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W ieder einmal haben wir drei Monate 
lang fleißig an einer dicken Packung 
Retro-Lesespaß für euch gearbeitet – 
zum Teil aus mehreren britischen Retro 

Gamer-Heften stammend und liebevoll lokalisiert, 
zum Teil komplett neu für unsere Leser konzipiert, 
geschrieben und gelayoutet. Zu den Highlights dieses Hefts gehört etwa 
der Schwerpunkt Die schwersten Spiele aller Zeiten – ausnahmsweise 
auch mit einigen modernen Kandidaten, aber die (generell schwierigeren) 
Alt-Spiele überwiegen. Auch die langen Artikel zu Retro-Fußballspielen, 
den Top-25 der N64-Spiele oder zum Schneider CPC – unter vielen 
anderen – dürften euch einigen Zeitvertreib bieten.

Wie in jedem Retro Gamer versuchen wir, eine ausgewogene 
Mischung herzustellen zwischen den drei Grundpfeilern Konsolen, Home-
computer/PC und Arcade. Dabei gehen wir aber nicht mit dem Taschen-
rechner vor, sondern lassen uns von den spannendsten Themen leiten, 
die sich anhand unseres eigenen Interesses, aktueller Spiele, wichtiger 
Jubiläen und anderer Faktoren ergeben. Manchmal liegen dann in der Sei-
tenzahl die Homecomputer vorn, manchmal die Konsolen, einmal schrei-
ben wir mehr über die Nintendo-Seite der Retro-Medaille, dann wieder ist 
es Sega oder Sony. Mal scheinen wir eher die C64-Brille aufzuhaben, mal 
die Spectrum-Mütze. Ihr könnt aber sicher sein: Überwiegt wirklich einmal 
ein Untergenre oder eine Firma oder eine Plattform, wird es mit ziemli-
cher Sicherheit schon im Folgeheft wieder anders aussehen.

Unser Titelthema ist in diesem Retro Gamer Pac-Man in Verbin-
dung mit einem dazu passenden, sehr genauen Blick auf die Entwick-
lung der Maze Games, also der Labyrinthspiele. Pac-Man ist geradezu 
prototypisch dafür, was die guten Retro-Spiele auszeichnet: Sie se-
hen oft nach nicht sehr viel aus (und ich meine nicht die Grafik), 
entpuppen sich aber nach einiger Spielzeit als durchdachter 
und anspruchsvoller, als man erst gedacht hätte. Bei Pac-
Man fallen mir dazu beispielsweise Blinky, Pinky, Inky 
und Clyde ein – die vier Geister, denen Toru Iwatani 
mit simplen, aber wirkungsvollen Tricks ein jeweils 
eigenes Verhalten einimpfte.

Eine kleine Neuerung haben wir auch ins 
aktuelle Heft eingebaut: Nach einem entsprechen-
den Leserbrief in Retro Gamer 4/2014 haben wir 
nun probehalber zwei Lesertests aufgenommen. 
Schreibt mir doch, was ihr davon haltet, oder 
nutzt selbst die Chance, auf etwa 2.500 Zeichen 
Länge ein euch teures Retro-Spiel zu besprechen.

Viel Spaß beim Lesen!

Jörg Langer 
Projektleitung Retro Gamer

arcade  |  atari  |  commodore  |  mSX  |  Neo Geo  |  NiNteNdo  |  SchNeider  |  SeGa  |  SiNclair  |  SoNY

Viel Spaß beim Lesen!

Projektleitung Retro Gamer

Jörg 
Langer

Knut 
Gollert

Mick  
Schnelle 

Anatol  
Locker 

Winnie 
Forster
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»  „Schwer“ ist auch bei aktuellen 
Spielen ein Subtrend, man denke 
nur an Dark Souls oder Lords of 
the Fallen (Bild).

Michael 
Hengst 
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Parken für Fortgeschrittene

Wo bin ich bloß?
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Es sind die kleinen, aber feinen Details, die uns heute noch bei 
SunDog begeistern. In den Städten gibt es spezielle Parkplätze. Sie 
sind nicht nur zur Dekoration gedacht, sondern haben auch eine 
wichtige Funktion. Denn wer seinen „Pod“ einfach so irgendwo 
abstellt und zu Fuß weitergeht, erlebt bei seiner Rückkehr oft eine 
böse Überraschung. Ein wild geparktes Vehikel ist ein beliebtes Ziel 
von Räuberbanden und wird in Abwesenheit des Besitzers schon 
mal leer geräumt. Steht das Fahrzeug ordentlich auf einem Parkplatz, 
ist es vor Dieben sicher. 

Haste mal ’nen Dollar?
Einige Gebäude lassen sich leider nur zu Fuß erreichen. Je nach Pla-
net, auf dem man sich befindet, ist das Spazierengehen nicht immer 
ganz ungefährlich. Herrscht auf dem Planet Recht und Ordnung, 
sind es gelegentlich Bettler, die den Spieler um etwas Kleingeld 
bitten. Versinkt ein Planet in Anarchie, sind Überfälle von Banden an 
der Tagesordnung. Aber auch bei den Banditen gibt es Variationen: 
Während die einen noch höflich mit „Geld oder Leben“ drohen und 
sich möglicherweise abschrecken lassen, eröffnen andere Finster-
linge gleich das Feuer.
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Navigation leicht gemacht
Die Navigation ist denkbar einfach: Zwischen den Städten auf einem 
Planeten fährt man brav mit dem Auto, aber nur mit einem eingebauten 
Bodenscanner kann die SunDog von Stadt zu Stadt fliegen. Planeten 
innerhalb des Sternensystems werden einfach per Mausklick anvisiert 
und mit Unterlichtgeschwindigkeit angeflogen. Um ein anderes System 
anzusteuern, nutzt der Spieler den Warp-Antrieb, der jedoch erst auf-
geladen werden muss, und die Warp-Punkte innerhalb eines Systems. 
Da Flüge von Planet zu Planet und zu den Warp-Punkten Zeit brauchen, 
lauern hier gerne Piraten. 

Eines der großen Probleme auf einem neuen Planeten oder in 
einer neuen Stadt ist die Orientierung. Nicht überall sehen Ge-
bäude gleich aus; die Größe der Städte variiert teilweise sehr 
stark. Glücklicherweise gibt es in der Regel ein, wenn auch 
sehr teures, öffentliches Verkehrssystem. Der Clou: Gebäude 
wie die Warenbörse werden nach dem Ticketkauf auf einer 
Karte angezeigt und können als Orientierungshilfe dienen. Ein 
guter Kniff, um sich in den Städten zurechtzufinden oder eine 
eigene Karte der Gegend zu erstellen. 

Schattenwirtschaft
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Während es in den Städten offizielle Warenbörsen gibt, wo der 
Spieler regulär Güter kaufen kann, gibt es natürlich auch einen 
Schwarzmarkt für „mehr oder weniger legale“ Gegenstände 
oder spezielle Ausrüstungsgegenstände. In aller Regel sind 
die lokalen Kneipen der Umschlagplatz für Drogen, clevere 
Schiffserweiterungen oder andere lukrative Items. Wer dringend 
ein paar Credits braucht, kann so flott ein Vermögen machen. 
Die Transaktion wird stilecht vom Barkeeper eingefädelt und an 
einem der Tische abgewickelt.
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Die SunDog wird beeindruckend simuliert: Sechs Systeme wie 
Warp-Antrieb, Schilde, Waffen oder taktischer Schirm bestehen aus 
vier Baureihen, die wiederum mit vier Einzelkomponenten bestückt 
sind. Wird eines der Bauteile durch Verschleiß oder Kämpfe zerstört, 
fällt die ganze Reihe aus und das System verliert an Leistung. Sind 
alle Reihen funktionsunfähig, fällt das System aus. Zur Not dürft ihr 
einzelne Bauteile überbrücken, Ersatz gibt es in speziellen Läden. Die 
Systeme lassen sich durch den Einbau von besonderen Komponenten, 
wie einem Bodenscanner oder einer Tarnvorrichtung, verbessern.

