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N
och schöner, noch lauter, noch 
gewalthaltiger: Wenn ihr nach diesen 
Kriterien die Güte von Computer- und 
Videospielen bewertet, dann legt 

dieses Heft doch bitte ins Regal zurück für je-
manden, der die inneren Werte eines Spiels zu 
schätzen weiß: Natürlich sind viele alte Games 
im Rückblick geradezu herzerweichend schlicht 
gestaltet. Umso mehr betonten die guten davon 
den Spielwitz. Und wie ich selbst beim Neuspie-
len von Rogue für diese Ausgabe festgestellt 
habe: Je weniger detailliert die Grafik auf dem 
Bildschirm, desto detaillierter das Bild vor mei-
nem inneren Auge.

Aktualität ist bei einem Nostalgie-
magazin wie dem unseren vielleicht nicht 
die allerwichtigste Eigenschaft. Aber nachdem 
wir in den ersten beiden Ausgaben jeweils ein 
britisches „Jahresheft“ als Vorlage genommen 
hatten, können wir für dieses Magazin erstmals 
auf drei aktuelle Monatsausgaben zurückgreifen. 
Aus über 300 Seiten haben wir die spannends-
ten 140 ausgewählt, liebevoll lokalisiert und um 
viele neu geschriebene Inhalte ergänzt. Ich finde, 
man merkt diese Häufung spannender Themen 
dem vorliegenden 180-Seiten-Heft an.

Danke für das enorme Feedback auf 
unsere Umfrage im letzten Heft! Viele Hun-
dert Fragebögen sind zurückgekommen, als 
Text-E-Mail, PDF-Scan oder JPEG-Foto, 
in Fax- oder Briefform. Demnach sind un-
sere Leser überwiegend männlich, gut 
verdienend, nicht mehr die Allerjüngs-
ten (sag nur!) und finden unser Heft 
richtig gut (Notendurchschnitt 1,6). Das 
heißt aber auch, dass wir noch besser 
werden können. So haben wir bereits 
in diesem Heft die Gewichtung einiger 
Rubriken verschoben (z. B. weniger 
Interviews) und lassen einen Versuchs-
ballon namens „Retro-Feed“ starten: 
eine Doppelseite mit Leserbriefen, 
Retro-Terminen und so weiter. Viele Teilneh-
mer bemängelten, dass in der Umfrage der 
Atari 800 fehlte, der ja sicherlich wichtiger 
als viele andere der aufgeführten Plattfor-
men sei. Das ist völlig korrekt: Ich bitte die 
Atari-Fraktion um Verzeihung!

Meistgerügt aber waren die Autoren-
Porträts – was man als indirektes Lob oder 
„Jammern auf hohem Niveau“ werten könnte. 
Zumal wir die Zeichnungen gar nicht schlecht 
fanden, sonst hätten wir sie ja nicht ins Heft ge-
nommen. Nachdem mir aber ein Leser geraten 
hat, doch für den nächsten Retro Gamer einfach 
mal den Briten Oliver Frey zu fragen, habe ich 
genau das getan. Von Frey stammen die Port-
räts im Zapp!-Stil für die englische Retro Gamer, 
und zufälligerweise ist er auch in diesem Heft 
erwähnt, mit einer Karte, die er damals für die 
Anleitung des Klassikers Shadowfire zeichnete. 
Oliver Frey stimmte zu, und so könnt ihr nun 
seine Porträts bewundern.

Viel Spaß beim Lesen!

Jörg Langer
Projektleitung Retro Gamer
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Making Of
MAKING OF: PLANESCAPE TORMENT

I rvine in Kalifornien, Mitte der 90er 
Jahre. Der erfolgreiche Publisher 
Interplay Entertainment ist gerade 
im Begriff, eine Rollenspiel-Abteilung 

aufzubauen, die wir heute unter dem 
Namen Black Isle Studios kennen. Eine 
neue Sparte bedeutet naturgemäß viele 
neue Angestellte. Zu den talentierten 
Neu-Interplayern zählt auch Chris 
Avellone, seines Zeichens Schreiberling 
und freiberuflicher Spieldesigner.

An sein Bewerbungsgespräch bei 
Interplay erinnert sich Chris noch ganz ge-
nau. Man fragte ihn, wie ein Spiel mit der 
ungenutzt herumliegenden Planescape-
Lizenz seiner Meinung nach starten sollte. 
„Ich sagte ihnen schon damals, dass der 
Spieler in einer Leichenhalle aufwachen 
würde – von den Toten zurückgekehrt. Bis 
diese Idee mal Schwarz auf Weiß stand, 
sollten aber noch Jahre vergehen.“

Feargus Urquhart und Brian Fargo 
von Interplay hatten das Potenzial ihrer 
teuer eingekauften Lizenzen erkannt, die 
nun quasi in der Ecke herumlagen. Das 
kommende Projekt sollte im Planescape-
Universum spielen, weil dessen einzigar-
tige Spielwelt in noch keinem Videospiel 
eingesetzt worden war. Das Projekt wurde 
genehmigt und der junge Programmierer 
Dan Spitzley angeheuert, der erst kurz 
zuvor sein Grundstudium in Computer-
wissenschaft beendet hatte.

Dan erinnert sich: „Als ich bei 
Interplay anfing, gab es Black Isle noch 
nicht. Die ersten zwei Jahre arbeitete ich 
an einer Computerspielumsetzung des 
Sammelwürfelspiels Dragon Dice von 

Mit seinem Fokus auf eine epische Geschichte in düsterem  
Szenario sowie einzigartige Charaktere zählt das Black-Isle-Abenteuer 

Planescape: Torment zu den besten Rollenspielen aller Zeiten.  
Retro Gamer sprach mit den Machern des RPG-Meilensteins.

TSR. Kurz vor der Veröffentlichung kam 
mir nichts, dir nichts Feargus Urquhart – 
mittlerweile Chef der frischgebackenen 
Black-Isle-Abteilung – in mein Büro und 
fragte, ob ich gerne Lead Designer für 
das neue Torment-Projekt wäre. Ich war 
natürlich Feuer und Flamme, auch wenn 
ich mich wunderte, dass Feargus damit 
zu mir kam. Immerhin war ich noch 
ein ziemliches Küken in der Firma, und 
Dragon Dice sah nicht gerade nach einem 
Riesenhit aus.“

Produzent von Planescape 
Torment und somit Vorgesetzter von 
Chris Avellone war übrigens der Deut-
sche Guido Henkel, DSA-Fans unter den 
Computerspielern wohlbekannt. Henkel 
verließ das Team kurz vor Erreichen des 
Beta-Stadiums, weil er sich mit dem 
Interplay-Management über angeblich 
zu großen Druck aufs Entwicklungsteam 
zerstritt. Dieser Artikel gibt die Sichtwei-
sen von Chris Avellone, Dan Spitzley und 
Lead Artist Tim Donley wieder; der Name 
Henkel wird darin nicht mehr auftauchen.

Für alle, die mit dem düsteren 
und ungewöhnlichen Setting von Plane-
scape: Torment nicht weiter vertraut 
sind: Die Spielwelt geht von der gleich-
zeitigen Existenz mehrerer Dungeons &  
Dragons-Welten aus, den namensge-
benden Ebenen (englisch: Planes); diese 
sind über magische Portale miteinander 
verbunden. Dazu kommt der ausgefalle-
ne Look der Standorte und Fraktionen, 
alles meilenweit entfernt vom üblichen 
Fantasy-Einerlei, das wir Herr der Ringe-
Autor J. R. R. Tolkien verdanken. 

„Wie bei so ziemlich jedem Spiel, 
an dem ich bislang mitgewirkt habe“, 
erzählt Chris, „waren die Franchise und 
dementsprechende Rahmenbedingun-
gen vorgegeben, innerhalb derer ich 
mich bewegen durfte. Aber wir reden 
hier von Planescape, was bedeutet, 
dass es keine wirklichen Rahmenbedin-
gungen gibt. So gesehen hatte ich bei 
 Planescape: Torment alle Freiheiten der 
Welt. Bei keiner anderen Lizenz hatte ich 
so viele Möglichkeiten!“ 

Chris machte sich mit einer Hin-
gabe an die Arbeit, die sich als obsessiv 
bezeichnen lässt. Er stürzte sich in das 
vorhandene Ausgangsmaterial und 
verbrachte seine Tage damit, den Plot und 
die einzigartigen Charaktere zu schaffen, 
die später Planescape: Torment ausma-
chen sollten. Lead Artist Tim Donley ruft 
sich die Anfangszeit am Torment-Projekt 
in Erinnerung: „Alles was ich über Chris 
wusste, war, dass er nie aus seinem 
Zimmer rauskam. Was mich wunderte, 
schließlich war sein „Büro“ kaum einen 
Quadratmeter groß und vollgestopft 
mit Büchern. Der Junge tat nichts außer 
 schreiben, schreiben, schreiben. Das 
Team war ganz gespannt, was Chris aus 
dem Material machen würde. Schließ-
lich hatte sich bislang niemand an das 
Planescape-Universum gewagt – zumin-
dest nicht im Bereich der Videospiele.“

Tims anfängliche Skepsis schlug 
um in Begeisterung, nachdem er sich 
durch Chris’ Arbeit gelesen hatte. Letzte-
rer führte ihn an die grundlegenden Ideen 
von Planescape heran und zeigte ihm 
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» [PC] Eher eine Dreingabe: die Kämpfe. » [PC] Gastauftritt von Michael Jackson? » [PC] Magische Portale sind überall anzutreffen.

