen, bis hin zu seinem
eigenen?
Das Testament des Sherlock
Holmes lässt sich am besten als
abenteuerreiches Rollenspiel
beschreiben. In der Rolle des
Sherlock Holmes hat der Spieler
die Aufgabe, Beweisen nachzugehen, Tatorte zu inspizieren, Zeugen oder Verdächtige geschickt
zu befragen und schließlich den
hoffentlich richtigen Tathergang
zu rekonstruieren. Er selbst
entscheidet, welche Hinweise
von Relevanz sind. Nur wer alle
Indizien exakt kombinieren kann
und somit die richtigen Schlüsse
zieht, ist in der Lage, am Ende
das große Rätsel zu lösen. Scharfer Verstand und die richtige
Kombinationsgabe sind hier gefragt, um den komplizierten Fall
zu lösen.
Das neue Abenteuer des Sherlock
Holmes bietet wieder einmal eine
großartige, und spannende Story, mit grauenvoll zugerichteten
Mordopfern, geheimnisvollen
Zeugen und düsteren Schauplätzen. Vor allem das dunkle und
trübe London wird hier besonders

gut dargestellt. Der Spieler muss
dabei einige knifflige Rätsel lösen,
die bisweilen hohe Anforderungen
an ihn stellen.
Der Humor kommt bei diesem
Spiel aber auch nicht zu kurz.
Besonders die Dialoge zwischen
Sherlock Holmes und Dr. Watson
können schon für den einen oder
anderen Schmunzler sorgen.
Die Grafik wurde im Vergleich zu
den Vorgängern extrem aufgebessert, wobei hier immer noch
ein gewisser Steigerungsbedarf
herrscht. Auch die Steuerung ist
anfangs ein wenig gewöhnungbedürftig, aber mit der Zeit kommt
die Routine. Der Spieler hat
dafür die Möglichkeit, zwischen
verschiedenen Perspektiven zu
wählen.
Die Bewegungen der Figuren wirken oftmals etwas steif oder sie
reagieren überhaupt verzögert.
Dies tut dem Spielspaß jedoch
keinen Abbruch.
Das Testament des Sherlock
Holmes ist alles in allem ein
spannendes Adventure und Rollenspiel und jedem zu empfehlen, der beim Zocken mal seine
Gehirnzellen anstrengen möchte,
um ein paar Rätsel zu lösen. Vor
allem, da es an solchen Games
für die PlayStation sowieso eher
mangelt. Fans der vorangegangenen Abenteuer des Detektivs
kommen hier jedenfalls wieder
auf ihre Kosten.
{Daniela Findeis}

Das Kult-Duo kehrt mit tollen Abenteuern zurück…

multimedia

Ratchet & Clank Trilogy
10 Jahre sind bereits vergangen, seit die beiden Helden Ratchet und Clank zum
ersten Mal mit der Playstation 2 auf der Bildfläche erschienen. Aufgrund äußerster
Beliebtheit war es natürlich an der Zeit, das Duo zurückkehren zu lassen, um ihre
ersten drei Abenteuer in High Definition auf der Playstation 3 erneut zu durchleben.
Die Trilogy enthält Ratchet &
Clank, Ratchet & Clank 2 und
3. Die drei Klassiker sind
zusammen nun auf einer
BluRay erhältlich und
als Highlight auch

noch in stereoskopischem 3D
spielbar. Ratchet & Clank ist
eine Videospiel-Serie aus dem
Hause Insomniac Games und
ausschließlich für die PlayStation
erschienen.
Im ersten Teil von Ratchet & Clank lernen
sich die beiden Helden
erst einmal
kennen und
g e m e i n sam müssen
Ratchet und
der InformationsRoboter Clank die
Blargs, eine fremde
Lebensform stoppen. Diese planen
nämlich mit einem
gewaltigen Greifer,
Stücke aus gesunden Planeten herauszureißen und sie
damit zu zerstören. Sie
wollen sich einen neuen
Planeten schaffen, da ihr
eigener aufgrund extremer
Umweltverschmutzung und
Überbevölkerung unbewohnbar
wurde.
In Ratchet & Clank 2 geht
es nicht weniger actionreich
zur Sache. Diesmal müssen die beiden Helden
ein Experiment,
das sogenann-
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te „Proto-Pet″, ein lebendiges
kleines blaues Fellknäuel, zuerst
wiederbeschaffen und dann aufhalten, um die Galaxie zu retten.
Aufgrund seiner blutrünstigen
und äußerst gewalttätigen Eigenschaften und durch seine rasante
Brutgeschwindigkeit wird es zu
einer großen Plage. Das Duo
bereist in diesem Teil unzählige
Planeten. Zum Beispiel finden sie
sich in der Bogon Galaxie oder
auf dem Wüstenplanet wieder.
Für ihre Aufgabe stehen ihnen
massig Waffen zur Verfügung.
Nicht viel Zeit ist vergangen,
schon findet sich das Duo in
einem erneuten Abenteuer wieder. In Ratchet & Clank 3 müssen
sie den bösartigen und wahnsinnigen Roboter Dr. Nefarious stoppen, der versucht eine Invasion
auf ihrem Heimatplaneten durchzusetzen. Hilfe bekommen sie
auch von neuen Freunden. In diesem Teil der Videospielreihe liegt
das Augenmerk noch mehr als
üblich bei den Schussszenen. Wer
mit dem actionreichen Abenteuer noch immer nicht genug hat,
kann sich auch noch mit anderen
Spielern im Onlinemodus austoben. Hier muss der Spieler die
eigene Festung verteidigen und
die gegnerische dafür zerstören.
Rachet & Clank ist ein traditionelles Jump’n’Run Spiel. Gemeinsam mit der Hauptfigur durchlebt

der Spieler unterschiedliche
Abenteuer. In jedem Teil gilt es
verschiedene Level zu meistern.
Es bietet sich die Möglichkeit,
eine Unmenge an fremden Planeten zu bereisen, ebensoviele
explosive Waffen abzufeuern und
unzählige fiese Gegner auszuschalten.
Der Schwierigkeitsgrad variiert
bei den verschiedenen Abenteuern. Zugegebenermaßen bedarf
es manchmal ziemlicher Hartnäckigkeit und Durchhaltevermögens um die einzelnen Aufgaben
zu bestehen, Rätsel zu lösen, gefährliche Schurken, die meist am
Ende eines Levels auftauchen, zu
überwältigen und schlussendlich
das große Ziel zu erreichen.
Für die Rachet & Clank Trilogy
wurde die Grafik, im Vergleich
zu alten PlayStation-Versionen
enorm aufgebessert und verschönert. Alle Klassiker wurden
erstmals in 720 p High Definition
Optik gemastered und auf eine
BluRay gepresst. Die Adaptierung der Grafik kann durchaus
als gelungen bezeichnet werden,
obwohl die Qualität mit den aktuellsten PlayStation 3 Games