Dem Ingeniör ist nichts zu schwör

» speedball 2: brutal deluxeKLASSIKER-CHECK

Was die  
Presse sagte …

Happy Computer Spiele  
Sonderheft 2: 8,5/10 
»… Noch dazu kommen eine tolle 
Story, einige ganz schön vertrack-
te Probleme, viel Action mit den 
Weltraumpiraten und nicht zu 
vergessen, ein paar tolle Gags …
das ist die Software, von der es 
mehr für die 16-Bit-Computer 
geben sollte.« (Boris Schneider)

Compute! Ausgabe 74 (1986): 
keine Wertung 
»… Der Atari ST kann dank Sun- 
Dog zeigen, was in ihm steckt. 
Überwältigende grafische Effek- 
te … Der Detailgrad ist enorm. 
Wenn Du wissen willst, wie Gra-
fik-Adventures auf der nächsten 
Computergeneration aussehen, 
dann ist SunDog: Frozen Legacy 
Pflicht.« (David Florance)

»  PLATTFORM: APPLE II, ATARI ST

» PubLisheR: ACCOLADE, InC.

» eNTWiCKLeR: FTL GAmES

» VeRÖFFeNTLiChT: 1984

» GeNRe: ACTIOn-WIRTSChAFTSSImuLATIOn

Fakten

Technisch – in aller Würde – deut-
lich gealtert, zeigt das 30 Jahre 
alte SunDog: Frozen Legacy 
spielerisch kaum Ermüdungser-
scheinungen und braucht sich in 
Sachen Komplexität nicht hinter 
millionenschweren Kickstarter-
Neulingen zu verbergen. 

Was wir denken

Von Heinrich Lenhardt 

Z
ed hat die Rechnung ohne 
seinen verstorbenen Onkel 
Brock gemacht. Der hat 
ihm zwar seinen alten 

Raumfrachter, die SunDog, nebst 
einer Stange Bargeld vererbt, aber 
leider auch ein paar unangenehme 
Verpflichtungen. Vor seinem Ableben 
hat Brock mit der religiösen Sekte 
namens „Die Gesellschaft des neuen 
Glaubens“ einen Deal geschlossen, 
schon einen beträchtlichen Vorschuss 
kassiert und die SunDog als Sicher-
heit überschrieben – Zed muss also 
den Verpflichtungen seines Onkels 
nachkommen, bevor er seinen eige-
nen Weg gehen kann.

 So weit die gradlinige Hinter-
grundgeschichte zum Space-Handels-
Action-Simulations-Klassiker SunDog: 
Frozen Legacy aus dem Jahr 1984 von 
FTL Games – den späteren Dungeon 

Master-Schöpfern. Die Hintergrundstory 
kommt auf den Punkt, die Aufgabe 
ist klar, doch die Durchführung sehr 
schwer. Werben heute millionenschwere 
Kickstarter-Neuauflagen beliebter Weltall-
Simulationen wie Elite oder Star Citizien 
mit ungeahnter Freiheit, zeigt der digitale 
Großvater den virtuellen Newcomern 
spielerisch noch immer die Zähne: Sechs 
individuelle und teilweise ausbaufähige 
Schiffssysteme, Raumkämpfe mit Piraten, 
Boden-Scharmützel mit Gangstern in den 
Städten, eine komplexe offizielle und eine 
Schattenwirtschaft, zahlreiche verborge-
ne Gegenstände, eine gehörige Portion 
Humor und viel Liebe zu spielerischen 
und optischen Details – das alles wurde 
von FTL Games in der Computersteinzeit 
auf nur eine lumpige Diskette gequetscht. 

Auch wenn die 18 bewohnten 
Planeten des lokalen Sternenclusters mit 
insgesamt über 50 Städten, die besucht 

werden können, mit der schieren Anzahl 
an Sternensystemen eines Elite: Dan-
gerous nicht konkurrieren können: In 30 
Jahren hat SunDog kaum an Faszination 
eingebüßt. Dabei ist das spielerische 
Grundprinzip klassisch überschaubar: 
Die „Gesellschaft des neuen Glaubens“ 
hat eine Kolonie gegründet – die zum in 
neun Phasen eingeteilten Wachstum be-
stimmte Güter und noch einige eingefro-
rene Anhänger, sogenannte „Cryogens“, 
braucht. Das Problem: Zed (und somit 
der Spieler) hat keine Ahnung, wo sich 
die Kolonie oder die Cryogens befinden. 
Gerade die Suche nach den Cryogens 
gestaltet sich schwerer als gedacht.

Die Fülle an Features macht es 
vor allem Einsteigern schwer: Der Spieler 
kann zu Fuß gehen oder ein Fracht-Pod 
auf Planetenoberflächen und in Städten 
spazieren fahren. Wichtige Gebäude 
wie Warenbörse, Ersatzteilhandel, Bank 

oder Kneipen sind nicht markiert, eine 
Übersicht über Warenangebote verschie-
dener Systeme muss per Hand notiert 
(oder gemerkt) werden. Die Wartung 
der Schiffssysteme ist komplex und der 
Spieler muss regelmäßig essen, schlafen 
und durch Bodenkämpfe erlittene Wun-
den versorgen. Viele Features wie der 
Ausbau der Schiffssysteme, der durch 
Extras erhöhte Treibstoffverbrauch oder 
das verborgene Zeitlimit werden erst im 
Spielverlauf klarer – aber es ist auch gera-
de dieser „Trial und Error“-Realismus, der 
den Reiz des Spieles ausmacht.

Von Michael Hengst

» speedball 2: brutal deluxeDEnKwüRDIgE MoMEntE
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Pete Cooke war eigentlich Mathelehrer und programmierte nebenher 
einfache Adventures. Doch dann entpuppte er sich als einer der einfalls-
reichsten und schlauesten 8-Bit-Coder der 80er Jahre. Nachdem wir im 
vorigen Retro Gamer mit dem Meister über sein Gesamtwerk sprachen, 

nehmen wir nun sein bekanntestes Spiel genauer unter die Lupe.

Making Of: Tau CeTi

»   PublisheR: CRL GRoup

»  eNTWiCKleR: pete Cooke

»  eRsChieNeN: 1985

» PlATTFORM: diveRse

»   GeNRe: 3d-ACtioNspieL

Fakten

e s ist 1984. Clem Chambers 
sitzt in seinem Büro im 
Londoner Osten und wiegt 
ein kleines Päckchen in 

seinen Händen. Als junger Chef des 
Spielepublishers CRL hat er allein in 
dieser Woche ein Dutzend ähnlicher 
Sendungen enthalten: Ein Program-
mierer will ihm damit sein Werk 
andrehen, meist mit ausschweifen-
den Begleitbriefen, die das jeweilige 
Spiel in den Himmel loben. 

Als Clem die Kassette in den 
Abspieler legt, weigert sich das Pro-
gramm zu laden. Er nimmt das Tape 
wieder raus und will es schon in den 
Papierkorb feuern, als er einen Blick 
auf den knappen Brief fällt, der mit-
geschickt wurde. Dann holt er einen 
kleinen Schraubendreher aus der 
Schublade und passt den Abnehmer 
im Kassettenspieler etwas an – ein 
alter Trick, den jeder Datasetten-Be-
sitzer kannte. Beim zweiten Versuch 
lädt Jack Knife und Clem weiß: 
Dieses Spiel will er haben!

Ian Ellery, der damals als 
Software Manager für Clem arbeite-
te, blickt zurück: „Wir bekamen oft 
auf Verdacht Kassetten zugeschickt; 
man wusste nie, was drauf sein 
würde. Manchmal waren es nur 
Animationen, manchmal Demos, 
und manchmal auch fertige Spiele. 
Aber Jack Knife hat mich sofort 
gepackt, es war gleichzeitig simpel 
und suchterregend.“

Clem Chambers kann sich 
heute noch an den Brief erinnern, 
den Pete Cooke beilegte: „Meine 
Erfahrung war, dass miese Spiele 
überlange Begleitschreiben hatten, 
während bei den guten der Program-
mierer selbstbewusst genug war, und 
nur eine kurze Erläuterung beifügte.“ 
Auch die die kleine, präzise Hand-
schrift von Pete Cooke zeigte Wirkung 
bei Clem, vielleicht war sie es, die 
das Demo-Tape vor dem Papierkorb 
bewahrte. Er sicherte sich die Rechte 
an dem Erstling und veröffentlichte 
es wenig später als Juggernaut.

