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Deutschland	 @	12,90						
Österreich	 @ 14,20						
Schweiz	 sfr	25,80	
Luxemburg	 @ 14,85

RUNDEN-
STRATEGIE
Die Genre-Entwicklung von 
SSIs Erstling (1980) über
Civilization, UFO & Fire 
Emblem bis ins Jahr 2005

C16 & 
PLUS/4
Commodores „Serie 246“ blieb trotz 
Billigpreis & Aldi-Deal ein Ladenhüter
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ALT!  

POKÉMON
Oft als Kinderspiel miss-
verstanden: Wieso die
Knuddel-RPGs bis heute  
so erfolgreich sind

Rette den Planeten!  
Wie Defender die Spielewelt 
revolutionierte. Wir sprachen 
mit den Machern

TOPSPIELE 
FÜR AMIGA
Der Deutschen zweitliebster 
Homecomputer hatte viele 
grandiose Games – wir  
stellen die besten vor

196 SEITEN	DAS	MAGAZIN	FÜR	KLASSISCHE	SPIELE	

TURBO- 
GRAFX-16
Auch in der West-Version war die
PC Engine ein Leistungsgigant

PLUS 

Origin – Aufstieg & Fall
Rushware – Erfolgsstory

Dragon Quest IV
Sega Saturn

Lemmings
Telengard

Shining Force
Warcraft
Pitfall 2
Shinobi
Exolon

Feud
Batman
u. v. m.

KLASSIKER-
CHECK 
Spellcasting 101 –  
Zauberer bekommen  
die schönsten Mädchen

EGO-SHOOTER  
  WELCHE SPIELE DAS GENRE DEFINIERTEN

ERST INDIZIERT,  
DANN KULTURGUT  
 WIR BLICKEN AUF DEN ID-MEGAHIT ZURÜCK

 1x PS4  
20TH ANNIVERSARY  

EDITION 

Wir verlosen  
#3144 der weltweit  

streng limitierten 
Jubiläums-PS4  

im PS1-Look!

ZU GEWINNEN



W illkommen zum neuen Retro Gamer! Und ein herzliches Hallo 
auch an meinen ehemaligen PC-Player-Kollegen, GameStar-Korres-
pondenten, GamersGlobal-Autor und Mit-Spieleveteran Roland 
Austinat, der in dieser Ausgabe erstmals für Retro Gamer in die 

Tasten greift. Wie ihr an der Riege links sehen könnt, ist er nicht der einzige 
erfahrene Spielejournalist, der für Retro Gamer schreibt – und das ist gut so: 
Zwar schöpfen wir pro Ausgabe aus bis zu vier Einzelheften der englischen 
 Retro Gamer, übersetzen und lokalisieren deren spannendste Artikel – doch 
dazu gibt es eben auch den deutschen Blickwinkel, den nur Leute ins Heft 
bringen können, die damals schon über Computerspiele berichtet haben.

Zufälligerweise habe ich eine ganz persönliche Beziehung zur aktuellen 
Titelgeschichte, also Ego-Shooter und insbesondere Doom. Das war nicht nur 
der erste weltweit erfolgreiche Egoshooter, der ein ganzes Genre entscheidend 
prägte. Sondern es brachte mich auch ganz direkt zu meinem Beruf Spiele-
redakteur– nachzulesen im Retro Revival auf Seite 26. Auch in einem anderen 
Schwerpunkt im Heft finde ich mich natürlich wieder: im Beitrag Expertenwis-
sen Rundenstrategie. Wo andere die Märklin-Eisenbahn fahren ließen oder 
Tapes bespielten, zuckelten bei mir hässliche kleine Kästchen über angedeutete 
Wiesen oder Hügel, um andere Kästchen anzugreifen. Wir beginnen den Re-
port zeitlich mit SSI Computer Bismarck, bei dem zwei Spieler hintereinander 
Kommandos gaben, die dann zeitgleich ausgeführt wurden.

Für mich beim Redigieren von besonderem Interesse waren auch die 
Firmen-Archive zu Origin Systems – schließlich war Origin gleich für mehrere 
meiner Lieblingsserien, nämlich Ultima, Ultima Underworld und Wing Com-
mander, verantwortlich. Und im Artikel Außenseiter: C128 überkam mich 
eine Nostalgie-Attacke – ich hatte irgendwann meinen C64 gegen den rundum 
besseren C128 eingetauscht, nur um zu merken, dass so gut wie keine Spiele 
dessen doppeltes RAM und doppelt so schnell getaktete CPU wirklich nutzten.

Aber keine Sorge, im aktuellen Retro Gamer gibt es noch vie-
le andere Themen, sei es über Handhelds (etwa unser großer 
Schwerpunkt zu Pokémon), Heimcomputer (wie Die besten 
Amiga-500-Spiele) oder Konsolen-Hardware (dieses Mal 
Sega Saturn, Sega 32X, Atari 7800 ProSystem und andere). 
 Heinrich Lenhardt steuert beispielsweise die Firmen-Archive 
zu Rushware ein, die unter anderem LucasArts nach 
Deutschland brachten, Winnie Forster hat sich akribisch 
des „europäischen Spiele-Ostens“ angenommen: Made 
in Osteuropa. Wir widmen uns den schaurigsten Mo- 
menten in Videospielen, blicken auf Klassiker wie Hard 
Drivin’, Shinobi und Defender zurück und geben euch 
einen Überblick über sämtliche Batman-Versoftungen.

Viel Spaß mit  
Retro Gamer 2/2015! 
Jörg Langer

ARCADE  |  ATARI  |  COMMODORE  |  MSX  |  NEO GEO  |  NINTENDO  |  SCHNEIDER  |  SEGA  |  SINCLAIR  |  SONY
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RETRO-HARDWARE
ERFOLGSPRODUKTE UND EXOTEN
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152

042 046

072 078 086

108 134

060

146 174

KLASSIKER-CHECK
008 Warcraft
 Knut Gollert nimmt sich den WoW-Ahn vor: 

„Muss man kennen, aber nicht spielen“
076 Shining Force
 Mick Schnelle erörtert, warum wirklich alles 

an Shining Force „strahlt“ – bis auf die KI
098 Spellcasting 101
 Michael Hengst ging für euch noch einmal 

zur Schule – und entdeckte Innovatives

RETRO-HARDWARE
040 20 Jahre PlayStation
 Mit Verlosung einer limitierten PS4
 im guten alten grauen PS1-Look!
054 TurboGrafx 16
 Die PC Engine machte in Japan Furore, 

dann kam sie als TurboGrafx 16 in die USA
100 Sega 32X
 Wie Sega auf das teure Hardware-Add-on 

kam – und wie die Spieler reagierten
122 Sega Saturn
 Segas wahre 32-Bit-Maschine hatte eine 

echte Chance – doch die Spiele fehlten
166 Atari 7800 ProSystem
 Keine andere Atari-Konsole wird so oft 

unterschätzt! Eine Rehabilitierung
182 Commodore Serie 246
 Machina Obscura: Wieso C16, Plus/4 und 

Commodore 116 scheitern mussten

AUF DEM SOFA MIT …
120 Tom Kalinske
 Der ehemalige Chef von Sega USA über  

die Fehler im Kampf gegen Nintendo
186 Graeme Devine
 Er flog wegen Atari von der Schule –  

und prägte 7th Guest, Quake 3 Arena  
oder Age of Empires 3

RUBRIKEN
003 Editorial
192 Retro-Feed
194 Vorschau

HISTORIE
060 Pokémon
 Evolution der Taschenmonster – von den 

monochromen GB-Anfängen bis 2014

086 Defender
 Der einst wohl spektakulärste Spielautomat 

ist heute noch faszinierend und bockschwer

134 Batman-Spiele
 Diese Lizenz umfasst von Rohrkrepierern 

bis zu genialen Game-Kunstwerken alles

MAKING OF
022 Zynaps
 Der Portierer von Uridium auf Spectrum 

schuf dieses großartige Shoot-em-up

072 Exolon
 Nicht nur SLK konnte „Run and Gun“:  

Dieses UK-Spiel glich teils einem Puzzle

108 Feud
 Zwei Magier duellieren sich aufs Feinste – 

doch was ging bei der C64-Version schief?

146 Hard Drivin’
 Ataris Hit läutete die Zeit der Polygon-

basierten Fahrsimulationen ein

160 Sanitarium
 Das Grusel-Adventure hatte einen Bug,  

der kaum zu finden war

174 Shinobi
 Der ultimative Guide zum Ninja-Spiel 

AUSSENSEITER & 
UNKONVERTIERTE
042 Außenseiter für C128
 Ausgewählte Spiele, die auf C128 mehr 

konnten als auf Commodore 64

084 Unkonvertierte #1
 Tinkle Pit, Arbalester, Rim Rockin’ B. u. m.

094 Außenseiter für VTech CreatiVision
 Locomotive, Police Jump, Stone Age u. m.

142 Außenseiter für TRS-80
 Crystal City, 13 Ghosts, Time Bandit u. m.

184 Unkonvertierte #2
 Gaiapolis, Borench, Extreme Downhill u. m.

TITELSTORY:  
EGO-SHOOTER
026 Doom
 Wie es das Leben des Autors veränderte
028 Expertenwissen Ego-Shooter
 Von Maze War über id & Valve bis heute
036 Half-Life
 Half-Life kam, sah und … erzählte

RETRO-REVIVAL
006 Pitfall 2
 Roland Austinats Action-Wochenende
052 Telengard
 Heinrich Lenhardt über das frühe RPG
106 Dragon Quest IV
 Michael Hengst rät, mit IV anzufangen
132 Lemmings
 Knut Gollerts Berufswahl-Hilfe
164 The Hobbit
 Winnie Forster sprach mit Gandalf
180 Betrayal at Krondor
 Mick Schnelle traf Raymond Feist

SCHWERPUNKT
016 Made in Osteuropa
 Die große Aufholjagd nach der Wende:
 Winnie Forster grub in den Archiven
046 Amiga 500: Top 25
 Die deutsche Redaktion hat gewählt:
 Unsere besten 25 für den 500er
112 Die schaurigsten Momente
 Was waren die denkwürdisten Schock-
 Momente der Spielehistorie?
152 Expertenwissen Rundenstrategie
 Mit SSI fing alles an? Fast richtig! Jörg
 Langer zeichnet die Geschichte nach

FIRMEN-ARCHIVE
010 Rushware
 Heinrich Lenhardt sprach mit Jürgen
 Göldner über den Aufstieg des Publishers
078 Origin Systems
 Wie aus einem Garagen-Betrieb in Texas
 eines der wichtigsten Game-Studios wurde
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» PUBLISHER: ACTIVISION 
» ERSCHIENEN: 1983
»  HARDWARE:  ATARI VCS (UMSETZUNGEN FÜR COMMODORE 64,  

SINCLAIR SPECTRUM, ATARI XL, MSX UND VIELE ANDERE) 

Von Roland Austinat 

Meine erste Spielkonsole? Ein Atari VCS 2600. Das erste Spiel, 
das ich an einem Wochenende durchgespielt habe? Pitfall 2: 
Lost Caverns. Und danach habe ich das Jump-and-run noch 
einmal von vorne gestartet. Denn Pitfall Harry, der in den 
Höhlen von Machu Picchu seine Nichte Rhonda, den Puma 
Quickclaw, einen Diamantring, eine seltene Ratte und jede 
Menge Goldbarren einsammeln musste, konnte zwar nicht 
sterben. Doch jeder Fehltritt und jede Berührung mit einem 
Zitteraal, einem Skorpion oder einer Fledermaus bugsierte ihn 
unter Punktabzug automatisch zum letzten „Speicherpunkt“ 
zurück. Und schon 1984 galt: Ein Spiel ist nur dann richtig 
durchgespielt, wenn am Ende die Höchstpunktzahl auf dem 
Bildschirm steht! 

