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Willkommen zur neuen Ausgabe des Retro Gamer und ein herzliches 
Willkommen einem neuen Autor: Von dieser Ausgabe an schreibt auch 
Michael Hengst für Retro Gamer, der vielen von euch sicher noch aus 
seligen Power Play-Zeiten ein Begriff ist. Einer seiner Artikel behandelt 

eines seiner Lieblingsspiele: Panzer General. Ihr findet den Klassiker-Check gleich 
nach dem Inhaltsverzeichnis. Wenn ihr übrigens weitere Wunschautoren für Retro 
Gamer habt, nennt sie uns doch einfach per Leserbrief oder E-Mail, wir können gerne 
versuchen, sie für unser Heft als Schreiber zu gewinnen.

Auch diese Ausgabe des Retro Gamer kommt wieder auf rund 200 Seiten und birst 
geradezu vor Highlights. So steuert Heinrich Lenhardt mehrere Klassiker-Checks und 
zwei Reports bei (Kingsoft und Game Construction Sets), Winnie Forster seziert zum 
dritten Mal den japanischen Spielemarkt für euch (dieses Mal von 1994 bis 2003), und 
auch Anatol Locker und Mick Schnelle lassen euch an ihrem reichhaltigen Erfah-
rungs- und Erinnerungsschatz teilhaben. Wir holen zu Unrecht vergessene Spielehel-
den aus ihren Pixelgräbern und zeichnen die Entwicklung großer Werke wie Paperboy, 
Bomb Jack, Elite, Boulder Dash, Salamander oder Sinistar nach.

Im Foto unten seht ihr mich mit der Android-Version von Defender of the 
Crown, passend zur aktuellen Cinemaware-Titelgeschichte. Heutigen Spielern ist 
es vermutlich kaum vermittelbar, dass diese pixelige, grobe Grafik vor 28 Jahren das 
Nonplusultra darstellte. Doch wer damals schon spielte, kann sich an die Faszination 
erinnern, die sie verströmte. Fast alle Titel der nur etwas über fünf Jahre lang wirken-
den Cinemaware Corp. vereinten tolle Optik, filmreife Handlung und spielerische 
Vielfalt. Wer zwei jener Klassiker auf seinem iPad spielen möchte, kann bei 
unserem Gewinnspiel auf Seite 192 mitmachen: Die seit 2012 aktive 
„neue“ Cinemaware-Firma war so nett, uns je 50 Geschenk-Codes für 
die Vollversionen von The King of Chicago und Rocket Ranger zur 
Verfügung zu stellen.

Im vorigen Heft haben wir sehr umfangreich den Commodore 64 
behandelt, doch natürlich gab es auch andere wichtige 8-Bit-Compu-
ter wie Spectrum oder Schneider CPC. Mein persönlicher Erstkontakt 
mit der schönen neuen Welt der Homecomputer fand indes Anfang der 
80er mit einem Atari 800 statt – noch ohne „XL“, ich rede von der 
schreibmaschinenartigen 1979er-Fassung. Ein Schulfreund hatte 
seinen Vater überzeugt, damit besser „lernen“ zu können. In 
der aktuellen Ausgabe findet ihr viele Seiten zur Atari-
8-Bit-Familie, inklusive Extra-Artikel zum Atari XE 
Game System. Und in der Außenseiter-Rubrik haben 
wir noch diverse spannende Spiele für die nächste 
Atari-Generation, den Atari ST, im Überblick.

Übrigens: Selbst Retro Gamer geht mit der Zeit, 
folgt uns doch auf facebook.com/retrogamerheft

Viel Spaß beim Schmökern und Spielen!

Jörg Langer
Projektleitung Retro Gamer
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Von Winnie Forster 

Grandiose SF-Shooter, vertikal, horizontal oder in alle Richtungen 
scrollend, erleben wir viele in den 8- und 16-Bit-Jahren, in der Spielhal-
le, auf Konsole und Computer. Mit dem PlayStation-Siegeszug dünnt 
das Genre der Sprite- und Pixel-Ballereien dann jedoch aus, die großen 
Shoot-em-up-Namen verblassen und verschwinden. Als 3D-Action den 
klassischen 2D-Scroller killt, finden wir Fans uns damit ab – und erle-
ben eine donnernde Überraschung kurz vor der Jahrtausendwende!

