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OUTRUN
Historie: Das coolste
Rennspiel seiner Zeit

NES CLASSIC 
EDITION

NINTENDOS BRANDNEUES  
MINI-NES INKLUSIVE  

30 SPIELEN

BEREITS 
GETESTET:

 Der Shooter, der für die BpjM zu hart war 

 Wie id vor 20 Jahren das Genre neu definierte 



Es war bis zuletzt spannend in der Redaktion: Würde 
uns das aktuelle Testmuster erreichen, bevor das 
Heft in die Druckerei muss? Das ist ein durchaus 
ungewöhnlicher Vorgang für Retro Gamer. Denn 
auch wenn uns in der Heft-Endphase oftmals noch ein 
Artikel fehlt oder eine Übersetzung oder eine Anzeige, 
und wir uns in aller Regel nicht langweilen, sind unsere 
Themensubjekte ja schon 20, 25, 30 Jahre alt. Oder noch 
älter! Doch in diesem Fall warteten wir auf unser Testexem-
plar zum nagelneuen Nintendo Classic Mini, auch als Mini 
NES bekannt: ein Emulator mit 30 fest eingebauten Spielen, fast 
jedes davon ein absoluter Klassiker. Im Unterschied zu üblichen Billig-
Emulatoren-Plastikkästen stammt es offiziell von Nintendo und hat einige 
Besonderheiten, auf die wir im Artikel eingehen. 

Passend dazu hatten wir unsere Journalistenveteranen für diese Ausgabe gebeten, 
doch idealerweise zu einem der Mini-NES-Spiele ein Retro-Revival zu schreiben. Mehrere 
sind darauf eingegangen, und so lest ihr von Heinrich Lenhardt über Donkey Kong, von 
Anatol Locker über Super Mario Bros., von Knut Gollert über The Legend of Zelda und 
von Winnie Forster über Double Dragon II: The Revenge. Was nicht heißen soll, dass die 
anderen Retro-Revivals weniger interessant wären!

Retro Gamer wäre nicht Retro Gamer, würden wir nicht gleichzeitig dem Original, 
also dem Nintendo Entertainment System, zum 30-jährigen Jubiläum in Deutschland 
einen ausführlichen Report widmen. Aber auch der wegweisende PC-Shooter Quake, das 
„Lifestyle-Rennspiel“ OutRun, das Genre der J-RPGs, der „Volkscomputer“ VC-20, unbe-
kannte Perlen für Commodore 64 und der Game Boy Advance werden auf vielen Seiten 
vorgestellt – um nur einige unserer aktuellen Themen zu nennen.

Neuerung und Alterung

Mit dieser Ausgabe haben wir auf Leser-Feedback reagiert und durchweg die Textgröße 
erhöht, um die Lesbarkeit der Artikel zu verbessern. Dadurch gehen etwa 20 Prozent Buch-
staben verloren, aber maximal 1 Prozent Inhalt – bei den englischen Inhalten, die wir über-
setzen, ist genug Luft, etwa indem wir das gerne verwendete nochmalige Paraphrasieren 
von bereits verwendeten Zitaten streichen und ansonsten kompakter formulieren oder Ge-
dankengänge zusammenfassen. Gerade bei Artikeln mit großflächigen Unterlegungen (wie 
Jetman in dieser Ausgabe) macht sich die größere Schriftgröße deutlich bezahlt. Ich hoffe, 
dass diese Neuerung bei euch gut ankommt – ich für meinen Teil werde davon definitiv pro-
fitieren, denn gerade abends, nach zehn oder mehr Stunden am Bildschirm, wollen meine 
brillenbewehrten Augen nicht mehr so scharf sehen wie in jüngeren Jahren …

An anderen Stellen „veralten“ wir hingegen bewusst die englische Vorlage. Beispiels-
weise haben die Firmen-Archive im Original mittlerweile seit Jahren einen anderen Look 
und verwenden eine normale Aufmachergrafik, etwa eine große Figur aus einem Spiel der 
Firma. Wir hingegen fertigen weiter die „Bildschirmfoto-Fächer“ des alten Layouts an. Ganz 
einfach, weil wir das besser finden und es der Archiv-Idee nähersteht.

Und nun viel Spaß beim Lesen!

Euer Jörg Langer
Projektleitung Retro Gamer
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MAKING OF: 3D STARSTRIKE & STARSTRIKE II

A
nfang der 80er Jahre fanden 
sich vor allem inoffizielle Klo-
ne bekannter Arcade-Spiele 
auf Heimcomputern wieder. 

Offiziell lizenzierte Titel waren die Aus-
nahme. Beispiele gefällig? Da wären Bug-
Bytes Spectral Invaders und Oceans Kong, 
bei denen es sich offensichtlich um Klone 
von Space Invaders und Donkey Kong han-
delt. Megadodo brachte eine eigene Ver-
sion des Shoot-em-up-Spiels Phoenix auf 
den Markt, das den Titel Pheenix trug.

1983 veröffentlichte Atari einen 
Star Wars-Spielautomaten. Viele Arcade-
Besucher waren hin und weg von dem Ti-
tel. Wer eine offizielle Umsetzung zu Hause 
spielen wollte, musste sich gedulden. 1987 
erst brachte der Publisher Domark eine 
von Vektor Grafix entwickelte Fassung in 
den Handel. Wer nicht so lange warten 
wollte, dem bot sich eine ziemlich gute Al-
ternative: 3D Starstrike. In dem Weltraum-
Shooter für ZX Spectrum und Schneider 
CPC wurden die feindlichen Raumschiffe 
in Drahtgitter-Grafik dargestellt.

Der Feind im Spiel ist natürlich nicht 
das Imperium, sondern die „Außenseiter“. 
Sie haben es mit ihrer riesigen Flotte auf 
die Erde abgesehen. In ihrer Verzweiflung 
hecken die Menschen den Plan aus, die Ba-
sen der Außenseiter, mehrere ausgehöhlte 
Monde, zu vernichten. Jeder Mond bedarf 
eines direkten Angriffs auf einen Reaktor, 
um ihn zu zerstören. 3D Starstrike beginnt 
mit einer Schlacht im Weltraum gegen 
feindliche Flugobjekte, die an TIE-Fighter 
erinnern. Danach verschlägt es uns auf die 
Oberfläche des ersten Mondes, wo Türme 
Feuerbälle schießen. Zum Abschluss gilt 
es dann, die Kühlelemente des Reaktors 
auszuschalten.

Entwickelt wurde der Titel von Real-
time Games im britischen Leeds. Graeme 

Baird, Andrew Onions und Ian Oliver waren 
Informatik-Studenten an der dortigen Uni-
versität. „Wir hatten alle Computer zu Hau-
se“, erzählt Ian. Sein erster war ein Ohio 
Scientific Superboard II, an dem er sich in 
den 70ern im Alter von 16 Jahren auspro-
bierte. „Wir hatten auch schon Erfahrun-
gen im Programmieren gesammelt – vor 
allem in Assembler. An der Uni haben wir 
viel mit Pascal gecodet. Es kamen Groß-
rechner zum Einsatz, die sehr langsam wa-
ren.” Ian und seine Freunde bevorzugten 
es, mit kleineren Mikrocomputern zu ar-
beiten. Als Teil ihres Studiums besuch-
ten die drei eine Veranstaltung zum The-
ma 3D-Grafik. „Es waren nur Grundlagen“, 

Die Studenten Graeme Baird, Andrew Onions und Ian Oliver hatten gerade 
den Battlezone-Klon 3D Tank Duel veröffentlicht, da richteten sie ihr  

Augenmerk auf eine weit, weit entfernte Galaxie. Retro Gamer hat mit  
Ian Oliver über die Starstrike-Spiele gesprochen.