Erschienen ist Pitfall 2 wie der Vorgänger bei Activision, dem 
ersten Dritthersteller von Konsolenspielen, 1979 gegründet von vier 
ehemaligen Atari-Programmierern. Anders als viele eher durchwach-
sene Atari-Hausentwicklungen war fast jeder Activision-Titel ein 
echter Kracher. Mit Decathlon, Space Shuttle und eben Pitfall habe ich 
damals oft mehr Zeit als mit meinen Schulaufgaben verbracht – auch, 
wenn ich mir diese Spiele bei meinem Freund Arne ausleihen musste. 
Als dann Pitfall 2 erschien, war klar: Das muss ich haben! Obwohl es 
damals stolze 130 Mark gekostet hat. Ich war vom ersten Moment 
an begeistert und dann das ganze Wochenende nicht mehr von der 
Konsole wegzukriegen.

Denn was Designer David Crane in das Modul gepackt hatte, 
war nicht bloß ein Aufguss des erfolgreichen ersten Teils. In der Plas-
tikhülle steckte ein von Crane entwickelter und patentierter „Display 
Processor Chip“, der nicht nur die Grafik-, sondern auch die Sound-
fähigkeiten des Atari VCS 2600 drastisch erweiterte. Statt schräger 
Piepstöne untermalten nun dreistimmige Melodien und eine Schlag-
zeugspur die Höhlenabenteuer – eine so brillante Präsentation hatte ich 
auf dem System noch nie gehört oder gesehen.

War schon Pitfall mit seinen 256 unterschiedlichen Bildschir-
men ein umfangreiches Spiel, setzte David Crane in Pitfall 2 nochmal 
einen drauf: Insgesamt 29 Etagen umfasste die Ober- und Unterwelt. 
Jede Etage war acht Bildschirme breit, jeder Bildschirm wechselte 
sanft scrollend zum nächsten. Sprang Pitfall Harry im ersten Teil 
hauptsächlich aus eigener Kraft oder mit Hilfe von Lianen über Gegner, 
Tümpel und Treibsand, schwamm er im Nachfolger auch durch unter-
irdische Flüsse oder ließ sich mit Hilfe eines Luftballons von starken 
Aufwinden sogar in schwindelnde Höhen tragen.

David Crane hatte gehofft, mit seinem Chip der sechs Jahre 
alten Konsole zu einem etwas längeren Leben zu verhelfen, und ihn 
an andere Entwickler zu verkaufen. Doch der große Konsolencrash der 
frühen 1980er Jahre machte dem einen Strich durch die Rechnung. Die 
Popularität von Pitfall 2 bremste der Crash jedoch nicht. In den nächsten 
Jahren erschienen jede Menge Umsetzungen, etwa für die Heimcom-
puter Commodore 64, Apple II, Atari XL/XE und MSX-Systeme. Sega 
baute 1985 sogar einen Spielhallenautomaten für das Spiel und setzte 
diesen anschließend für die hauseigene Konsole SG-1000 um.

Auch drei Jahrzehnte später denke ich immer noch gerne an 
Pitfall 2: Lost Caverns zurück. An die trickreichen Momente, in denen 
ich sowohl einer flatternden Fledermaus als auch einem hüpfenden 
Frosch im richtigen Augenblick ausweichen musste, um unbeschadet 
eine Leiter hinaufzuklettern. An die Fallwinde, die mich durch den nach 
links oder rechts gepressten Joystick vor einem bodenlosen Sturz 
bewahrten. Und an meine selbstgezeichnete Karte, auf der ich die 
erforschte Höhle Stück für Stück einzeichnete – Freunde, Feinde und 
Goldbarren inklusive. Mehr als jedes andere Spiel hat Pitfall 2 meine 
Liebe zu Action-Adventures entfacht, die bis heute anhält. Und mal 
ganz ehrlich: Ob es ohne Pitfall Harry je eine Lara Croft oder einen 
Nathan Drake gegeben hätte? 

Pitfall 2
LOST CAVERNS.
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»   PUBLISHER:  
HEWSON CONSULTANTS

»   ENTWICKLER:  
HEWSON CONSULTANTS

»  ERSCHIENEN: 1987

»  PLATTFORM: VARIOUS

»   GENRE: SPIELHALLESPIEL

FAKTEN

forderung: „Ich war überhaupt nicht 
eingeschüchtert. Wir konnten mehr 
oder weniger tun, was wir wollten. 
Mit jedem Spiel verschoben sich die 
Grenzen der Hardware ein wenig, so 
dass man immer das Gefühl hatte, 
dass noch Luft nach oben war.“

Sein erster Ansatz war es, 
ein Ballerspiel zu machen, das in die 
gleiche Kerbe wie Nemesis schlagen 
sollte, soweit das auf dem Spectrum 
möglich war. „Alle Automaten, die 
wir in die Finger bekamen, hatten 
Einfluss auf Zynaps – das waren 
allerdings nicht so viele, wie uns lieb 
gewesen wäre, da Hewson seine 
Büros in Didcot hatte. Wir fuhren 
aber gelegentlich nach London, wo 
es mehr Auswahl gab. Nemesis war 
aber schon eine besondere Inspira-
tion, vor allem der Osterinsel-Level. 
Ich wollte das Spielgefühl so nah 
wie möglich an den Spielen jener 
Zeit halten, allen voran Nemesis und 
andere seiner Art.“

Mit ihren selbstgesteckten 
Zielen im Hinterkopf begaben sich 

DEFENDER
SYSTEM: Spielhalle JAHR: 1980
■ Man kann in einem Artikel 
über horizontal scrollende 
Ballerspiele natürlich De-
fender, den bahnbrechenden 
Titel von Eugene Jarvis, nicht 
unerwähnt lassen. Siehe dazu 
auch den großen Historie-Re-
port in diesem Heft!

SCRAMBLE
SYSTEM: Spielhalle JAHR: 1981
■ Scramble von Konami 
brachte einige neue Spiel-
mechaniken ins Genre, 
unter anderem das forcierte 
Weiterscrollen oder das Bom-
bardieren von Bodenzielen, 
während man ankommende 
Feinde abschießen muss. 
Mitte der 80er Jahre gab es 
ein großes Revival.

NEMESIS
SYSTEM: Spielhalle JAHR: 1985
■ Der Einfluss von Nemesis 
– oder Gradius, als das es 
besser bekannt ist – auf Hori-
zontal-Shoot-em-ups kann gar 
nicht überschätzt werden. Es 
brachte nicht nur ein langjäh-
riges neues Franchise hervor, 
sondern viele neue Ideen ein.

DARIUS
SYSTEM: Spielhalle JAHR: 1986
■ Das häufig übersehene 
Darius von Taito hat mehr 
Aufmerksamkeit verdient. 
Der gigantische Bildschirm 
des Automaten ermöglichte 
komplexe Angriffsmuster der 
Feinde und kinoreif insze-
nierte Bosskämpfe – alles in 
schönster Pixeloptik.

R-TYPE
SYSTEM: Spielhalle JAHR: 1987
■ Der wohl größte Erfolg von 
Irem ist auch gleichzeitig einer 
der bekanntesten Horizontal- 
Scroller der Spielegeschichte. 
R-Type übernahm und optimierte 
Spielkonzepte von früheren 
Titeln und verlangte eine pixelge-
naue Steuerung vom Spieler.

SEITWÄRTS-KOLLEGEN
Andere denkwürdige Horizontal-Scroller.

Dominic und John Cumming an 
die Arbeit. Stephen Crow, ein freier 
Mitarbeiter von Hewson, sollte sich 
um die Grafik kümmern. Der Hew-
son-Chef stimmte der Anregung 
des Trios zu, für C64 und Spectrum 
simultan zu entwickeln. „Wir began-
nen mit den Arbeiten an der Gra-
fik-Engine, um zu sehen, wie groß 
der Bildbereich sein konnte und 
wie viele Sprites wir mit einer an-
ständigen Bildrate gleichzeitig ver-
wenden durften“, erklärt Dominic. 
„Ich schrieb die Spectrum-Fassung, 
John die für den C64. Wir arbeiteten 
unabhängig voneinander, testeten 
aber immer mal wieder die jeweils 
andere Version.“

Das Leveldesign kam größ-
tenteils von der Spectrum-Fas-
sung, die der C64-Version bei der 
Entwicklung voraus war, da die 
Werkzeuge für den Z80 um einiges 
schneller waren, als die, die John 
für den 6502-Prozessor zur Verfü-
gung standen. Stephen Crow arbei-
tete an der Grafik für die Levels, 

W
enn Dominic an seine Tage 
als neuester Star-Entwickler 
bei Hewson zurückdenkt, 
gerät er ins Schwärmen: 

„Es war eine großartige Zeit, um 
in der Branche zu arbeiten. John 
Cumming und ich waren die einzi-
gen fest angestellten Entwickler und 
hatten sehr viele Freiheiten. Durch 
den Erfolg von Uridium bekam ich 
ziemlich freie Hand, darauf aufbau-
end Zynaps zu entwickeln. Bei Uridi-
um legten wir sehr viel Wert darauf, 
dass es dem Original möglichst 
nahe kam. Die Einschränkungen bei 
der Farbpalette waren immer ein 
Minuspunkt beim Spectrum, doch 
wir wollten trotzdem ein farben-
frohes Spiel machen und Uridium 
hinter uns lassen.“

Angesichts der beein-
druckenden Leistungen des jungen 
Programmierers bei seinem Erst-
lingswerk könnte man vermuten, 
dass ein ziemlicher Erfolgsdruck auf 
ihm lastete. Doch Dominic sah das 
Nachfolgeprojekt einfach als Heraus-

Mit seiner erfolgreichen Uridium-Umsetzung für den Spectrum 
leistete Dominic Robinson nahezu Unmögliches, danach schuf er 
das großartige Zynaps. Retro Gamer begibt sich auf die Spuren des 
Klassikers, der auch vom Konami-Titel Nemesis beeinflusst wurde.