noch nicht mithalten kann. Zwischendurch sind auch mal kleine
Grafikfehler zu erkennen. Leider
sind die Videosequenzen während
des Spiels nur im 4:3 Format, das
heißt mit schwarzen Balken links
und rechts, zu sehen. Positiv zu
erwähnen ist hierbei noch, dass
die komplette Trilogie ebenfalls
in stereoskopischem 3D spielbar
ist. Das sorgt für eine atemberaubende Spielerfahrung und
verleiht dem Ganzen einen besonderen Schliff, da der Spieler
so richtig in die Welt der beiden
Helden eintauchen kann.
Für Sammler und ganz ehrgeizige
Spieler gibt es natürlich auch die
komplette Trophäen-Unterstützung.
Die Ratchet & Clank Trilogy lässt
sich jedem Fan der ersten Stunde
empfehlen. Wer mit den Klassikern der PlayStation 2 schon
seine Freude hatte, sollte sich
diese Reise in die Vergangenheit
auf keinen Fall entgehen lassen.
Aber auch für Neueinsteiger oder
Jump’n’Run-Begeisterte bietet
sich diese Spielreihe auf alle Fälle
an und wird für jede Menge Unterhaltung und Spaß sorgen.
{Daniela Findeis}

Ratchet & Clank Trilogy
hersteller sony
Genre Jump‘n‘Run
Sprache deutsch
Plattform ps3
ALTERSfreigabe AB 12 JAHREN
3 Klassiker auf einer BluRay in HD
in 3D spielbar
einzelne Grafikfehler
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Farmleben und Monster bekämpfen…

multimedia

Rune Factory Oceans
Mit Rune Factory Oceans ist nun eine weitere Folge der bekannten japanischen
Rollenspiel-Serie Rune Factory von Neverland Co. Ltd. für die Playstation 3 und
die Wii erschienen. Es handelt sich hierbei um ein Spin-off der beliebten Harvest
Moon Videospielreihe. Vertrieben wird das Spiel von Koch Media GmbH. Die
Altersempfehlung beträgt sechs Jahre.
Für Kenner von Harvest Moon
beschreibt dessen Produzent das

Rune Factory Oceans
hersteller sony
Genre Action-Rollenspiel
Sprache deutsch
Plattform ps3
ALTERSfreigabe AB 6 JAHREN
gute Mischung aus Rollenspiel und
Farm-Simulation
lange Einleitungsgechichte
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Spiel Rune Factory als „Harvest
Moon, in dem man ein Schwert
führt″.
Die beiden Helden aus Rune Factory Oceans, namens Aden und
Sonja, erwachen nach einem
heftigen Knall auf einer ihnen
unbekannten mysteriösen Insel.
Zu allem Überfluss sind ihre Seelen auch noch in einem Körper
gefangen. Gemeinsam mit ihren
neuen Freunden von der Insel
und dem riesigen Golem Ymir

müssen sie ihre neue Heimat,
die von einem geheimnisvollen
Fremden bedroht wird, retten
und natürlich auch das Rätsel um
den gemeinsamen Körper lösen.
Mit Hilfe von Ymir können sie die
Meere überqueren. Außerdem ist
der Golem in der Lage, versunkene Schiffe und Inseln aus dem
Meer zu heben. Nebenbei muss
der Spieler auch noch seine Farm
aufbauen, Felder bepflanzen, gegen grausame Monster kämpfen,

verlassene Höhlen erforschen und
neue Freundschaften pflegen.
Rune Factory Oceans lässt sich
am besten als eine sehr gute
Mischung zwischen ActionRollenspiel und Farm-Simulation
beschreiben. Während einerseits
das harmonische und ruhige

Dorf- und Farmleben im Mittelpunkt steht, kommen andererseits als Kontrast gefährliche
Abenteuer mit Schwertkämpfen
auf den Spieler zu.
Rune Factory Oceans ist ein zauberhaftes, spannendes Abenteuer
in einer atemberaubenden Fantasy-Welt. Die Grafik ist nett gemacht. Mit den fabenprächtigen
Landschaften voller blühender
Pflanzen und den liebevoll kreierten Charakteren (im typischen
japanischen Manga-Stil) kann das
Spiel auf voller Linie überzeugen.
Es laufen einem bunte Fabeltiere
und andere geheimnisvolle Wesen über den Weg. Auch die Filmsequenzen zwischendurch sind
total liebenswert gemacht und
erinnern an bekannte japanische
Zeichentrickserien.
Positiv zu erwähnen ist, dass bei
Rune Factory Oceans zwischen
dem herkömmlichen PlayStationController und dem neuen MoveController gewählt werden kann,
der natürlich dem Spiel noch
mehr Action verleiht, indem der
Spieler das Gefühl hat, selbst das
Schwert zu schwingen.
Die Einführungssequenz und
gleichzeitig Einleitungsgeschichte

in das Spiel ist allerdings ziemlich
lang gehalten. Es dauert, bis der
Held dann tatsächlich die Möglichkeit hat, selber den Controller
in die Hand zu nehmen und seine
ersten Aktionen zu setzen. Auch
während des Spieles wird einem
oft eine gewisse Reihenfolge der
Handlungen vorgegeben. Der
Spieler muss sich teilweise dem
vorgesehenen Spielverlauf unterwerfen und kann nur begrenzt
eigene Wege gehen.
Trotzdem lässt sich Rune Factory
Oceans jedem empfehlen, der
auch schon mit den Vorgängern
seine Freude hatte, bzw. mit dem
Vorreiter Harvest Moon. Auch
vor allem denen, die bei Harvest
Moon ein bisschen die Action
vermissen und gern mal Kämpfe
bestreiten würden.
Eigentlich ist Rune Factory Oceans für all jene eine sehr gute
Option, die sich eine perfekte
Mischung aus Farmleben und
Monster-bekämpfen wünschen.
Besonders für ein jüngeres Publikum ist das Spiel sicher sehr
gut geeignet und sollte somit eine
Überlegung wert sein.
{Daniela Findeis}