»   PUBLISHER:  
REALTIME GAMES

»   ENTWICKLER:  
INHOUSE

»  ERSCHIENEN: 1984 & 1986

»  PLATTFORMEN: 
Verschiedene

» GENRE: Shoot-em-up

FAKTEN

&

GRUNDLAGEN
■ 3D Starstrike ist un-
ter anderem für ZX Spec-
trum erschienen. Der 
Shooter bot eine 3D- 
Grafik und wies Paral-
lelen zum Arcade-Spiel 
Star Wars auf. Star-
strike II legte in Sachen 
Grafik und Action noch 
eine Schippe drauf.

»  [Schneider CPC] 3D Starstrike oder Star Wars?

»  In der Studentenkneipe der 
Universität Leeds stand ein 
Battlezone-Automat. Ich 
war ziemlich gut! « IAN OLIVER
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merkt Ian an. „Aber wir haben dort ange-
fangen, uns mit den wichtigsten Program-
miertechniken für Videospiele auseinan-
derzusetzen.“

Besonders ein Arcade-Titel hatte 
es den drei angetan: Battlezone, das mit 
Vektorgrafik daherkam. „Wir haben da-
mals fast ausschließlich an Arcade-Auto-
maten gespielt“, erinnert sich Ian. „Tech-
nisch waren sie den Heimcomputern um 
Lichtjahre voraus. Ein Battlezone-Automat 
stand in der Studentenkneipe der Univer-
sität Leeds. Ich konnte ewig spielen, ohne 
Geld nachwerfen zu müssen.“

1984 gründeten Graeme, Andrew 
und Ian ein kleines Entwicklerstudio, das 
sie Realtime Games nannten. Sie befan-
den sich in ihrem letzten Studienjahr. 3D 
Tank Duel war ihr erstes, deutlich durch 
Battlezone inspiriertes Projekt. Wie dort 
kämpfte man im Panzer gegen Feindvehi-
kel. Zusammen mit Rommel’s Revenge von 
Crystal Computing gehörte 3D Tank Duel 
zu den besten Battlezone-Klonen. „Wir ha-
ben das Spiel selbst vertrieben. Wir wus-
sten nicht wirklich, wie wir dazu vorge-
hen sollten“, lacht Ian. Es fehlte ihnen an 
Branchenkontakten, um einen Vertriebs-
partner zu finden. „Für uns gab es eigent-
lich nur die Programmierer und die Spie-
ler. Alle anderen waren für uns weniger 
relevant.“ Doch auch ohne die Unterstüt-
zung eines Publishers wurde 3D Tank Duel 
zum Erfolg. Es erschien 1984 und erhielt 
gute Wertungen von der Presse.

Als Nächstes wandte sich Realtime 
Games 3D Starstrike zu. Da Star Wars als 
offensichtliche Inspiration diente, war das 
Urheberrecht ein heißes Thema. Sollte man  
wieder wie im Fall von 3D Tank Duel einen 
nahezu identischen Klon veröffentlichen? 
Ian und seine Kollegen waren sich sicher, 
dass Atari und Lucasfilm in einem solchen 

Fall hart durchgreifen würden. „Wir haben 
alle Bezeichnungen im Spiel geändert, um 
es schwieriger zu machen, Urheberrechts-
ansprüche dagegen geltend zu machen“, 
erklärt Ian. „Besorgt waren wir dennoch.“ 

Als kleines Entwicklerstudio war 
Real time Games ziemlich flexibel. Jeder 
Mitarbeiter hatte ein Spezialgebiet, half 
aber auch dort aus, wo gerade Not am 
Mann war. Ian blickt zurück: „Es gab im-
mer wieder Überschneidungen. Andy und 
ich haben viel an der Grafik gearbeitet, au-
ßerdem an den mathematischen Hinter-
grundprozessen.“ Ian machte sich zudem 
Gedanken über den genauen Spielverlauf 
und entwickelte eine Kollisionsabfrage. 
Graeme modellierte die 3D-Objekte und 
codete entsprechende Routinen.

Die oberste Priorität der Entwick-
ler: 3D Starstrike musste flüssig laufen! 
Dazu griffen sie tief in die Trickkiste. „Wir 
kannten den kompletten Z80-Befehlssatz – 
auch die inoffiziellen Eingaben“, grinst Ian. 
„Wir wussten genau, wie lange es dauert, 
einen bestimmten Befehl auszuführen.“ 
Stolz fügt er hinzu, dass er Elemente des 
Spiels im Kopf programmieren konnte, 
während er in der Badewanne lag.

Bereits auf Präsentationen vor dem 
Release erhielt die technische Komponen-
te von 3D Starstrike viel Lob. Auch die fina-
le Version kam in dieser Hinsicht bei der 
Presse gut weg. „Die Grafik des Spiels ist 
detailliert und trotzdem läuft es flüssig“ – 
solche Aussagen waren in verschiedenen 
Variationen zu lesen.

Ian verrät, dass seine Kollegen und 
er einen virtuellen Würfel im Spiel erschu-
fen, in dessen Inneres die 3D-Formen hi-
neininterpoliert wurden. Wenn sie den 
Würfel drehten, drehten sie damit auch das 
Objekt – das war schneller, als jedes ein - 
zelne Element des Drahtgitter-Objekts zu 
drehen. Es musste dafür aber ein Interpre-
ter verwendet werden, der den Quellcode 
einliest, analysiert und ausführt. Damit zu 
arbeiten, war nicht nur zeitintensiv, son-
dern auch schwierig. Deshalb war es Real-
time Games nicht möglich, externe Desig-
ner mit der Grafik zu betrauen; sie mussten 
es selbst machen.

Das gilt sogar für die Explosionen 
im Spiel, wie sich Ian erinnert. „Wir ha-
ben uns von Spiel zu Spiel verbessert in 
Sachen Explosionen. Als wir später Battle 
Command entwickelt haben, konnten wir 
verschiedene Objekte in unterschiedliche 
Richtungen schleudern und waren auch in 
der Lage, Feuerbälle zu vergrößern und zu 
verkleinern.“

3D Starstrike erschien nur acht Mo-
nate nach 3D Tank Duel. Ian erinnert sich an 
diverse schlaflose Nächte, in denen sie wei-
ter am Spiel gearbeitet oder Bugs behoben 

hatten. „Wir haben mit Spectrum-Compu-
tern gearbeitet und Z80-Assembler-Spra-
che in REM-Anweisungen eingefügt. Wir 
hatten alles Wichtige auf Papier niederge-
schrieben. Das war ein Riesenaufwand!“ 
Für zusätzlichen Stress sorgten Sinclairs 
Bandlaufwerke, die nicht die zuverlässigs-
ten Speichermedien waren.

Ungefähr zur selben Zeit wie 3D 
Starstrike erschien Dark Star von Design 
Design. Ian erinnert sich: „Wir kannten die 
Entwickler dort gut. Dark Star war ein in-
teressantes Spiel.“ Der Weltraum-Shooter 
wurde seinerzeit besonders für seine flüs-
sige Grafikdarstellung gelobt. Dark Star 
war 3D Starstrike in Sachen Performance 
noch ein gutes Stück voraus.

Das Cover von 3D Starstrike zeich-
nete zudem ein cooles Artwork aus. Es 
stammte von Oliver Frey, der auch einen 
Teil der Autorenporträts der deutschen 
Re tro Gamer gezeichnet hat. Frey arbeite-
te für den britischen Verlag Newsfield, in 
dem auch das Spieleheft Crash erschien. 
Ian erzählt: „Der Verlag hatte sich in ei-
nem Haus von Andys Vater eingemietet. 
Wir haben uns gut mit den Newsfield-Leu-
ten verstanden, doch sie haben uns immer 
wieder zu verstehen gegeben, dass sie das 
nicht bei den Tests unserer Spiele beein-
flusst.“ 

60.000 Exemplare setzten die Spec-
trum- und Schneider-CPC-Versionen von 
3D Starstrike zusammen ab – und dass, 
obwohl die drei Entwickler immer noch 
ziemlich grün hinter den Ohren waren. 