Juggernaut war ein Vektor-
scan-Spiel, das ähnlich cool wirkte 
wie die Automatentitel Asteroids 
und Star Wars. Clem rühmt au-
ßerdem die realistische Physik, 
die damals absolut unüblich war. 
Obwohl die Verkaufszahlen nur mit-
telmäßig waren, wollte CRL auch die 
nächsten Produkte ihres neuesten 
freien Programmierers sehen. Ian 
fragte Pete, was er als Nächstes auf 
der Pfanne hätte, und bekam als 
Antwort: „Irgendwas mit fliegenden 
Untertassen. Und in der Tat brachte 
die Post bald ein weiteres Tape.

Wie die meisten Spiele von 
Pete Cooke basierte das neue Werk 
auf einer technischen Grundidee. 
In diesem Fall war es der Program-
miertrick, 3D-Objekte abwechselnd 
hell und dunkel einzufärben. In Petes 
eigenen Worten: „Ich glaube nicht, 
dass irgendein anderes Spiel der 
damaligen Zeit das konnte. Aber 
ich erinnere mich an Gyron, das 
solide Kugeln in einem Irrgarten 

darstellte. Ich fragte mich, wie die 
Programmierer es hier geschafft 
hatten, ausgefüllte Körper so flüssig 
zu skalieren.“

Außerdem hatte ein anderes 
Firebird-Spiel Pete stark beein-
druckt: Elite. Er beschloss deshalb, 
einen Shooter im Weltraum-Szena-
rio zu entwickeln. Allerdings sollte er 
nicht im Weltall selbst angesiedelt 
sein, sondern auf Planeten.

Pete fährt fort: „Als ich 
die 3D-Objekte samt Schatten 
darstellen konnte, erinnerten sie 
mich an Fotos, die auf dem Mond 
entstanden sind. Dort gibt es keine 
Atmosphäre, die Licht und Dunkel 
verschwimmen lassen könnte. 
Darum zeigen Mondfotos so starke 
Kontraste.“ Und genau so sah auch 
Petes Technikspielerei aus.

Ian Ellery fand die resultie-
rende Demo technisch umwerfend: 
„Die Grafik war wunderschön. Man 
flog in seinem Raumschiff, und 
überall um einen herum waren 
fliegende Untertassen. Wenn sie an 
einem vorbeizogen, zeigten sie die-
sen umwerfenden 3D-Effekt.“ Bald 
darauf besuchte der CRL-Manager 
Pete in Leicester, um die Spielidee 
weiter zu entwickeln und eine mög-
liche Hintergrundstory zu ersinnen. 
Später steuerte er einige der Bilder 
in Tau Ceti bei und arbeitete an der 
Handlung mit; auch das Packungs-
design stammt von ihm.

Clem, der alle Hände voll 
damit zu tun hatte, ein umtriebi-
ges Software-Haus zu leiten, ließ 
ihnen freie Hand: „Ich habe schon 
immer daran geglaubt, die Kreati-
ven einfach machen zu lassen. Pete 
hatte diese fliegenden Untertassen 
programmiert und wollte ein Spiel 
drumherum stricken. Ich fand die 
Grafik toll und hatte das Gefühl, 
dass etwas daraus werden wür-
de.“ Clem fand die Grafik sogar so 
bemerkenswert, dass er sich von 
Pete die Programmiertricks dahinter 
verraten ließ: „Als er es erst mal 
erklärt hatte, schien es so einfach zu 
sein. Pete war echt clever!“

Als sich das noch namenlose 
Projekt langsam entwickelte, brach-
te Pete seine Liebe für klassische 
und moderne Science-Fiction ein, 
etwa bestimmte Begriffe aus Star 
Trek. Seine Mutter half ihm als Hob-
by-Astronomin, mit dem Teleskop 
einen echten Stern zu finden. „Einer 
war besonders auffällig“, erinnert 
sich Pete, „ein G-Typ-Stern. Als ich 
den Namen erfuhr, dachte ich: So 
soll mein Spiel heißen!“ Natürlich 
handelte es sich bei dem Himmels-
körper um Tau Ceti.

Viele andere Konzepte in 
Tau Ceti, darunter die Grundprämis-
se der das Weltall erforschenden 
Menschheit, waren von Autoren wie 
Isaac Asimov, Robert Sheckley, Larry 
Niven und Frederik Pohl beeinflusst. 
Kein Zweifel: Tau Ceti war ein am-
bitioniertes Projekt. Doch wie sollte 
es in 48K Speicher passen?

„Das RAM bereitete mir 
Kopfzerbrechen“, gibt Pete zu. 
„Wie um alles in der Welt sollte ich 
all diese Daten in so wenig Platz 
unterbringen?“ Wie auch Ian Bell 
und David Braben, die Macher von 
Elite, behalf er sich mit prozedura-
ler Generierung: Aus bestimmten 
Saatzahlen generierte er Daten. 

DeR GRIFF 
naCH Den 
SteRnen
Die Historie von Tau Ceti.

»  [ZX Spectrum] Ein Raketentreffer 
erzeugt diese mächtige Explosion.

»  [Schneider] Juggernaut war Pete Cookes 
erstes Spiel für CRL.

»  Diese seltsam geformte Box 
bereitete CRL viele Sorgen.

2047
■ durch die erfindung des Wasserstoff-
saugers wird die Reise zu anderen sternen 
möglich: das Gerät erlaubt es, im Weltall 
Gas „abzubauen“.

2050
■ die erste Welle von kolonisten steuert 
von der erde aus vier sonnensysteme 
an: Alpha Centauri, van Maanen’s star, 
Beta Hydri und tau Ceti. der einzige 
lebenstaugliche planet von tau Ceti ist eine 
unwirtliche Wüste; dennoch prosperiert die 
kolonie 90 Jahre lang.

2150
■ die katastrophe tritt ein: eine tödliche 
seuche namens enckes syndrom verwüstet 
die menschliche kolonie. die wenigen Über-
lebenden verlassen ihre neue Heimat und 
fliehen zur erde. Zurück bleiben die automa-
tisierten Wartungssysteme und Roboter.

2152
■ ein Heilmittel für die seuche wird 
gefunden. Gleichzeitig geht der kontakt 
zu den robotischen Wächtern von tau Ceti 
verloren. Man vermutet einen Meteoriten-
einschlag.

2164
■ die entscheidung fällt, tau Ceti 
erneut zu kolonisieren. Als das siedler-
Raumschiff schließlich sicher gelandet 
ist, setzt es kurz darauf einen Hilferuf 
ab. danach meldet es sich nie wieder. 
experten auf der erde vermuten, dass 
durch den Meteroiteneinschlag die Roboter 
der kolonie durchgedreht sind. Nun soll 
es ein einzelner, schwer gepanzerter 
Bodengleiter richten: sein pilot muss den 
Fusionsreaktor in der Hauptstadt Centralis 
erreichen und herunterfahren. so könnte 
er die Roboter ausschalten, ohne weitere 
Zerstörungen in der kolonie anzurichten. 
und damit kommt ihr ins spiel …

»  es hat mich sofort gepackt,  
es war gleichzeitig simpel und 
suchterregend. « Clem Chambers über Juggernaut
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Making Of: Tau CeTi

So wurde bei der Annäherung 
an eine Stadt diese immer größer, 
ohne dass jedes Detail fest vorge-
geben gewesen wäre. „Außerdem 
verkleinerte ich das Darstellungs-
fenster so stark, wie ich es mich 
traute. Denn je mehr Daten du von 
einem Frame zum anderen kopieren 
musst, desto langsamer wird die 
Darstellung.“

Langsam nahm das Projekt 
Gestalt an. Pete Cooke erstellte nicht 
nur den eigentlichen Programm-
code, sondern designte auch die 
Grafiken und die (freilich etwas spär-
lichen) Geräuscheffekte. Ian Ellery 
steuerte den Lade-Bildschirm und 
die statischen Szenen bei, die man 
nach Andocken an einer Station 
sieht. Außerdem machte er immer 
wieder Verbesserungsvorschläge.