multimedia

Schwing das Tanzbein…

Just Dance 4
Just Dance, das allseits beliebte Tanzspiel, das von Ubisoft für die Nintendo Wii
entwickelt wurde, kommt jetzt bereits mit seinem vierten Teil zurück. Der Titel
bezieht sich auf den im Jahre 2008 erschienenen Lady Gaga Titel.
Am Spielvorgang selbst hat sich
natürlich nichts verändert. Der
Spieler wählt einen der über 40
Songs und hat dann die Aufgabe, die dazu auf dem Monitor
angezeigten Bewegungen mit der
Wii-Fernbedienung in der Hand
annähernd richtig nachzuahmen.
Je nachdem wie gut die Choreographie mitgetanzt wird, erhält
der Spieler Punkte. Es gibt drei
verschiedene Schwierigkeitsstufen zur Auswahl. Zusätzlich gibt
es noch einen Just-Sweat Modus,
bei dem besonders wild getanzt
wird, um möglichst viele Kalorien
abzubauen und einen ChallengeModus. Hier treten Freunde
gleichzeitig gegeneinander an
und tanzen um die Wette.
Just Dance 4 präsentiert sich mit
noch mehr Songs, ganz neuen
Moves und wieder einigen an-

spruchsvollen Choreographien
zum Nachtanzen. Es sorgt für
stundenlangen Tanzspaß mit Familie, Freunden oder auch allein.
Die Trackliste ist besonders gelungen.

stehen zur Auswahl. Nett ist, dass
der jeweilige Songtext immer
zum Mitlesen oder Mitsingen angezeigt wird. Allerdings werden
nicht alle Hits von ihren Originalinterpreten gesungen.

Mit über 40 Songs von Top-Künstlern ist für jeden Geschmack
etwas dabei. Angefangen bei
aktuellen und beliebten Pop- und
Rockhits aus den Charts, bis hin
zu legendären Klassikern und Musical-Hits. So kann zum Beispiel
zu Rihanna – Disturbia, Jennifer
Lopez – On The Floor, Pink – So
What, Carly Rae Jepsen – Call Me
Maybe oder auch Dirty Dancing
– The Time of my Life und Rocky
Horror Picture Show – Time Warp
getanzt werden. Aber auch Songs
von Elvis Presley (Jailhouse Rock)
oder Barry White (You‘re The
First, The Last, My Everything)

Zugegebenermaßen ist es anfangs etwas schwierig, beim Tanzen gleich mitzuhalten und jeden
Move exakt zu imitieren, dazu
bedarf es ein wenig Übung. Durch
die unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen ist einem aber extrem
geholfen, die Einstiegshürde ins
Spiel zu überwinden.
Damit es nicht langweilig wird,
wenn man sein Lieblingslied immer wieder auswählt, können
zusätzliche Übungen oder anspruchsvollere Choreographien
freigespielt werden.
Je mehr Leute mittanzen, desto lustiger wird es. Bis zu vier
„Spieler″ können gleichzeitig das
Tanzbein schwingen und sich
gegenseitig battlen. Da können
die Tänzer schon ordentlich ins
Schwitzen geraten.
Just Dance 4 ist ein weiterer Klassiker der beliebten Spielreihe und
ist somit allen Fans der ersten
Stunde zu empfehlen. Tanzbegeisterte werden ihren Spaß haben. Just Dance 4 schafft es aber
mit der super Songauswahl sicher
auch, Neueinsteiger in Tanzlaune
zu versetzen.
{Daniela Findeis}
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Just Dance 4
hersteller ubisoft
Genre tanzspiel
Sprache deutsch
Plattform wii
ALTERSbeschränkung keine
	Trackliste
nicht alle Songs werden von den
Originalinterpreten gesungen
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Gitarre spielen wie die GroSSen

multimedia

UbiSoft: Rocksmith
Wir müssen es gestehen – die Erwartungen an Rocksmith waren hoch. Nachdem
es keine Teile von Guitar Hero mehr gibt, waren wir gezwungen zu warten.
Zwischenzeitlich sind Informationen durchgesickert, welche erwarten ließen, dass
man das Programm zum interaktiven Üben benutzen und damit das Gitarre-Spiel
erlernen könne. Hier ist unser Erfahrungsbericht.
Die technische Umsetzung ist
einfach. Wir stecken in unsere
eGitarre ein mitgeliefertes Kabel, welches auf der anderen
Seite in einen normalen USBAnschluss mündet. Damit werden die Signale an die Konsole
beziehungsweise den Computer
übertragen. Die mitgelieferte
Software entschlüsselt die Signale und verwendet sie einerseits zur Spielsteuerung und gibt
sie gleichzeitig, wie ein normaler
Verstärker, über die Lautsprecher
des Fernsehers oder der Audioanlage aus.
Schon beim ersten Start offenbaren sich Schwächen. Das Stimmen der Gitarre bleibt mittendrin
hängen und muss durch einen
Restart der Konsole behoben
werden. Die Verstimmung der Gitarre durch die Benutzung schreitet schnell voran und man muss
regelmäßig die Saiten neu stim-
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men. In der Regel wird vor jedem
zu spielenden Lied gestimmt,
wobei man etwa alle drei bis fünf
Lieder die Saitenspannung verändern muss.
Dies scheint wohl deswegen
notwendig, weil das Programm
einen sehr engen Bereich der
Erkennung hat. Dieser Gedanke
verstärkt sich, wenn man einige
Übungen macht (zum Beispiel
den Arcademodus), bei denen es
darauf ankommt, einzelne Noten
zu spielen. Ein Hauch zu hoch auf
der Saite zeigt einen Fehler an
und ein Hauch zu tief ebenfalls.
Der Durchschnittsspieler wird
den Notenunterschied allerdings
sicher nicht erkennen. Besonders
Anfänger haben damit ein sattes
Frusterlebnis.
Die ersten Übungen sind leicht
und können schnell durchgespielt werden. Einzelne Noten
dann und wann
stellen auch Musikanfänger vor
keine allzugroße
Prüfung. Dann
geht es rasant,
die Geschwindigkeit der Noten
steigt, die Anzahl
der Anschläge
steigt und schon
schmeißen die er-

sten die Nerven. Was ist passiert?
Das Programm verabsäumt es,
die Handtechniken zu erklären.
Man ist mehr oder weniger sich
selbst überlassen und drückt
Saiten nach eigenem Gutdünken.
Wenn man dann schneller werden
sollte, stolpert man über die eigenen Finger.
Wenn man einen Schwierigkeitsgrad höher geht und statt der
einzelnen Noten den Akkordmodus verwendet, trennt sich
die Spreu vom Weizen. Wer da
nicht seine Griffe im Kopf hat und
vielmehr die Finger zur Verknotung perfektioniert hat, wird hier
schnell die Segel streichen.
Zwar kann man sich das Lesen
von Noten sparen – die Darstellung ist relativ ähnlich zu Guitar
Hero, aber vom Erkennen der zu
spielenden Noten oder Griffe bis
zum tatsächlichen Durchführen
vergehen Bruchteile von Sekunden. Anfänger sind schnell heillos
überfordert.
Statt einer eGitarre kann man
allerdings auch einen eBass
anstecken. Der Vorteil sind die
geringere Saitenzahl, das breiteren Griffbrett und die leichtere
Eingewöhnung. Dafür klingt das
Ergebnis nicht so cool – der ewige Streit zwischen Gitarristen und
Bassisten.