»  [PC] Das Startareal 
war ursprünglich als 
eigenständige Demo 
geplant.

»  [PC] Konzeptbild von 
Annah, als Torment 
noch Last Rites hieß.

»   PUBLISHER: INTERPLAY 
ENTERTAINMENT

»  ENTWICKLER:  
BLACK ISLE STUDIOS

» ERSCHIENEN: 1999

»  PLATTFORM: PC

»  GENRE: ROLLENSPIEL

FAKTEN

die Hauptstadt Sigil. Tim war sofort 
hin und weg: „Chris hatte eine gewaltige 
Leidenschaft für das Spiel und die Lizenz 
entwickelt. Trotzdem war er unglaublich 
offen für neue Ideen und Änderungs-
vorschläge, solange sie sich nicht allzu 
weit von seinem ursprünglichen Material 
entfernten. Wir alle profitierten von dieser 
Arbeitsumgebung, in der du nicht nur et-
was vorschlagen konntest, sondern auch 
miterleben durftest, wie deine Vorschläge 
umgesetzt wurden.“ 

In etwa zeitgleich arbeitete ein 
nicht ganz unbekanntes Studio mit 
Namen Bioware an einem Forgotten-
Realms-Projekt, das sich schlussendlich 
zu dem ebenfalls epochalen Baldur’s Gate 
entwickeln sollte. Unter dessen Haube 
werkelte die heute gefeierte Infinity En-
gine von Bioware, die ihr Spielgerüst mit 
den Black-Isle-Studios teilten. Damals war 
die Engine noch nicht vollends fertigge-
stellt, aber selbst die frühen Werkzeuge, 
die dem Team zur Verfügung gestellt 
wurden, waren ausgereift genug, um 
Avellones Vision Leben einzuhauchen. 
Und dank der hervorragenden Bezie-
hungen zu Bioware lernten Dan und sein 
Team, wie die Engine genau funktionierte. 
So konnten sie Hintergrundgrafiken, Cha-
rakteranimationen und Dialoge erstellen, 
ohne auf die finale Version der Infinity 
Engine warten zu müssen. 

„Mit fortschreitender Zeit arbeite-
ten die Jungs von Bioware Dinge wie das 
Kampfsystem und die Implementierung 
der D&D-Regeln (damals der zweiten Edi-
tion) aus, die wir später für Torment über-
nehmen konnten“, erklärt Dan. „Allerdings 
haben wir uns beim Regelwerk einige 
Freiheiten genommen. So war es bei-

spielsweise nicht D&D-konform, dass der 
Namenlose über mehrere unterschiedliche 
Disziplinen hinweg leveln konnte. Solche 
Änderungen mussten wir allerdings selbst 
programmieren. Es hat also nicht nur 
Bioware an der Engine gearbeitet.“

Dazu wirf Tim ein: „Planescape: 
Torment brauchte etwas länger, weil wir 
Biowares Engine nicht gleich kapierten. 
Oft hatten wir aber nur theoretisches 
Wissen und keine Ahnung, ob und wie 
sich unsere Ideen umsetzen ließen. Chris 
wollte beispielsweise, dass die Dame der 
Schmerzen (Herrscherin über Sigil) über 
die Stadt fliegt und den Spieler bestraft, 
wenn er böse Taten vollführt. Eine coole 
Idee, nur hatten wir keinen Plan, wie 
das zu machen war. Dafür hatten wir 
ein gigantisches Sprite der Dame der 
Schmerzen mit den krassen Abmessun-
gen 512 x 512. Mit anderen Worten, das 
Ding passte kaum auf den Bildschirm. 
Aber das war uns egal! Wir probierten 
viel herum und was nicht passte, wurde 
passend gemacht.“

Am Ende nutzte das Team die 
Engine auf eine Art und Weise, die 
Bioware nie vorgesehen hatte. Das lag 
nicht zuletzt daran, dass das Planescape-
Universum Aspekte mit sich brachte, 
die Bioware schlicht nicht sah, da sie an 
einem vergleichsweise konventionellen 
Forgotten-Realms-Abenteuer arbeiteten. 
Tim erklärt dazu: „Wenn ihr das Szenario 
kennt, wisst ihr, dass es total bekloppt 
ist. Alles bei Planescape ist bekloppt. Du 
klaubst beispielsweise ein Schwert auf, 
das sprechen kann, und plötzlich musst 
du dafür einen Schwert-Charakter haben. 
So etwas gab es bei Baldur’s Gate nicht, 
ergo war die Infinity Engine nicht auf 

unsere Anforderungen hin optimiert. Wir 
modifizierten, was wir konnten und arbei-
teten um alles andere herum. Dass das 
überhaupt möglich war, spricht für die 
Engine. Schon erstaunlich, was Bioware 
zu der Zeit geleistet hat.“

An dieser Stelle sollte nicht 
unerwähnt bleiben, dass die Infinity 
Engine das Skriptsystem LUA nutzte. 
Dies ermöglichte es den Designern 
und Skriptschreibern, eine Vielzahl an 
Aufgaben auszuführen, ohne dabei den 
Quellcode verändern zu müssen. Ein nicht 
zu unterschätzender Vorteil, wenn man 
bedenkt, dass die Infinity Engine noch 
nicht fertig war. Mit den eingebauten 
LUA-Funktionen konnten Story-Variablen 
festgelegt, das Inventar und Spielersta-
tistiken verändert, KI-Verhaltensweisen 
erstellt oder auch Zwischensequenzen 
angelegt werden. 

„Dadurch konnten die Skripter 
auf sichere Art und Weise, also ohne das 
Spiel zu zerstören, an den Spielmechani-
ken werkeln, während die Programmierer 
weiter an der Engine und neuen Features 
saßen“, erklärt Dan. „Ich will nicht sagen, 
dass LUA bessere Rollenspiele garantier-
te, aber die Erstellung neuer Inhalte ganz 
ohne Programmierer ließ die Produktivi-
tät in ungeahnte Höhen steigen. Für ein 
großes Rollenspiel ist das unglaublich 
wichtig.“ Ohne die Infinity Engine wäre 
aus Dans Sicht Black Isle nie so erfolg-
reich geworden: Bioware hatte einen 
Arbeitsprozess geschaffen, mit dem eine 
enorme Masse an komplexen Inhalten 
generiert werden konnte, ohne dass die 
Programmierer als Flaschenhals fungier-
ten. Er fährt fort: „Klar hatte Infinity auch 
Macken, wie jede Engine, aber das, was 
sie konnte, konnte sie ausgezeichnet.“ 

Als Planescape: Torment so weit 
fortgeschritten war, dass der Namen-
lose und die Leichenhalle implementiert 
waren (ein Abschnitt, der ursprünglich als 
unabhängige Demo geplant war), infor-
mierte Feargus die Jungs von Black Isle, 
dass die damaligen Bioware-Bosse Ray 
Muzyka und Greg Zeschuk einen Blick auf 
Torment werfen wollten. Und so machte 
sich der Kern des Teams auf den Weg 
in Richtung Bioware. „Damals arbeitete 
Bioware gerade an Baldur’s Gate. Es war 
noch nicht fertig, aber wir hatten eine 

Kopie gesehen und 
wussten, dass da 
etwas Großes auf 
uns zukam. Die Fans 
waren heiß darauf, 
da es klassisches, 
pures D&D war. 
Wir fanden unser Spiel 
gut, keine Frage. Aber wir 
waren schon verunsichert, 
wie groß unsere Zielgruppe sein würde.“ 
Angespannt erreichte das Team die 
Bioware-Büros, eine lauffähige Planes-
cape-Demo im Gepäck. 

Einer der offensichtlichsten 
Unterschiede zu Baldur’s Gate, der sofort 
ins Auge sprang, waren die deutlich grö-
ßeren Charakter-Sprites. „Die BG-Charak-
tere waren, glaube ich, 96 x 96 Pixel groß, 
während wir unsere mit 256 x256 Pixeln 
darstellten. Zusätzlich positionierten wir 
die Kamera näher am Geschehen“, ver-
gleicht Tim den Grafikstil beider Spiele. 
„Bioware hatte zwischen 50 und 100 An-
gestellte und dieses unglaubliche Grafik-
Team. Und wir sollten ihnen zeigen, was 
wir mit ihrer Engine so angestellt haben.“ 
Vor dem Besuch hätte man bei Black Isle 
gerne gelästert nach dem Motto „Biowa-
re kann doch keine gute Engine bauen“, 
erinnert sich Dan. Das änderte sich, als er 

und seine Kollegen die Kanadier in Aktion 
sahen: „Wir waren felsenfest überzeugt, 
gut organisiert zu sein, aber Bioware ließ 
uns aussehen wie kleine Schuljungen. 
Dann zeigten sie uns genau, wie sie die 
Infinity Engine einsetzten, beispielsweise 
um ihre Animationen zu erstellen und so 
weiter. Und ich habe nur versucht, mög-
lichst alles mitzuschreiben. Die Bioware-
Leute waren aber nicht nur Experten auf 
ihrem Gebiet, sondern auch noch super 
freundlich. Einfach furchtbar!“

Einer der Bioware-Mitarbeiter hat-
te mittlerweile die Planescape-Demo vor-
bereitet, und Ray Muzyka trommelte das 
komplette Team zusammen und ließ das 
Licht dimmen ließ. Eine nette Geste, die 
Tim und sein Team aber gar nicht schätz-
ten: „Wir waren schweißgebadet und 
fragten Ray, ob er sich das Spiel nicht 
erst mal allein anschauen wollte. Aber 
da waren längst alle zusammengekom-
men, gedrängt vor dem kleinen Monitor, 
auf dem nun der Namenlose zu sehen 
war, wie er von seinem Tisch in der 
Leichenhalle herunterklettert.“ Dabei 
handelte es sich um ein 250 x 250 Pixel 
großen Sprite, der mit 500 Frames 
animiert war – mehr Animationen, als 
eine komplette Gruppe in Baldur’s Gate 
spendiert bekam. Nach Tims Erinnerung 

DER NAMENLOSE
■ Der Protagonist des Spiels. Früher 
Mensch, heute Unsterblicher – ohne 
Erinnerung daran, wie er in der Leichen-
halle landete. Kann als Kämpfer, Magier 
oder Dieb gespielt werden. Folglich 
kann er seine mysteriöse Vergangenheit 
während seiner Zeit in der Hauptstadt 
Sigil auf unterschiedlichste Art und Weise 
aufdecken. 