ENTWICKLER- 
HIGHLIGHTS
STARGLIDER (ABGEBILDET)

SYSTEM: Verschiedene 
JAHR: 1986

STARFOX
SYSTEM: Verschiedene 
JAHR: 1987

CARRIER COMMAND
SYSTEM: Verschiedene 
JAHR: 1989 

MAKING OF: 3D STARSTRIKE & STARSTRIKE II

»  Wir kannten den ganzen Z80-Befehls-
satz. Auch den illegalen! « IAN OLIVER

3D TANK DUEL
■ Es sind viele Klone des 
Automatenspiels Battle zone 
erscheinen. 3D Tank Duel 
war einer von ihnen. Die Ent-
wickler studierten noch, als 
sie an diesem Titel arbeite-
ten. Grafisch wirkte das Spiel 
etwas überladen, dafür lief 
es flüssig.

CARRIER COMMAND
■ Rainbirds Clare Edge-
ley hatte die Idee für Carrier 
Command und Realtime war 
für die Umsetzung verant-
wortlich. Spieler übernahmen 
das Kommando über einen 
SF-Flugzeugträger, der Pan-
zer und Jäger konstruierte, 
um Inseln zu erobern.

STARGLIDER
■ Realtime arbeitete gerade 
am Nachfolger von 3D Star-
strike, als der britische Pub-
lisher Rainbird einen Auftrag 
anbot. Realtime setzte im 
Folgenden die ZX-Spectrum- 
und Schneider-CPC-Ver-
sionen des Shoot-em-ups 
Starglider um.

BATTLE COMMAND
■ Battle Command war 
der Quasi-Nachfolger von 
Carrier Command. Spie-
ler führten einen Panzer 
ins Gefecht. Ocean vertrieb 
das Spiel, das wieder mit 
der Realtime-typischen Mi-
schung aus Arcade-Action 
und Simulation aufwartete.

STARFOX
■ Nach Starstrike II arbeitete 
Realtime Games für Ariolasoft 
an einem weiteren Weltraum-
Shooter. Eine Besonderheit 
von Starfox war der „Holo-
cube“. Auf dieser virtuellen 
3D-Abbildung des Universums 
ließen sich Routen vermerken.

DIE SPIELE VON REALTIME GAMES

»  [ZX Spectrum] Am Anfang steht ein Missions-Briefing.

»  [Schneider CPC] Auf geht’s in die nächste Mission.

»  Dieses Foto wurde 
zu Werbezwecken 
verwendet.
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MAKING OF: 3D STARSTRIKE & STARSTRIKE II

„Wir hatten weiterhin keine Ahnung von 
den Abläufen im Vertrieb“, gesteht Ian. 
Für andere Studios wären die Verkaufs-
zahlen vielleicht nicht der große Erfolg ge-
wesen. Doch bei Realtime Games landete 
der Großteil der Einnahmen auf dem Kon-
to. „Wir haben einiges an Geld mit 3D Star-
strike verdient“, verrät Ian. „Anstatt das 
Geld zu investieren, haben wir einen gro-
ßen Teil verpulvert.“ Das hatte zur Folge, 
dass sie schon bald mit der Entwicklung 
eines Nachfolgers anfangen mussten.

Ende 1985 begann Realtime  Games 
mit der Arbeit am Nachfolger. Dieses Mal, 
verrät Ian, sollte es eine eigene Idee sein. 
„Das hat sich aber als schwieriger he raus-
gestellt als gedacht. Viele unserer  Ideen  
führten zu nichts.“ Die Konzeptphase dau-
erte für 3D Starstrike II erheblich länger 
als gewohnt. Heraus kam ein deutlich um-
fangreicherer Weltraum-Shooter. Wäh-
rend sich der Vorgänger lediglich in drei 
Abschnitte unterteilte, bot Starstrike II 
eine lange Kampagne. Die Story war un-
gefähr so tiefgründig wie zuvor: Eine er-
neute Invasion der Außenseiter war zu 
verhindern …

Die Drahtgittergrafik aus Teil 1 ließ 
man hinter sich, wie Ian ausführt: „Wir 
hatten bereits viele Teile des 3D-Grafik-
Systems überarbeitet. Mit den Drahtgitter-
modellen waren wir nie wirklich zufrieden. 
Wir begannen, die Modelle auszumalen, 
so wirkten sie plastischer.“ Damit die Gra-
fik dennoch flüssig blieb, wurde kräftig 
getrickst. So kam ein „Offscreen-Buffer“ 
zum Zeichnen der Modelle zum Einsatz. 
Dabei wird in einem bestimmten Spei-
cherbereich der nächste Bildschirminhalt 
bereits aufgebaut, während der aktuelle 
noch angezeigt wird. Ist das Bild im Off-
screen-Buffer fertiggestellt, wird es an-

gezeigt, während der vorherige Bildspei-
cher zum Offscreen-Buffer für das nächste 
wird. „Wir mussten viele mathematische 
Probleme lösen, damit das Spiel flüssig 
läuft“, fasst Ian zusammen.

Genau wie 3D Starstrike wurde auch 
Starstrike II vom Sinclair für den Schnei-
der CPC umgesetzt. Ian und seine Kol-
legen machten sich auch Gedanken über 
eine Fassung für den Spectrum 128K, 
die es dann aber doch nicht gab. „Die-
ser 128-KB-Computer ist recht spät er-
schienen. Wir waren mit der Entwicklung 
der anderen Starstrike-II-Versionen be-
reits weit fortgeschritten“, begründet Ian 
die Entscheidung. Außerdem gab es nicht 
viele Spectrum-128K-Besitzer. Später soll-
te Realtime Games doch noch mit dem 
Computer in Berührung kommen, als es 
die 8-Bit-Versionen von Starglider für den 
Publisher Rainbird umsetzte.

War eine Commodore-64-Version 
von Starstrike II angedacht? „Wir kannten 
uns alle ziemlich gut mit der 6510-CPU 
aus“, beginnt Ian, einer speziellen Variante 
des 6502-Prozessors von MOS Technolo-
gy verbaut. Ian fährt fort: „Wir waren uns 
einig, dass der C64 zu langsam für unser 
Game sei. Da haben wir uns ganz schön ge-
irrt!“ Bei der Entwicklung von Battle Com- 
mand wurde deutlich, dass der Brotkasten 
doch über die nötige Power verfügt.

Die Verkaufszahlen von Starstrike II 
blieben hinter denen des Vorgängers. Ian 
sieht einen Grund dafür: „An manchen Stel-
len lief es nicht hundertprozentig flüssig.“ 
Nach Starstrike II baute Realtime Games ei- 
ne gute Beziehung zum Publisher Rainbird  
auf und entwickelte unter anderem Car-
rier Command und die bereits erwähnten 
Starglide-Umsetzungen. Ein dritter Teil der 
eigenen Serie stand da nicht mehr im Raum.

Obwohl Realtime Games sowohl als 
Entwickler-Publisher als auch später als rei-
ner Entwickler Erfolge hatte, dachten Grae-
me, Andy und Ian pragmatisch. Sie kamen 
zu der Erkenntnis, dass ein kleines Studio 
auf lange Sicht nicht erfolgreich sein kön-
ne. „Spiele wurden immer mehr zu Groß-
projekten, wir aber wollten eigentlich nur 
in unserer kleinen Gruppe herumprogram-
mieren“, erklärt Ian.