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
Die beigefügten Tracks sind –
gelinde gesagt – sehr schwach.
Wenn man sich die Top 100 Metalhits ansieht, dann sucht man
die hier vergebens. Wieder hat
mal die Content-Industrie gesiegt
und Bedingungen diktiert, welche
es unmöglich machen, die bekannten und interessanten Tracks
einzuspielen.
Schade, denn wenn man zum
Beispiel die Geschichte von Guitar
Hero kennt und dem Lied „Free
Bird″ von Lynard Skynard, dann
weiß man sofort, dass Computerspiele auch die Absätze steigern
können und nicht unbedingt eine
Gefährdung der Verkaufszahlen
sind. Schade – wieder eine Chance vertan. Stattdessen setzt man
wieder auf die Abzocke und bietet
schon zum Programmstart jede
Menge Lieder gegen zusätzliches
Cash auf der Webseite an. Das ist
drei große „Pfui″ wert. Wenn man
sich ansieht, was für Computerprogramme heute verlangt wird,
dann ist das etwas überteuert.
Nein, das können wir keinesfalls
gut heißen – kein Wunder, dass
inzwischen die Raubkopiererszene auch Musikstücke von solchen
Programmen gerne handelt.
Wir haben das Spiel einige
Tage mit unterschiedlich begabten

Spielern getestet. Das Urteil fällt
durchwachsen aus. Am meisten
hat es die Tester gestört, dass
das Erkennen von Tönen sehr
zufallsabhängig ist. Ähnlich den
Singstarliedern, wo es genügt,
ins Mikro halbwegs richtig zu
summen, genügt es hier, Saiten schwach anzuschlagen und
schwingen zu lassen, um eine
richtige Wertung zu bekommen.
Außerdem passiert es häufig,
dass ein angeschlagener Ton
für den Zuhörer falsch ist, aber
der Computer diesen als richtig
wertet. Ob es sich dabei um abstimmungswürdige Softwarefeinheiten handelt oder schlichtweg
eine falsche Erkennung, entzieht
sich unserer Kenntnis.
Zuletzt bleibt ein Kritikpunkt,
welchen wir noch nicht erwähnt
haben. Die Frage nach den möglichen Absatzmärkten. Werden
nun scharenweise die Computerspieler in Musikshops pilgern
und Gitarren und Bässe kaufen?
Bei Preisen zwischen von 100
aufwärts wohl eher nicht.
Es scheint, als ob man hier
bewusst eine kleine

Rocksmith
Authentic Guitar Games
hersteller UbiSoft
Genre Simulation Plattform ps3
ALTERSfreigabe AB 6 JAHREN
ISBN/EAN 3307215638538

Absatzgruppe in Kauf genommen
hat und sich als Nischenproduzent profilieren möchte.
Die Rechnung könnte in Anbetracht des Werbeaufwandes ins
Auge gehen. Um Casualgamer
ins Boot zu bekommen, müsste
man andere Werbekonzepte fahren – doch das tut UbiSoft nicht.
Schade eigentlich, denn das Programm hat Potential, wenn auch
noch nicht zu diesem Zeitpunkt.
{Bernhard Koller}

multimedia

WAS WÜRDEN WIR NUR OHNE COMPUTERSPIELE TUN?

The first touch is the …?

FIFA 2013

NHL 2013

An dieser Stelle findet man in den meisten Fachmagazinen, auch bei uns in den letzten
Jahren, meist eine sehr traurige Darstellung über das Leben eines Spieleredakteurs.
Jedes Jahr eine neue Version von FIFA – wir halten aktuell bei Nummer 18 – eine
wahre Herausfoderung.

Der aktuelle Beginn der NHL Saison 2012/2013 schiebt sich immer weiter nach
hinten. Die Teambesitzer können sich mit der Spielergewerkschaft nach wie vor
nicht einigen, sodass viele NHL Stars momentan in anderen Ligen spielen, da die
amerikanische Liga nicht startet. Wie reagiert EA?

Dieses Jahr möchten wir uns den
Begeisterungswellen der breiten
Spielegemeinschaft anschließen
– und auf die Neuerungen von
Fifa 13 eingehen. Bereits im Vorfeld angekündigt: das neue First
Touch System, das uns im Test
wirklich begeistern konnte. Jeder
Spieler, der einen der Vorgängerteile gespielt hat (man möge
meinen, bei 18 Titeln ist das
durchaus möglich) kennt die Situation. Sobald der Spieler einen
Ball hat, ist es schwer, ihm diesen
abzunehmen. Sofern beim Passen
nahezu die korrekte Richtung
anvisiert wurde, kommt der Pass
auch an.
Das First Touch System gibt dem
Ball jedoch eine eigene Physik mit
auf den Weg, es wird schwerer
die Kontrolle zu erlangen bzw. zu

FIFA 2013
publisher Electronic Arts
Genre Sportsimulation
ALTERSbeschränkung keine
ISBN/EAN 5030936109688
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behalten. Vor allem bei langen
Pässen wurde es dadurch deutlich
leichter, dem Gegner auch den
Ball abzunehmen. Dies sorgt für
mehr Action, unvorhersehbarere
Situationen, große Überraschungen und vor allem: schönere
Spielszenen, vor allem Tore.
Ebenso ist es möglich, dass der
Ball sich einfach verspringt – eine
nette Abwechslung.
Zusätzlich, auch um das neue
Feature besser ausnutzen, schraubte EA
deutlich an der KI. Es
passierte uns selten in
einem Test, dass wir
den richtigen Umgang
mit einer neuen Spielmechanik (First Touch)
von dem Videospielgegner lernen durften.
Auch das Stellungsspiel
funktioniert deutlich
besser. Offensivspieler,
die stur ins Abseits
laufen, gehören der
Vergangenheit an.
Ansonsten wurden
minimale Verbesserungen umgesetzt. Die
im Vorjahr vorgestellte
Impact-Engine funktioniert nun deutlich
besser und ist auch
wesentlich realistischer.
In Sachen Grafik und