ANNAH
■ Eine junge Tiefling-Frau, also ein 
Mensch dämonischer Herkunft. Als 
Mischung aus Kämpfer und Dieb ist sie 
eine unschätzbare Hilfe, wenn es um 
das Aufspüren von Fallen geht. Nicht zu 
vergessen die romantischen Spannungen 
zwischen ihr und dem Namenlosen, die 
der Spieler auf Wunsch weiterverfolgen 
kann. 

MORTE
■ Ein fliegender Schädel, der weit mehr 
mit dem Namenlosen zu tun hat, als es 
zunächst den Anschein hat. Morte ist 
humorvolle Abwechslung, wandelndes 
Skelett-Lexikon und brauchbarer Kämpfer 
in einem – obwohl seine Angriffsmöglich-
keiten als Schädel ziemlich limitiert sind. 
Ein zweideutiger Charakter, der aus uner-
findlichen Gründen über ein vollwertiges 
Inventar verfügt. 

DAK’KON
■ Ein disziplinierter und engagierter 
Kämpfer mit unverwechselbarem 
Schwert, einer Klinge aus Chaosmaterial. 
Als Anhänger der Zerthimon ist Dak’kon 
ein Mix aus Magier und Kämpfer und 
damit ein wertvoller Verbündeter des 
Namenlosen. Dabei ist er nicht nur 
wichtig für die Zukunft des Protagonisten, 
sondern auch für dessen Vergangenheit. 

IGNUS
■ Dieser geistig leicht labile Magier hat 
eine der interessantesten Hintergrundge-
schichten des Spiels. Seine ungesunde 
Affinität für Feuer und nicht zuletzt der 
Versuch, einen guten Teil Sigils nieder-
zubrennen, bescherte ihm ein Leben in 
Gefangenschaft. Er kann sich der Gruppe 
des Namenlosen anschließen, sollte der 
Spieler ihn aus seiner misslichen Lage 
befreien. 

» [PC] Wichtige Stats: Weisheit und Intelligenz.

»Wir dachten, wir wären 
organisiert. Aber Bioware ließ 

uns wie Schuljungen aussehen!«
TIM DONLEY, LEAD ARTIST, ÜBER EINEN BESUCH BEI BIOWARE

MAKING OF: PLANESCAPE TORMENT

ALLE ANWESEND?
DIE WICHTIGSTEN CHARAKTERE VON  
PLANESCAPE: TORMENT

PLANESCAPE TORMENT
Making Of
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VERRÜCKTE WELTEN
WEITERE FANTASTISCHE ORTE AUS DEM D&D-UNIVERSUM

schaute Ray zu seinem Lead Engineer 
und fragte: „Ist das unsere Engine? Es 
sieht nicht aus wie unsere Engine. Warum 
sind die Sprites so groß? Warum haben 
wir das nicht?“ Dan half dem ratlosen 
Techniker aus und erklärte, dass sie 
lediglich ein paar Zahlen im Editor aus-
getauscht hatten, um die Sprites größer 
zu machen. Was sofort die Nachfrage 
auslöste: „Was? Das kann man einfach 
so verändern? Verbraucht ihr damit nicht 
viel mehr Speicher?“ Tim fährt fort: „Wir 
entgegneten nur: ,Ja. Ist uns aber egal!‘ 
Danach hielten sie uns für total verrückt, 
aber das war nicht weiter wichtig, denn 
sie mochten unser Spiel. Und wir fühlten 
uns wie im siebten Himmel.“ 

Mit dem positiven Feedback von 
Bioware kehrten die Abgesandten von 
Black Isle zurück. Alles passte zusammen: 
die Spiel-Engine, die an ihre Bedürfnisse 
angepasst war, ein gutes Arbeitsklima, ein 
für andere Ideen empfänglicher Lead De-
signer und auch neue Talente. Etwa Dave 
Maldonado, der zunächst nur ein Test-
spieler für Planescape: Torment war. Doch 
er beeindruckte Chris mit seinem Enga-
gement so sehr, dass der ihn kurzerhand 
ins Team holte. Anstatt Fehler zu suchen, 
sollte er nun eigene Szenen schreiben. 

Chris begründet die Entscheidung: „Dave 
hatte ein gutes Gespür, was Tempo oder 
auch Logik anging. Also fragte ich ihn, 
ob er für mich einen Zombie-Charakter 
‚schreiben‘ könnte, quasi als spontanen 
Schreibtest. Das Resultat war so gut, dass 
ihm nach und nach mehr Verantwortung 
übertragen wurde; so brachte er es nach 
und nach zum vollwertigen Designer.“ 
Der Bezirk der Kuratoren mit seinen vie-
len Untergebieten stammt hauptsächlich 
von Dave Maldonado.

Ähnlich ging es in der Grafikabtei-
lung zu, wo Tim mit dem Konzeptzeich-
ner Eric Camponella zusammenarbeitete. 
Ursprünglich war er wenig von Erics 
Zeichnungen oder ihrem späteren 
digitalen Aussehen beeindruckt. Da 
ließ Tim ihn einen Charakter direkt 
am Computer erstellen, anstatt 
seine Zeichnungen an das Mo-
delling-Team weiterzureichen. 
„Es war, als hätte jemand ge-
sagt: ,Warum lassen wir Mi-
chelangelo nicht ein bisschen 
meißeln?‘ Keine Ahnung, 
wie Erics Hirn funktioniert, 
aber seine Computermodelle 
sahen in keinster Weise nach 
seinen Zeichnungen aus. Ihr 

habt das Spiel gesehen, all diese Leute 
sind von Eric. Mehr als 500 an der Zahl. 
Teilweise erstellte er fünf Charaktere pro 
Woche!“

Ein Glück für Black Isle, denn 
die Spielwelt musste bevölkert werden. 
Und Chris’ Team nutzte das vorhandene 
Planescape-Material in seiner Gänze, mit 
jeder Menge Nebencharakteren. „Ich lie- 
be Kurzgeschichten und Charaktere, die 
Kurzgeschichten erzählen“, meint Chris. 
„Deshalb erzählen selbst scheinbar un-
wichtige NPCs wie der Weinende von Es-
Annon so schöne Planescape-Geschich-
ten. Ich habe all diese kleinen Stories so 
interessant wie möglich gehalten, indem 

ich den Spieler darin unterbrachte. 
Wenn du beispielsweise eine Ne-

benquests erledigst, konntest du 
unter Umständen Erkenntnisse 
über Dinge erlangen, die du 
zuvor im Spiel angestellt hast. 

Das war meine selbstsüchti-
ge Art, die Spieler zu zwin-
gen, nach solchen Details 
Ausschau zu halten.“

Mit den tiefgän-
gigen Charakteren, der 
packenden Hintergrund-
geschichte und dem 

ENTWICKLER-
HIGHLIGHTS
FALLOUT 2  
(ABGEBILDET)

SYSTEM: PC, MAC 
JAHR: 1998

ICEWIND DALE 
SYSTEM: PC, MAC 
JAHR: 2000

BALDUR’S GATE: 
DARK ALLIANCE II 
(2004)
SYSTEM:  
PLAYSTATION 2, XBOX 
JAHR: 2004

GREYHAWK
■ Die Forgotten Realms sind heute die 
bekannteste Spielwelt der D&D-Lizenz. Die erste 
Kreation von Dungeons & Dragons-Erfinder 
Gary Gygax war allerdings Greyhawk. In diesem 
Setting spielt auch Der Tempel des Elementaren 
Bösen aus dem Jahr 2003, das von vielen als 
beste Videospiel-Umsetzung der D&D-Regeln der 
3. Edition betrachtet wird. 

DARK SUN
■ Dark Sun ist eine der härtesten Spielwelten 
im D&D-Universum und spielt in Athas, einer 
trostlosen Welt, die durch die Benutzung 
von Magie zur Wüste wurde. Der Spieler 
kontrolliert eine Gruppe von Gladiatoren, die 
die Stadt Draj befreien wollen. Anstelle von 
Magie setzten die Helden auf den Gebrauch von 
Psi-Kräften. 