»  [ZX Spectrum] Wenn ihr euren MK 1 Scorpion 
aufrüstet, wird der erste Level viel einfacher.

MAKING OF: ZYNAPS

»  [ZX Spectrum] Manche Landschaften in Zynaps 
sehen extrem fremdartig aus.

ZYNAPS
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URIDIUM
SYSTEM: ZX Spectrum 
JAHR: 1986
■ Dominic schickte Hew-
son eine natürlich inof-
fizielle Spectrum-Demo 
von Uridium als Antwort 
auf eine Anzeige, in der 
Programmierer gesucht 
wurden. Er schrieb seine 
Fassung zehnmal um, be-
vor sie Andrew Braybrooks 
C64-Original entsprach.

ANARCHY
SYSTEM: ZX Spectrum 
JAHR: 1987
■ Anarchy ist ein Vertikal-
Ballerspiel mit Puzzle- 
Elementen, das unter 
dem Budget-Label Rack-It 
bei Hewson erschien. 
Dominics Umsetzung des 
C64-Klassikers ist mit ih-
ren flüssigen Animationen 
und bunten Grafiken sim-
pel, aber suchterzeugend.

FLYING SHARK
SYSTEM: ZX Spectrum 
JAHR: 1987
■ Bei seiner ersten offiziel-
len Automatenumsetzung 
arbeitete Dominic mit sei-
nem Zynaps-Kollegen John 
Cumming an Flying Shark, 
einem Ballerspiel von Taito. 
Das Erstlingswerk des 
Duos war monochrom, 
emulierte das Original aber 
sehr gelungen.

RAINBOW 
ISLANDS
SYSTEM: Amiga, ST  
JAHR: 1989
■ Technisch gesehen 
hat Dominic hierbei gar 
nicht selbst mitgemacht, 
aber Andrew Braybrook 
nutzte seine Entwick-
lungssoftware „Object 
Oriented Programming 
System“ –kurz OOPS 
(„Mist!“ oder „Huch!“) –  
dafür.

PARADROID 90
SYSTEM: Amiga, ST  
JAHR: 1990
■ Genau wie bei Rainbow 
Islands nutzte Andrew Bray-
brook Dominics OOPS, um 
diese Fortsetzung seines 
C64-Klassikers Paradroid 
zu entwickeln. Andrews 
Entwicklungstagebuch zu-
folge leistete Dominic auch 
technische Unterstützung 
für sein System.

SIMULCRA
SYSTEM: Amiga, ST  
JAHR: 1990
■ Mit Simulcra konnte Do-
minic endlich sein eigenes 
Spiel mit der OOPS-Engine 
entwickeln, einen sehr be-
eindruckenden 3D-Shooter 
mit Power-ups, der zwi-
schen Zerstörungsmissio-
nen in labyrinthartigen Le-
vels und Weltraumkampf 
abwechselt.

MEHR VON DOMINIC Andere essenzielle Titel, an denen Dominic Robinson beteiligt war.

deren einzelne Komponenten 
mit einem eigenen Programm neu 
zusammengestellt werden konn-
ten. Dominic führt aus: „Die Sprites 
für Schiffe, Aliens und Waffen ka-
men teils von Stephen, teils von mir 
selbst oder von John. Wir schrie-
ben auch ein kleines Programm, 
das beliebige 16x16-Sprites mit Hil-
fe genetischer Algorithmen weiter-
entwickeln konnte. Von jeder Itera-
tion suchten wir uns die schönsten 
heraus, von denen dann einige im 
fertigen Spiel landeten. Die Anre-
gung hierzu kam vom 1986 erschie-
nenen Buch Der blinde Uhrmacher 
von Richard Dawkins.

An Levels mangelte es Zy-
naps sicherlich nicht, doch wie sich 
Dominic erinnert, geriet das Projekt 
schon durch seinen schieren Um-
fang in Zeitnot bei der Programmie-
rung. Obwohl das Entwicklungskit 
weit stabiler war als noch bei Uridi-

um, kam John dennoch ins Schwit-
zen. „Zynaps wurde fast komplett 
von null auf entwickelt“, erläutert 
er. „Wir verwendeten wohl einige 
kleinere Teile von Uridium, aber wir 
hatten derartige Speicherprobleme, 
dass alles stark optimiert werden 
musste, um genau das zu tun, was 
es tun sollte. Ich erinnere mich an 
ein paar Techniken für selbstmodifi-
zierenden Code, die wir einsetzten, 
um das Programm so klein und 
schnell wie möglich zu machen.“

Die Entwickler verwendeten 
Amstrad PCW 8512-Rechner mit 
3-Zoll-Dual-Diskettenlaufwerken 
und 512 KB RAM unter CP/M. Die 
Software wurde mit dem Wordstar-
Texteditor geschrieben. „Für den 
Z80 auf dem Spectrum benutzte ich 
den ZASM-Assembler von Research 
Machines und den SLR Super-Lin-
ker, beides tolle Software“, verrät 
uns Dominic. „Für den C64 musste 

John den Avocet Cross-Assembler 
verwenden, der wirklich übel war. Ich 
glaube, das Erstellen der C64-Version 
dauerte eine halbe Stunde, im Ge-
gensatz zu ein paar Minuten auf dem 
Spectrum. Wir mussten auch immer 
wieder aufpassen, den Code nicht 
aus Versehen zu löschen. Für Uridi-
um hatte ich auch ein Spectrum-Sys-
tem mit 5,5"-Disketten benutzt, das 
aber so primitiv war, dass man sie 

jedes Mal neu formatieren musste, 
sobald sie voll waren. Sobald der 
Code fertig kompiliert und gelinkt 
war, nutzten wir die RS232-Schnitt-
stelle, um ihn auf den C64 und den 
Spectrum herunterzuladen.“

Während Dominic und John 
weiter programmierten, produ-
zierte Stephen am laufenden Band 
Grafiken: „Stephen brachte neue 
Grafiken vorbei, sobald sie fertig 
waren, sodass wir weitere Anregun-
gen bekamen. Wir benutzten seine 
Bilder, so wie sie waren, aber wir 
teilten sie auch auf und arrangierten 
sie neu, um den begrenzten Spei-
cher möglichst gut auszunutzen. Ich 
denke, die Optik war an die Spielhal-
lenautomaten jener Zeit angelehnt. 
Nemesis und andere hatten Umge-
bungen, bei denen sich Hightech 
und organische Alien-Merkmale 
vermischten, und das wollte Zynaps 
nachmachen.“

Stephen benutzte einen Gra-
fikeditor, den er selbst geschrieben 
hatte. Sobald er den Kollegen ein 
Bild zukommen ließ, brachen sie es 
auf 8x8 Pixel große Teile hinunter, 
die sie dann wieder zusammensetz-
ten – zum ursprünglichen Bild oder 

auch zu neuen Fassungen. So ließ 
sich Speicher sparen. Dominic erin-
nert sich: „Wir verwendeten eine 
hierarchische Makrosprache, um 
die Layouts effizient abspeichern zu 
können. Die Teile konnten dadurch 
mit geringem Speicherplatzbedarf 
neu kombiniert werden. Dies war 
eine Erweiterung der Technik, die 
ich schon bei der Spectrum-Version 
von Uridium benutzt hatte. Stephen 
war oft positiv überrascht, wie wir 
seine Grafiken auf ganz andere Art 
und Weise nutzten, als er geplant 
hatte. Durch die Scrolling-Engine 
wurden die Grenzen gesetzt, da-
nach entwarfen wir die Grafik und 
das Gameplay innerhalb dieser 
Grenzen.“

Im Kern nahm Zynaps die 
Spielmechanik zeitgenössischer Bal-
ler-Automaten und überarbeitete sie 
so, dass sie auch auf Joysticks mit 
nur einem Feuerknopf funktionier-
te – wie sie für Heimcomputer üb-
lich waren. Der Spieler schaltet per 
Knopf durch die Waffen und kann 
diese aufrüsten, indem er Treibstoff 
sammelt. Das Feuern geschieht 
durch Gedrückthalten des Knopfes. 
Dominics Erinnerung an die Steue-
rung ist neblig: „Ich habe die De-
tails vergessen, aber die Steuerung 
entwickelte sich um die anderen 
Elemente herum. Wir programmie-
rten etwas, probierten es aus und 
verwarfen es wieder, wenn es sich 
nicht gut anfühlte. Wenn die Steu-

erung nicht funktionierte, konnte 
man das ganze Spiel vergessen. Bei 
allen guten Automaten war sie eine 
Selbstverständlichkeit und stand 
dem Spiel nicht im Wege.“

A
bgesehen von der aus-
gefeilten Spielmechanik 
glänze Zynaps auch mit 
schnellem, ruckelfreien 