Sound tat sich dieses Jahr kaum
etwas, die gewohnten Kommentatoren und Spielmodi sind ebenso wieder an Board.
Auch der 18. Teil der FIFA-Reihe
kann im Test weiterhin überzeugen. Selbst wenn nur wenige
neue Features eingebaut wurden
– diese machen Spaß, sorgen für
Abwechslung, gestalten das Spiel
realistischer und ermöglichen so
ein neues Spielerlebnis. {Jan Gruber}

Böse Zungen könnten nun meinen: Eine möglichst realistische
Simulation sollte dieses Jahr gar
nicht erscheinen? Weit gefehlt –
denn EA schickt dennoch einen
neuen Teil von NHL aufs Eis. So
kommen begeisterte Fans zumindest virtuell auf ihre Kosten.
Neu ist vor allem das dynamische Tempo. Der Spieler kann
seine Figur auf dem Eis selbst

beschleunigen, Sprints einleiten.
Je schneller die Spielfigur wird,
desto schneller ermüdet sie,
ebenfalls leidet die Manövrierfähigkeit. Gut platzierte Schüsse
fallen ebenso deutlich schwerer.
So muss sich der Spieler permanent die Frage stellen: „Kraft
oder Kontrolle?” Eine Entscheidung, die deutlich mehr Komplexität und damit auch deutlich
mehr Spieltiefe bedeutet. Durch die neuen
Möglichkeiten der Offense gewinnt auch die
Taktik in der Defense
an Bedeutung, die richtige Aufstellung wird
überlebensnotwendig.
In Sachen KI hat EA
deutlich nachgelegt,
die Gegner spielen intelligenter. Durch die
neue Spielmechanik
rückt Taktik – auch bei
der KI – in den Vordergrund.
Dies stellt die größten
Neuerungen des Titels dar. EA verspricht
zwar deutliche Verbesserungen in Sachen
Grafik und Realismus
– dies empfinden wir
im Test, im Vergleich

zum Vorgänger, aber nicht so.
Keine Frage – die Physik-Engine
kann sich sehen lassen, ebenso
die Grafik.
Es geht heiß her auf dem Eis.
Checks und Attacken wirken sehr
„gewaltig”, doch eine nennenswerte Verbesserung zum Vorgänger finden wir (trotz direktem
Vergleich) nicht wirklich.
NHL 13 bietet wenige Änderungen, die das Spielerlebnis
trotz allem tiefgehend verändern.
Das Spiel wird härter, gewinnt
an taktischem Tiefgang und wird
dadurch deutlich spannender.
In Sachen Grafik und Sound hat
sich unserem Empfinden nach
wenig getan, dennoch handelt es
sich um ein wirklich gelungenes
Spiel. 		
{Jan Gruber}

nhl 2013
publisher Electronic Arts
Genre Sportsimulation
ALTERSfreigabe AB 16 JAHREN
ISBN/EAN 5030935109429
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Lieblingsoldie
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Der C64 lebt im Geiste weiter
Normalerweise haben wir hier immer ein spezielles Spiel oder eine Serie. In diesem
Fall – der C64 feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag – wollen wir den kleinen
Homecomputer auf das Podest stellen. Die „Brotdose” war einer der ersten Computer
mit ausreichend Grafik und Sound, welcher für Computerspiele bestens geeignet
war. Andere Konkurrenten kamen nicht an das Preis-/Leistungsverhältnis heran und
auch der PC brauchte noch einige Jahre, um den Vorsprung wett zu machen.
Die Vielzahl an Spielen war beeindruckend und ließ schnell das
Vorurteil des Spielecomputers
aufkommen. Ein Kinderspielzeug
und zu nichts nütze. So oder so
ähnlich mussten sich täglich Jugendliche mit Vorurteilen herumschlagen. Doch die Computerkids
von damals sind die leitenden
Computerspezialisten von heute. Tatsächlich war damals der
Zustrom zu technischen Berufen
weitaus größer, als heute, wenn
man die zwei Generationen in
Relation setzt. Warum? Dazu
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gibt es viele Erklärungen. Die
plausibelste ist wohl, dass Technik damals zugänglicher war
als heute. Damals konnte man
das Gerät öffnen, die einzelnen
Bauteile leicht lokalisieren und
auch die Softwareumsetzung war
überschaubar. Die sogenannte
Zero-Page (die ersten 255 Byte
des C64 inklusive ihrer Bedeutung) kannten damals überdurchschnittlich viele Jugendliche und
nutzten diese auch (zum Beispiel
um Einstellungen am Gerät vorzunehmen). Heute macht man

ein Tablet gar nicht erst auf. Auch
im PC haben sich die Mikroschaltungen festgesetzt und außer
Prozessor, Speicher und Peripherie lässt sich nicht viel erkennen.
Ähnlich den Autos, welche im
gleichen Zeitraum ebenfalls eine
ganze Industrierevolution hinter
sich haben.
Welche Spiele sind uns bis heute
im Gedächtnis geblieben? Diese
Frage muss man unterschiedlichen Leuten stellen und dann
bekommt man auch vielfältige Antworten. „Scramble 64,

Ultima, Bards Tale, Gruds in
Space, Decathlon, Mule, Loderunner, …″ – die Aufzählung ist lange. Welche Spiele waren die Besten? Das ist gleichfalls schwierig
zu beantworten. Damals hatte
man noch Zeit um zu spielen.
Ultima 2 zum Beispiel konnte
schon mal zwei Monate dauern –
ähnliches gilt für Bards Tale und
andere Rollenspiele. Heute muss
spätestens nach 30 Sekunden
ein Kill erfolgen, ein Ingameshop
versucht nach realem Cash zu
angeln und das Spiel sollte nach

einer Woche abgeschlossen sein,
damit Platz für AddOns und Nachfolger frei wird. Das war damals
nicht so und wenn man Spieler
von damals fragt, dann war es
genau die Ruhe und der Frieden,
die heute verloren gegangen
sind. Leider.
In jedem Fall wünschen wir dem
C64 zumindest in unseren Gedanken noch ein langes Leben,
denn zu einem Revival wird es
(trotz mehrerer Versuche) wohl
nicht mehr kommen. Am ehesten
kann man das Feeling noch mit

einem der C64-Emulatoren einfangen. Diese sind inzwischen
schon sehr gut und wer heute
noch auf Pixelgrafik steht, kann
sich gerne daran versuchen.
Handelsübliche PCs lassen den
Emulator flüssig laufen und bieten eine gute Unterhaltung. Sonst
muss man sagen,dass der Zeitzug abgefahren ist und wir freuen
uns heute über die Erinnerungen.
Damals war Computerspielen
noch ein Erlebnis und neue Spielideen waren mannigfaltig. Danke,
Commodore.
{Bernhard Koller}