Pete Cooke würdigt Ians In-
put: „Während der Entwicklung traf 
ich mich ein paar Mal mit Clem, aber 
hauptsächlich arbeitete ich mit Ian 
zusammen. Ich erinnere mich zwar, 
dass ich dem internen Entwickler-
team vorgestellt wurde, doch ganz 
überwiegend arbeitete ich von zu 
Hause aus. Als das Spiel langsam 
fertig wurde, war ich öfter bei CRL, 
um Ian und Clem den aktuellen 
Stand zu zeigen.

Während sich Pete bemühte, 
auch noch das letzte Byte aus dem 
begrenzten Speicher des Spectrums 
herauszuquetschen, waren andere 
Aspekte weniger ambitioniert. Pete 
findet etwa die KI nicht sonderlich 
komplex: „Ich programmierte die 
Gegner so, dass die KI zum Spieler 
manövriert und ihn angreift. Mehr 
war da nicht. Doch weil es ein 3D-
Spiel ist und die Gegner überall um 
dich herum sein können, fiel den 

meisten Spielern die Beschränktheit 
der einzelnen Gegner nicht auf.“

Am wichtigsten war es Pete, 
ein Gefühl von Geschwindigkeit zu 
erzeugen. Viel Zeit verbrachte er 
damit, das Zeichnen der Gebäude 
und fliegenden Untertassen immer 
weiter zu beschleunigen. „Als ich sie 
so schnell hinbekam, wie ich konnte, 
musste ich als Nächstes sicherstel-
len, dass es auf dem Bildschirm 
nicht zu voll wurde, was alles wieder 
verlangsamt hätte.“ Wie bei vielen 
anderen Spielen dieser Zeit ging 
es bei Tau Ceti darum, das Tempo 

und die Zahl der Elemente auf dem 
Bildschirm auszubalancieren. „Mit 
mehr RAM hätte ich vermutlich 
mehr Gebäude- und Gegnertypen 
einbauen können“, grämt sich Pete. 
„Auch die Karte wäre dann wohl 
größer ausgefallen. Aber so baute 
ich das Spiel eben so lange aus, bis 
kein RAM mehr da war.“

CRL ahnte, dass da ein Hit in 
der Mache war, und plante frühzeitig 
Konversionen. Pete Cooke selbst 
übernahm die Portierung auf den 
ebenfalls Z80-basierten Schneider 
CPC, während sich John Twiddy um 

sie noch nie reagiert! Also dachte 
ich mir, dass ich es richtig machen 
müsse, weil dieses Projekt das Beste 
werden könnte, was ich je program-
miert hatte. Hätte ich es allerdings 
verbockt, hätte ich wohl mit den 
Spielen aufgehört.“

Pete Cookes Selbstvertrauen 
wurde gerechtfertigt, als er eine 
Vorversion dem Spielemagazin 
Crash vorführte. Auch in der Redak-
tion verspürte er großes Interesse, 
ja Enthusiasmus, seinem Spiel 
gegenüber. „Da ahnte ich, dass ich 
etwas Besonderes in der Mache 
hatte.“ Und wirklich: Tau Ceti wurde 
ein Erfolg, in der Folge schlug Pete 
endgültig die Karriere eines Spiele-
entwicklers ein.

Ian Ellery gibt allerdings zu, 
bei der Bewerbung von Tau Ceti 
etwas zu kreativ gewesen zu sein: 
Die C64-Fassung enthielt auf der 
Packung ein mächtiges Zitat: „Das 
beste Spiel aller Zeiten …“ Das 
Problem war nur, dass niemand 
das so gesagt hatte, die Reviews 
waren noch gar nicht erschienen. 
„Aber wir brauchten ja ein Zitat!“, 
verteidigt sich Ian. „Also überredete 
ich den Chefredakteur von Compu-

entwICkleR- 
HIGHlIGHtS
GluG GluG
sysTeM: ZX speCtRuM 
JAhR: 1983

The ROCKy hORROR shOW 
(AbGebildeT)

sysTeM: ZX speCtRuM, CoMModoRe 64, 
sCHNeideR CpC 
JAhR: 1986

dRACulA
sysTeM: ZX speCtRuM, CoMModoRe 64, 
sCHNeideR CpC 
JAhR: 1988

ter & Video Games, Tim Metcalf, mir 
seinen Testbericht vorab vorzulesen. 
Darin stand so etwas wie ‚Könnte 
dies das beste Spiel überhaupt 
sein?‘. Das genügte mir, schließ-
lich gibt es diese praktischen drei 
Pünktchen …“

Weniger Glück hatte Ian mit 
seiner Idee einer speziellen Papp-
schachtel mit schrägen Winkeln, die 
für die Spectrum- und Schneider-
Versionen benutzt wurde. „Zusätz-
lich war noch Vakuum-Folie außen 
rum. In der Theorie sah das im Re-
gal super aus“, erinnert er sich mit 
schmerzverzerrtem Gesicht. „Doch 
die Druckerei hatte sehr instabilen, 
dünnen Karton verwendet.“

Der frühere CRL-Boss Clem 
Chambers kann sich ebenfalls noch 
gut an die Schachtel erinnern: „Es 
war eine pentagonale Schachtel, 
die sehr schnell einknickte und 
kaputtging. Mit einer normalen Box 
hätten wir bestimmt sehr viel mehr 
Einheiten verkauft. Aber damals war 
das Spiele-Publishing pure Alche-
mie, und ab und zu erwischte man 
eben einen Topf voll Säure.“

Trotz der leicht zerstörbaren 
Schachtel lieferte CRL zum Launch 

20.000 Stück von Tau Ceti aus, 
insgesamt verkaufte es sich 35.000-
mal. Für fast 10 Pfund – damals viel 
mehr Geld als heute –, war es der 
mit Abstand umsatzstärkste Titel 
des Spiele-Publishers damals. Clem 
gibt zu Protokoll: „Mich überrasch-
te das nicht, Tau Ceti war einfach 
rundum gelungen. Eigentlich war 
so etwas auf dem Spectrum gar 
nicht machbar. Es verströmte dieses 
‚Wow‘-Gefühl.“

Entsprechend groß wurde 
der Druck auf Pete, eine Fortsetzung 
zu programmieren. „Ich glaube, 
CRL wollte sofort einen zweiten 
Teil, aber ich wollte nicht noch mal 
dasselbe in Grün machen, sondern 
wartete, bis ich einen neuen Ansatz 
dafür hatte.“ Und so kam von Pete 
zunächst das technisch interessante, 
aber öde Room 10, ein futuristisches 
Sportspiel.

Erst dann machte er sich an 
den Tau Ceti-Nachfolger Academy, 
dessen größte Neuerung das Kon-
zept war, seinen eigenen Raumglei-
ter zu designen.

Auch Academy verkaufte 
sich gut, doch es ist der erste Teil, 
der vielen 8-Bit-Fans auch heute 
noch als eines der wichtigsten SF-
Actionspiele gilt. Petes Schlusswort: 
„Meine Spiele drehten sich immer 
darum, was ich mit einer spezifi-
schen technischen Idee erreichen 
konnte. Darum strickte ich dann das 
eigentliche Spiel. Bei Tau Ceti war 
ich vor allem auf die Schattierungs-
technik stolz. Dass sich das Spiel 
dann so gut verkaufte, ist schlicht-
weg ein Traum.“ 

»  [ZX Spectrum] Der Nachfolger von 
Tau Ceti, Academy, erlaubt das 
Designen des eigenen Gleiters.

»  [ZX Spectrum] In der Special Edition 
gab es eine Bücherei sowie verbes-
serte Sounds und Stationsgrafiken.