Scrolling, was auf dem Spectrum 
keineswegs selbstverständlich war, 
wie Dominic zu berichten weiß. „Die 
schwierigste Aufgabe war, dass 
alles in den Speicher und in die ver-
fügbaren CPU-Takte passte“, gibt er 
zu. „Ich  wusste auswendig, welcher 
Befehl auf dem Z80 wie viele Takt-
zyklen benötigte. Um das Bild ohne 
Geflacker zu aktualisieren, verfolgte 
der Software-Renderer den Katho-
denstrahl des Fernsehers den Bild-
schirm hinab. Nach dem Retrace-In-
terrupt wartete er, bis der Strahl 
die erste Zeile des Bildschirms 
abgefahren war, übermalte dann 
diese Pixel und so weiter. Dadurch 
wurde die Anzahl der CPU-Takte 
maximiert, die ich fürs Zeichnen des 
Bildes nutzen konnte. Wir mussten 
sogar Wartezyklen einbauen, um zu 
verhindern, dass der Renderer den 
Bildaufbau überholte!“

Nicht nur der Entwicklungs-
prozess von Zynaps war eine He-
rausforderung, sondern auch das 
fertige Spiel. Johns C64-Version 
war sogar noch schwerer, und auch 

ENTWICKLER- 
HIGHLIGHTS

CYBERNOID (ABGEBILDET)

SYSTEM: DIVERSE 
JAHR: 1986

PARADROID
SYSTEM: C64 
JAHR: 1985

EXOLON
SYSTEM: DIVERSE 
JAHR: 1987

Michael Crouchers Schneider-Ver-
sion war nicht von schlechten Eltern. 
Dominic erinnert sich. „Es gab 
ziemlich große Unterschiede zwi-
schen der Spectrum- und der C64-
Fassung, weil die Levelentwürfe auf 
dem Spectrum entwickelt und dann 
für den C64 konvertiert wurden. Die 
C64-Version war an vielen Stellen 
härter. Dabei hatte ich bereits die 
schwierigsten Passagen so gestal-
tet, dass ich selbst sie gerade noch 
schaffen konnte – denn ich wusste, 
dass es da draußen viel bessere 
Spieler als mich geben würde.“ Die 
Schneider-Portierung wurde von 
Michael Croucher auf Basis der 
C64- und der Spectrum-Versionen 
durchgeführt. Dabei wurde nicht nur 
gearbeitet, weiß Dominic zu berich-
ten: „Er kam oft im Büro vorbei und 
hatte seinen Schneider und eine 
Wagenladung Bier dabei, um sich 
auf den neuesten Stand bringen zu 
lassen. Wir fuhren einmal sogar an 
einem Wochenende mit ihm aus 
einer Laune heraus nach Schottland, 
statt zu programmieren.“

Dominics Erinnerung an die 
Entwicklungsdauer von Zynaps ist 
nicht mehr so klar, er weiß aber 
noch, dass er mit Steve Turners 
Musik und Soundeffekten sehr 
zufrieden war, genauso wie mit den 
positiven Testberichten zu Zynaps. 
„Die Entwicklung dauerte wohl so 
sechs Monate, aber genau weiß 
ich es nicht mehr“, gibt er zu. „In 
Wirklichkeit könnte es viel länger 
gewesen sein. Die Musik wurde 
unabhängig davon gemacht – ich 
weiß gar nicht mehr, in welcher 
Phase. Steve machte immer groß-
artige Musik auf dem Spectrum. Die 
Soundeffekte benutzen Steves En-

gine, dazu kamen Explosionen, die 
ich so programmiert hatte, dass sie 
die Leerzyklen der CPU nutzten. Ich 
erinnere mich nicht mehr an die Hin-
tergrundgeschichte, aber das Design 
der Schachtel war klasse. Ich war 
damit sehr zufrieden. Dies war mein 
erstes kommerzielles Spiel, das ich 
von Grund auf entwickelt hatte –
Uridium war ja eine Umsetzung des 
bahnbrechenden C64-Originals von 
Andrew Braybrook gewesen.“

Nach den späteren Versio-
nen für Amiga und Atari ST gefragt, 
meint Dominic: „Ich habe die wohl 
mal angeschaut, aber überhaupt 
nicht gespielt. Als sie herauskamen, 
hatten John und ich Hewson schon 
verlassen und arbeiteten mit Steve 
Turner und Andrew Braybrook bei 
Graftgold an neuen Projekten, die 
uns auf Trab hielten.“ Zum Ende un-
seres Gesprächs stellt Dominic noch 
einmal heraus, wie stolz er auf Zy-
naps ist. „Es war ein Produkt seiner 
Zeit und ich denke, dass es sich gut 
gehalten hat. Ich habe die Zeit sehr 
genossen und es freut mich sehr, 
dass solche alten Spiele immer noch 
bei den Fans weiterleben!“

Vielen Dank an Dominic Robinson

»  Michael kam oft im Büro vor-
bei und hatte seinen Schneider 
CPC und eine Wagenladung 
Bier dabei.« DOMINIC ROBINSON

»  [ZX Spectrum] Die Mutterschiffe sind wegen 
ihrer Smart Bombs die schwierigsten Gegner.

»  [ZX Spectrum] Spätere Levels wurden 
teils aus früheren zusammengesetzt.

»  [ZX Spectrum] Zynaps fiel durch far- 
benprächtige, mehrstufige Layouts auf. 

»  [ZX Spectrum] Jeder Kampf 
gegen die Mutterschiffe ist 
schwieriger als der vorherige.

»  [ZX Spectrum] Im letzten Kampf tretet 
ihr gegen eine „Boss-Schlange“ an.

MAKING OF: ZYNAPS

Retro Gamer erinnert sich an 
den beliebten Grafiker.

Das Erste, das einem an Zynaps auffällt, ist das fantasti-
sche Design der Schachtel. Dies war das Werk von Steve 
Weston, der 2011 im Alter von 62 Jahren verstorben ist. 
Er wurde in Bournemouth geboren, zog als Kind nach 
Chipping Norton und nahm später ein Grafikstudium 
an der Oxford Polytechnic auf. Danach wurde er selbst-
ständiger Illustrator, und seine unverwechselbaren 
Werke zierten nicht nur Album-, sondern auch Maga-
zincover. In Science-Fiction-Kreisen ist er durch seine 
Airbrush-Arbeiten für Anne McCaffreys Drachenreiter 
von Pern-Reihe bekannt. Spieler allerdings kennen ihn eher von seinen 
Werken für Hewson, für die er außer Zynaps noch eine Reihe anderer 
Cover gezeichnet hat, darunter Exolon, Alleykat, Ranarama, Onslaught, 
Gunrunner und das von 1988 bis 1991 benutzte Hewson-Logo.

IM GEDENKEN AN 
STEVE WESTON
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■ Mirai Ninja basiert auf dem gleichnami-
gen japanischen Film und kam nachvoll-
ziehbarerweise nur in Fernost-Spielhallen 
heraus. Das Grundthema unterscheidet sich 
kaum zu anderen Titeln wie The Legend of 
Kage. Auch hier dienen endlose Ninja-Arme-
en als Shuriken-Futter. Optisch interessant 
fällt die Lebensanzeige in Kanji-Zeichen aus. 
Ebenso wie die gigantischen rotierenden 
Sprites, die zumindest technisch beeindru-
cken. Doch damit enden schon die Vorzüge.

Das Leveldesign ist unglaublich 
plump und enthält diverse flache Strukturen, 

die sich kaum voneinander unterscheiden. 
Die Gegner gestalten sich ähnlich eintönig, 
nur wenige Feinde bilden eine echte Heraus-
forderung. Selbst die schwächlichen Bosse 
fallen schnell um. Noch schlimmer: Power-
ups beschränken sich auf einen plumpen 
Dreifachschuss sowie eine Smart Bomb, die 
den Bildschirm leert. Vor allem im Vergleich 
zu den im selben Jahr erschienenen Titeln 
Strider und Revenge of Shinobi wirkt alles 
altbacken. Sollte es lizenzrechtliche Gründe 
gegeben haben, dass das Spiel nie auf Kon-
sole kam, müsste man dankbar dafür sein!

MIRAI NINJA
■  Entwickler: Namco   ■  Jahr: 1989   ■  Genre: Plattformer

AUTOMATENSCHRECK
»    [Arcade] Der Eindruck hier täuscht: Mi-

rai Ninja ist zum Wegrennen langweilig.

» Sammelt ihr alle Kuchenteile 
ein, werden die Einzelstücke 

zu einem großen Leckerli – der 
Schlüssel für Highscores.

» Mehrere Ziele mit der Glocke zu treffen, ist 
eine effektive Taktik, denn jeder zusätzliche 

Gegner bringt doppelte Punkte.

» Bekannte Charaktere aus früheren Spielen 
wie Dig Dug wurden für Tinkle Pit aufgefrischt, 

besitzen aber ihre typischen Fähigkeiten.

■ Wenn ihr nicht besonders mit mittel-
alterlichen Waffen vertraut seid, wirkt 
der Name Arbalester vielleicht eigen-
artig. Das namensgebende Belage-
rungsgerät ist eine Armbrust-Variante, 
die sich aus Sicht der Entwickler wohl 
auch als Name für Kampfflugzeuge 
eignet. Es erwartet euch ein klassisches 
Shoot-em-up ähnlich 1942, aber keine 
unübersichtliche Bullet Hell. 

Neben dem Ballern nach vorn 
kann euer Flieger Bodenziele bom-
bardieren, und zwar von selbst. Die 
austauschbare Zweitwaffe schickt 
Miniflugzeuge oder gar Bomber gen 
Feind. Es dauert ewig, bis das Spiel 
grafisch in die Gänge kommt. Vor allem 
die Meer-Levels am Anfang bieten 

kaum Abwechslung. Erst langsam folgen Wolkenformationen und Wälder. 
Weit mehr haben dagegen die Bossgegner zu bieten, die allerdings nur selten 
aufkreuzen. Deshalb ist Arbalester eine recht unspektakuläre Ballerei, die kaum 
Alleinstellungsmerkmale besitzt, vor allem nicht zur starken Konkurrenz der 
späten 80er Jahre. Das schmälerte natürlich die Chancen auf eine NES-Umset-
zung. Heutzutage allerdings besitzt Arbalester den Reiz des Unbekannten. Das 
Spiel besticht mit der Einfachheit alter Ballereien, spielt sich jedoch frischer.

KONVERTIERTE ALTERNATIVE

NBA Jam öffnete Arcade-Sportspie-
len Tür und Tor, weshalb es natürlich 
auch seinen Weg auf Heimkonsolen 
wie Mega Drive, Mega-CD, Game 
Gear, Game Boy und SNES fand. 
Gleichzeitig spielt es sich ein gutes 
Stück besser als der Konkurrent  
Rim Rockin’ Basketball.