Aus unserem Archiv

Spotlight

multimedia

Luxuriöse Schlafzimmer
und Bäder sowie romantische Dessous für deine
Sims!
showtime

Zuhause ist, wo das Herz
schlägt! Egal, ob sich deine Sims ein Schaumbad in
ihrem luxuriösen Badezimmer gönnen, sich in ihrem
geschmackvoll möblierten
Schlafzimmer entspannen
oder sich für ihren Liebsten
in Schale werfen … Die Sims
3 Traumsuite-Accessoires
bringt frischen Wind in ihr
Leben. Angefangen bei schicken Schlafzimmern, über
Wellness-Bäder, bis hin zu
romantischen Dessous und
Frisuren … elegante und stilvolle Entspannung ist deinen
Sims gewiss.

serie sims 3
hersteller Electronic Arts
Genre simulation
Sprache deutsch
Plattform PC

Teile die Erfolgsstory deines Sims mit deinen Freunden!

Features
Richte das ultimative Schlafzimmer ein – mit einem
romantischen Himmelbett,
einem Stuhl aus den 40ern
und anderen Objekten.
Renoviere das Badezimmer
deiner Sims mit zeitgemäßen Möbeln und einer
schicken Badewanne.
Gib deinem Heim den letzten
Schliff. Mit Blumenvasen,
Kerzen, Rosenblüten oder
anderen Accessoires, die für
Atmosphäre sorgen.
Mach dich schick. Egal, ob
dein Sim ein romantisches
Rendezvous oder einen
entspannten Abend plant …
deine neuen Dessous lassen
jedes Herz höher schlagen.
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Traumsuite – Accessoires
serie sims 3
hersteller Electronic Arts
Genre simulation
Sprache deutsch
Plattform PC

Erkunde die neue Welt von
Starlight Shores und steige als
Sänger, Akrobat oder Zauberkünstler vom Tellerwäscher
zum Millionär auf … oder jobbe
nachts als DJ. Erlebe, wie sie
Ruhm ernten oder sich bis auf
die Knochen blamieren, wenn
sie vor anderen Sims auftreten.
Dank brandneuer optionaler
Features kannst du Erfahrungen
teilen und dich wie nie zuvor
mit Freunden oder anderen Die
Sims-Fans verbinden.

rungen über Newsfeeds, Nachrichten und E-Cards im Spiel.

Übertrage deinen Sim mit dem
brandneuen optionalen Feature
SimPort** in das Spiel eines
Freundes, damit er dort auftritt,
Auftritte bucht, auf Tournee
geht und Kritiken erhält. Erhalte Belohnungen, indem du
Ziele abschließt, und bestreite
spezielle Herausforderungen,
die über Spiel-Nachrichten
nachvollzogen und geteilt werden können. Poste die Erfolge
deines Sims, teile Spieltipps,
erstelle Wunschlisten, versende
Geschenke, suche nach neuen
Freunden und teile Erinne-

Neue Sims erstellen: Dank neuer Merkmale und Lebenswünsche kannst du deine Geschichten auf deine eigene Weise
erzählen.

Features
Aufstieg zum Superstar: Brich
auf in eine neue Welt und lebe
deinen Traum als Sänger, Akrobat, Zauberkünstler oder im
Nebenjob als DJ. Erlebe, wie
deine Sims Ruhm ernten oder
sich bis auf die Knochen blamieren, wenn sie vor anderen Sims
auftreten.

Eine völlig neue Welt: Die
brandneue Wel t Starl i ght
Shores bietet neue Schauplätze
und Objekte, um die Talente der
Sims zu fördern.
Berühmtheit erlangen: Gestalte
deine eigenen Bühnen und lass
deine Sims in ausverkauften
Stadien vor tobenden Menschenmengen auftreten.

Auftritte buchen oder veranstalten: Übertrage deinen Sim mit
dem optionalen SimPort-Feature
in das Spiel eines Freundes,
damit er dort auftritt, Auftritte
bucht, auf Tournee geht oder
sogar Kritiken erhält.
Verbunden sein (optional):
Schließe Freundschaften, verbinde dich mit Freunden und
tausche deine Geschichten
sowie Erfahrungen aus, ohne
das Spiel jemals verlassen zu
müssen. Mit den neuen SpielNewsfeeds, Nachrichten und
Live-Updates, kannst du die
Erfolge deiner Sims posten,
Spieltipps teilen, Wunschlisten
erstellen, Geschenke versenden, neue Freunde finden und
Erinnerungen teilen.
Neues ErrungenschaftenSystem: Erhalte Belohnungen,
indem du Ziele abschließt, und
bestreite spezielle Herausforderungen, die über Spiel-Newsfeeds und Nachrichten nachvollzogen werden können. Es
werden regelmäßig neue Ziele
hinzugefügt.

hardware

Schnell, Schneller, Kingston

Der Maus neue Kleider

Hyper X: 2666-Serie

Razers neue Pads

Vor einigen Ausgaben haben wir die Speicherriegel von Kingston in den
Speedbereichen unter 2000 getestet. Das hat den Herrschaften dort gefallen, denn
wir haben uns offensichtlich die Mühe gemacht, die entsprechenden Tests selbst
durchzuführen. Das hat nun dazu geführt, dass man an uns herangetreten ist, eine
aktuelle Serie zu testen und unseren Lesern vorzustellen. Das machen wir in diesem
Fall nicht zuletzt deswegen gerne, weil wir die Kingston-Produkte wirklich gut finden
und empfehlen können. Warum? Qualität, Garantie, Haltbarkeit und Service.

Ganz kurz vor Redaktionsschluss hat uns noch eine Nachricht aus dem Hause Razer
erreicht. Es geht dabei um die neuen Mauspads, welche noch vor Jahresausklang
präsentiert, allerdings erst in den nächsten beiden Jahren verfügbar werden.