Graeme Baird blieb nach dem Ende 
von Realtime Games in der Spielebranche 
und hat an Titeln wie Driver: San Fran-
cisco oder Little Big Planet 3 mitgewirkt. 
Andy Onions war unter anderem am GBA-
Advance-Spiel Super Monkey Ball Jr. betei-
ligt, das 2002 erschien. Und Ian? Er arbeitet 
für das Unternehmen Imagination Techno-
logies. „Ich habe mich aus der Branche 
verabschiedet, um an Entwickler-Tools zu 
arbeiten.“

Ian Olivier zieht ein Resümee zur Zeit 
bei Realtime Games: „Ich habe gute Erin-
nerungen. Wenn ich so zurückblicke, er-
kenne ich aber auch, welche Fehler wir ge-
macht haben. Wir wären viel erfolgreicher 
gewesen, wenn wir uns besser mit der 
wirtschaftlichen Komponente ausgekannt 
hätten. Wir waren einfach zu jung.“ 

Wir bedanken uns bei Ian Oliver für 
das Gespräch. 

EINE BESONDERE 

BEZIEHUNG
Realtime wurde öfters im bri-
tischen Crash-Magazin porträ-
tiert. „In den Anfangszeiten von 
Crash hat uns Andy Onions 3D 
Tank Duel gezeigt“, erinnert sich 
Roger Kean, der damals für das 
Magazin geschrieben hat. Die Be-
ziehung zwischen Realtime und 
Crash war auf Andys Eltern zu-
rückzuführen. Ihnen gehörte ein 

Geschäft in einer alten Feuer-
wache unweit von der Crash-Re-
daktion. Der Verlag Newsfield 
(unter dem Crash erschien) mie-
tete später die oberen Stockwer-
ke der Feuerwache an. In der 
sechsten Ausgabe des Magazins 
wurde 3D Tank Duel in einer Vor-
schau vorgestellt. Im Test wurde 
es mit 83 Prozent bewertet.

WERDET ZUM 

STARSTRIKE-ASS

BEKÄMPFT FEUER MIT FEUER
■ Konzentriert euch im ersten Abschnitt 
auf die schnell erscheinenden Feuerbäl-
le. Die Gegner müsst ihr nicht ins Visier 
nehmen, außer ihr jagt den Highscore.

MIT DEM DRUCK UMGEHEN
■ Im zweiten Level von Starstrike 
fliegt ihr entlang der Oberfläche eines 
Planeten. Türme und Bunker schie-
ßen gefährliche Feuerbälle auf euch. 
Weicht feindlichen Geschossen im-
mer wieder nach oben aus.

BLOSS KEINE KOLLISION!
■ Ihr fliegt in diesem Level durch eine Art Graben. 
Weicht den Hindernissen aus! Vor allem auf höheren 
Schwierigkeitsgraden ist das leichter gesagt als getan.

FINALER ANGRIFF
■ Der letzte Abschnitt ist ziemlich sim-
pel: Schießt die Kühlelemente ab und der 
Schutzschild verschwindet. Der Feind ist 
dann dem Untergang geweiht.

VERMEIDET UNBEDINGT 
DAUERFEUER!
■ Euer Raumschiff ist mit Lasern  
ausgestattet, die ziemlich schnell 
überhitzen. Behaltet deshalb 
die Anzeige im rechten unteren 
Bildschirm eck genau im Auge.

DIE TÜRME IM VISIER
■ Wie im Star Wars-Spiel gilt: Schießt ihr die Türme 
im zweiten Abschnitt ab, erhaltet ihr Bonuspunkte. 
Euch werden so 50.000 Punkte gutgeschrieben.

SIMPEL ODER SCHWER
■ Spielt auf dem einfachen oder mittleren Schwie-
rigkeitsgrad, um euch einzugewöhnen. Zur echten 
Herausforderung wird das Spiel schlagartig, wenn 
ihr „Schwer“ oder „Sehr schwer“ wählt.

»  [Schneider CPC] Starstrike II richtet 
sich an erfahrene Piloten.

»  [ZX Spectrum] Angriff auf die 
Planetenoberfläche.

»  [ZX Spectrum] Mission abgeschlossen!

»  Wir waren der Meinung, 
dass der Commodore 64 
zu schwach für unsere 
Spiele sei. « IAN OLIVER
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Eine Frage der Perspektive

Vorsprung durch Technik

Grafik und Sound
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Versuch macht klug

Kosteneffizienz

Nerv-Labyrinth

Das Rätsel um die Geburtssteine gehört wohl, neben dem Feuer- 
busch-Labyrinth, zu den schlimmsten Frusterlebnissen des ge-
samten Spiels. Vor allem, weil es keinerlei logische Hinweise zur 
Reihenfolge oder Art der benötigten Edelsteine gibt. Kurzum: 
Hier hilft nur Trial and Error. Am besten sammelt man alle Edel-
steine ein, die man in der Umgebung findet, und stapelt diese vor 
dem Altar. Dann abspeichern, die Reihenfolge der Steine aus-
probieren und bei einem Fehler den alten Spielstand neu laden. 

Die technische Superlative hat natürlich ihren Preis. Westwood 
entschied sich wohl bei der Entwicklung für einige Abkürzungen, 
um die Entwicklungskosten und -dauer überschaubar zu halten. 
So wurden zahlreiche, mühsam handgemalte Hintergründe 
gleich mehrfach verwendet, um eine größere Welt zu sugge-
rieren. Vor allem in generischen Gegenden, wie Wäldern oder 
Küstenabschnitten von Kyrandia, kommt es immer wieder vor, 
dass dieselbe Grafik fast unverändert recycelt wird.

Ein Grund, die Entwickler (oder das Spiel) abgrundtief zu has-
sen, ist das Labyrinth mit den Feuerbüschen. Die spielerische 
Hommage an alte Infocom-Abenteuer („It is pitch black“) ist nur 
beim ersten Mal witzig, dann übernimmt der Frust. Experten ra-
ten hier zum olympischen Feuerbusch-Dreisatz: Speichern, drei 
Beeren pflücken und in jedem Raum eine Beere ablegen und so 
bis zum nächsten Busch vortasten. Ein fotografisches Gedächt-
nis oder eine handgemalte Karte helfen hier zudem ungemein!

Um mit den vorhandenen 2D-Grafiken eine Pseudo-3D- 
Umgebung vorzutäuschen, bedienten sich die Macher 
von Adventures eines kleinen, aber genialen technischen 
Kniffs. Per Mausklick konnte sich der Protagonist (also das 
Sprite des Spielers) praktisch auf dem zweidimensionalen 
„Hintergrund“-Bild frei bewegen. Mit diesem einfachen Trick 
gaukelten viele klassische Abenteuerspiele dem Spieler  
eine 3D-Umgebung vor. 

Trotz aller Meckerei gehört Legend of Kyrandia zu den Klassi-
kern des Adventure-Genres. Und zwar aus mehreren Gründen: 
Zum einen bewies ein Newcomer, dass er es mit den alteinge-
sessenen Veteranen des Genres durchaus aufnehmen kann und 
dass technische Finessen zum spielerischen Gesamtvergnügen 
dazugehören, wie ausgereifte Puzzles und Humor. Zum anderen 
zeigte Westwood mit dem Verzicht auf „klassische“ Elemente 
wie dem Dialogsystem Mut zur Neuerung. 

Der wohl beste Moment in Legend of Kyrandia ist der Start ins 
Abenteuer. Die richtige Hardware vorausgesetzt, zieht West-
wood zu Beginn des Spiels gekonnt alle technischen Register: 
Die (für damalige Verhältnisse) opulente VGA-Grafik und ein 
wuchtiger Soundtrack begeistern auch den hartnäckigsten 
Abenteuer-Spiele-Feind. Dank des sensorischen Overkills fallen 
die spielerischen Mängel nur bedingt auf, und begeistert schickt 
man Brandon auf die Suche nach den magischen Fähigkeiten. 