NBA JAM 1993

Capcoms Ballerspiel setzt ebenso auf ein „reales“ Szena-
rio, erhielt jedoch dank seines bekannten Vorgängers 1942 
zahlreiche Umsetzungen für die Heimplattformen. Es kam 
für Heimcomputer ebenso wie für NES und PC Engine. 
Die perfekten Automaten-Konvertierungen folgten mit der 
Capcom Classics Collection Volume 1 für PS2 und Xbox.

KONVERTIERTE ALTERNATIVE

»  [Arcade] Arbalester ist unscheinbar, 
besitzt aber riesige Gegner.

■  Entwickler: Incredible Technologies   ■  Jahr: 1991   ■  Genre: Sport

■ Rim Rockin’ Basketball ist eine 
komische Erscheinung. Es kämpft 
mit überholter Automaten-Hardware, 
bietet aber dennoch einen höheren 
Anspruch an euer Können als die 
starke Konkurrenz von Midway. Das 
Spiel wechselt die Perspektive, sobald 
das andere Team den Ball erobert, 
und es gibt sogar Fouls. Feldspieler 
können jedoch nur simple Würfe und 
Pässe ausführen. Die grafische Fi-
nesse des Spiels beschränkt sich auf 
einen zerbrechlichen Basketballkorb.

Was den Spielautomaten aber 
wirklich rettet, ist sein Mehrspieler-
Modus für vier Teilnehmer. Dabei gibt 
es jedoch einen großen Haken, denn 
ein komplettes Spiel dauert gut eine 
Stunde Echtzeit. Das Geld für den Au-
tomaten reicht hingegen höchstens 

für ein Viertel der Spielzeit! Eine kom-
plette Partie Rim Rockin’ Basketball ist 
deshalb lachhaft überteuert, vor allem 
mit mehreren Spielern. Die Spiele des 
Herstellers Incredible Technologies 
sind nie für Heimsysteme umgesetzt 
worden, und diese Sportsimulation 
ist keine Ausnahme.

■  Entwickler: Seta   ■  Jahr: 1989   ■  Genre: Ballerspiel

RIM ROCKIN’
BASKETBALL

1943: THE BATTLE OF MIDWAY 1987

ARBALESTER

» Angriffe erfordern Planung: 
Die Feinde stehen nie still.

Segas Blöcke-schiebender Pinguin ist auf 
einer Vielzahl von Plattformen erschienen. 
Darunter auch auf Atari 2600, Commodore 64 
und Game Gear. Wir sind jedoch große Fans 
der Neuauflage von 1995 für das Mega Drive 
– neuen Spielmechaniken und Mehrspieler-
Modus sei Dank. Es ist die beste Umsetzung 
des Originals! 

KONVERTIERTE ALTERNATIVE
PENGO 1982■ Tinkle Pit ist beispielhaft für die eigentümliche 

Automaten-Szene der 90er Jahre. Trotz der abflau-
enden Beliebtheit traditioneller Labyrinthspiele 
und des Aufstiegs von Titeln mit 3D-Grafik ließ 
Namco diesen Genrevertreter 1993 auf die Spiel-
hallen los. Nicht zu vergessen: Im selben Jahr er-
scheint bereits der bahnbrechende Polygon-Raser 
Ridge Racer. Tinkle Pit wirkt dagegen wie ein Relikt 
aus alter Zeit, spielt sich aber überraschend gut.

Ihr übernehmt die Rolle eines blonden 
Jünglings, der immer seine  Schellenglocke da-
bei hat. Er findet sich in einem Irrgarten wieder, 
umringt von allerhand Feinden. Darunter auch 
bekannte Namco-Darsteller wie Toy Pop oder Dig 
Dug, die ihr mit eurer Glocke plätten sollt. Auf 
Knopfdruck verbleibt das nützliche Utensil an Ort 
und Stelle, ist aber weiterhin mit dem Helden per 
Seil verbunden. Lasst ihr die Taste los, folgt euch 
die Glocke zur aktuellen Position und schlägt auf 
ihrem Weg alle Gegner nieder.

Zudem sammelt ihr gelbe Energiebälle 
ein, die höchst praktisch sind: Diese Geschos-
se prallen an Wänden ab und suchen sich von 

selbst ihren Weg durchs Labyrinth, bis sie ein Ziel 
vernichtet haben. Habt ihr alle Feinde eliminiert, 
geht’s zum nächsten Level. Nur in einigen Ab-
schnitten erwarten euch Bossgegner, die mehrere 
Treffer erfordern. 

Tinkle Pit hält seinen Spieler vor allem 
durch die Punkteverteilung bei der Stange. Höhere 
Punkteserien erringt ihr, indem ihr mehrere Gegner 
in Folge ausschaltet. Das verleitet schnell dazu, 
lange Seilwege zu errichten. Das gibt den Feinden 
aber Gelegenheit, den Pfad zu meiden. Daneben 
hält jeder Level kleine wie große Punktebelohnun-
gen parat. Sammelt zunächst die große Extras ein, 
damit kleine Extras zu großen wachsen! Habt ihr 
alle acht großen Extras beisammen, gibt es einen 
Riesenbonus.

Tinkle Pit gefällt uns auch heute noch und 
erfreut Namco-Fans mit vertrauten Charakteren. 
Es gibt sogar ein Power-up, das euch in Pac-Man 
verwandelt. Jedoch ist es kaum verwunderlich, 
dass es nie außerhalb der Spielhalle umgesetzt 
wurde: Es bediente ein Nischengenre und folgte 
nicht dem neuen 3D-Trend.

TINKLE PIT
■  Entwickler: Namco   ■  Jahr: 1993   ■  Genre: Labyrinthspiel

Spiele, die es nie ins Wohnzimmer schafften

»  [Arcade] Die wechselnde Ansicht zeigt das 
Geschehen immer aus Sicht der Angreifer.

DIE UNKONVERTIERTEN
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32X32X
SEGA

Die berühmt-berüchtigte Mega-Drive-Erweiterung 32X mit Pilzoptik 
wird gerne als Segas größter Fehler und eines der schlechtesten  
Systeme aller Zeiten beschrieben. Retro Gamer blickt auf  
das Gerät zurück und findet heraus, ob der schlechte  
Leumund aus heutiger Sicht gerechtfertigt ist.

U
nsere Geschichte beginnt 
im Januar 1994, zu einer 
Zeit, als Sega gerade auf 
dem absoluten Höhepunkt 
angelangt war. Trotz heftiger 
Angriffe von Nintendo hatte 

Sega das Mega Drive zum Erfolg führen und 
sich von einem weit abgeschlagenen zweiten 
Platz im Konsolenkrieg auf den ersten kämpfen 
können. Doch wie lange würde sich die Firma 
dort halten? Schließlich war die 16-Bit-Hardware 
des Mega Drive damals schon fünf Jahre alt. Und 
bereits ein Jahr vorher waren mit Atari Jaguar 
und 3DO zwei technisch überlegene Konsolen 
erschienen. Sega war genötigt, seine Strategie zu 
überdenken.

Auf der CES 1994 fiel schließlich die Ent-
scheidung: Hayao Nakayama, zu jener Zeit CEO 
von Sega, stattete dem Entwicklungsleiter von 
Sega of America, Joe Miller, einen Besuch ab. 
Nakayama war klar, dass modernere Konsolen 
als das Mega Drive bereits auf dem Markt waren 
und dass Sega dringend darauf reagieren muss-
te. Seine Firma hatte sich aber nicht nur vor Atari 
und 3DO zu hüten, auch Nintendo wollte sicher 
nicht der Zweitplatzierte bleiben. Zudem hatten 
ganz neue Spieler das Feld betreten: Nintendo 
hatte eine Partnerschaft mit Silicon Graphics 

20 JAHRE SEGA 32X
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WIR BAUEN UNS 
EIN MEGATRON
Was passiert, wenn man das 32X mit dem 
Mega-CD kombiniert?

■ Als Sega das 32X entwarf, verlor man die Besitzer des Mega-CD nicht aus 
den Augen. Die Japaner wollten erreichen, dass beide Erweiterungen ge-
meinsam funktionierten. Das klappte auch, doch war man sich bewusst, dass 
kaum jemand beide Zusätze gleichzeitig besitzen würde. Deshalb wurden 
lediglich sechs Spiele für die Mega-CD-32X-Kombination veröffentlicht. Alle 
waren Full-Motion-Video-Spiele und keines davon ein Exklusivtitel.

„Wir wollten das 32X nutzen, da es eine wesentlich bessere Farb-
palette bot“, erläutert Tom Zito, der frühere CEO von Digital Pictures. Seine 
Firma war das produktivste Studio für das Mega-CD 32X und veröffentlichte 
verbesserte Fassungen von Corpse Killer, Night Trap, Supreme Warrior und 
Slam City With Scottie Pippen sowohl in den USA als auch in Europa. „Wir hat-
ten eine gute Geschäftsbeziehung zu Sega, also wollten wir sie unterstützen, 
wo wir nur konnten“, erklärt Tom. „Sie waren in den Anfangstagen unserer 
Firma sehr hilfsbereit gewesen, also wollten wir ihnen etwas zurückgeben.“ 
Sega selbst bewarb viele 32X-optimierte Spiele, aber nur zwei kamen tat-
sächlich heraus: Fahrenheit erschien exklusiv in Nordamerika. Von Surgical 
Strike nahm man lange Zeit an, dass es eingestampft worden war, bis man 
in Brasilien auf eine Fassung stieß, die dort vom lokalen Distributor Tectoy 
vertrieben wurde. Es gilt als einziger Mega-CD-32X-Titel in der Region und ist 
bei Sammlern aufgrund seiner Seltenheit logischerweise heiß begehrt.

AV-AUSGANG
■ Durch die Unterstützung von 
RGB-SCART ist beste Bildqualität 
garantiert; auch der Composite-
Encoder ist beim 32X im Vergleich 
zu den normalen Mega-Drive-
Modellen stark verbessert.

STROMVERSORGUNG 
■ Das 32X benötigt eine eige-
ne Stromversorgung, dessen 

Netzteil genauso sperrig ist 
wie das des Mega Drive selbst. 
Bei Mehrfachsteckdosen kann 
das zu Platzproblemen führen, 

wenn man die beiden neben-
einander stecken möchte.