RAVENLOFT
■ Das erste von drei Videospielen, die in 
einer von Dracula inspirierten D&D-Welt 
stattfinden. Diese Welt versucht, gute 
Charaktere nach und nach vom Bösen 
zu überzeugen. Im etwas schwerfälligen 
Rollenspiel Strahd’s Possession konnte 
man Echtzeitkämpfe aus der Ego-
Perspektive erleben.

AL-QADIM
■ Al-Qadim basiert auf den Geschichten aus 
Tausendundeiner Nacht und mixt Ideen wie 
Aladin, Ali-Baba und Sindbad zusammen. The 
Genie’s Curse ist die einzige Computerspiel-
Adaption des Al-Qadim-Settings und spielt 
sich mehr wie ein Action-Adventure als ein 
klassisches Rollenspiel. Ein spaßiger, oft 
unterschätzter D&D-Titel. 

komplexen Plot überrascht es nicht, dass 
das finale Skript von Torment mehr als 
800.000 Wörter stark war. Der Fokus auf 
die Geschichte und seine Charaktere hatte 
allerdings seinen Preis: die Kämpfe. Diese 
funktionierten zwar und waren noch als 
Dungeons & Dragons zu erkennen, aber 
sie waren kein Vergleich zu den fesseln-
den Taktikkämpfen von Baldur’s Gate 
oder später Icewind Dale. 

„Die Kämpfe waren uns nicht so 
wichtig“, gibt Chris zu. „Rückblickend be-
reue ich, dass wir keinen Designer darauf 
angesetzt haben. Sich auf das Erzählen 
der Story zu konzentrieren, ist eine Sache. 
Wenn aber dafür das gesamte Gameplay 
vernachlässigt wird, hast du als Spielde-
signer versagt. Manchmal glänzt ein Spiel 
nur aufgrund eines ganz bestimmten 
Elements. Bei Planescape waren das die 
narrativen Elemente. Das ist kein Prob-
lem für alle, die es auf Dialoge und Co. 
abgesehen haben. Es ist aber sehr wohl 
ein Problem für Spieler, denen auch die 
Kämpfe wichtig sind.“

Das vergleichsweise simple 
Kampfsystem hatte allerdings kaum Ein-
fluss auf den Erfolg von Planescape: Tor-
ment, geschweige denn seinen nachhalti-
gen Ruf. Das RPG erschien im Dezember 

»  [PC] Über GoG lässt 
sich Planescape heute 
noch erwerben.

»  [PC] Die Infinity Engine unterstützte  
zunächst keinen schwebenden Text.

»  [PC] Nachfolger im Geiste auf  
Kickstarter: Project Eternity.

AVELLONE-SPIELE

FALLOUT 2
■ Noch launischer, atmo-

sphärischer, 
witziger und 

taktischer als 
der postapo-

kalyptische 
Vorgänger.

STAR WARS: 
KOTOR 2

■ Knights of the Old Republic 2 
wurde erst durch einen 
 riesigen Fan-Patch zu  

einem Top-
Rollenspiel.

FALLOUT: 
NEW VEGAS
■ Obsidian betonte (viel stärker 
als Bethesda im Vorgänger 
Fallout 3) Dialoge, Witz und 
Entscheidungsfreiheit.

ICEWIND DALE
■ Basiert wie 
Planescape auf der 
Infinity Engine, doch 
statt um die Story 
geht es hier nur um 
die Kämpfe.

NEVERWINTER 
NIGHTS 2
■ Der Höhepunkt 
der AD&D-Compu-
terspiele (Regeln: 
3.5) mit epischer 
Story und spannen-
den Kämpfen.

»Er schrieb einen super Zombie, also 
bekam er mehr Verantwortung.«

CHRIS AVELLONE, LEAD DESIGNER, ÜBER DAVE MALDONADO

PLANESCAPE TORMENT
Making Of

1999 und wurde von den Kritikern mit 
Lob geradezu überhäuft. Obwohl es kein 
riesiger kommerzieller Erfolg wurde, hat 
es bis heute eine große und treue Fan-
gemeinde. Nach wie vor gilt  Planescape 
als Parade-Rollenspiel, wenn es um das 
Geschichtenerzählen geht. Selbst heute, 
14 Jahre nach seinem Release. 

„Manchmal fällt es mir schwer, 
das alles zu glauben“, freut sich Chris. 
„Damals hätte ich nie gedacht, dass die 
Spieler Planescape einmal so sehr lieben 
würden. Ich schätze, manchmal reali-
siert man das Potenzial seines eigenen 
Designs gar nicht. Planescape wird so 
häufig als eines der besten Rollenspiele 
genannt. Und so viele Menschen haben 
es offensichtlich sehr intensiv gespielt. 
Das freut nicht nur mich, sondern das 
gesamte Torment-Team.“

Dem ist nichts hinzuzufügen, oder, 
Dan? „Ich bin stolz darauf, ein Teil von 
Planescape: Torment gewesen zu sein. 
Dass es nach all den Jahren immer noch 
gespielt wird, ist einfach unbeschreib-
lich. Wenn ich nie mehr ein Spiel dieser 
Größenordnung machen sollte, werde 
ich mich dennoch nicht beschweren. 
Denn ich war bereits Teil von etwas ganz 
Besonderem.“

MAKING OF: PLANESCAPE TORMENT
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■ Dieser Topdown-Shooter gehört zu den 
weniger bekannten Arcade-Spielen Konamis 
und wurde weder für Heimkonsolen angepasst, 
noch war er jemals Teil einer Retro-Compilation.
Vermutlich ist es keine Überraschung, dass Trick 
Trap nie viel Aufmerksamkeit erhielt – schließlich 
erschien es im selben Jahr wie der Klassiker 
Contra. Ein Jammer, denn es handelt sich um ein 
ordentliches Ballerspiel, das Waffen und Spielprin-
zip von Kriegs-Shootern wie Commando mit einer 
„Rette die Prinzessin“-Story ähnlich Ghosts’n 
Goblins kombinierte.

In Trick Trap spielt ihr einen Prinzen aus 
dem Mittelalter, der allerdings Pistolen und 
Bomben einem Schwert und Schild vorzieht. 
Mit ihm müsst ihr die Prinzessin aus den Fän-
gen Satans retten und das Land Vegetaria von 
dessen Herrschaft befreien. Die fünf Levels sind 
in einzelne Themen eingeteilt: Ihr kämpft euch 
mit eurem Helden durch einen Wald, bis an 
einen Burgwall, durch ein Labyrinth und begebt 
euch auf Fahrten durch ein Mine, bis ihr schließ-
lich Satans Schloss erreicht. Da ständig von 
allen Seiten Gegner auf euch einstürmen, müsst 

ihr einen kühlen Kopf bewahren. Was allerdings 
ungewöhnlich ist: Trotz der harten Gegner lässt 
sich das Spiel theoretisch in zehn Minuten ab-
schließen, da ihr den Feinden – abgesehen von 
den Bossgegnern – einfach davonlaufen könnt. 
Die Zeit spielt in Trick Trap sowieso eine wich-
tige Rolle: Werden die Levels nicht innerhalb 
eines sehr knappen Limits beendet,erscheint ein 
unbesiegbarer „Zeit-Schiedsrichter“, der euren 
Helden ins Nirwana befördert.

Den Standardgegnern aus dem Weg zu 
gehen bedeutet aber im Gegenzug, auf Punkte 
und wertvolle Beute zu verzichten, die sie fallen 
lassen. Letztere stärkt euren Helden aber gerade 
für die kniffligen Bosskämpfe; etwa mit Bom-
ben, die sich wie die Granaten in Commando 
verhalten, oder durch Laser, deren Schüsse an 
Wänden abprallen. Einer der Bosse kann bei-
spielsweise nur durch Bomben getroffen wer-
den; das gezielte Wechseln der Waffen ist also 
unabdingbar. Die Grafik von Trick Trap ist nur 
zweckmäßig, die Musik dafür erstklassig – unser 
Favorit ist das mitreißende Conan-inspirierte 
Stück des letzten Levels.

Spiele, die es nie ins Wohnzimmer schafften

■ Dieses frühe Automaten-Hüpf-
spiel ist ein Muss für Donkey 
Kong-Fans. Es ist eine versteckte 
Perle, was nicht zuletzt an seinen 
Cartoon-Grafiken und am he- 
rausfordernden Spielprinzip liegt, 
das sofort an den Nintendo-Klas-
siker erinnert. Ihr schlüpft in die 
Rolle eines Kerls, der wie Alex 
Kidd von Sega aussieht, und 
müsst nach drei Levels einen bö-
sen Wissenschaftler zur Strecke 
bringen (er taucht allerdings in 
jedem der Level auf).

Ausgestattet seid ihr mit 
einer Waffe, die Blut verschießt 
– zumindest sieht es danach aus. 
Im ersten Level müsst ihr euren 
Charakter über einige sich auf 

und ab bewegende Plattformen führen, ohne zur Beute boxender Eidechsen zu 
werden. Im zweiten Level reitet ihr auf Strandbällen, die irgendwann zerplat-
zen. Gleichzeitig ballert ihr euch durch Gegner, bis sich der Ausgang öffnet. 
Der letzte Level spielt in einem Labor: Hier schlagt ihr euch mit Förderbändern 
und Roboter-Bodyguards des Wissenschaftlers herum. Seid ihr durch, geht der 
süchtigmachende Spaß wieder von vorne los. Ihr solltet noch für diesen Monat 
einen Termin bei Dr. Micro machen.