Vor 30 Jahren bilden Shoot-em-ups die Königsdisziplin des Video-
spiels, die halbe Welt hängt ballernd am Joystick. 1987 schickt uns der 
kleine japanische Arcade-Herstellers Irem im R-Type-Raumschiff gegen die 
Alien-Staffeln und Verteidigungsanlagen der Bydo-Galaxie. Mit Parallax-Scrol-
ling und plastischen Explosionen, feinen Farbverläufen auf allen metallischen 
Flächen und organischen Strukturen in späten Levels, mit marschierenden 
Mechs und ekligen Weltrauminsekten ragt R-Type weit aus der Action-
Masse heraus.

Genial wie die Optik ist das Spiel- und Leveldesign, ein Feuerwerk 
frischer Ideen: Hält man den Feuerknopf gedrückt, sammelt die Bordkanone 
sicht- und hörbar Energie für einen alles zerschmetternden Beam-Schuss. 
Dazu kommen ausgefeilte Extrawaffen, Fire-and-forget-Raketen, reflektie-
rende Laser und vor allem ein semi-intelligenter Satellit, der sich aufrüsten 
lässt und angekoppelt als Schild oder losgelassen als bissige Angriffswaffe 
dient. Weltweit kopieren es begabte Programmierer (in Deutschland Factor 5 
und Manfred Trenz mit ihren Gesellenstücken), doch weder sie noch Irems 
offizielle Fortsetzungen (1989, 1992, 1994) erreichen die Dramatik und Pixel-
präzision des Originals. 

Diese Tatsache (und den traurigen Niedergang des Horizontalscroll-
Genres im 3D-Zeitalter) haben Spieler im Kopf, als Irem vier Jahre nach 
dem letzten Lebenszeichen mit einem R-Type-Update überrascht: Klassisch 
 scrollend, aber um die 3D-FX der 32-Bit-PlayStation aufgepeppt. Berau-
schend klingt das Konzept von R-Type Delta nicht, eher wie ein Kandidat in 
der langen Reihe missglückter Remakes und Modernisierungversuche. Ein 
perfektes Meisterwerk lässt sich auch mit der stärkeren Technik späterer 
Dekaden nicht noch besser machen – das haben Spieler längst begriffen.

R-Type Delta glänzt als Ausnahme zur „Vergiss Remakes!“-Regel: 
Gut ausbalanciert, spannend und schwer wie alle früheren Episoden der 
Serie, hebt das PlayStation-Original die Serie auf den nächsten Level: Die 
Polygon-Power der Sony-Konsole nützt Irem nicht für 3D-Grafik, sondern 
um klassischer Von-der-Seite-Action mehr Dynamik und Tempo einzuhau-
chen. Außerirdische Sprites jeder Größenordnung, realistisch zerfallende 
Gebäude und berstende Maschinen, Partikel- und Transparenzeffekte, Dre-
hungen der gesamten Landschaft – Shooter-Tradition profitiert von jüngster 
RISC-Technik!

Alle Ur-Elemente von R-Type finden sich sensibel und sinnvoll erwei-
tert. Der Beam-Schuss ist zweistufig. Speed-up-Extras gibt’s nicht mehr, 
stattdessen regulieren Schultertasten die Flug- (nicht Scroll-)Geschwindigkeit. 
Wie im Original entlässt man seinen Satelliten per Knopfdruck, damit er 
sich selbstständig in feindliche Panzer und Geschütztürme frisst. Im Prinzip 
unverändert, ist der kleine Begleiter noch schlauer und fieser geworden: Im 
Angriff sammelt er Delta-Energie, die vom Spieler als Smart-Bomb gezündet 
wird – das Raum-Zeit-Kontinuum verbiegt sich, Vektor-Fächer wischen die 
Gegner vom Bildschirm!

Zur Nonstop-Action, die ein gutes Auge, eiserne Nerven und immer 
auch taktischen Durchblick erfordert, rumpelt das Dualshock-Joypad, ein 
infernalischer Soundtrack, Sirenen und Implosionen dröhnen aus den Boxen. 
R-Type Delta ist wie die Vorgänger schwer bis zur Frustgrenze und so schnell, 
dass uns Hören und Sehen vergeht. Wer eine PS1, TV-Röhre und RGB-Kabel 
zur Hand hat, sollte R-Type Final und das Xbox-R-Type Dimensions liegen las-
sen und sich auf eBay nach dem Irem-Oldie umsehen. Doch Vorsicht: Auch 
15 Jahre nach dem Spielstart kommt man kaum über den 5. Level hinaus! 
R-Type Delta bleibt ein Höllentrip – und mein Geheimtipp für hochkonzentrier-
te Baller-Sessions.