AV-EINGANG
■ Durch diesen Eingang kann man ein 
RGB-Signal vom Mega Drive einspeisen, 
über das das 32X seine eigenen Bilder le-
gen kann. Diese beiden überlagerten Bilder 
können manchmal asynchron werden, was 
ein seltsames Flackern zur Folge hat.

verkündet, und Gerüchte um ein 
Gerät von Sony machten die Runde.

Zwar arbeitete Sega bereits 
an seinem eigenen 32-Bit-System 
Saturn (siehe Report in diesem 
Retro Gamer), doch Nakayama 
sorgte sich, dass es nicht mehr 1994 
kommen würde. Er wollte aber in 
jedem Fall noch bis zum Jahresende 
ein eigenes neues Gerät auf den 
Markt bringen. Die Idee kam auf, 
ein aufgemotztes Mega Drive mit 
besserer Farbverwaltung und 3D-Fä-
higkeiten zu entwickeln. Es gab nur 
ein Problem – so kurzfristig würde 
ein solches System von Grund auf 
nicht machbar sein.

Joe Miller und sein Team 
erforschten deshalb Möglichkeiten, 
die bestehende Hardware des Mega 
Drive auf ähnliche Art und Weise 
aufzurüsten, wie Sega es zuvor mit 
dem Mega-CD getan hatte, oder 
wie sie per Zusatzchip den Arcade-

Entwicklern helfen, den Übergang 
zum Saturn zu meistern – schließlich 
sollten beide Geräte auf einem Dual-
SH2-Kern von Hitachi basieren. Und 
schließlich könnte der ehrgeizige 
Plan die Lebenszeit des Mega Drive 
verlängern. Doch das Gerät würde 
es immer noch in nur neun Monaten 
vom Reißbrett bis in die Regale 
schaffen müssen, um rechtzeitig zum 
Weihnachtsgeschäft zu kommen.

Die praktische Umsetzung 
dieses Plans sollte weitestgehend 
Sega of America übernehmen, 
da Sega Japan mit dem Saturn 
ausgelastet war. Die Probleme, eine 
Hardware zu anzupassen, die nicht 
von Anfang an als Teil des System 
konzipiert worden war, machte dem 
Team zunächst nichts aus. „Wir 
waren guten Mutes, wussten aber, 
dass wir im Dunkeln herumsto-
chern mussten“, erinnert sich John 
Brandstetter, damals Produzent bei 
Sega. John sollte damals eines von 
Sega Vorzeigeprojekten auf den 
Markt bringen: eine Umsetzung des 
Model-1-Spielhallentitels Star Wars 
Arcade. „Wir hatten sechs Monate, 
24 Stunden am Tag.“ 

suchte sein Team, beide SH-2-Kerne 
auszunutzen: „Wir sahen uns das 
Soundsystem an und verwendeten 
schließlich eine der CPUs dafür, 
Samples zu mixen, um die Motorge-
räusche zu erzeugen.“

Nicht alle Versuche, die neue 
Hardware auszunutzen, waren ver-
gebens. „Wir wollten etwas machen, 
das mit der begrenzten Farbpalette 
der alten Hardware nicht funktio-
niert hätte – etwas, das ganz anders 
aussah. Die Antwort war: Matsch“, 
erinnert sich Alexander. „Statt drei 
oder vier Brauntönen konnten wir 
viel mehr Schattierungen für den 
Dreck benutzen. Das sah fast fotore-
alistisch aus – zumindest verglichen 
mit vorher. Ich weiß noch, wie wir 
unseren Chef herbeiriefen, um ihm 
den tollen Matsch zum ersten Mal in 
3D zu zeigen.“

Das Team von Star Wars 
brachte das 32X auf andere Art und 
Weise an die Grenzen: mit dem 
Sound. Das bekannte Star Wars-
Thema sollte natürlich abgespielt 
werden, doch dabei gab es einige 
Hürden. John führt aus: „Audio für 
Spiel zu komprimieren, war damals 
langsam. Was heute Sekunden be-
ansprucht, dauerte damals Tage. Wir 
lieferten uns ein Kopf-an-Kopf-Ren-
nen mit dem japanischen Team von 
Virtua Racing, welches Spiel zuerst 
auf den Markt kommen würde. Als 

sie behaupteten, vor uns fertig zu 
werden, fanden wir Fehler in Virtua 
Racing, sodass sie die Produktion 
stoppen mussten!“

Trotz aller Widrigkeiten vor 
dem Launch gelang Sega mit dem 
32X ein passabler Markteinstieg. 
Der Zusatz erschien im November 
1994 für rund 160 US-Dollar in den 
USA und war ab Januar 1995 für 
399 DM auch in Deutschland zu 
haben. Star Wars und Virtua Racing 
Deluxe bekamen Gesellschaft von 
einer passablen Doom-Umsetzung. 
Alle drei Spiele erhielten positive 
Testberichte und standen fürs Weih-
nachtsgeschäft gut da. Eigentlich 
beste Voraussetzungen, das 32X gut 
zu verkaufen, doch Sega konnte den 
Bestellungen nicht nachkommen. 
Die Produktion wurde dadurch aus-
gebremst, dass das 32X die gleiche 
CPU verwendete wie der Saturn. 
Letzterer war in Japan bereits er-
schienen und wurde auf den Launch 
in anderen Ländern vorbereitet, 
das kostete Fertigungskapazitäten. 
Außer dem arbeiteten wichtige 
Teams an der Software für den 
Saturn. Nicht zu vergessen: Neben 
dem Saturn unterstützte Sega im-
mer noch das normale Mega Drive, 
das Mega-CD und den Game Gear, 
dazu das Master System in Europa

Vielleicht war also schlicht 
der Ressourcenmangel der 

Doch die Zeit war nicht die einzige 
Hürde: „Ich musste sehr oft nach 
Japan reisen, um Entwicklungssys-
teme zu holen“, erinnert sich John. 
„Die Hardware war unzuverlässig 
und ging oft kaputt.“

Alexander Smith, der Pro-
grammierer von Motocross Cham-
pionship, bekräftigt diese Aussage: 
„Im Mai 1994 flog unser Gruppen-
leiter nach Japan und besorgte 
uns zwei Entwicklungssysteme. Es 
waren beige Metallkisten, so groß 
wie ein Kühlschrank. Eine wurde 
beim Transport durchgeschüttelt 
und funktionierte nicht mehr, sodass 
uns nur eine einzige Maschine zum 
Entwickeln blieb.“

F
ür das Team von Star 
Wars Arcade war dies 
nur der Beginn des 
Ärgers, den es mit 

der Hardware hatte. „Ich verbrachte 
viel Zeit mit den Model-1-Teams in 
Japan, aber wir konnten gar nichts 
portieren“, erklärt John. Die Tech-
nologien des Model 1 und des 32X 
waren einfach zu verschieden und 
größtenteils inkompatibel. „Wir 
konnten weder Code noch Grafiken 
des Automaten nutzen. Wir muss-
ten komplett von vorn anfangen.“ 
Alexander und sein Motocross-Team 
hingegen ergriffen ungewöhnliche 
Maßnahmen, um die Entwicklung 
am Laufen halten zu können: „Wir 
programmierten im 8-Bit-VGA-Mo-
dus auf dem PC, sodass es weiter-
gehen konnte, auch wenn das 32X 
noch nicht funktionierte.“

Während die Produktion 
voranschritt, befand sich die 32X-
Hardware immer noch im Umbruch. 
John erinnert sich: „Unser Spiel war 
das einzige, das wirklich beide CPUs 
nutzte, und deshalb mussten wir es 
in letzter Minute fast umschreiben, 
weil man in Japan Kosten sparen 
wollte. Doch warum war es der 
einzige Prototyp, der die Hardware 
ausreizte? Laut Alexander war es 
schwierig, die zweite CPU zu irgend-
etwas Nützlichem zu gebrauchen: 
„Jeder Zugriff auf den Cartridge-Bus 

»  [32X] Doom war technisch überzeugend, 
hatte aber keinen Vollbildmodus; zudem 
fehlten einige Levels.

»  Ich verbrachte viel Zeit mit den 
Model-1-Teams in Japan, aber wir 
konnten gar nichts portieren. «  
JOHN BRANDSTETTER

Automaten Virtua Racing gepimpt 
hatte. Zum Glück gab es noch ein 
anderes Projekt: „Jupiter“ war das 
Konzept für eine Konsole, die eine 
ganz ähnliche 32-Bit-Konfiguration 
wie das Saturn aufweisen, jedoch 
mit Modulen statt CDs arbeiten 
hätte sollen – und wieder verworfen 
worden war. Schließlich wurde die 
Entscheidung getroffen, einen Teil 
der Hardware, die es ausgemacht 
hätte, als Erweiterungsmodul für das 
Mega Drive neu zu konzipieren. Aus 
diesem Projekt wurde dann das 32X.

Der 32X-Plan bot einige 
Vorteile: Bestehende Mega-Drive-
Besitzer konnten für weniger Geld 
in die nächste Geräte-Generation 
einsteigen und ihre bereits gekauften 
Spiele weiternutzen. Wenn schließlich 
der Saturn käme, hätte das 32X als 
Einsteigermodell für jüngere Spieler 
immer noch seine Daseinsberech-
tigung. Außerdem könnte das 32X 

»  [32X] Das 3D-Stadion in FIFA Stadion war beein-
druckend, doch die Figuren ruckelten stark.

»  [32X] Virtua Hamster wurde von Sega einge-
stellt, als das Geld knapper wurde.

»  [32X] After Burner Complete ist heutzutage 
fast noch beliebter als vor 20 Jahren.
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war langsam, also wirkte alles, was 
nicht in die 4 KB des CPU-Caches 
passte, wie eine Bremse. Komple-
xes Multithreading verlangsamte 
also das System. Ich erinnere mich 
schwach, dass wir versuchten, jede 
zweite Bildzeile von je einer CPU 
rendern zu lassen, was aber ein kom-
pletter Reinfall war.“ Dennoch ver-
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20 JAHRE SEGA 32X

FAMICOM  
DISK SYSTEM
MEHRWERT: 4/5
■ Das Famicom Disk System 
ist eine der besseren Erwei-
terungen, und das nicht nur 
wegen seiner 229 Spiele! Die 
Nutzung von Read/Write-Disks 
erlaubt es, Spiele zu speichern. 
Besser noch, neue Spiele 
konnten günstig an Nintendos 
Disk-Writer-Kiosks erworben 
werden.