» SPEEDBALL 2: BRUTAL DELUXEKLASSIKER-CHECK

Was die  
Presse sagte …

Power Play 10/92: 86/100 
»[…] Der Verzicht auf jegliche 
Icons und Auswahloptionen 
mag für den Adventure-Einstei-
ger eine famose Geschichte 
sein – wackere Altmeister ver-
missen ein gewisses Maß an 
Handlungsspielraum.«
(Michael Hengst)

ASM 10/92: 11/12
»Das Gameplay ist nicht allzu 
schwer, Kyrandia eignet sich 
deshalb auch durchaus für Ein-
steiger. […]: ein Spiel der Son-
derklasse handeln.« (Antje Hink)

» PLATTFORM:  MS-DOS, AMIGA, MAC,  
WINDOWS

» PUBLISHER: VIRGIN GAMES, INC. 
» ENTWICKLER: WESTWOOD STUDIOS, INC. 
» VERÖFFENTLICHT: 1992
» GENRE: ADVENTURE

FAKTEN

Damals ein Hit – doch 24 Jah-
re nach dem Erscheinen zeigen 
sich gnadenlos die Schwächen 
im Westwood’schen Abenteu-
er Branchen-Rentner. Monkey 
Island (1990), ebenfalls optisch 
deutlich gealtert, ist in Sachen 
Story, Dialog, Humor und Spiel-
witz meilenweit voraus. 

Was wir denken

N
achdem sich Mick Schnelle vor fast drei Jahren 
Legend of Kyrandia 2 – Lure of the Tempress für 
Retro Gamer vorgenommen hat, schauen wir 
uns in dieser Ausgabe The Legend of Kyrandia an. 

Die frühen 90er Jahre gelten bei den Freunden von Grafik-
Adventures als das goldene Zeitalter des Genres. Spiele-
schmieden wie Lucasfilm Games stürmten mit The Secret 
of Monkey Island (1990), Indiana Jones and the Fate of At-
lantis (1992) oder Sam & Max: Hit the Road (1993) Charts 
und Herzen. Unvergessen bleibt Sierra Entertainment mit 
den Serien King’s Quest, Police Quest, Space Quest und 
Leisure Suit Larry.

Dann kam aus dem Glücksspielparadies Las Vegas 
eine kleine, bis dato vor allem durch Rollenspiele (Eye of 
the Beholder) und Strategiespiele (Dune II ) bekannte  Firma 
und wollte ein ordentliches Stück vom reizvollen Aben-
teuerkuchen abhaben. Das Adventure-Debüt der jungen 
Wilden aus der Wüste: The Legend of Kyrandia. Darin ist 
der sinistere Zauberer Malcom seinem Gefängnis entflo-
hen. Die Aufgabe, den Finsterling wieder hinter Schloss 
und Riegel zu bringen, fällt Brandon zu, dem leicht tollpat-
schigen Enkel des königlichen Zauberers Kallak, der durch 
ein magisches Missgeschick gerade unabkömmlich ist.

So steuert der Spieler mittels Mausklick Brandon 
auf seinem Weg durch das Königreich Kyrandia, auf der 
Hatz nach Malcom und auf der Suche nach einer Mög-
lichkeit, den Bösewicht einzusperren. Brandon beherrscht 
beim Spielstart noch keinen einzigen Zauberspruch und 
erst im Verlauf des Abenteuers werden seine magischen 
Fähigkeiten nach und nach freigeschaltet. Während der 
Spieler sich durch die Provinzen Kyrandias rätselt, wird die 
Umgebung, wie damals in Grafik-Adventures und beim 
Mitbewerb üblich, aus mehreren einzelnen „Bildschirmen“ 
zusammengesetzt. 

Der wohl größte Unterschied zu den Adventure-
Kollegen: Legend of Kyrandia verzichtet im Gegensatz zu 
anderen Spielen des Genres komplett auf ein Multiple- 
Choice-Dialog-System und auf ein komplexes Inventar- 
und Gegenstands-Handling. Gespräche laufen nach ei-
nem Klick auf den entsprechenden Charakter praktisch von 
selbst ab. Gegenstände können wir mit einem einfachen 
Mausklick aufnehmen und wieder ablegen. Eine Interak-
tion findet nur dann statt, wenn der Gegenstand an der 

„passenden“ Stelle eingesetzt wird. Ein System, das vor 
allem für Einsteiger interessant ist. Gestandene Puzz leros 
fühlen sich angesichts des „Adventure-Light“-Prinzips je-
doch deutlich unterfordert. Vor allem deshalb, weil einige 
der Kyrandia-Rätsel mit Versuch und Irrtum zu lösen sind. 

Ein Umstand, den Westwood durch brillante techni-
sche Umsetzung wieder wettzumachen versuchte – mit Er-
folg. Legend of Kyrandia hatte im Jahr 1992 einen Magnet-
effekt auf Zuschauer: Durch grafische Finessen und die 
umwerfend gute akustische Untermalung zieht das Spiel 
Interessenten an wie Licht die Motten. Die Mischung aus 
simplem Rätselprinzip und technischem Zuckerguss kam 
so gut an, dass zwei weitere Kapitel folgten – wobei zu-
mindest einige der gröbsten Patzer im Design in den Folge-
spielen nachgebessert wurden. Trotz einiger grundlegen-
der Schwächen im Rätseldesign und in der Steuerung, 
machte Legend of Kyrandia Spaß und sorgte für Kurzweil. 
Im Jahr 1992 allerdings mehr als 2016.

» SPEEDBALL 2: BRUTAL DELUXEDENKWÜRDIGE MOMENTE
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Von Michael Hengst
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EXPERTENWISSEN: MR. DO!

I n der Videospielbranche scheint es oft 
nur einen großen Hit zu brauchen, um 
sich einen Namen zu machen. Nin-
tendo war fast bankrott, als Donkey 

Kong herauskam, Taito kannte bis zu Space  
Invaders kaum jemand. Galaxian führ-
te Namco zurück auf die Erfolgsspur. Ih-
ren wichtigsten Erfolg landete Universal 
Entertainment im Oktober 1982, als die 
Firma Mr. Do! veröffentlichte. Obwohl sie 
schon 1980 mit Space Panic (das gemein-
hin als erstes Jump-and-run betrachtet 
wird) und ein Jahr später mit dem Pac-
Man-Klon Lady Bug gute Titel im Pro-

gramm hatte, fehlte doch ein wirksamer 
Titel für den amerikanischen Massen-
markt. Mr. Do! war ein solcher Titel.

Der Name des Spiels war einzig-
artig und einprägsam, auch die Figur Do 
selbst war ansprechend: ein lustiger und 
freundlicher Clown in bunter Kleidung. 
Dass eine helle und auffällige Farbgebung 
ein anderes Publikum als die üblichen 
Spielhallen-Freaks anziehen konnte, hatten 
sich unter anderem bereits Atari mit Centi-
pede und Konami bei Frogger zunutze ge-
macht. Dabei weiß der Entwickler der Ata-
ri-2600-Version von Mr. Do!, Ed English, 
noch, dass der erste Prototyp ganz anders 
aussah als das fertige Produkt.

„Ich war der Erste, der eine frühe 
Version der Spielhallenfassung von Mr. 
Do! bekam, und ich habe sie heute im-
mer noch“, erinnert er sich. „Im fertigen 
Zustand war das Spiel sehr viel far-

Eine der größten Streitfragen der Spielegeschichte lautet nach  
wie vor: Welches ist besser, Mr. Do! oder Dig Dug? Dig Dug dürfte 

hinlänglich bekannt sein – Zeit also, sich eingehender mit dem bunten 
Clown zu beschäftigen, der Mr. Do! so spielenswert macht. 

PIXEL-PERFEKTION
Was man im Untergrund so alles findet …

 BONUS 

 BLAUER WICHT 

 ALPHAMONSTER 

 MULTI-MONSTER 

 MR. DO! 