Nach all den Jahren kennen wir
eigentlich unsere Leser: SpielxPress-Leser sind technikverliebt,
aber möchten es ganz gerne
bequem. Ein Hardwareteil soll
cool aussehen, leicht einzubauen
sein und seine Leistung unter
verschiedensten Bedingungen
bringen. Daher sparen wir uns
mal alle technischen Spielereien,
welche wir mit den beiden Speichern von Kingston durchgeführt
haben und kommen zum Wesentlichen. Wichtig ist: kann man sie
in jeden PC einbauen, sind sie
optisch ansprechend und passen
sie zu einem gediegenen CaseModding und zuletzt stellt sich
die Frage, ob sie Vorteile auch
für den durchschnittlichen Gamer
bringen? Ein technischer Mehrkampf für Computerbenutzer.
Die Verpackung gibt den Blick
auf zwei Riegel frei, welche im
HyperX-Design entgegenblinken.
Auffällig ist die hohe Bauweise
der Kühler. Das kann in manchen
Gehäusen zu Problemen führen.
Die Oberkante ist gefurcht und
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soll wohl Hitzeproblemen vorbeugen. Das scheint auch zu funktionieren, denn trotz großer Belastung haben wir die Module nicht
zum Kochen gebracht. Ob das
nun am Design oder am Innenleben liegt, blieb uns verborgen.
Wenn man die Riegel einfach in
einen Standardrechner einbaut,
wird man wenig merken. Das ist
klar. Der „Flaschenhals” im Computer ist selten der Speicher –
vielmehr sind das Festplatte oder
Prozessor. Daher haben wir uns
kurzerhand ein HighEnd-System
zusammengebastelt und da spürt
man dann schon eine signifikante
Verbesserung. Man kann wirklich
sagen, dass sogar der eingebaute
Prozessor der Garant für den
schnellen Erfolg ist. Schließlich
muss eine Verarbeitungseinheit
da sein, welche den angebotenen
Datenstrom richtig verwaltet.
In Zahlen sieht das so aus –
sprich, diese getesteten Werte
haben sich bewehrt: CL 9-1010-21 1T. Dazu muss man bemerken, dass es sich bereits um
eine Übertaktung handelt (wir

befinden uns bereits in einem
Bandbreitenbereich von zirka
27GB, was aktuelle Programme
gepfegt zum „fliegen” bringt). Wie
immer müssen wir darauf hinweisen, dass alle Übertaktungen
auf eigene Gefahr erfolgen. Bei
uns hat es vorzüglich geklappt,
aber man sollte eine Gefahr, welche durch Übertaktung ausgeht
(Überhitzung, Abstütze, …), nicht
unterschätzen.
Die Module haben sich bewährt.
Allerdings sollte man einen entsprechenden PC besitzen, um die
Leistung auszufahren. Auf einem
Mini Cooper helfen Breitreifen
auch wenig. Lassen Sie sich am
besten vom PC-Händler Ihres
Vertrauens dazu ein gutes System raussuchen.
{Newton}

Die Namen sind getreu dem
Firmenmotto gehalten: Razer
Invica, Razer Manticor, Razer Destructor 2 und Razer
Megasoma 2. Mit Hilfe neuester Herstellungsverfahren und
zahlreicher Materialstudien ist es
Razer gelungen, einzigartig leistungsstarke Oberflächen zu entwickeln, die für noch schnellere
Reaktionszeiten sorgen.
„Viele Hersteller von Mauspads
schreiben Marketingsätze auf
die Verpackung und kleben das
Bild eines Pro-Gamers dazu;
die Entwicklung einer wahren
Gaming-Oberfläche erfordert jedoch umfassendes Wissen über
die Sensortechnologie einer Maus
sowie ausführliche Tests und die
Erprobung des Materials durch
professionelle Spieler”, sagt MinLiang Tan, CEO bei Razer. „Wir
haben zum ersten Mal für die Entwicklung eines Mauspads Gamer
mit an Bord geholt und ihnen unsere branchenführende Software
Synapse 2.0 offengelegt, um mit
gemeinsamer Erfahrung das beste
Mauspad der Welt zu entwickeln.”
Alle Razer-Mauspads sind optimiert für optisches Laser- sowie
Dual-Sensor-Maustracking und
durchlaufen strenge Qualitätskontrollen einschließlich der

Justierung des Lift-off-Abstands
sowie Beschleunigungs- und Präzisionstests. In computergesteuerten Langzeittests müssen die
Pads unter Beweis stellen, dass
sie den hohen Anforderungen von
Razer an präzises Gleiten und absolute Kontrolle gerecht werden.
Mit den neuen Mauspads gibt
Razer Gamern einen fast schon
unfairen Vorteil, denn sie können ihre Razer-Mäuse perfekt für
das Mauspad kalibrieren. Razer
Synapse 2.0, eine wegweisende
cloud-basierte Treibersoftware
von Razer, zeichnet die spezifische Textur sowie die Details des
Pads auf, um die Reaktionsfähigkeit und Präzision der Maus zu
steigern.
Razer Invicta – Vielseitige
Einsatzmöglichkeiten
Das Razer Invicta lässt Gamern
die Wahl zwischen ultraschneller
Geschwindigkeit und akurater
Kontrolle – und das mit nur einem
Mauspad. Für den perfekten
Spielstil kann zwischen einer profillosen glatten und einer rauen
Oberfläche gewechselt werden.
Egal welche Richtung das Spiel
gerade einschlägt – mit dem Razer Invicta ist Gamern der Sieg
sicher!

Razer Manticor – Geschmeidiges Gleiten
Das Razer Manticor ist aus einem
einzigen Aluminiumstück gefertigt
und sandgestrahlt. So bietet es
das weichste und reibungsloseste
Gleiten unter allen GamingMauspads.
Razer Destructor 2 – Maximale Präzision und Griffigkeit
Das Razer Destructor 2 baut auf
dem Erfolg seines Vorgängers
auf und bietet mit brandneuer
reaktionsschneller Oberflächenbeschichtung noch besseres, ultrapräzises Maustracking. Die optimale reflektierende Qualität wird
selbst Sensoren der nächsten
Generation gerecht und die spezielle Mikro-Textur liefert ein noch
komfortableres Spielerlebnis.
Razer Megasoma 2 – Sanfte
Oberfläche und feste Kontrolle
Die extrem stabile Silikonoberfläche des Razer Megasoma 2 stellt
eine Revolution in der Entwicklung von Mauspads dar: Sie vereint die konstante Präzision eines
harten mit dem unvergleichlichen
Komfort eines weichen Pads.

händlerseiten

Unser Service – unsere Partner
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Kaiserstrasse 38
D-69115 Heidelberg
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Heldenschmiede

Gerberstrasse 46
D-87435 Kempten
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www.heldenschmiede.eu

Hermkes Romanboutique
Valentin-Becker-Straße 1 1/2
D-97072 Würzburg

www.comicdealer.de
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www.spielmann.cc