■ Das Konzept von Dark Tower ist ein-
fach: ein Arena-Plattformer im Stil von 
Bubble Booble mit einem Horrorthema. 
Ihr spielt einen bulligen, böse dreinschau-
enden und mit einem Baseballschläger 
bewaffneten Mann, der Monster und 
Ghule in Einzelbildschirm-Levels verhaut. 
Die Dämonen, Oger oder feuerspeienden 
Zauberer werden bei einem Treffer zurück-
geworfen – Ziel ist es, auf diese Weise 
mit anderen Gegnern eine Kettenreaktion 
auszulösen.

Nette Idee, doch Dark Tower 
fühlt sich generisch und ideenarm an. Es 

bietet nichts, was ihr nicht schon vorher 
gesehen oder gespielt hättet. Einige der 
Gegner-Sprites stammen aus Capcom-
Spielen wie Ghosts’n Goblins, Musik 
und Soundeffekte hingegen aus Double 
Dragon. Wäre jetzt wenigstens das Spiel-
prinzip originell gewesen oder hätte es 
zumindest versucht, etwas einfallsreicher 
zu sein – aber es hat nicht sollen sein!

Wie wir schon sagten: Es ist ein 
Bubble Bobble-Klon, das war es aber auch 
schon. Bei manchen Automaten-Spielen 
finden wir es gut, dass sie nie fürs Wohn-
zimmer konvertiert wurden …

DARK TOWER
■  Entwickler: Game Room  ■  Erschienen: 1992  ■  Genre: Shoot-em-up

Unsere Empfehlung ist Ed Loggs Labyrinth-
Klassiker Gauntlet mit seinem Vierspieler-Game-
play. Jeder spielt eine andere Fantasy-Figur und 
schnetzelt sich durch Horden bunter Gegner. Bei 
den Konvertierungen für Heimkonsolen tendieren 
wir zur CPC-Version. 

Konvertierte  
Alternative

Wie in Ultra X kann euer Schiff 
eine Drohne herbeirufen, die 
euch in Kämpfen unterstützt. 
Als erstes kam Under Defeat 
für die Dreamcast und gelangte 
dann in HD auf die Xbox 360 
und PS3.

UNDER DEFEAT 2005

AUTOMATENSCHRECK

Hier fällt die Wahl nicht schwer! Nintendos erster 
Megahit überhaupt war ganz klar die Inspiration 
hinter Dr. Micro. Die beiden könnten fast Cousins 
sein, vergleicht einfach nur die Screenshots. 
Donkey Kong ist das Original und auf vielen 
Plattformen vertreten.

Konvertierte Alternative

Konvertierte Alternative
GAUNTLET  1985

»  [Automat] Dr. Micro mag ein Donkey Kong-Klon sein, 
dafür aber ein anständiger.

■  Entwickler: Banpresto  ■  Erschienen: 1995  ■  Genre: Shoot-em-up
■ Basierend auf der TV-Serie Ultra-
man bietet dieser Vertikal-Shooter 
eine imposante Auswahl an 
Gegnern, die von riesigen Quallen 
über Mantarochen und Yetis bis zu 
Hydras und Robotern reicht.

Die Gegnervielfalt ist der 
Garant für pausenlose Action. Einer 
der Reize liegt darin, herauszufin-
den, welche einfallsreiche Kreation 
euch als Nächstes wegpustet. Die 
sieben Level von Ultra X verwickeln 
euch in Kämpfe auf dem ganzen 
Globus, im Weltraum und zu guter 
Letzt auf dem Mond.

Zuerst entscheidet ihr euch 
für eins von sieben Schiffen. Jedes 
hat seinen eigenen Waffentypus und 
Roboter-Modell. Letzteres ruft ihr 
auf Knopfdruck als „Spezialattacke“ 
herbei, wenn ihr eine helfende Hand 
braucht. Neben diesem Roboter 

und den Standardschüssen, die 
ihr mit nützlichen Homing Missiles 
aufrüsten könnt, kann jedes Schiff 
auch Bomben einsetzen. Diese ex-
plodieren entweder bei Feindkontakt 
oder nach einer kurzen Zeitspanne. 
Kurzum: Air Gallet trifft Bomberman.

» Waffen könnt ihr jederzeit wechseln, 
was manchmal unverzichtbar ist. 

» Das Setting ist ungewöhnlich: Ihr spielt 
einen Ritter mit Schusswaffen. 

» » Trick Trap heißt in Japan Labyrinth Runner –  
dabei gibt es nur ein einziges Labyrinth.

» Euren Kompass benötigt ihr aufgrund des 
einfachen Leveldesigns nicht. 

DR. MICRO
■  Entwickler: Sanritsu  ■  Erschienen: 1983  ■  Genre: Hüpfspiel

»  [Automat] Ultraman ähnelte den Power 
Rangers aus den 60ern. 

TRICK TRAP 1771
■  Entwickler: Konami  ■  Erschienen: 1987  ■  Genre: Shoot-em-up

ULTRA X WEAPON

DONKEY KONG 1981

DIE UNKONVERTIERTEN
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» PUBLISHER: OCEAN 

» ERSCHIENEN: 1985

»  HARDWARE: SCHNEIDER CPC,  

C64, SPECTRUM 

HISTORIE

» RETRO-REVIVAL

FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD

Von Anatol Locker 

Wann immer ich 1985 das Radio aufdreh-
te, merkte ich, dass was nicht stimmte: 
Es lief immer noch das musikalische 
Pendant zu Grießbrei. International hatte 
Punk dem aufgeblasenen Stadionrock 
die Fresse poliert, HipHop hatte gezün-
det, Detroit machte sich daran, House 
zu erfinden … doch im deutschen Radio 
war nichts davon zu merken. Stattdes-

sen bekamen wir Live is Live, You’re My 
Heart, You’re My Soul und We Don’t Need 
Another Hero.

Dabei gab es so unglaublich kraft-
volle neue Musik – wie das bacchantische 
Doppelalbum Welcome To The Pleasure-
dome. Die britische Band Frankie Goes To 
Hollywood war eine reine Shownummer, 
designt vom cleveren Produzenten Trevor 
Horn für das ZZT-Label. Horn goss die 
Feierlaune der schwulen Partygemeinde 
in bombastische Synthesizer-Sounds und 
ließ Sänger Holly Johnson provokante 
Statements darüber singen. In Clubs 
zündeten Relax, Two Tribes und Welcome 
To The Pleasuredome gewaltig. 

Aber wie soll man daraus ein 
Computerspiel machen? Denton Design 

(Eco oder The Great Escape) entschieden 
sich bei Frankie Goes To Hollywood für 
einen Mix aus Action-Adventure und 
Minispielen. Den Spagat aus Musik und 
Spiel schafften sie beneidenswert lässig. 
Die musikalische Umsetzung der Songs 
erledigte Fred Grey – sie gehört unbestrit-
ten zu den SID-Sound-Klassikern. Und das 
Spiel? Wer keine Anleitung besaß (und 
wer hatte damals schon eine?) stand erst 
mal vor einem Rätsel. Was um Gottes 
willen musste man tun?

Für alle damaligen Raubkopierer 
die späte Auflösung: Der Spieler sucht 
den sagenumwobenen Pleasuredome. 
Dazu startet er als unbeschriebenes Blatt 
in der langweiligen Kleinstadt Mundanes-
ville – und muss sich langsam zur voll-

wertigen Person mausern. Vier Attribut-
Balken (von links nach rechts: Sex, Krieg, 
Liebe, Hoffnung, eine Ikonografie, die sich 
auch auf FGTH-Platten findet) mussten zu 
99 Prozent gefüllt werden. Das schaffte 
man, in dem man diverse Minispiele 
absolvierte, Gegenstände kombinierte und 
außerdem einen Mord löste. 

Just die Spieleinlagen fand ich 
amüsant: Man ballerte Flugzeuge über 
dem Ärmelkanal ab, ließ sich als Amor 
von Wolken mitziehen, versuchte in einem 
Politiker-Sprachduell zu überleben, wich 
fliegenden Gegenständen aus. Frankie 
Goes To Hollywood war beileibe nicht 
perfekt. Speichern? Fehlanzeige. Das 
Inventar? Auf acht Gegenstände begrenzt. 
Und wer versuchte, Rosen im Power of 

Love-Minispiel zu schnappen, musste 
pixelgenau steuern.

Über die Zeit sammelte man 
87.000 „Pleasure Points“, die zum Schluss 
das Wort „BANG“ ergaben. Wer sich 
nach gut einer Stunde ans Ende durch-
gekämpft hatte, musste sich mit einem 
zappelnden „Welcome“ und dem Hinweis 
„The game ends – your fantasy begins“ 
begnügen. Aber zu diesen Zeiten wurde 
ja die Fantasie der Spieler gerne bemüht. 
In der Packung lag übrigens eine Kassette 
mit der Live-Version von Relax, die heute 
noch ein rares Frankie-Sammlerobjekt ist. 
Für mich ist Frankie Goes To Hollywood 
eine Rückkehr in die 80er – aber eben 
nicht in die Niederungen von „Life is Life, 
Nanananana“.
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THE INCREDIBLE WIZARD
■ Einer oder zwei gegen alle im Labyrinth: Als 
Prototyp heutiger Survival- und Team-Ballereien 
ist Wizard of Wor ein Kaufargument für die 
Astrocade-Konsole. Leider kommt der Zauberer 
erst Jahre nach dem Start der Konsole und unter 
falschem Namen dafür. „Eines der großartigsten 
Spiele für zwei – ein Muss“, lobt US-Retro-Papst 
Joe Santulli trotz fehlender Sprachausgabe.