 MONSTER 

 KANDIERTER APFEL 

 KIRSCHEN 

 ■ Tötet diese Viecher,  

 um je einen EXTRA-Buch-  

 staben zu bekommen.

 ■ Passt auf, diese  
 Bösewichte fressen  
 all eure Früchte!

 ■ Hiermit könnt ihr  
 Feinde erschlagen oder  
 deren Weg blockieren. 

 ■ Fresst alle Kirschen,   um den Level vorzeitig   zu beenden.

 ■ Sammelt diese Objekte   für Extrapunkte und für   den Bonus-Modus.

 ■ Diese bösartigen Gesellen  

 erscheinen nur einmal im  

 Bonus-Modus. 

 ■ Unser Held: ein in   

 der Erde wühlender  

 Clown mit tödlichem        

 Gummiball!

 ■ Euer Hauptgegner   

 wird euch verfolgen, bis er    

 oder ihr tot seid! 
 »  [Spielhalle] Leider gibt es 

keinen Koop-Modus in Mr. Do!

 »  Der Automat war bewusst knallig gehalten, um andere Zielgruppen anzusprechen.
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EXPERTENWISSEN: MR. DO!

benfroher, um ein breiteres Publikum 
anzusprechen. Als ich entwickelte, war 
der Clown noch komplett weiß. Erst nach 
meiner Fertigstellung der Atari-2600-Ver-
sion wurden die endgültigen Änderungen 
gemacht, auf Grundlage von Fokustests.“ 
Interessanterweise erwarb Coleco, wo 
Ed angestellt war, die Rechte von Mr. Do! 
für sämtliche Konsolenumsetzungen, nur 
um Atari zuvorzukommen. Dabei war das 
Spiel zu diesem Zeitpunkt noch lange 
nicht fertiggestellt.

Mr. Do! wurde zu einem Teil des 
relativ kurzlebigen Trends des Tunnelgra-
bens. Dieser war sechs Monate zuvor 
von Namcos Dig Dug ausgelöst worden. 
Andere Spielhallentitel, die diesem Trend 
folgten, waren The Pit von Taito oder 
Thunderground von Sega, wenn auch mit 
mäßigem Erfolg. Obwohl Mr. Do! auf den 
ersten Blick wie eine dreiste Kopie des 
Namco-Titels aussehen mag: Die Grund-
lagen (grabe Tunnels, bekämpfe Monster 
und erspiele so viele Punkte wie mög-
lich) sind natürlich ähnlich, doch bei Mr. 
Do! sind die Monster viel intelligenter. 
Außerdem gibt es Früchte zum Einsam-
meln. Einfach nur graben bringt nicht viel, 
sodass ihr von Beginn an taktisch 
vorgehen müsst.

Dies liegt daran, dass die 
Monster euch von dem Moment 

an jagen, an dem sie auftauchen und 
sich schneller bewegen können als ihr. 
Grabt ihr die Tunnels mit Bedacht, spart 
ihr wertvolle Sekunden und könnt Fal-
len aufstellen. Die kandierten Äpfel von  
Mr. Do! funktionieren ähnlich wie die 
Felsen in Dig Dug, ihr könnt sie also auf 
Feinde fallen lassen, euch aber bei un-
günstiger Position auch damit selbst zer-
malmen! Außerdem dürft ihr mit den Äpfeln 
beispielsweise den Pfad hinter euch kurzzei-
tig blockieren, bevor die Feinde sie ihrerseits 
wieder wegschieben. Ein Level endet erst, 
wenn ihr entweder alle Früchte eingesam-
melt oder alle Feinde besiegt habt.

Ein weiteres Schlüsselelement 
von Mr. Do! sind die sogenannten Alpha-
monster, normale Feinde mit einem der 
Buchstaben des Wortes „EXTRA“ dar-
auf. Wenn ihr sie tötet, leuchtet der ent-
sprechende Buchstabe auf. Schafft ihr 
es, alle fünf Buchstaben aufleuchten zu 
lassen, endet die Runde vorzeitig und 
ihr bekommt eine nette kleine Animation 
und ein Extraleben. Letzteres ist beson-
ders hilfreich, da es im Spiel keine Con-
tinues gibt.

Von Zeit zu Zeit tauchen in der Bild-
schirmmitte spezielle Gegenstände 
wie Kuchen oder Käse auf. Sam-
melt ihr diese ein, färbt sich der 
Bildschirm rot und alle Feinde 

FRUITY FRANK
SCHNEIDER CPC
■ Ihr werdet wohl kaum eine direkte-
re Kopie von Mr. Do! finden als Fruity 
Frank, das von Steve Wallis entwickelt 
und von Kuma Computers veröffent-
licht wurde. Das Spielprinzip und das 
Ziel sind nahezu identisch. Einzig die 
Bonusbuchstaben für das Extraleben 
wurden ausgespart. Positiv an Fruity 
Frank fällt die Grafik auf, die die ganze 
Farbpalette des CPC sehr ansprechend 
ausnutzt.

MR. EE!
BBC MICRO
■ Mr. Ee! ist so gut wie identisch zum 
Automaten-Vorbild, von der eigentli-
chen Spielfigur des Mr. Do bis hin zu 
den Melodien und Soundeffekten. So-
gar die Levels sind gleich gestaltet, 
das Bonussystem ist identisch. Mr. Ee! 
ist Mr. Do! mit einem anderen Namen. 
Uns bleibt unverständlich, dass dieser 
dreiste Klon nicht vor Gericht ge-
zerrt wurde.

HARD CHEESE
ZX SPECTRUM
■ Hard Cheese wurde 1983 von Paul 
Johnson und Eugene Farrell entwickelt 
und von dk’tronics veröffentlicht. Der  
augenfälligste Unterschied zum Origi-
nal ist, dass ihr nun ein kleines Männ-
chen in einem Bulldozer seid und Co-
la-Dosen statt Früchte einsammeln 
müsst. Anstatt eines Balles könnt ihr 
einen leuchtenden grünen Block 
auf die Feinde werfen. Hard 
Cheese ist recht simpel, 
macht aber viel Laune. 

BOB’S GARDEN
AMIGA
■ Sowohl bei den Amiga-Fans als 
auch bei uns selbst ist das Public-Do-
main-Spiel Bob’s Garden von Justin Leck 
sehr beliebt. Es kopiert perfekt fast alle 
positiven Aspekte von Mr. Do! und fügt 
auch ein paar eigene Features hinzu. Die 
bunten Grafiken sind wirklich hübsch und 
besonders die Sprites sehr schön ani-
miert. Außerdem gibt es im Spiel eine 
ganze Reihe von Ohrwurm-Melodien, die 
einiges zum Spielspaß beitragen.

MR. DIG
ATARI ST
■ Der vom führenden Public-Do-
main-Label Budgie UK veröffentlichte 
und von Robin Edwards mit dem STOS 
Game Creator entwickelte Titel Mr. 
Dig ist ein ziemlich misslungener Klon 
von Mr. Do! für den Atari ST. Die Grafik 
ist bestenfalls mittelmäßig, die Musik 
und das Bonussystem sind ganz ver-

schwunden. Außerdem erschei-
nen nie mehr als eine Handvoll 
Feinde, was das Spiel unglaub-
lich simpel macht.

MR. DOO
ACORN ARCHIMEDES
■ Dieser großartige Klon für den Ar-
chimedes war damals als Beilage zu 
der Zeitschrift Archimedes World zu 
finden. Statt eines Clowns steuert ihr 
bei Mr. Doo einen Zauberer, doch das 
Spielprinzip ist genau das gleiche. Die 
einzige Neuerung sind die Power-ups, 
die euch helfen, den Spieß gegen die 
Feinde umzudrehen und den Level 

schneller zu beenden. Mr. Doo hat 
sehr schöne Grafik, großartigen 
Digitalsound und macht viel Spaß.