TURBOGRAFX-CD
MEHRWERT: 5/5
■ TurboGrafx-Besitzer (siehe 
den Artikel in dieser Ausgabe), 
die diese Erweiterung für 
knapp 400 US-Dollar erworben 
hatten, waren wahrscheinlich 
ziemlich sauer, dass nur 45 
Spiele dafür erschienen. Man 
kann allerdings auch alle 417 
japanischen PC-Engine-CD-
ROMs damit spielen.

MEGA-CD
MEHRWERT: 3/5
■ Der andere Mega-Drive-
Zusatz bietet zwar 209 Spiele, 
ist aber eher für langweilige 
Cartdridge-Umsetzungen und 
eine große Zahl an FMV-Spielen 
mit ruckeligen Videos bekannt. 
Zum Glück gibt es einige Pflicht-
titel wie Sonic CD, Snatcher, 
Final Fight und Shining Force CD 
(siehe Klassiker-Check).

JAGUAR CD
MEHRWERT: 2/5
■ Diese Erweiterung, die in den 
letzten Tagen des Jaguar für 
knapp 150 US-Dollar erschien, 
ist dank niedriger Produktions-
zahlen und allgemeiner Unzuver-
lässigkeit selten. Es sind zwar 
nur elf Titel dafür erschienen, 
Indie-Fans können sich aber 
leicht Spiele für das System auf 
CD brennen.

64DD
MEHRWERT: 1/5
■ Die Entscheidung von Ninten-
do, das Rewritable-Format für 
dieses N64-Add-on zu nutzen, 
erwies sich als komplettes 
Desaster. Das 64DD wurde 1996 
vorgestellt, dann lange verscho-
ben und kam erst Ende 1999 auf 
den Markt. In seinem einzigen 
Jahr im Handel erschienen 
lediglich neun Spiele dafür.

ERWEITERUNGSPARADE
Für einige Konsolen gab es Hardware-Erweiterungen, etwa diese fünf berühmt-berüchtigten:

Grund, dass die zweite Welle von 
32X-Spielen deutlich schlechter war 
als die erste. Die Umsetzungen von 
Space Harrier und After Burner wa-
ren zwar technisch perfekt, doch es 
blieben ältere Spielhallentitel – nicht 
die beste Idee, um eine neue Hard-
ware zu verkaufen. Auch neue Ori-
ginalspiele wie Cosmic Carnage und 
Motherbase waren enttäuschend 
und boten Spielern wenig Grund, 
sich das 32X anzuschaffen. Abge-
sehen von der Portierung von Ac-
claims Mortal Kombat II gab es nur 
wenige Highlights oder überhaupt 
Unterstützung von Drittherstellern.

Dennoch war noch nicht alle 
Hoffnung dahin: Im Frühjahr 1995 
kündigte Sega das „Neptune“ an, 
ein neues Mega-Drive-Modell mit 
integrierter 32X-Hardware. Dadurch 
sollten Käufer automatisch in den 
Genuss der verbesserten Software 
kommen. Währenddessen mach-
ten Bilder einer beeindruckenden 
Technik-Demo von Zyrinx und 
Lemon (Zwei Teams des Publishers 
Scavenger) in Zeitschriften die Run-
de. Lemon zeigte ein frühes Entwick-
lungsstadium von Amok, während 
Zyrinx einige volltexturierte Innen-
räume von X-Men: Mind Games bot. 
Die Demos machten klar, dass das 
32X durchaus Spiele ermöglichte, 
die einen klaren Fortschritt zu Mega-
Drive-Titeln darstellten.

D
och Konsolen leben 
leider nicht von ihrem 
technischen Potenzial, 
sondern von den real 

erhältlichen Spielen dafür. Als die 
Dritthersteller im zweiten Halbjahr 
1995 endlich damit begannen, 32X-
Produkte zu veröffentlichen, konn-
ten diese einfach nicht überzeugen. 
Die Portierungen von Primal Rage, 
Pitfall: The Mayan Adventure und 
WWF Raw boten vielleicht mehr 
Farben als die Mega-Drive-Fassun-
gen, spielten sich aber identisch. 
Aber immerhin: Zumindest erschie-
nen sie noch – zu jener Zeit strich 
Sega nämlich bereits viele Projekte 
zugunsten des Saturn. So kamen 
die vielversprechenden Demos von 
Scavenger nie als fertige Produkte 
heraus: Amok wurde für das Saturn 
weiterentwickelt und X-Men ge-
strichen. John arbeitete an einem 
Hüpfspiel namens Ratchet & Bolt 
und an 32Xtreme Sports, die beide 
nie erschienen sind.

Auch eine massive Preis-
senkung um fast zwei Drittel im 
Sommer half nicht mehr viel, das 
Schicksal nahm bereits seinen Lauf. 
Auch die im November erscheinen-
de exzellente Portierung von Virtua 
Fighter kam zu spät – der Saturn 
bekam wenig später eine atembe-
raubende Umsetzung des Nach-
folgers. Zum Schicksal des 32X 
fand das Magazin C&VG deutliche 
Worte: „Wenn ihr für die Zukunft 
der Videospiele gerüstet sein wollt, 
investiert lieber gleich in ein bes-
seres 32-Bit-Gerät. Das zahlt sich 
kurz- und langfristig aus.“ Das war 
eine akkurate Einschätzung: Virtua 

Fighter war die letzte 32X-
Veröffentlichung in Japan, 
im Januar 1996 kamen 

auch in den USA und 
Europa die letzten 
Neuveröffentlichun-

gen, nämlich Spi-
der-Man: Web Of 
Fire beziehungs-
weise Darxide.

Was heißt das alles für heuti-
ge Retrofans? Wenn man weiß, wo-
rauf man sich einlässt, ist das 32X 
heute für Sammler durchaus von 
Interesse. Das Gerät wurde damals 
in der Werbung als Alternative zur 
PlayStation und zum Saturn ange-
priesen, doch in der Rückschau ist 
es lediglich ein Upgrade des Mega 
Drive. Wer es günstig bekommt, 
kann sich über einige hochklassige 
Umsetzungen dafür freuen. Gerade 
Virtua Racing Deluxe ist eine klare 
Verbesserung zur Mega-Drive-
Fassung und gleichzeitig viel gelun-
gener als die Saturn-Version. After 
Burner und Space Harrier sind na-
hezu perfekt und Star Wars Arcade 
ist die einzige existierende Heimver-
sion des Sega-Automaten. Von den 
Originalspielen ist Stellar Assault 
wohl das beste, spielbar erscheinen 
uns zudem Kolibri und Knuckles’ 
Chaotix. Die Mega-Drive-Konver-
tierungen sind nett, wenn man sie 
günstig bekommt – während sie 
damals jeden ärgern mussten, der 
für diese angebliche „neue Art von 
Spielerlebnis“ knapp 400 DM fürs 
32X hingeblättert hat.

Im Nachhinein war die Er-
weiterung keine gute Idee. Wie er 
das 32X heute einschätzt, wollen 
wir von Alexander Smith wissen. 
Seine Antwort: „Es war schon ok, 
aber die beiden 32-Bit-Prozessoren, 
die durch den langsamen ROM-Bus 
ausgebremst wurden, waren ein 
klarer Designfehler. Das 32X war 
schon beim Erscheinen veraltet, 
und die PlayStation und der Saturn 
erschienen nur wenig später.“ John 
Brandstetter äußert sich ein wenig 
versöhnlicher: „Es war als Lücken-
büßer gedacht. Neptune hätte 
vielleicht ein Erfolg werden können, 
aber alle wussten, dass das 32X nur 
ein kurzlebiges Produkt war.“ Ale-
xander fasst den Beitrag des 32X 
zur Spielewelt noch einmal trefflich 
zusammen: „Es war eine Lektion, 
aus der die Konsolenhersteller viel 
gelernt haben.“

32X-TREM 
TEUER
Sammler aufgepasst – 
diese seltenen Cartridges 
gehen euch ziemlich an 
den Geldbeutel …

»  Komplexes Multithreading 
verlangsamte das ganze 
System. « JOHN BRANDSTETTER

SCHÄTZ-
WERT

1.200 € 

SCHÄTZ-
WERT

1.200 € 

SCHÄTZ-
WERT

900 € 

SCHÄTZ-
WERT

280 € 

SCHÄTZ-
WERT

125 € 

T-MEK
■ Von diesem futuristischen Panzerspiel gibt 
es weniger als zehn PAL-Exemplare weltweit, 
was den Preis extrem in die Höhe treibt.

PRIMAL RAGE
■ In Nordamerika gibt es das Spiel 
häufiger, als PAL-Version sind angeblich 
weniger als zehn Exemplare im Umlauf.

DARXIDE
■ Darxide ist zwar nicht so selten wie Primal 
Rage oder T-Mek, aber als PAL-exklusiver 
Titel dennoch sehr schwer zu bekommen.

SPIDER-MAN: WEB OF FIRE
■ Dieses Hüpfspiel 1996 das letzte 32X-
Spiel in den USA. Entsprechend sind die 
Stückzahlen davon überschaubar.

SANGOKUSHI IV
■ Bei manchen Spielen wie Kolibri treibt der 
PAL-Faktor den Preis in die Höhe, an Sangokushi 
IV ist einfach generell schwer heranzukommen.

»  [32X] Virtua Racing Deluxe galt lange Zeit 
als beste Virtua Racing-Konvertierung.

»  [32X] Star Wars Arcade war einer der Haupt-
gründe zum Kauf der Erweiterung.

» [32X] Obwohl es zu spät er-
schien, ist Virtua Fighter eines 
der besten Spiele für das 32X.
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AUF DEM SOFA MIT ... TOM KALINSKE

TOM KALINSKE
Der ehemalige Chef von Sega of America hat uns seine Sicht 

auf den missglückten Start des Sega Saturn erzählt – die 
ganze Geschichte findet ihr dann auf den nächsten Seiten.

erzählt. Der Chipsatz landete später in Nintendos 
neuer Konsole, dem N64.