Top 3 für 
ASTROCADE

Die Fakten
Vor 30 Jahren ist die Arcade-Industrie eine kommer-
zielle und kreative Macht, die US-Münzspiel-Hersteller 
machen doppelt so viel Umsatz wie die PC- und Video-
spiel-Branche im 21. Jahrhundert.[1] Nicht die IT- oder 
Spielzeug-, sondern Automatenhersteller befeuern die 
Evolution und Verbreitung der Videospiele.

Bally Midway lehnt Pong ab, als der junge Ingenieur 
Nolan Bushnell es dem Arcade-Marktführer 1972 
anbietet.[2] Das Desinteresse am Ur-Videospiel bereut 
Bally wenig später, als Bushnells Start-up Atari damit 
den Telespiel-Boom auslöst. 

Ballys Konsole erscheint als „The Professional Arcade 
– Expandable Computer System“ und ist doch weder 
das eine noch das andere. Computer-Erweiterungen 
veröffentlicht Bally kaum, Automaten wiederum ist das 
Gerät technisch unterlegen: Ihm fehlt sowohl die hohe 
Grafikauflösung als auch der zweite Soundchip der 
Astrocade-Automaten.

Zwei Gehäusevarianten sind das Ergebnis unentschie-
dener Marktpositionierung: Ein Gerät im hellen Look 
nützlicher Büro- und Haushaltsgeräte („weiße Ware“) 
gibt’s nur zu Beginn – danach suchen Sammler. Das 
langfristige Modell ist dunkel, mit Holz- und Gold-Imitat 
verziert und so als „Braune Ware“, Unterhaltungselek-
tronik, zu erkennen.

Bevor Industriedesigner Dave Nutting Spiele ent-
wickelt, gestaltet er Hubschrauber und zeichnet für Jeep 
das legendäre Proto-SUV „Wagoneer“. Bally schließt 
seine Firma 1984 und Nutting schreibt heute populär-
wissenschaftliche Bücher, etwa „The Language of 
Nature“ und „Secrets to a Creative Mind“.

Jay Fenton feiert mit der schlauen Space Invaders-
Erweiterung Gorf 1981 seinen größten Erfolg: Der Auto-
mat droht Arcade-Besuchern mit „Ich fresse Münzen!“ 
und 20 anderen Digi-Sprüchen. Später ist Fenton 
Mitgründer des legendären Mac-Software-Entwicklers 
Macromind, arbeitet für Alan Kay und Internet-Pionier 
Doug Crockford und wird zur Frau, Jamie.

MACHINA OBSCURA: BALLY ASTROCADE

[1] Racing the Beam, MIT Press, 2009
[2] Zap!, Scott Cohen, 1984
[3] Volkscomputer, Gameplan, 2010
[4] www.fentonia.com
[5] Electronic Games Buyers Guide, 1983

Hardware-Fotos:  
www.consollection.de

ARTILLERY DUEL
■ Physik steckt in den allerersten Computer-
spielen und auch in vielen Astrocade-Modulen 
(etwa in Bally Pinball), doch keines demonstriert 
Newtons Gesetze so schön und vergnüglich 
wie Artillery Duel von 1982: Die Simulation von 
Wind, Weite und Winkeln ist ein Klassiker des 
klaren Spieldesigns und Urahn späterer Millio-
nenseller von Worms bis Angry Birds. 

COSMIC RAIDERS
■ Yes, we can! Eines der wenigen Astrocade-
Spiele, das nicht aus Ballys Automatenkeller 
gekramt, sondern neu entwickelt wird, ist 
gleichzeitig das audiovisuell stärkste. Mit acht 
Farben und in 8.000 Byte schaffen die Nutting-
Ingenieure einen flott scrollenden Defender-
Clone inklusive Radar, Kompass und Partikel-
Explosionen – Action wie in der Spielhalle! 

machina obscura
Vergessene Spiele-Maschinen

Bally Astrocade

N
icht aus dem Silicon 
Valley, sondern aus der 
Gambling-Hochburg 
Chicago kommt 1975 der 

erste Spielautomat mit Mikropro-
zessor – und gut zwei Jahre später 
eine starke Konsole mit Computer-
Ambitionen. Die Bally-Hardware 
scheitert im ersten Anlauf, Anfang 
der 80er im zweiten – und erscheint 
nie außerhalb der USA.

Sieger schreiben bekannt-
lich die Geschichte, und Chip-Pio-
nier Bob Yannes hat Recht, wenn 
er die „Westküstenfixierung“ der 
IT-Historiker beklagt, die alles aus-
blendet, was woanders geschieht[3]. 
Nicht nur im Silicon Valley, wo 
Atari, Apple, EA, Intel und Motorola 
tüfteln, sondern auch in anderen 
US-Regionen forscht man früh an 
Computerspielen. Ein oft übersehe-
ner Hotspot der Videospiel-Urzeit 
ist Chicago: Hier sitzen im letzten 
Jahrhundert die traditionsreichen 
Hersteller von Münz- und Flipper-
Maschinen, Gottlieb, Williams, Bally 
Midway. Das Zentrum der Automa-
tenherstellung wird in den 70er-Jah-
ren erschüttert, als Atari mit „Pong“ 
die Telespiel-Ära anknipst und den 
Fluss der Münzen nach Kalifornien 
umleitet.

Die Arcade-Majors sind die 
Ersten, die die Wucht der neuen 
Bildschirmunterhaltung spüren. 
Sie reagieren schnell: Schon 1973 
bringt Williams einen Pong-Klon 
auf den Markt, im gleichen Jahr 
erscheint der erste Paddle-und-
Bildschirm-Automat von Midway. 
Fix folgen die japanischen Firmen 
Taito und Sega. 1975 ersetzt der 
Bally-Midway-Zulieferer Dave 
Nutting die Schaltkreise von Taitos 
„Western Gun“ durch den Intel-
Prozessor 8080: Sein „Gun Fight“ 
ist das erste Videospiel mit CPU.

Nutting und sein Team 
sind Pioniere, die schon Anfang 
der 70er Jahre mit den neuen 
Intel-Prozessoren experimentie-
ren. Dank der ersten CPU 4004 
schrumpfen sie Innenleben und 
Herstellungskosten des Bally-Flip-
pers „Flicker“ – das revolutioniert 
die Pinball-Branche. Bally schluckt 
den Technikpartner, der einen 
„video frame buffer“ und weitere 
Patente mitbringt. Mit Jay Fenton 
und anderen frisch von der Uni 
rekrutierten Talenten entwickelt 
Nutting einen Blackjack-Computer 
und ein halbes Dutzend Arcade-
Spiele mit 8080-Chip. Schließlich 
stellt er eine Hardware-Plattform 

vor, auf der kommende Automa-
ten ebenso laufen wie Heimvideo-
spiele und Computerprogramme.

Anfang 1978 kommt es 
schließlich als „Astrocade: The 
Professional Arcade“ für 299 mit 
zwei und für 329 Dollar mit vier 
Controllern. Letztere sind viel kom-
plexer als die simplen Joysticks 
des Mitbewerbers Atari VCS: Auf 
einem Pistolengriff mit Zeige-
finger-Trigger statt Button sitzt 
ein kleiner, geriffelter Knopf, der 
sich sowohl als analoges Paddle 
drehen als auch wie ein Joystick 
in acht Richtungen drücken lässt. 
Wie beim D-Pad und Analog-
Knubbel moderner Konsolen 
steuert man mit einem Finger. 

Die Konsole basiert auf ei-
ner Z80-CPU, der 4.000 Byte RAM 
als Arbeits- und Video-Speicher 
sowie ein 3-Kanal-Soundchip 
zur Seite stehen – Letzteres ein 
Luxus, der Zeitgenossen wie dem 
VCS oder dem teuren Apple-II-
Computer fehlt. Spiele liefert Bally 
wie Atari auf ROM-Modul: Die 
„Videocades“ sind anfangs 2 KB, 
später dann bis zu 8 KB „groß“, 
haben die Abmessungen einer 
Audiokassette und werden nicht 
hochkant, sondern liegend in eine 

Vertiefung geschoben, sodass sie 
ganz im Gehäuse verschwinden. 
Ein Feder-Mechanismus wirft sie 
auf Knopfdruck wieder aus.

Die Nutting-Techniker 
spendieren der Konsole 24 
Taschenrechner-Tasten, einen 
Erweiterungs- sowie einen „Light 
Gun“-Port. Ende 1978 gesellt sich 
noch ein „Audio Cassette Inter-
face“ dazu, zum Anschluss an 
ein billiges, beschreibbares Spei-
chermedium – mit 300, ab 1981 
2.000 Baud bummeln die Daten 
aufs Tonband. BASIC-Modul und 
eine Schablone fürs mehrfach 
belegte Keypad liegen später 
jeder Konsole bei und erlauben 
die (mühselige) Programmierung 
der Hardware. Das Astrocade ist 
wie Fenton im Rückblick scherzt, 
„sechs Monate lang der billigste 
Personalcomputer der Welt“.[4]

Leider wollen die Leute 
damals entweder ein Spielzeug 
oder einen ernsthaften Rechner, 
aber nicht mehrere hundert Dollar 
für unentschiedenes Mischmasch 
ausgeben, und auch der Handel 
ist mit dem Hybrid überfordert. 
Die Frage der Positionierung plagt 
Bally und spiegelt sich in den 
unterschiedlichen, komplizierten 
Namen wider. Noch in den 80er 
Jahren wechseln sie mehrmals, 
zuletzt von „Bally Computer Sys-
tem“ zurück zu „Astrocade“. 