CLOWNEREIEN
Wir befragen Ed English zu seiner 2600-Umsetzung

ANGRIFF DER KLON-CLOWNS
Es waren die Achtziger – natürlich gab es Nachahmer!

RG: Wie bist du dazu gekommen, 
die 2600-Fassung zu machen?
EE: Nachdem ich die Uni mit ei-
nem Abschluss in Informatik ver-
lassen hatte, programmierte ich in 
Miami Schachcomputer für Fidelity 
Electronics. Dort lernte ich von ei-
nem Schachgroßmeister viel über 
Spieltheorie. Er sollte mich lehren, 
besser Schach zu spielen, damit 
ich das dann wiederum dem Com-
puter beibringen konnte. Danach 
engagierte mich Parker Brothers, 
um Reverse Engineering am Ata-
ri 2600 zu betreiben und Spiele da-
für zu entwickeln. Nachdem ich ein 
paar Cartridges disassembliert hat-
te, um den Code zu verstehen, war 
ich für meinen ersten Entwicklungs-
job bereit: den Automaten Frogger 
auf den 2600 zu konvertieren. Das 
dauerte 16 Wochen. Ich nutzte die 
begrenzten Möglichkeiten des Ata-
ri, um Sprites wiederzuverwenden, 
während der Bildschirm gezeich-
net wird, und zweiteilige harmoni-
sche Musik mit Soundeffekten zu 
verbinden.

Im ersten Jahr verkaufte 
sich mein Frogger-Modul vier Mil-
lionen Mal. Dann verließ ich Par-
ker Brothers zusammen mit einem 
anderen Ingenieur, Ed Temple, und 
gründete mit ihm unser eigenes 
Studio, Individeo. Wir sagten immer: 
„Zwei Eds sind besser als einer!“ In-
divideo entwickelte zwei Jahre lang 

alle Coleco-Spiele für den 2600.  
Mr. Do! war die erste Atari-Cartrid-
ge, die ich für Coleco entwickelte.

RG: Wie schwierig war es, den 
modernen Automaten in den Atari 
2600 zu quetschen?
EE: Die Entwickler direkt bei Atari 
hatten das Handicap, sich nach der 
offiziellen Anleitung richten zu müs-
sen, wie die Hardware zu program-
mieren sei. Wir dagegen hatten alles 
selbst ausgetüftelt. Also nutzten wir 
innovative Techniken wie das Nach-
laden von Sprites, Feldregister-Mid-
raster-Scan und Interlacing, um 
mehr Grafiken anzuzeigen. Der Ata-
ri 2600 hatte kein Betriebssystem, 
man musste sämtlichen Code selbst 
schreiben. 128 Byte RAM, 4 KB oder 
8 KB ROM und ein paar Register 
für Bilder und Soundeffekte. Mein 
Stack-Speicher war nur 4 Byte groß! 
Schwierige Bedingungen,aber gera-
de deshalb machte es mir Spaß!

RG: Warst du mit dem Ergebnis 
zufrieden?
EE: Im Großen und Ganzen war ich 
mit Mr. Do! für den Atari zufrieden. 
Es gab ein paar Hürden im Spiellay-
out, sodass wir auf dem Atari 2600 
ein wenig tricksen mussten. Manch-
mal musste ich Mr. Do und die Kir-
schen interlacen, wenn sie auf der-
selben horizontalen Linie waren, 
da man nur mit zwei Sprites arbei-
ten konnte. In einem Bild war dann 
Mr. Do zu sehen und im nächsten 
die Kirschen. Ich habe es aber zum 
Glück ohne allzu großes Flackern 
hinbekommen.

»  Im fertigen Zustand war das Spiel 
sehr viel farbenfroher. « ED ENGLISH

 »  Typisch für die Achtziger: 

Das Cover passt nur bedingt 

zum eigentlichen Spiel.

 »  [Spielhalle] Einen kleinen Tunnel gibt es schon zu Beginn.

 »  [Atari 2600] In dieser Version gibt es weniger Platz für Tunnels.

 »  Ed English programmierte 

die Atari-2600-Version.

 »  [Spielhalle] Hier könnt ihr alle Feinde auf 

einmal mit einem Apfel ausschalten.
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EXPERTENWISSEN: MR. DO!

frieren für kurze Zeit ein. Außerdem er-
scheinen ein Alphamonster und kurz darauf  
eine Gruppe blauer Monster, die nicht 
nur hinter euch, sondern auch hinter den 
Früchten her sind. Falls ihr es schafft, das 
Alphamonster in dieser Phase zu besie-
gen, verwandeln sich die blauen Feinde 
in kandierte Äpfel. In seltenen Fällen er-
scheint ein Diamant, wenn ihr einen Ap-
fel auf einen Feind fallen lasst. Das Juwel 
bringt euch 8.000 Punkte und ein kosten-
loses Spiel, was Anfang der 80er Jahre 
ein außergewöhnliches Feature war.

Mr. Do! war lange Zeit Universals 
erfolgreichste Veröffentlichung. Obwohl 
es zahlreiche Nachfolger hervorrief, da-
runter das exzellente Hüpfspiel Mr. Do’s 
Castle, konnte keiner davon die Spieler 
so faszinieren wie das Original. Wir woll-
ten von Ed English wissen, ob er ahn-
te, welcher Erfolg dem Spiel beschieden 
sein würde. Seine Antwort: „Sobald ich 
die Spielhallenversion von Mr. Do! sah, 
wusste ich, dass sie unschlagbar sein 
würde! Farbenfroh animierte Grafik, in-
tuitiv-fesselndes Spielprinzip, ansteigen-
der Schwierigkeitsgrad, witzige Sounds 
und Musik – als Spieler und Entwickler 
dachte ich ständig, ich könnte 
es in der nächsten Runde bes-
ser machen. Ob Mr. Do einge-
kesselt wurde oder ein Apfel 

auf ihn fiel – es war immer meine eige-
ne Schuld! Die Lernkurve war so gut ge-
macht, dass man immer wieder gefordert 
wurde, aber auch Erfolgserlebnisse hatte. 
Das Spiel war einfach ein Gesamtkunst-
werk aus Präsentation, Musik und Spiel-
prinzip. Ich wusste, dass ich ein wahres 
Juwel vor mir hatte!“

Mr. Do! hinterließ bei Ed einen blei-
benden Eindruck. „Als mein Partner Ed 
Temple und ich Parker Brothers verließen, 
um ein eigenes Studio zu gründen, mie-
teten wir ein kleines Büro mit drei Räu-
men in Massachusetts“, erinnert er sich. 
„Wir beiden Eds programmierten zwei 
Jahre lang alle Atari-2600-Titel für Coleco 
und bekamen immer die Automaten ins 
Büro geliefert. Es war ein kleines Gebäu-
de, und so klopften die anderen Mieter – 
hauptsächlich Anwälte und Buchhalter – 
regelmäßig an unsere Tür, um zu sehen, 
wo der Krach herkam. Er kam fast immer 
von Mr. Do! Ich habe denselben Automa-
ten immer noch bei mir zu Hause stehen 
und sogar meine Katze Mr. Do genannt.“ 
Natürlich konnten wir Ed nicht gehen las-
sen, ohne ihn zu fragen, ob für ihn Dig 
Dug oder Mr. Do! das bessere Spiel ist. 
Er lacht: „Mr. Do! wischt mit Dig Dug 

den Boden auf!“  

Vielen Dank an Ed English.

SHARP X68000
■ Die Sharp-X68000-Version des 
Spiels war in einem Disketten-Set ent-
halten, in dem auch der gleichermaßen 
hervorragende Nachfolger Mr. Do’s 
Castle (unter dem japanischen Namen 
Mr. Do! vs Unicorns) zu finden war. Die 
X68000-Fassung sieht wie ein Klon 
des Automaten-Quellcodes aus, bis hin 
zum Seitenverhältnis des Bildschirms.