»  Diese Identifikations-
karte war in Tau Ceti 
integriert.

die lebenswichtige Commodore-
64-Fassung kümmerte. Pete hatte 
zwar schon in 6502-Assembler 
programmiert, hatte aber Sorgen, 
ob er sich schnell genug auf einem 
anderen System zurechtfinden wür-
de. „Außerdem wollte ich nach der 
Spectrum- und Schneider-Version 
etwas ganz Neues machen.“

Der ehemalige CRL-Mitar-
beiter Paul Stoddart lobt die Arbeit 
John Twiddys bei der C64-Fassung: 
„Obwohl der C64 mehr Speicher 
hatte, war er dem Spectrum bei 
mathematischen Berechnungen 
unterlegen. Doch der Program-
mierer benutzte eine vorgegebene 
Tabelle mit Werten, mit denen er 
das Tempo massiv erhöhte, sodass 
die Grafik genauso flüssig wie auf 
dem Spectrum lief.“

Das ganze Team von CRL 
war begeistert, als es das fertige 
Tau Ceti auf dem Commodore 64 
sah, und auch Pete Cooke würdigt 
Twiddys Portierung: „Das Spiel auf 
dem C64 zum Laufen zu bringen, 
war echt eine Leistung! Ich kenne 
viele Leute, die genau diese Version 
liebten.“ Derek Baker, der einige frü-
he CRL-Spiele wie Rescue entwickelt 
hatte, bekam den Auftrag, Tau Ceti 
auf weitere Systeme zu portieren.

Wie zufrieden war Pete 
Cooke mit dem eigentlichen Spiel? 
„Ich wusste, dass es funktionieren 
würde“, lächelt Pete. „Als ich es den 
Kindern zeigte [Pete leitete zu dieser 
Zeit eine Computer-AG an einer 
Schule, Anm. d. Red.], fanden sie 
es fantastisch. So begeistert hatten 

DeR SteIneRne Planet
Astronomie-Experte Mikko Tuomi über den echten Tau-Ceti-Planeten

Mikko tuomi ist Forscher am science and 
technology institute der der universität 
von Hertfordshire. er klärt uns über tau 
Ceti auf: „Mit 12 Lichtjahren entfernung 
ist es einer der unserer sonne nächst-
gelegenen sterne. und er ist der sonne 
extrem ähnlich.“ die Forschung von 
tuomis kollegen ergab, dass es um den 
stern herum planeten geben könnte, 
auf denen Leben möglich ist. „der vierte 
mögliche planet des systems nimmt ei-
nen günstigen orbit um seine sonne ein, 
innerhalb der Zone, in der Wasser flüssig 

ist, es also weder zu heiß noch zu kalt für 
diesen Zustand ist.“

könnte dort menschenähnliches 
Leben existieren? „Höchstwahrschein-
lich nicht. Manche Lebensformen wie 
Mikroben, das schon. Aber auch dafür 
gibt es keinerlei Anhaltspunkte.“ Bis zu 
fünf planeten vermuten Astronomen 
im tau-Ceti-system, von diesen sind die 
innersten vermutlich „heiße, steinige und 
höllische orte“, während der äußerste 
„entweder ein eisblock ist oder eine 
Minifassung des Neptun, ohne eine feste 

oberfläche“. der vierte wahrscheinliche 
planet jedoch könnte möglicherweise 
erdähnliche ozeane beherbergen, 
allerdings in verbindung mit einer sehr 
viel dichteren Atmosphäre (aufgrund der 
höheren Masse des vermuteten plane-
ten). Mikko schränkt seine Aussagen 
aber ein: „das meiste, was wir wissen, 
ist reine theorie. trotzdem wird tau Ceti 
ständig beobachtet, und wir schöpfen 
immer mehr daten. das ist gerade das 
spannende an der Wissenschaft: du 
weißt nie, was dich erwartet.“

»  [ZX Spectrum] Es gab mehrere erkund-
bare Gebäudetypen, in den zivilen gab 
es jedoch keine Waffen.

»  [ZX Spectrum] Durch das Andocken an 
eine Reaktor-Station konnte man die 
begehrten Brennstäbe erhalten.

» [ZX Spectrum] 
Wir nähern uns 
einem Vulkan.

»  [ZX Spectrum] Ständig müssen wir uns gegen die Roboterangriffe wehren.

»  Als ich die 3d-Objekte samt 
schatten sah, erinnerten sie 
mich an Fotos, die auf dem 
Mond entstanden. «  
Pete Cooke zu seiner insPiration für tau Ceti

Wen das thema interessiert, kann sich Mikko tuomis Website ansehen: http://users.utu.fi/miptuom
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Von Knut Gollert

Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Rennspiele keinen mehr so richtig 
interessieren. Es gibt noch welche. Aber so richtig viele, wie in den 90er 
Jahren, sind es längst nicht mehr – auf Steam stehen knapp 40 Renn-
spielen über 400 Strategiespielen gegenüber. Damals, vor mittlerweile 
fast 20 Jahren, wurde jedenfalls nicht nur realistisch gefahren oder 
arcadig geheizt, sondern auch versucht, andere Genres mit fahrbaren 
Untersätzen verheißungsvoll zu innovieren.

1997 war diesbezüglich ein besonderes Jahr. Denn es erschien 
neben dem Urgroßvater der Serie Grand Theft Auto auch Interstate ’76 
– beide aus der Familie der „Am Steuer ist gut schießen“-Erzeugnisse. 
Und auch wenn Ersteres offenkundig das Rennen gemacht hat und zur 
Überserie wurde, war Letzteres ziemlich super!

 Vielleicht hat der 90er-Jahre-Boom der Rennspiele auch lediglich 
damit zu tun, dass wir alle mit der aufkommenden und gut aussehenden 
3D-Grafik endlich (vermeintlich) realistisch mit Autos heizen durften. Für 
einen Führerschein waren die meisten Gamer schlicht zu jung. Und wenn 
dabei noch fröhlich geschossen werden konnte, war das die Haube auf 
dem Dany Sahne. Activisions KFZ-Schießerei traf den Nerv der Zeit also 
ziemlich genau und fand in Presse und Fachhandel regen Zuspruch. Das lag 
vor allem an der gut gemachten Mischung: Für sich allein war kein Teil von 

Interstate ’76 hervorragend innovativ oder gigantisch gut. Zusammen aber 
schufen die Bausteine ein kleines Kunstwerk.

Ein gutes Beispiel ist die Grafik. Hier verzichtete das Inhouse-Team 
von Activision absichtlich auf Texturen in der Landschaft und vor allem bei 
Charakteren. Das sah gewöhnungsbedürftig aus, gab dem Spieler aber mit 
der tollen Farbgebung und dem sehr schönen 70er-Jahre-Soundtrack einen 
überaus individuellen Eindruck, in den sich viele verliebten. 

Ein zweites Beispiel ist das Missionsdesign. Auf dem Prüfstand nicht 
haltbar: Von A nach B gurken, auf dem Weg Gangster in Autos abschießen, 
und dann in den ellenlangen Missionen nicht mal speichern können! Aber, 
aber, aber ... das hat sich so gut angefühlt! Einerseits getragen von der 
Präsentation, dann von den immer wieder coolen Ideen der Leveldesigner, 
an anderer Stelle von den extrem guten Kämpfen, die oft nur mit einem Kniff 
gewonnen werden konnten, oder schlicht von den unzähligen „Shit!“-Ausru-
fen, die Hauptheld Groove Champion immer wieder von sich gab.

Eigentlich ist vollkommen egal, warum das ein Hammerspiel war. 
Vielleicht waren es ja ganz allein der 70er Style und die groovigen Funk-
Tracks, die uns alle Defizite übersehen ließen? Vielleicht war es der takti-
sche Anspruch und hohe Schwierigkeitsgrad, der uns Groove Cham pion 
lieben ließ? Hatte damals ein bisschen den Effekt, den heute Dark Souls 2 
auslöst. Nur mit einem Riesenbatzen Funk statt dem morbiden Charme. 
Tote gab es aber auch in Interstate ’76. Und Schlaghosen, Afros und ganz, 
ganz große Sonnenbrillen. Muss man heute nicht mehr spielen (wie eigent-
lich jedes 3D-Spiel der 90er), sollte man aber mal gesehen haben! Obwohl, 
gegen eine Full-HD-Neuauflage hätte ich nun wirklich nichts.