Trotz großer Versprechen 
verfolgt Bally den Heimcomputer-
Ansatz nicht weiter und liefert 
weder eine Speichererweiterung 
noch die Schreibmaschinen-
Tastatur, die das Astrocade zum 
CBM- oder Apple-Konkurrenten 
gemacht hätten. In der Spielhalle 
lässt Bally die Hardware nach drei, 
vier Automaten wieder fallen, 
sodass dem Astrocade letztlich 
nur der Konsolenmarkt und die 
direkte Konkurrenz zu Atari bleibt. 
Hier gilt schon damals das Motto 
„Software sells Hardware“. Da 
es Ende der 70er noch keine 
unabhängigen Produzenten gibt, 
müssen die Konsolenbauer selbst 
für Nachschub sorgen. Atari bringt 
Automaten-Hits wie Night Driver, 

Missile Command, Asteroids oder 
Breakout und kauft dazu starke 
Marken japanischer Firmen.

Auch Bally setzt eigene 
Automaten aufs Astrocade um, 
versäumt es jedoch, die Nutting-
Entwicklungen durch namhafte 
Lizenztitel zu ergänzen. Im Gegen-
teil: Durch die vielen Spielgeräte, 
die sich nach 1980 auf dem Markt 
tummeln, verdient Bally selbst am 
Lizenzverkauf, sodass dem Astro-
cade nicht einmal die firmeneige-
nen Topmarken bleiben. Kick-Man, 
Wizard of Wor und Fentons Gorf 
gibt‘s stattdessen für VC-20 und 
C64, Atari und Coleco. Obwohl 
Midway sowohl den Space 
Invaders-Automaten als auch 
Pac-Man in den Westen bringt, 
darf keiner der beiden Knüller fürs 
Astrocade erscheinen. Während 
sich die Mitbewerber beim Kampf 
um die besten Lizenzen überbie-
ten, lässt Bally die eigene Konsole 
verhungern. 

In den ersten zwei Jahren 
nach Markteinführung erscheinen 
ein halbes Dutzend Automaten-
umsetzungen und vier, fünf Neu-
entwicklungen. Dann hat Bally die 
Lust an dem Spielzeug, das auch 
der Handel längst verramscht, 
verloren und gliedert es im Au-
gust 1980 ins Start-up Astrovision 
aus. Diese Firma versucht einen 
Relaunch und bringt das technisch 
unveränderte Gerät mit neuer 
Werbekampagne in den US-Han-
del. Selbst zu diesem Zeitpunkt ist 
die Konsole technisch noch „fast 
konkurrenzlos“ und anderen in 
„nahezu allen Bereichen überle-
gen“[5]. Sie ist audiovisuell deut-
lich stärker als das Atari VCS, dem 
1980 ein grandioses Comeback 
und ein internationaler Siegeszug 
gelingt, und gleichauf mit Geräten 

der jüngsten Generation, Intellivi-
sion und Colecovision.

Was das Astrocade kann, 
zeigen die Galaxian-Umsetzung 
Galactic Invasion, die Defender-
Nachahmung Sea Devils und das 
partikelsprühende Cosmic Rai-
ders. Endlich erscheint auch eine 
gute Wizard of Wor-Umsetzung. 
Die Zwei-Spieler-Action wäre eine 
Killer Application fürs Astrocade, 
hätte Bally die Rechte an der 
Nutting-Entwicklung nicht bereits 
an die Konkurrenz verscherbelt. 
So bleibt für die eigene Konsole 
nicht mal der bekannte Name, 
das Spiel erscheint 1982 als The 
Incredible Wizard.

Von Bally verlassen, muss 
sich die kleine Astrocade-Gemein-
de selbst weiterhelfen: Astrovision 
geht aus einer User-Gruppe hervor, 
und auch nach dem schrittweisen 
Zusammenbruch des Start-ups 
(erster Konkurs Ende 1982, finale 
Geschäftsaufgabe 1984) unterstüt-
zen unabhängige Programmierer 
und Hobbyisten ihr Gerät mit BA-
SIC-Programmen auf Audio-Kas-
sette, mit RAM-Erweiterungen und 
Peripheriegeräten. Die Astrocade-
Zeitschrift „Arcadian“ erscheint 
immerhin bis 1986. Danach wird 
es still um den Exoten, den weder 
europäische noch japanische 
Spieler zu Gesicht bekommen, bis 
ihn die Retro-Szene wiederent-
deckt. 2001 wird mit Ballyalley.com 
eine Anlaufstelle für die moderne 
Astrocade-Szene errichtet. Dank 
der Homebrew-Retroszene steckt 
selbst heute noch ein bisschen Le-
ben in der Hardware. Für Sammler 
ist das Gerät, gleichwohl auf eBay.
com häufig zu finden, eine stabile 
Wertanlage: Ohne Verpackung 
bringt die Konsole 100 Dollar, mit 
Box das Doppelte. 

»  Proto-PC: Das weiße „Computer 
System“ ist nur ganz kurz im Handel 
und heute eine Rarität für Sammler. 
Das Gros der gut 100.000 verkauften 
Konsolen ist Braun-Schwarz-Gold 
wie BASIC-Modul und -Adapter, die 
erst als Zubehör, dann serienmäßig 
mitgeliefert werden.

»  Um das Astrocade günstig 
mit Spielen zu versorgen, 
entrümpelt der größte 
Automatenhersteller 
seine Archive und setzt 
das altertümliche Zwei-
Spieler-Dosenschießen 
„Dog Patch“ um.

 
 
»  Neben Rechner und simp-

lem Malprogramm hat das 
Astrocade zwei Spiele im 
ROM, darunter die Umset-
zung des Automaten-Oldies 
Gunfight (rechts).

 
 

»  Die Konsole im 
Holz-Look der 1970er-

Jahre kommt mit Analog-Con-
trollern, Taschenrechner-Tastatur und 
mechanischem Modulschacht. Unter 
dem getönten Plastikdeckel finden  
15 Videocade-Module Platz.

Winnie Forster stellt euch ein vergessenes Kleinod vor.
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Auch in dieser Ausgabe wollen wir wieder etwas verlosen. Wenn ihr uns bis 
31. 7. eure drei Lieblingsartikel in diesem Heft mit Betreff „Gewinnspiel RG 3“ 
an retrogamer@gamersglobal.de schreibt (nennt bitte einfach die Seitenzahl 
der jeweils ersten Artikelseite), nehmt ihr automatisch an der Verlosung einer 
Originalzeichnung von Oliver Frey teil – wenn ihr mögt, könnt ihr auch einen 
Wunschkandidaten (Anatol, Heinrich, Jörg, Mick oder Winnie) nennen. Und wenn 
sehr viele User mitmachen, verlosen wir auch mehr als eine Zeichnung!

V
er

lo
su

ng

Dein Wunsch nach Vorschau und Leser-
ecke war uns Befehl! Zur alten ASM-
Crew haben wir aktuell keine Kontakte, 
wir können aber mal unsere Fühler 
ausstrecken (und freuen uns auch über 
die Kontaktaufnahme leibhaftiger alter 
ASM’ler!). Amiga Joker zum Beispiel 
ist ja in Person von Mick Schnelle 
vertreten. Die vierteljährliche war die 
meistgenannte Erscheinungsweise in 
unserer Umfrage. – Red. 

WENIGER SPIELE DER 70ER 
Der Schwerpunkt liegt noch zu sehr auf 
den Spielen der 70er Jahre […] Bitte 
häufiger spätere 8-Bit- und 16-Bit-Titel 
rein nehmen. Die sind mittlerweile auch 
retro. Ich würde mir außerdem wün-
schen, dass es mehr Klassiker-Checks 
gibt und vielleicht das ein oder andere 
Interview oder Firmenarchiv weniger. 
Ein guter Anfang war, die Rubrik Pixel-
Helden rauszuwerfen. Doch allem voran 
finde ich die Artikel durch die Bank weg 
sehr interessant, weil sie darüber hinaus-
gehen, einfach nur über die Spiele zu 
berichten, sondern sehr viele interessan-
te Hintergrundinfos zu Genreparallelen 
oder die Entwickler enthalten. Nur so 
kann eine Retro-Zeitschrift in meinen 
Augen funktionieren, denn eure Leser 
sind, wie ich, etwas älter und kennen ja 
die Spiele, nur eben nicht die ganzen Fak-
ten drum herum. – ein Leser aus Berlin

Uns hat die Pixel-Helden-Rubrik gut 
gefallen, leider fehlt es an Nachschub 
aus England. Der Hauptfokus von Retro 
Gamer liegt auf den späten 70ern bis 
späten 90ern, aber wir nehmen im Prin-
zip immer die Themen ins Heft, die uns 
spannend erscheinen, und achten dabei 
nicht so sehr auf die Dekade. – Red.