APPLE II
■ Die Fassung für den Apple II war 
nicht dazu bestimmt, besonders gut 
auszusehen. Angesichts dieser Tatsa-
che haben die Entwickler jedoch gute 
Arbeit geleistet. Abgesehen von ein 
paar Piepsern gibt es keinen Sound. 
Wichtiger ist jedoch das Gameplay, das 
auf dem Apple II zum Glück sehr au-
thentisch umgesetzt wurde.

ATARI-CLOWNS 
■ Obwohl die beiden 
Clowns aus dem belieb-
ten Atari-2600-Titel  
Circus Atari von 1980 
keine offiziellen Namen 
trugen, waren sie unter 
den Ersten, die jemals in 
einem Videospiel auftra-
ten (zuerst 1977 in den 
Spielhallen).

KINKY PINKY 
■ Als einer der furcht-
erregendsten Bosse 
aus dem hervorragen-
den Williams-Automaten 
Narc von 1981 ist Kinky 
Pinky die rechte Hand 
von Mr. Big und für des-
sen gewinnträchtiges 
und zwielichtiges Porno-
geschäft verantwortlich.

ADAM  
■ Jedem, der 2006 den 
Capcom-Metzler Dead Ri-
sing gespielt hat, wird 
Adam ein Begriff sein. Er ist 
nicht nur eine der nervigs-
ten, sondern auch eine der 
brutalsten Figuren, und sei-
ne Doppelkettensägen rich-
ten mächtig Schaden an.

RONALD 
MCDONALD 
■ Als Maskottchen ei-
ner bekannten Fast-
Food-Kette ist Ronald 
McDonald ist mehr als 
nur eine Figur aus di-
versen Videospielen. Er 
taucht in vielen Titeln 
auf, bis zurück in die Zeit 
des Atari 2600.

SWEET TOOTH 
■ Markus „Needles“ 
Kane (besser bekannt 
als Sweet Tooth) ist ei-
ner der beliebtesten 
Charaktere aus der Rei-
he Twisted Metal. Er ist 
der Prototyp eines Kil-
ler-Clowns und wurde 
im Verlauf der Serie im-
mer düsterer. 

MAD CLOWN 
■ Mad Clown ist ei-
ner der Gegner aus 
dem SNES-Spiel Super 
Punch-Out!! von 1994. 
Er ist der dritte Kämp-
fer, auf den ihr treffen 
werdet, und weiß seine 
Jonglierkünste sowie 
seine übergroßen Fäuste 
gekonnt einzusetzen.

KICKMAN 
■ Kickman ist der Ti-
telheld eines obskuren 
Midway-Automaten von 
1981. Er spielt sich ein 
wenig wie Kaboom! Ihr 
müsst genauso wie dort 
auf einem Einrad fah-
rend Ballons aufsam-
meln. Auch Pac-Man hat 
einen Gastauftritt.

BONKER 
■ Bonker der Clown kam 
zum ersten Mal in drei 
von vier Titeln der Rei-
he Clay Fighter vor, einer 
beliebten Prügler-Serie 
von Interplay von 1993. 
Die Spiele waren für ihre 
Tonfiguren und die ulki-
gen Einlagen bekannt.

DROPSY 
■ Als neuester Eintrag in 
unserer Clown-Parade ist 
Dropsy der Star des gleich-
namigen Fan-Spiels, das 
im vergangenen Jahr für 
den PC erschien. Das tradi-
tionelle Grafikadventure 
wurde kurz darauf auf 
iOS und später auf And-
roid portiert.

ATARI 2600
■ Auf dem Atari 2600 gibt es einige 
Abstriche. Der größte ist die geringe 
Auflösung, weshalb ihr keine komple-
xen Tunnelsysteme graben könnt, um 
den Feinden zu entkommen. Außer-
dem läuft es ein wenig langsam. Ins-
gesamt also ein Port mit Makeln, die 
das Grundspiel aber zum Glück nicht 
zu sehr stören.

NEO-GEO
■ Die unter dem Namen Neo Mr. Do! 
bekannte Version für die leistungs-
starke Konsole von SNK ist eher ein 
Remake als eine direkte Portierung. 
Die augenfälligste Ergänzung ist der 
fremdartige Hintergrund, der manch-
mal vom Spiel ablenken kann. Das 
beste neue Feature sind aber die  
Power-ups als neues Element.

MSX
■ Wie man angesichts der nahezu 
identischen Hardware vermuten wür-
de, hat der MSX-Port viele Gemein-
samkeiten mit dem des ColecoVision. 
Auch hier sind die einfarbigen Sprites 
eher langweilig, im Gegensatz zum 
bunten Rest der Grafik. Das Gameplay 
bleibt sehr nahe am Automaten, wo-
bei die neu hinzugefügte Musik schnell 
nervt.

GAME BOY
■ Auch die Umsetzung von Ocean für 
den Game Boy nimmt sich ein paar 
Freiheiten heraus, um besser zur 
Hardware zu passen. Die Levels scrol-
len nun, statt einen Bildschirm kom-
plett einzunehmen, und das Layout 
wurde geändert. Die Game-Boy-Fas-
sung hat eingebaute Musik und kleine 
Animationen nach jedem Level.

COLECOVISION
■ Unter den frühen Ports von Mr. Do! 
genießt der für das ColecoVision be-
sonderes Ansehen, und das unserer 
Meinung nach völlig zu Recht. Die bun-
ten Grafiken sehen toll aus und die 
Entwickler haben auch den Sound ak-
kurat auf die Konsole von Coleco über-
tragen. Der einzige Wermutstropfen 
sind die einfarbigen Sprites.

ATARI 8-BIT
■ Was die frühen Konvertierungen 
betrifft, konkurriert der Port von Mr. 
Do! für die 8-Bit-Ataris am ehesten 
mit der Umsetzung für das ColecoVisi-
on. Die Farben sind zwar nicht ganz so 
lebhaft, doch die bunten Sprites sind 
eine große Verbesserung und auch der 
Sound ist viel besser. Auch die Spiel-
barkeit ist nahe am Original.

SUPER NINTENDO
■ Obwohl THQ nicht immer für tech-
nische Qualität bekannt war, ist diese 
Umsetzung aus dem Jahr 1996 her-
vorragend gelungen. Wir wissen al-
lerdings nicht, warum sie erst so spät 
veröffentlicht wurde. Sie bleibt nahe 
am Automaten, fügt aber einige klei-
ne Verbesserungen bei der Grafik und 
beim Sound hinzu. Falls ihr ein SNES 
habt: Zugreifen!

COMMODORE 64
■ Genau wie der Port für die 8-Bit- 
Ataris kommt auch diese Umsetzung 
von Datasoft und ist der Erstgenann-
ten daher auch sehr ähnlich. Die ein-
zigen Unterschiede sind die kleinere 
Farbpalette und die ein wenig schlech-
teren Soundeffekte. Auf alle Fälle ist 
auch dieser Titel eine solide Umset-
zung des Spielhallenklassikers.

CLOWN-PARADE
Wenn ihr Angst bekommt: Einfach wegschauen!

CIRCUS CHARLIE 
■ Charlie war ein weite-
rer Clown, der in einem 
nach ihm benannten 
Spiel auftrat. Der sehr 
beliebte Automat von 
Konami erschien 1984 
und wurde auf diverse 
Systeme portiert. Insge-
samt gab es sieben Le-
vels mit Zirkusthematik.

KONVERSIONS-KAPRIOLEN
Auf diesen Systemen könnt ihr ebenfalls Früchte sammeln.

 »  [Spielhalle] Vorsicht vor herunterfallenden Äpfeln!

 »  [Spielhalle] Nach drei erfolgreichen 

Levels gibt es eine kleine Animation.
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