Rellinghauser Strasse 104
D-45128 Essen

Queen

Planet Fantasy
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Spielmann

Südpark 1, Flatschacherstr. 64, OG
A-9020 Kärnten

www.planetharry.at

R
Sp olle
ie nle
Bü
Hö c
rs her
pi &
el
e
LA
Ev R
en P &
ts
Ta
b
& le
M to
in p
is

www.dragonlordgames.de

e
lin p
On ho
S

Sa
Sp mm
ie el
le -

L
Ev AR
en P &
ts
Ta
b
& le
M to
in p
is

R
Sp olle
ie nle

B
sp ret
ie tle

e
lin p
On ho
S

Otto-Bauer Gasse 19
A-1060 Wien
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Stummstraße 4, D-44763 Dillingen / Saar

www.spielraum.co.at

Planet Harry
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Dragonlord Games

OUrsulinenplatz 8
A-5020 Salzburg

www.fantasyflagship.at
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SpielRaum

Börsegasse 6
A-1010 Wien
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www.kings-and-queen.de

e
lin p
On ho
S

B
sp ret
ie tle

Tellurian Games

Kings

Im Auel 67, D-51766 Engelskirchen - Loope
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www.unlicht.com
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Postleitzahl 5…

Unlicht

Friedrichstrasse 117
D-40217 Düsseldorf

www.tellurian.de

Fantasy Flagship
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www.all-games.de

Persebecker Strasse 37
D-44227 Dortmund

österreich

Postleitzahl 3…

www.anderswelt.de

Langenberger Str. 436
D-45277 Essen

Postleitzahl 6…

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

AllGames 4 You

Postleitzahl 8…

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

Spiele

Anderswelt

Hoelser Strasse 9
D-35440 Linden
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der

Mittelstrasse 13
D-31535 Neustadt

www.reich-der-spiele.de
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Sie kennen einen Shop in Ihrer
Nähe, welcher nicht in der Liste ist?
Dann schicken Sie uns bitte per eMail
(Kontaktformular auf unserer Webseite
benutzen) die entsprechenden Kontaktdaten.

Reich

www.atlantis-hamburg.de
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Postleitzahl 0…
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Atlantis

Postleitzahl 9…

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

Alles das soll unseren Lesern helfen den
richtigen Shop bzw. Hersteller zu finden
und Händlern die Möglichkeit geben, auf
sich aufmerksam zu machen.

www.fantasy-in.de
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Litzowstrasse 17
D-22041 Hamburg
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- Jeder Kasten spiegelt die Farbe der
Hauptkategorie des Händlers wider.
Dadurch ist eine schnelle Orientierung
möglich.

- Die kleinen Buttons zeigen das Warenangebot an, welches vertrieben bzw.
produziert wird.

www.citycomics.de
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Fantasy In

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

einen Händler in der Nähe zu finden.

Postleitzahl 4…

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:

City Comics

Nürnberger Strasse 3
D-04103 Leipzig

Postleitzahl 2…

Händler – Verzeichnis

Shops – sortiert nach postleitzahl
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Flashpoint
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Dunkel Art

D-93053 Regensburg
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D-40211 Düsseldorf

www.games-workshop.com
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e
lin p
On ho
S

Fabylon Verlag

www.daysofwonder.com

www.artskriptphantastik.de
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of

Games Workshop

www.evolver-books.at

F-75009 Paris

D-73084 Salach
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Evolver Books

Gameware KG

D-87733 Markt Rettenbach

A-6020 Innsbruck

www.fabylon.de
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www.crimson-darkness.de

www.argentum-verlag.de

D-46242 Bottrop

www.ea.com
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Crimson Darkness

D-50672 Köln

Freebooter Miniatures

D-50678 Köln
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Argentum Verlag
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Electronic Arts

www.corvusbelli.com

www.amigo-spiele.de

www.fragorgames.com
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<United Kingdom>

www.eidos.de

D-63128 Dietzenbach
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Fragor Games

D-97070 Würzburg

Amigo Spiel + Freizeit
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Alpha Cool
D-38122 Braunschweig

www.forgottendreams.de

www.fantasyartshop.de
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D-76229 Karlsruhe

www.dtp-young.de

CCP Games

www.fox.com

Flying Games

D-22303 Hamburg

101 Reykjavik, Iceland

<USA>
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DTP Young

www.carletto.ch

20th Century Fox
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www.gameware.at

e
lin p
On ho
S

M
M ul
ed tiia

CH-8820 Wäderswil

D-0213 Düsseldorf

www.13mann.de

www.flashpoint.de
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Carletto AG

13mann Verlag

A-22419 Hamburg

www.disney.com
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www.4globalplayers.com

D-68309 Mannheim

www.der-silberwald.de
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D-52445 Titz
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Händler Hersteller

händlerseiten

händlerseiten

Glück

Jumbo Spiele
Max Protection

www.jumbo-spiele.de
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D-70178 Stuttgart
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www.mantikore-verlag.de
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Rabenschnabel
D-53577 Neustadt

D-90765 Fürth
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Mantikore Verlag

A-1190 Wien

D-53842 Troisdorf

www.queen-games.de

Noris Spiele
www.noris-spiele.de

www.rabenschnabel.com
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Omnia Media

Raid Sonic

D-57072 Siegen

D-22926 Ahrensburg

www.omniamedia.de
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Queen Games

www.noch.de

D-52062 Aachen

www.intellego-holzspiele.de
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D-88239 Wangen im Allgäu

LorpShop

D-82154 Gräfelfing

www.q-workshop.com

Noch GmbH

www.lederjoe.de
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Leder Joe
D-53340 Meckenheim-Ersdorf

Intellego Holzspiele

<Polen>

www.nintendo.de

D-64832 Babenhausen
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Q-Workshop

D-63760 Gorssostheim

Imagination Games
www.imaginationgames.com

www.prestel.de

Nintendo

www.krimitotal.de
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Königinstrasse 9
D-80539 München

www.miniaturenland.de
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D-01159 Dresden

www.hjb-shop.de

Prestel

Miniaturenland
D-64291 Darmstadt

Krimi Total

D-78315 Radolfzell

A-1140 Wien

www.piatnik.com
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HJB Verlag & Shop
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Koios - Praesens Verlag

www.heidelbaer.de
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A-1120 Wien

D-74834 Elztal-Dallau
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www.panini.de

Microsoft

www.kochmedia.de

Heidelberger Spieleverlag
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D-8786 Rottenmann

www.hasslefreeminiatures.co.uk

D-41334 Nettental

www.met-kultur.de

Koch Media

UK IP31 2 ED. United Kingdom

Panini Comics

D-51688 Wipperfürth
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www.klett-cotta.de
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www.hasbro.de
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Hasbro
D-63303 Dreieich
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www.maxprotection.net
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Hans

D-35649 Bischoffen

D-41836 Hueckelhoven
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