R-Type Delta
Baller-ComeBaCk des Jahrzehnts
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Knuffigkeit siegt

So sammer halt …

M
U

LT
IP

LA
Y

E
R

-M
O

D
U

S
W

U
SE

LF
A

K
TO

R
D

EU
T

S
C

H
E 

E
IG

E
N

H
E

IT
E

N

Die kleinen Kerle staksen herzig animiert durch die Lande und werkeln 
mit einer Emsigkeit, der man sich kaum entziehen kann. Immer wieder 
guckt man dem Bäcker gern zu, wie er erst das Mehl in die Backstube 
schleppt, dann den Ofen anwirft und schließlich das Gebäck vor die Türe 
legt – zur Abholung bereit. Solche schön gestalteten Animationen gibt 
es für praktisch jedes Gebäude. Dazu wurden die Träger noch mit ein 
paar Zusatzanimationen versehen. Sind sie länger untätig, beginnen sie 
etwa Zeitung zu lesen. Oder sie vergnügen sich beim Seilchenspringen. 
Letztlich ist praktisch immer etwas los, selbst in Wartephasen.

Geteilter Screen, doppelter Spaß
Als Siedler 2 im Jahr 1996 erschien, gehörten LAN- oder Internetver-
bindung noch lange nicht zur Standardausstattung. Deshalb durften 
nur zwei menschliche Parteien antreten, die restlichen beiden Völker 
übernimmt stets die CPU. Gespielt wird am selben PC per geteiltem 
Bildschirm. Wohl dem, der seinerzeit eine zweite Maus mitbrachte und 
einen PC besaß! Mac-User mussten sich um den Nager streiten, der 
unterlegene Spieler war auf die Tastatur angewiesen. Aber wenn man 
sich erst um den Platz vorm Rechner geeinigt hatte, spielte sich die 
Siedelei auch zu zweit auf engem Raum erstaunlich angenehm. 
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Fast schon zum Spielkonzept gehören einige kleinere Bugs, die auch in 
der aktuellen Version noch erhalten sind. So werden immer wieder mal 
bestimmte Gebäude nicht korrekt mit Waren versorgt. Hinweis darauf sind 
Kreuzungen, an denen sich die Waren stauen. Der erfahrene Siedler ver-
zweifelt angesichts dieser altbekannten KI-Schwäche nicht , sondern sieht 
sie als willkommene, zusätzliche Herausforderung. Mit dem seit 1996 geüb-
tem Blick findet man schnell solche Punkte heraus und legt ein, zwei neue 
Wege an, damit es wieder klappt und der Warenverkehr ungestört läuft. 
Manchmal allerdings muss das betreffende Gebäude abgerissen werden. 

Aufbauspiele sind so deutsch wie Liegenreservieren per Handtuch 
oder Karl-May-Filme am zweiten Weihnachtstag. Uns fällt kein einzi-
ges Wusel-Aufbauspiel ein, das nicht aus hiesiger Produktion stammen 
würde. Das bringt einige andere nationale Eigenheiten mit sich, für die 
deutsche Spiele-Frühwerke berüchtigt waren. So scrollt der Bildschirm 
nicht automatisch, wenn der Mauszeiger an den Rand stößt, zusätzlich 
ist die rechte Maustaste zu drücken. Aussehen und Funktionalität der 
Menüs sind zwischen Nordsee und Alpen gern gesehen, weil sie laut 
„Amiga“ rufen. Auch die Fitzel-Icons sind eine deutsche Spezialität.

Gemach, gemach!
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Die Siedler 2 ist bis ins Mark ein zutiefst friedliches Spiel. Den absolut 
größten Teil seiner Zeit verbringt man beim Anlegen und Optimieren der 
Warenkreisläufe. Wer mag, kann Gegner und Kämpfe ganz deaktivie-
ren. Lediglich in der Kampagne kommt niemand um Gefechte herum. 
Die funktionieren nach dem 1-gegen-1-Prinzip. Ein Mausklick reicht, und 
alle in Reichweite befindlichen Soldaten rücken gen Angriffsziel vor. 
Letztlich gewinnt derjenige, der mehr Truppen hat, die besser ausgebil-
det sind. Diese Ausbildung geschieht ganz von allein, solange genügend 
Gold vorhanden ist. Zu simpel? Nein: Genau richtig für Aufbau-Fans.