Interstate’76
HAve more Funk!
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»  Wer Zack heißt und blaue Haare hat, ist von 
vornherein ein ungewöhnlicher Kerl. Wie radikal 
ungewöhnlich aber, merkt man erst, wenn Zack auf 
seinem cartoonhaft übergroßen Schwert surft.

»  Cool sind einige unorthodoxe Kämpfer wie der 
affenähnliche Sarumaru, der auf seinen klingenbe-
wehrten Füßen herumstolziert. Dummerweise sind 
nur wenige so ungewöhnlich.

»  Es ist in Dragoon Might nicht schwer, Super-
Attacken auszulösen, aber sie kosten euch 
eine gute Stange Gesundheit. Trotzdem: 
Wenn ihr damit trefft, lohnt es sich.

»  In eine städtische Umgebung passen die Charaktere 
von Dragoon Might irgendwie nicht. Viel besser 
wirken sie vor den natürlichen Hintergründen im 
Spiel, die uns teils an The Last Blade erinnern.

Dieses klassische Schnetzelspiel von SNK 
erschien für eine große Bandbreite von Forma-
ten. Zeitgenössische Heimversionen schließen 
das Mega Drive, SNES und 3DO, und natürlich 
SNKs eigenes Neo Geo ein. Auf modernen 
Konsolen findet ihr es via Wii Virtual Console, 
PlayStation Network und in der PS2/Wii-
Sammlung SNK Arcade Classics Vol 1.

KONVERTIERTE ALTERNATIVE
SAmuRAI ShOdOwN 1993

■ Konami hat bei Prügelspielen keinen großen 
Namen. Das ist ein wenig unfair, hat die Firma doch 
viel für die Entwicklung des Genres getan, man 
denke nur an Yie Ar Kung-Fu (siehe Artikel in die-
sem Heft). Dennoch scheiterte sie mit dem Versuch, 
am Street Fighter 2-Hype zu partizipieren. Umso 
überraschender mag es euch erscheinen, wenn wir 
auf das ebenso spielenswerte wie rasante Dragoon 
Might zurückblicken.

Ihr übernehmt darin einen von zwölf Hel-
den, die das Drachen-Medaillon wieder zusammen-
fügen sollen, ein mächtiges Artefakt, das seinem 
Besitzer seinen größten Wunsch erfüllt. Dem Dut-
zend Kämpfer stehen mächtige Waffen zur Verfü-
gung (vergleichbar mit Samurai Shodown), zudem 
hat jeder sein eigenes Stück des Medaillons dabei. 
Wie im genannten SNK-Spiel vertraut Dragoon 
Might auf gutes Timing und das Platzieren ein-
zelner Wirkungstreffer statt auf Kombo-Attacken. 
Überhaupt wirkt Konamis Automat wie ein Fron-
talangriff auf die SNK-Prügelspiele, denn es klaut 
auch komplett die Dreier-Teamplay-Mechanik der 
King of Fighters-Serie und zoomt wie dort (und in 
Samurai Shodown) mit der Kamera rein und raus. 

Eine andere Mechanik stammt von Beat-
em-ups wie Streets Of Rage 2: Jeder Kämpfer 
kann einen einzigartigen Spezialangriff (der ihn 
selbst etwas Gesundheit kostet) einsetzen, indem 
er alle drei Schlagknöpfe gleichzeitig drückt. Zu-
sätzlich gibt es in jeder Arena mehrere Stellen, an 
denen der Held hochspringen und sich an einem 
Baum oder Vorsprung festhalten kann, um so An-
griffen aus dem Weg zu gehen (dazu werden alle 
drei Tritt-Knöpfe gedrückt). Doch mit den ganzen 
Klingenwaffen lassen sich diese temporären Rück-
zugspunkte auch abhacken!

Trotz dieser guten Ideen und den geliehe-
nen Spielmechaniken fehlt Dragoon Might irgend-
wie eine erkennbare Persönlichkeit. Keiner der Hel-
den müsste sich in SNKs Samurai Shodown fehl 
am Platze fühlen, doch die Arenen fühlen sich trotz 
wechselnder Hintergründe zu ähnlich an, ob es 
nun in der Stadt oder der Natur ist. Das macht das 
Spiel keinesfalls zu einer Enttäuschung: Für eine 
Heimumsetzung stimmte einfach das Timing nicht, 
da die 2D-Prügler damals rapide in der Publikums-
gunst fielen. Heute aber können wir feststellen: 
Dragoon Might lohnt einen zweiten Blick!

dRAgOON mIghT
■  Entwickler: Konami  ■  Erschienen: 1995  ■  Genre: Prügelspiel

Spiele, die es nie ins wohnzimmer schafften
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S pieler aus aller Welt wis-
sen genau, dass klassische 
Formate niemals ausster-
ben. Ein gutes Beispiel 

sind Top-down-Racer, die seit der 
Pionierzeit Ataris mit Titeln wie Gran 
Track und der Sprint-Serie populär 
sind. Und sie sind es immer noch, 
obwohl sogar Smartphones längst 
Hardware hätten, um Spiele wie 
OutRun 2 zu stemmen (bitte gebt 
die Erlaubnis dazu, Sega!).

So ähnlich sah es auch 
in der Amiga-Ära aus. Während 
einige Studios vor allem grafisch 
beeindrucken wollten, wie etwa bei 
Shadow Of The Beast mit tollem 
Parallax- Scrolling und gesampel-
ten Panflöten, betrachteten andere 
Amiga-Entwickler die neue Technik 
als Gelegenheit, an etwas zu arbei-
ten, das einfach nur Spaß macht. So 
wie Programmierer Shaun Souther, 
der damals an 8-Bit-Rennspielen 
wie dem aus der Seitenperspektive 
spielbaren Kikstart 2 oder dem 3D-
Ballroller-Spiel Trailblazer arbeitete.

Super Cars gab sich wesent-
lich konventioneller als Trailblazer 
und war eindeutig von Ataris Auto-
matenspiel Super Sprint inspiriert. 
Das Besondere daran war für Shaun 
weder die Grafik (Originalton: 
„Super Cars sah viel besser aus“) 
noch irgendein spezielles Feature. 
Stattdessen war es das Spielge-
fühl: „Super Sprint folgte der Idee 
von perfekter Steuerung und dem 
Gefühl, immer aufholen zu können, 
egal wie weit du gerade zurückliegst. 
Wobei ich überzeugt bin, dass es 
dich schneller fahren ließ, wenn du 
hintendran warst!“

Super Cars wollte keine Simu-
lation sein, sondern sollte Emotionen 
und Sensationscharakter des Renn-
sports rüberbringen. „Vom ersten 
Tag an war mein Ziel, dem Spieler 
immer das Gefühl der Kontrolle 
zu geben, aber ganz ohne Analog-
Eingabe und -Feedback, wie man 
es beim echten Fahren bekommt. 
Sowohl Lotus als auch Super Cars 
hatten eine digitale Steuerung. Trotz 
deren Begrenzung sollte es sich so 
anfühlen, als wenn sich das Fahrzeug 
exakt manövrieren lässt.“

Während der Entwicklung 
zeigte sich, dass dieses Ziel trotz 

mangelndem Realismus erreichbar 
war. Rückblickend empfindet Shaun 
die Herangehensweise als sehr 
clever: „Ich versuchte mehrfach, 
Sega Rally für unsere späteren 
Rallye-Spiele nachzuahmen. Aber je 
mehr du versuchst, der echten Welt 
nahezukommen, desto schwieriger 
lässt sich das Ganze kontrollieren. 
In den Amiga-Racern konnte man 
hingegen problemlos durch die 
Lücke zwischen zwei Autos driften 
– es war ein bisschen wie Asteroids. 
Selbst wenn man in Super Cars in 
eine Wand kracht, kann man wieder 
aufholen, vor allem, weil es dann kei-
ne Autos mehr in der Nähe gibt, die 
einem im Weg sind. So hat sich das 
Spiel quasi selbst ausbalanciert.“

Wie bei den meisten Veröf-
fentlichungen von Magnetic Field 
war die Entwicklungszeit für Super 
Cars strikt festgelegt. So entstand das 
komplette Spiel innerhalb von gut 
sechs Monaten. Das hat das kleine 
Team allerdings nicht davon abgehal-
ten, an der Spieltiefe zu feilen. „Wir 
wollten mehr als nur ein Rennspiel, 
weshalb wir Menüs einführten, in 
denen man seine Autos individuali-
sieren und neue beim Händler kaufen 

Making Of: Super CarS

»  [Amiga]  
In der ersten 
Kurve kann es 
eng werden.