Was Sony anbelangt: Mit ihnen hatten wir 
in den USA schon lange eng zusammengearbeitet. 
Ich verstand mich gut mit Olaf Olafsson und dem 
Präsidenten von Sony America, Mickey Schulhof. 
Wir haben diverse Projekte gestemmt. Zu Anfang 
haben wir zusammen an Spielen für das Sega CD 
gearbeitet. Später haben wir vorgeschlagen, eine 
Spiele-Plattform zusammen zu entwickeln. Unsere 
Produktentwicklungsteams haben sich zusammen-
gesetzt, um die technischen Daten festzulegen. 
Wir sind nach Japan geflogen und haben uns erst 
mit Sony getroffen. Sie fanden die gemeinsame 
Hardware eine gute Idee. Zu der Zeit machten 
viele Unternehmen und auch wir Verluste mit dem 
Verkauf von Hardware. Ich hatte darauf keine Lust 
mehr. Ich war von dem Deal überzeugt, auch weil 
wir zu der Zeit viel besser im Entwickeln von Spie-
len waren als Sony. Der Plan war also, dass wir uns 
die Verluste der Hardware teilen und Gewinne mit 
dem Verkauf von Software machen würden – und 
da unsere Spiele besser waren, würden wir auch 
mehr Geld machen!

Wir sind dann zu Sega Japan gegangen. 
Nakayama und der restliche Vorstand hielten uns 
für verrückt. „Sony kann keine Videospiele entwi-
ckeln“, hieß es. Das war’s dann mit meinem 
Vorschlag. Dass die PlayStation von 
Sony später sehr erfolgreich 
war, ist bekannt.

RG: Hat Sega in der Ent - 
wicklungsphase die Hard- 
ware des Saturn jemals 
komplett überarbeitet?
TK: Ich glaube nicht. Joe 
Miller und ich wollten eine 
leistungsstärkere und schnellere 
Konsole und haben uns auch für 
einige zu jener Zeit unerprob-
te Features eingesetzt. Joe 
machte sich zum Beispiel viele 
Gedanken über eine Internet-
anbindung, man sollte online 
spielen können. Letztendlich 
wurde, glaube ich, kein einziger 
unserer Vorschläge in das ferti-
ge Produkt übernommen.

RG: Wann hat sich Sega die ersten Gedanken 
über einen Genesis-Nachfolger (in Europa wur-
de die Konsole unter dem Namen Mega Drive 
veröffentlicht) gemacht?
TK: Japan hatte schon sehr früh mit der Arbeit an 
einem neuen System begonnen. Ich glaube, das 
war 1993. Ich und mein Entwicklungschef wollten 
natürlich ein Wörtchen mitreden, als es um die 
technischen Daten ging.

RG: War es ein natürlicher Prozess oder hatten 
Sie das Gefühl, von der Konkurrenz zu einer 
Reaktion getrieben worden zu sein?
TK: Ich würde sagen, Ersteres. Uns war bewusst, 
dass Hardware generell nur eine begrenzte Lebens-
zeit hat. Ich wollte das Genesis aber noch so lange 
wie möglich auf dem Markt halten und noch kein 
neues System herausbringen. Natürlich muss man 
aber auch nach vorne schauen und vorbereitet sein. 
Zu der Zeit war gerade das 3DO ein Thema. Ich 
erinnere mich noch daran, dass der 3DO-Chef Trip 
Hawkins nach Japan gereist ist, um sich mit Sega 
zu treffen. Er wollte, dass wir das 3DO produzieren. 
Ich kannte Trip gut und es war ein seltsames Mee-
ting, bei dem ich ihm sagen musste, dass ich nichts 
von dieser Idee hielt. Ich fand die Hardware viel zu 
teuer. Die Konsumenten waren später derselben 
Meinung.

RG: Zu der Zeit kamen auch Sony und Silicon 
Graphics mit Hardware-Vorschlägen auf Sega 
zu, richtig?
TK: Ja, das stimmt. Ich kannte Jim Clark, den Chef 
von SGI, und er sagte mir, dass er und sein Team 
einen Chipsatz entwickelt hatten, der sich perfekt 
für Videospiele eignen würde. Mein Entwicklungs-
chef Joe Miller und ich haben Silicon Graphics 
besucht, um uns ein Bild von dem Chipsatz zu ma-
chen. Er war wirklich gut! Wir luden Hayao Naka-
yama und Hideki Sato, die Hauptverantwortlichen 
für Hardware-Entwicklung bei Sega, zu uns ein. 
Sato brachte ein ganzes Team mit. Ihrer Meinung 
nach war der Chip zu groß. Bei der Produk tion 
würde deshalb zu viel Abfall anfallen. Außerdem 
waren sie von den musikalischen Fähigkeiten des 
Chips nicht überzeugt. Wir haben dann auf den 
Chipsatz verzichtet. Jim kam daraufhin zu mir und 
hat gefragt: „Was soll ich denn jetzt machen?“ 
Ich habe ihm von einem Unternehmen in Seattle 

RG: Haben Sie mit Ihren europäischen  
Kollegen über den Sega Saturn gesprochen? 
Was war deren Meinung zu der Konsole?
TK: Ich stand mit Barry Jafrato [dem Marketingleiter 
von Sega Europe, Anm. d. Red.] in regem Aus-
tausch. Niemand von uns wollte eine Konsole ohne 
die entsprechende Auswahl an Spielen heraus-
bringen. Ich denke, unsere europäischen Kollegen 
haben sich besser gegen die Forderungen aus 
Japan gewehrt als ich.

RG: Als Sie bei Sega angefangen haben, hatten 
Sie viele Freiheiten. Seit 1995 schien es aber so, 
als würden vielen Ihrer Entscheidungen über-
stimmt. Gab es tatsächlich eine Veränderung im 
Verhalten Ihrer Vorgesetzten?
TK: Irgendwas ist damals in Japan passiert, wovon 
ich nichts mitbekommen habe. Später habe ich von 
japanischen Kollegen erfahren, dass es Nakayama 
nicht gepasst hat, dass Sega of America und Sega 
Europa erfolgreicher waren als Sega Japan. Ich den-
ke, das kann damit etwas zu tun gehabt haben. Ich 
habe mir im Nachhinein die Zahlen angeschaut und 
es lief wirklich nicht gut in Japan. Sie verkauften 
nicht viel Hardware, und Sonic und viele Sport-Titel 
waren nicht erfolgreich. Rollen- und Strategiespiele 
liefen noch ganz gut. Ich kann mir schon vorstellen, 
dass sich Manager, die sich immer wieder von 
Nakayama anhören mussten, wie schlecht es im 
Vergleich zu anderen Standorten lief, auch nicht 
mehr gut auf Sega of America oder Sega Europa zu 
sprechen waren. Diese Manager haben sich dann 
an Nakayama gewandt und gesagt: „Das, was die 
da in Amerika und Europa machen, das ist nicht die 
Sega-Art.“ Irgendwann müssen sie Nakayama mit 
dieser Haltung überzeugt haben und er hat angefan-
gen unsere Pläne und Vorschläge zu kippen.

RG: Was war Ihr Plan, sich gegen die Play Sta-
tion im Weihnachtsgeschäft 1995 zu wehren?
TK: Wir haben versucht, Spiele fertigzustellen und 
sie vor Weihnachten in die Läden zu bringen. Wir 
haben so viel Werbung gemacht, wie wir konnten. 
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich aber schon 
dazu entschlossen, mich nach anderen Aufgaben 
umzusehen. Ich glaube, um Weihnachten herum 
habe ich mit Nakayama darüber geredet. Er ist 
herübergeflogen und hat versucht, mir meinen 
Entschluss auszureden. Er wusste aber, warum ich 
meine Entscheidung getroffen habe. Ich habe immer 
noch viel Respekt vor ihm. Ich glaube, dass die an 
ihn berichtenden Manager eine tragende Rolle bei 
seinen Entscheidungen gespielt haben – wie das in 
Japan öfter vorkommt. Sich immer wieder gegen 
seine eigenen Leute zu stellen, ist nicht erfolgver-
sprechend für einen CEO. Ich denke, ich habe 
seine Situation verstanden und er meine.

RG: Sie haben erwähnt, dass Sie die Konsole 
lieber später herausgebracht hätten. Stand der 
Launch-Termin denn niemals zur Diskussion?
Genau, ich habe mich mit Händen und Füßen 
gewehrt. Ich war dem Sega Saturn gegenüber von 
Anfang an skeptisch. Wenn du eine neue Konsole 
herausbringst, müssen parallel auch ein paar gute 
Spiele erscheinen! Unser ursprünglicher Plan war, 
die Konsole im Herbst auf den Markt zu brin-
gen. Wenn es dabei geblieben wäre, hätten wir 
meiner Meinung nach gerade genug Software im 
Angebot gehabt. An der Vielfalt aber hätte es uns 
dennoch gemangelt.

Plötzlich bekam ich einen Anruf von 
Nakayama, der mir mitteilte, dass wir den Sega 
Saturn nicht nur auf der E3 präsentieren sollten, 
sondern dass der Verkauf der Konsole zeitgleich 
starten würde! Nakayama sagte mir dann, wie 
viele Konsolen er für den amerikanischen Markt 
zur Verfügung stellen würde. Ich war der Meinung, 
dass das viel zu wenige waren. Ich musste mich 
deswegen auf einige wenige Handelspartner 
beschränken. Also wählte ich ein paar aus. Wir 
kündigten den Sega Saturn auf der Messe an 
und gaben bekannt, dass die Konsole ab sofort 
erhältlich sein würde. Die Besucher der Präsen-
tation konnten das nicht fassen, genauso wenig 

wie all die Händler, die wir nicht 
berücksichtigt hatten. Natürlich 
fehlten uns die Spiele. Es war 
das genaue Gegenteil eines 
optimalen Hardware-Launchs.

RG: Der Wettbewerbsvor-
teil, den Sega durch die 
überraschende Veröffentli-
chung des Saturn erzielte, 
scheint ziemlich klein ge-

wesen zu sein – der Saturn 
erschien nur vier Monate 

früher. Was wollte das japani-
sche Management mit diesem 

Schritt erreichen?
TK: Sie haben gehofft, Kunden 

früher zu binden und sie so davon 
abzuhalten, Sonys Konsole zu 

kaufen. Es sollte schnell eine große 
Spielerbasis aufgebaut werden, was 

aber nicht gelungen ist.

»  Die Leute konnten das nicht 
fassen, genauso wenig wie 
die Händler, die wir nicht 
berücksichtigt hatten. «
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