RETROFEED
Willkommen in unserer neuen Rubrik, in der wir Leserbriefe, Veranstaltungen und anderes 
vorstellen, mit dem Ziel, interessierten Retro-Fans ein kleines Forum zu bieten. Wenn ihr also 
beispielsweise euer eigenes Retro-Projekt vorstellen oder ein Foto eurer beeindruckenden 
Spielesammlung im Heft sehen wollt, schickt uns die Details (und möglichst einen Screenshot oder 
ein Foto). Leserbriefe veröffentlichen wir mit abgekürztem Vornamen und Nennung des Ortes. 

Robert Rüdiger hat uns auf sein Retro-
Projekt hingewiesen: „Inspiriert von der 
Erstausgabe der Retro Gamer und den 
Erinnerungen an viele alte Perlen habe ich 
mich aufgemacht, selbst einen Arcade-
Automaten zu schaffen. Zuerst soll das 
Spiel programmiert werden, dann der 
Gehäuseprototyp gebaut und schließlich 
dieser Automat in meiner Umgebung 
an wechselnden Lokationen aufgestellt 
werden.“

Das Spiel Butterfly, bei dem wir im Thrust-
Stil ein kleines Raumschiff steuern, das 
gegen Luftballone, Laubfrösche, Mücken 
und andere finstere Monstren kämpft, 
liegt uns in einer Vorversion bereits vor. 

Es ist gar nicht so 
unknifflig! Roberts 
Problem ist nun, dass 
er den Automaten 
nur dann öffentlich 
aufstellen darf, wenn 

dieser vorher von einer 
Jugendschutzkommission 
geprüft wurde. Diese 
Prüfung kostet 800 Euro, 
die für ein Privatprojekt 
eine Stange Geld sind. 

Robert sucht nun nach 
Gönnern von privater 

Seite oder aus der 
Spielebranche, 
die ihm die 
Summe spenden 
– sicherlich gegen 
eine Würdigung 
im Spiel oder auf 
dem Automaten 
selbst! 
Interessierte Wohl- 
täter mögen sich 
bitte an die Retro-
Gamer-Redaktion 
wenden, wir 

stellen dann 
den Kontakt 
zu Robert 
her.

BUTTERFLY 
BRAUCHT  
HILFE

Ihr habt einen scharfen Blick für Details 
und Kuriositäten sowie die Geschichten, 
die hinter jedem Spiel und jeder Hard-
ware stehen. Weiter so! 
 – ein Leser aus Nottuln

VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE 
Bitte fügt in der nächsten Ausgabe eine 
Vorschau auf das nächste Heft ein. Das 
Coverbild ist mit dem ganzen Text kaum 
noch zu sehen. Wie wäre es mit einem 
separaten Cover für Abonnenten? Es 
wäre schön, wenn man auch jeman-
den aus der ASM-Ecke zur Mitarbeit 
gewinnen könnte (am liebsten natür-
lich Manfred Kleinmann). Eine kleine 
Leserbrief-Rubrik wäre schön. […] Sollte 
es aufgrund dieser Umfrage und einem 
entsprechenden Erfolg des Magazins zu 
einem monatlichen Erscheinen kommen, 
so würde ich mir wie im englischen Origi-
nal auch einige Testberichte zu retrobe-
zogenen Neuerscheinungen wünschen.  
 – ein Leser aus Frechen

ZU GROSSE RETRO-REVIVALS 
Die Retro-Revivals sollten entweder 
mehr Text haben oder nur eine einzelne 
Seite in Anspruch nehmen. Die riesigen 
Screenshots wirken irgendwie deplat-
ziert. – ein Leser aus Rostock

Diese Kritik haben wir mehrmals 
vernommen, anderen Lesern wiederum 
gefallen die Retro-Revivals sehr. Wir se-
hen sie als „Erholungsinsel“ fürs Auge 
inmitten unseres ansonsten doch sehr 
infolastigen Hefts. Zudem mögen wir 
den Pixel-Look. – Red. 

BEIM COVER NOCH ZULEGEN 
Gratulation und Danke für die deutsche 
Retro Gamer! Momentan seid ihr in 
dieser Sparte das beste Heft. In der zwei-
ten Ausgabe ist die Lokalisation auch 
besser gelungen. Beim Cover müsst ihr 
allerdings noch etwas zulegen. Es wäre 
grandios, wenn ihr mal so ein Cover wie 
die alte britische Crash bringen würdet. 
Alternativ ist auch die Return zu nennen, 
die ihre Cover immer nach einem 
bestimmten Motto gestaltet. Ansonsten 
ist euer Mag eine wahre Fundgrube für 
Retro-Spieler! Vollgestopft mit massig 
Infos, einer grandiosen Papierqualität 
und überhaupt. Die Seitenzahl darf aber 
keinesfalls weiter sinken, dann lieber 
den Erscheinungsrhythmus verringern. 
Bringt außerdem mehr Conversions, 
also Vergleiche eines Games auf ver-
schiedenen Systemen.  
 – ein Leser aus Rostock

Vielen Dank für das Lob und die Kritik! 
Retro Gamer ist konstant mit 180 Seiten 
und vierteljährlicher Erscheinung ge-
plant. – Red. 

ERNST GENOMMEN 
Euer Magazin ist liebevoll und sehr kom-
petent gemacht, als Leser fühle ich mich 
ernst genommen und auf Augenhöhe. 

Conn 12
31.5.-2.6.2013
Utersen (bei Hamburg) 
31.5. ab 13 Uhr, Eintritt 7 €,  
www.homecomputerworld.de

4. Retrobörse Bayern
20.7.2013
Rosenheim
www.retroboerse.de

HomeCon2 Nr. 23
10.8.2013
Hanau
ab 10 Uhr, www.homecon.net

12. Retrobörse Bochum
7.9.2013
Bochum
www.retroboerse.de

Classic Computing 2013
21.9.-22.9.2013
Berlin
www.classic-computing.de/page/
pages/cc-2013.php

HomeCon2 Nr. 24
28.9.-29.9.2013
Hanau
ab 10 Uhr, www.homecon.net

HomeCon2 Nr. 25
30.11.2013
Hanau
ab 10 Uhr, www.homecon.net 

Ausstellungen
Retro Games e. V. 
(Karlsruhe, www.retrogames.info) 
öffnet wöchentlich dienstags und 
samstags

For Amusement Only e. V. 
(Seligenstadt, www.for-amusement-
only.de, ein- bis zweimal monatlich

SPONSORED BY
Brief: eMedia, Retro Gamer,  
Hans-Pinsel-Str. 10a, 85540 Haar 
E-Mail: retrogamer@gamersglobal.de 
Forum: www.gamersglobal.de/retro
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AUFLÖSUNG DER VERLOSUNG 2/2013 
Die beiden 3DS-XL-Pakete wurden unter sämtlichen Teilnehmern mit richtiger Antwort verlost, die Abos 
und T-Shirts nur unter den Teilnehmern an der Leserumfrage im letzten Heft. Die korrekte Lösung für die 
3DS-XL-Gewinnspielfrage lautet: Die Bildschirme haben sich um 90 Prozent vergrößert. Zwar haben mehrere 
Spieleblogs kunstvoll ermittelt, dass Nintendo „lüge“ mit dieser „offensichtlichen Übertreibung“, indem die 
Rechercheure erst auf die Länge und dann auf die Breite 90 % aufschlugen, was sich dann in der Multiplikation 
nicht mit den tatsächlichen Maßen des 3DS XL deckt. Doch Nintendo behauptet nicht, dass sowohl Länge als 
auch Höhe um je 90 % größer wurden im Vergleich zum normalen 3DS, sondern dass die Fläche der beiden 
Bildschirme um 90% größer wurde. Und das stimmt.
Die beiden Hauptpreise, je ein Nintendo 3DS XL mit einem eShop-Gutscheincode in Höhe von 50 Euro,  
gewannen S. Schmidt aus Hanau und M. Kellermann aus Melle.

Über zehn Jahresabos von Retro Gamer (oder ggf. eine Verlängerung des 
bestehenden) dürfen sich die folgenden Teilnehmer freuen:  
S. Pieper aus Hamburg, S. Selke aus Berlin, M. Sieben aus Trippstadt,  
H. Wegner aus Itzehoe, S. Höhmann aus Staufenberg, M. Clasen aus Neu 
Kaliß, I. Klewer aus Iserlohn, A. Becker aus Rielasingen, D. Andreas aus 
Rostock, H. Gottlob aus Emsdetten. 

Und die 20 „Ich bin retro“-T-Shirts gewannen R. Ruppert aus Stephans-
kirchen, S. Ellering aus Hamburg, A. Schreiber aus Meerbusch, T. Heidrich 
aus Frankfurt, R. Lenart aus Karlsruhe, A. Hildebrandt aus Erfurt-Büßleben, 
R. Leuendorf aus Berlin, M. Heinrichs aus Wien, C. v. Mellenthin aus Köln,  
M. Maser aus Dessau-Roßlau, O. Grimm aus Groß-Gerau, M. Haase aus 
Kreuztal, J. Ellgring aus München, D. Plöger aus Leverkusen, S. Ueding  
aus Steinfurt, S. v. Bargen aus Berlin, G. Odenthal aus Hamburg, H. Bonczek 
aus München, M. Buchkremer aus Friedrichsdorf, M. Killmann aus Krefeld.  
Wir gratulieren!