»  Shaun Southern hat viele 
tolle Spiele gemacht und 
den C16 das Singen gelehrt.

ENTWICKLER- 
HIgHLIgHTs

Trailblazer (bild)

SySTem: C16 
Jahr: 1986

KiKSTarT ii
SySTem: C64 
Jahr: 1987

loTuS eSpriT 
Turbo Challenge
SySTem: AmigA 
Jahr: 1990

»   publiSher:  
gremlin grAphiCs

»   enTwiCKler:  
mAgnetiC Fields

»  erSChienen: 1990

»  plaTTform: AmigA

»   genre: top-down-rACer

FAKTEN

kann“, erzählt Shaun. „Das war zum 
Teil etwas kitschig, hat aber tatsäch-
lich für mehr Tiefe, Spielbarkeit und 
für ein wenig Abwechslung vom 
Renngeschehen gesorgt.“

Die Entwickler verwendeten 
viel Zeit auf die Spielmechanik von 
Super Cars. Besonders die Spiel-
balance war wichtig: Es sollte nicht 
möglich sein, einfach per Gasfuß 
durchzurasen, es sollte aber auch 
immer genügend Motivation da 
sein, kleinere Frusterlebnisse zu 
überstehen. „Das Upgraden des 
Autos war der ultimative Schlüs-
sel, aber aber ziemlich teuer– man 
musste eine Menge Rennen gewin-
nen“, sagt Shaun. „Die Reparatur 
von Schäden war das Geld aber 
wert, da man ansonsten leicht ins 
Hintertreffen geriet.“

Im Spiel konte man auch 
feilschen. Es musste also nicht une-
bedingt der volle Preis für ein Auto 
gezahlt werden – ein Novum für 
diese Zeit. „Wenn ich mich richtig 
erinnere, bekam man immer einen 
besseren Preis, wenn man feilschte. 
Wie groß der Nachlass war, hing 
aber davon ab, wie nett oder grob 
man war“, erinnert sich Shaun 

Super-KünSTler
wie üblich bei serien von 
magnetic Fields, stammte 
die grafik beider super 
Cars-spiele von derselben 
person. Andrew morris 
zeichnete alles per hand, 
wie uns shaun berichtet. 
„ich weiß nicht, welche 
tools er in deluxe paint 
verwendete, um die Bits 
von hier nach da zu kopie-
ren. Aber er zeichnete jede 
rotation für alle wagen 
auch nach Augenmaß“, 
erzählt er uns immer noch 

voll Bewunderung für 
seinen ex-Kollegen.

Auch abseits der schrof-
fen und klobigen Karren 
in super Cars und deren 
verfeinerten nachfolgern 
im zweiten teil hinterließ 
Andrew spuren, und zwar 
in Form versteckter gags. 
„Auf den Kommentatoren-
Bildschirmen waren 
größtenteils personen zu 
sehen, die Andrew kannte“, 
verrät shaun. „manche 
waren schmeichelhaft 

getroffen, andere nicht.  
ich frage mich, auf welchen 
Vorbildern die personen 
im news-report von ron 
und nancy beruhen.“ 
Bei anderen grafiken 
weiß shaun noch, wer 
als Vorbild herhielt. die 
ladenverkäuferin und 
der Autohändler basieren 
etwa auf der schwester 
eines teammitglieds und 
einem programmierer, 
der damals zeitweise bei 
magnetic Fields arbeitete.

shaun preist die talente von Andrew morris.

der Amiga ermöglichte die entwicklung 
audiovisuell umwerfender spiele,  
super Cars ging aber zurück zur Basis.  
Retro Gamer hat sich durch die haar- 
nadelkurve gequetscht, um mit ent-
wickler shaun southern zu sprechen.
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Making Of: Super CarS

und fügt hinzu: „Wenn man ein 
bestimmtes ‚Limit der Beleidigung‘ 
erreicht, fliegt man jedoch raus.“ 
Die optische Präsentation war kein 
großes Problemfeld: „Der Amiga 
verfügte über ansehnliches Scrolling 
und den Blitter, weshalb weiche 
Bewegungen einfach umzusetzen 
waren“, sagt Shaun. „Ich denke, 
die meiste Zeit abseits der Steue-
rung beschäftigen wir uns mit dem 
Design der Strecken.“

Davon gab es neun, es 
waren eher einfache Kurse mit einer 
Reihe von 90-Grad-Kurven, die sich 
alle sehr wie das Fahren auf einer 
Lego-Platte anfühlten und ziemlich 
kurz waren. Die Intention dahinter 
war, die Rennen kurz und knackig zu 
gestalten, wie uns Shaun bestätigt. 
Er geht aber auch näher darauf ein, 
dass das straffe Streckendesign 
von Super Cars mit technischen 
Begrenzungen einherging: „Es gab 
so viele 90-Grad-Kurven, weil wir 
nur wenige Drehbewegungen für die 
Autos hatten. Ich glaube, wir hatten 
auch eine längere Strecke in dieser 
Art, weil wir das Maximum aus dem 
verfügbaren Speicher rausholen 
wollten. Der war einfach begrenzt, 
und dennoch waren die Strecken 
von Hand erstellt und nicht aus Ver-

satzstücken zusammengesetzt.“
Die KI war das letzte 

Puzzlestück, das ins Ge-
samtwerk eingepasst 

werden musste. 
Obwohl: Gab es 

die überhaupt? Wir fragen Shaun, 
weshalb die Gegner im Großen und 
Ganzen strikt ihrer Route folgten. Er 
erzählt uns, dass selbst vermeintlich 
simple Bewegungsmuster tatsäch-
lich sehr schwierig zu program-
mieren waren: „Da die Autos vom 
Kurs abgedrängt werden können, 
müssen sie wissen, wie man von der 
Wand wieder zurück in die Mitte der 
Strecke lenkt. Und man muss ihnen 
beibringen, den Lenker vor Kurven 
einzuschlagen.“ Die Lösung bestand 
aus einer Karte mit zwei Ebenen, von 
denen die eine die sichtbare war und 
die andere Anweisungen für die KI-
Fahrer enthielt: In welche Richtung 
müssen sie sich orientieren? Müssen 
sie Gas geben oder bremsen? „Mit 
ein paar Tricks funktionierte das 
ziemlich gut und ließ ihr Verhalten 
nachvollziehbar erscheinen, auch 
wenn sie nicht perfekt fuhren.“

Shaun ist noch heute sehr 
zufrieden mit den Autos in Super 
Cars – und mit den Wertungen für 
das Spiel. Wenn er die Chance hätte, 
würde er nicht viel an seinem Racer 
ändern: „Wir wussten damals nicht, 
dass wir eine Fortsetzung machen 
würden. Dennoch hatten wir natür-
lich viele Ideen nicht umsetzen kön-
nen. So gab es genügend Stoff für 
einen zweiten Teil. Glücklicherweise 
konnte der ein bisschen warten, da 
wir zu dieser Zeit den ersten Teil der 
Lotus-Reihe programmierten.“

Ein Jahr nach jener Renn-
spiel-Liebelei in 3D widmete sich 

Magnetic Fields 
wieder Super 
Cars. Das war zu 
der Zeit, als Micro 
Machines auf dem NES 
einschlug wie eine Bombe. 
Es sollte aber noch einige 
Jahre dauern, bis es auch auf dem 
Amiga landete. Shaun erinnert sich, 
dass Codemasters mit Micro Machi-
nes ein „grafisch total anderes Spiel 
als Super Cars“ lieferte, was er als 
Grund für dessen größere Mas-
sentauglichkeit sieht. Es habe sich 
aber ironischerweise „sehr ähnlich 
gespielt und war Bit für Bit gleich-
wertig zu Super Cars.“

Für Super Cars 2 griff man 
die für den ersten Teil verworfenen 
Ideen wieder auf. Darunter fiel der 
Zwei-Spieler-Modus, der auf eine 
vertikale Bildschirmteilung setzte. 
Das zwang die Spieler dazu, die Kur-
ven auswendig zu lernen. „Es gab 
dazu keine wirkliche Alternative“, 
verteidigt sich Shaun, „da man bei 
einer horizontalen Bildteilung wie in 
Lotus nichts mehr sieht, wenn man 
sich vertikal bewegt.“

Es gab noch viele weitere Än-
derungen. „Deutlich mehr Strecken 
– zu viele, da wir auf Andrew warten 
mussten, bis alle fertig waren“, fasst 
Shaun zusammen. „Wir machten die 

Straßen kurviger und enger, bauten 
Hindernisse ein wie Tore und Züge. 
Beide Super Cars-Spiele wurden uns 
manchmal lästig, aber wenn es lief, 
machte die Arbeit riesigen Spaß.“

Darüber hinaus gab es viele 
neue Handelsfunktionen, die gut ins 
Spiel passten. Zumindest findet das 
Shaun: „Wenn du erst mal rausge-
funden hast, was ein guter Preis für 
ein Item ist, weißt du, wann du es 
einbauen und wann du es verkaufen 
musst. Natürlich schwanken die Prei-
se, weshalb du manchmal Verkäufe 
und Upgrades für dein Auto planst, 
dann aber merkst, dass es gerade 
nicht geht. Wenn du ein dickes Ge-
schäft abgeschlossen hast, ist  
das eine tolle Erfahrung.“

Der vielleicht größte Un-
terschied zum Vorgänger war die 
größere Betonung der Waffen. Schon 
im ersten Spiel konntet ihr die Geg-
ner mit einer Rakete aus dem Weg 
hobeln, in Super Cars 2 wurde das 
Arsenal noch beträchtlich ausgebaut. 
Zielsuchende Raketen, rotierende 
Super-Raketen, Minen oder ein 
Rammbock für eure Karre? Alles 
kein Problem! Shaun bekräftigt: „Wir 
haben uns nicht gescheut, Dinge zu 
ändern. Die neuen Waffen waren 
dazu gedacht, Super Cars 2 eine 
neue Dimension zu geben.“ Leider 
ging das kräftig schief, fährt er fort: 
„Ich bin nicht sicher, wie viel wir 
mit ihnen herumexperimentiert 
haben, aber die Waffen haben 
das Spiel kaputtgemacht.“

Shaun gibt also 
zu, dass die erhöhte 
Feuerkraft keine 
gute Sache war  

und stattdessen für Probleme 
sorgte. „Manchmal hatte man zwei 
Spieler, die immer weiter versuchen, 
sich gegenseitig abzuschießen, 
anstatt ein Rennen zu fahren. In 
unseren Spielen konnte aber nur ein 
Fortschritt erlangt werden, wenn 
einer davon am Ende einen guten 
Platz erreicht. Sich gegenseitig 
aufs Korn zu nehmen konnte also 
dafür sorgen, dass am Ende beide 
rausfliegen.“ Er fügt hinzu, dass 
die Minen besonders blöd waren. 
Direkt vor einem platziert, konnte 
man ihnen nicht mehr ausweichen. 
Andererseits zwang das den Spieler 
dazu, sich eine Strategie zu überle-
gen, abhängig von der Ausrüstung 
des Gegners.

Trotz dieses Makels wurde 
auch Super Cars 2 positiv aufge-
nommen, bildete aber das Ende der 
Serie. Shaun kann sich nicht an Plä-
ne für einen weiteren Teil erinnern: 
„Ich weiß nicht, was wir in einen 
späteren Ableger eingebaut hätten, 
aber die Frage stellte sich nicht. Im 
Anschluss arbeiteten wir an direkt 
am neuen Lotus-Spiel.“

Shaun machte weiter Renn-
spiele mit hoher Oktanzahl, beson-
ders Rallye-Titel. Er verrät nicht, ob 
er die Absicht hat, irgendwann mal 
zu seinen Wurzeln zurückzukehren. 
Stattdessen weist er uns auf seine 
letzte Kreation hin: „Ein Freund von 
mir und ich haben ein iPhone-Spiel 
gemacht – Egg Bound. Es ist nur 
ein kleines, vertracktes Ding, das ihr 
euch auf Eggbound.com anschauen 
könnt. Wir betrachten es gerne als 
Flappy Bird für denkende Spieler.“

TrAIlblAzer
■ shaun gibt sich beschei-
den, als es um diesen pfeil-
schnellen Zweispieler-titel 
geht: „ich habe bloß metro-
Cross umgedreht.“ Aber 
trailblazer ist besser als sein 
Vorbild. es ist ein abstraktes, 
süchtigmachendes gerangel, 
von dem wir gerne ein mobil-
remake sehen würden.

POD
■ pod wirkt wie der Ver-
such, Jeff minter zu ärgern. 
der shooter mit gitternetz 
bedient sich bei Caterpillar 
und gridrunner, allerdings 
mit dem Unterschied, dass 
explodierende gegner das 
gitter zerstören. werft einen 
Blick auf die augenaustrock-
nenden C64-hintergründe.

KIKSTArT II
■ der höhepunkt der 
Kikstart-reihe, die später 
ein komisches survival-spiel 
auf C16 und ein C128-sequel 
nach sich zog. dieser teil 
verbesserte die steuerung 
erheblich, fügte die dringend 
benötigte tachoanzeige 
hinzu und spendierte zudem 
einen editor.

COSmIC 
CAuSewAy
■ die unterschätzte Fortset-
zung von trailblazer bietet 
massig neues. sie ist stark von 
space harrier inspiriert und hat 
neben verbesserter grafik auch 
komlexere Kurse. power-ups 
und alternative routen sorgen 
für mehr tiefe – beim gleichen 
hohen tempo wie im Vorgänger.

lOTuS eSPrIT 
TurbO 
ChAllenge
■ lotus esprit turbo 
Challenge war shauns erster 
Versuch nach super Cars, die 
technischen möglichkeiten 
des Amiga auszureizen. das 
resultat ist ein spannender 
splitscreen-racer, der noch 
heute süchtig macht.

lOTuS eSPrIT 
TurbO 
ChAllenge 2
■ lotus 2 folgte der prämisse 
„es darf kein bloßer neuauf-
guss werden.“ es war näher an 
einem puren Arcade-racer als 
der Vorgänger und hatte keinen 
Zweispieler-modus. inspiriert 
war es von outrun. shaun hält 
es für sein bestes spiel.

Shaun SouThern: 6 Seiner beSTen
neben super Cars erschuf shaun noch andere große titel für alte systeme.

»  [Amiga] raketenfeuer ist 
nicht gerade sportlich.

» [Amiga] Streckenkenntnis: Fehlanzeige » [Amiga] wann gibt’s raketen in der Formel 1?» [Amiga] Oh bewundernswerte beige hardware …

»  [Amiga] nur wer die 
Strecke auswendig 
kennt, kracht nicht in 
die wand.

» [Amiga]  
ein tolles Auto, 

nur leider un-
erschwinglich 

für uns.

»  [Amiga] wir hin-
terlassen Spuren 
auf der Piste. »  [Amiga] Kein bisschen 

zwielichtig, oder?

»  [Amiga] Autos sind nur  
was für reiche!
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