» speedball 2: brutal deluxeKLASSIKER-CHECK » speedball 2: brutal deluxeDEnKwüRDIgE MoMEntE

Was die  
Presse sagte …

PC Player 6/96,  
4/5 Sternen
»Siedler 2 ist für Planexperten 
ebenso geeignet wie für den 
geduldigen Gelegenheitsspie-
ler – es gibt kein konstruktiveres, 
friedlicheres Strategiespiel. Ein 
Fest für Fans des Aufbau-
Genres.« (Jörg Langer) 

Power Play Spezial 1/97 89% 
»Die Siedler gehört zu den ganz 
wenigen Programmen, die so 
gut wie jeden Spieler früher oder 
später in ihren Bann ziehen.«  
(Peter Steinlechner) 

»  PLATTFORM: MS-DOS, Mac

» PubLisheR:  Blue Byte

» eNTWiCKLeR: Blue Byte 

» VeRÖFFeNTLiChT: 1996

» GeNRe: aufBauSpiel 

Fakten

Die Siedler 2 ist trotz arg 
pixeliger Grafik auch heute 
noch knuffig und nach wie 
vor der mit Abstand beste Teil 
der Reihe. Schließlich macht 
es auch heute noch erheblich 
mehr Spaß als sämtliche Nach-
folger zusammen, inklusive des 
aktuellen Siedler Online. 

Was wir denken
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in Aufbauspiel mit lateinischem Untertitel: 
Das muss aus Deutschland stammen! Die 
Siedler-Reihe gilt nach wie vor als der Inbegriff 
erfolgreicher deutscher Spieleentwicklung. 

Ihren Anfang nahm sie 1993 auf dem Amiga, ihren 
Höhepunkt erlebte sie 1996 mit dem zweiten Teil auf 
dem PC. Bis heute genießt Die Siedler 2 bei Fachpresse 
und Fans gleichermaßen hohes Ansehen und wurde 
2006 als einziges Spiel der Reihe mit einer offiziellen 
Neuauflage geadelt – schmucke 3D-Grafik inklusive.

 Doch 1996 war die Welt noch in 2D. Durch sie wu-
selten reichlich pixelige Bewohner, die jeder Spieler sofort 
zwanghaft ins Herz schloss – und die letztlich eine wahre 
Welle ähnlich angelegter Aufbauspiele lostraten. Das A und 
O des ursprünglichen Spielkonzepts wurde beim zweiten 
Teil praktisch unangetastet gelassen. Wie im Vorgänger von 
1993 ging es im Wesentlichen darum, eine funktionierende, 
sich selbst tragende Siedlung zu errichten. Die wichtigste 
Neuerung von Teil 2: In einer zehnteiligen Kampagne gilt es 
jeweils ein Portal zu erreichen, das sich für gewöhnlich tief 
im Feindesland befindet

Sprich: Wer seine Römer (das einzige in der 
Kampagne spielbare Volk) erfolgreich wieder heimführen 
will, kommt um Kampf nicht herum. Und das, obwohl 
die Entwickler im Handbuch versichern, dass man nicht 
kämpfen muss, wenn man nicht will. Doch zum Glück 
beschränken sich diese Gefechte darauf, die eigenen 
Soldaten per Mausklick zu Feindgebäuden zu schicken. Die 
Kämpfe selbst werden in Mann-gegen-Mann-Scharmützeln 
automatisch ausgetragen. Nur so lässt sich das eigene 
Territorium ausweiten und letztlich das rettende Dimen-
sionsportal erreichen.

Doch den größten Teil der Zeit verbringt man nicht 
mit schnöder Expansion, sondern dem geschickten Anle-
gen von kleinen Wirtschaftskreisläufen. So entsteht aus 
Bauernhof, Mühle und Bäckerei das Produkt Brot, womit 
Minenarbeiter versorgt werden. Diese fördern Eisen, Kohle 
und Gold, womit wiederum Waffen und Werkzeuge gefer-
tigt werden. All das läuft praktisch selbsterklärend ab. Man 
errichtet Baustellen, verbindet alles über Wege und schaut 
fortan zu, wie fleißige Arbeiter und Träger ihr Tagewerk 
verrichten, und die Siedlung wächst.

Und ja, das Ganze macht Spaß – sehr viel Spaß. 
Auch und gerade heute noch. Was nicht zuletzt auch daran 
liegt, dass es weder den Erfindern des Genres noch den 
zahlreichen Nachahmern jemals gelungen ist, das Genre 
entscheidend weiterzuentwickeln. Blue Byte (Entwickler 
und Publisher der ersten Teile) und Ubisoft (der heutige 
Rechtehalter) wirkten über die Jahre reichlich hilflos. In den 
mittlerweile acht Teilen der Reihe wurde das Spielkonzept 
oft und immer wieder völlig ohne Not um- und aufgebro-
chen. Besser geworden ist dabei nichts. Mittlerweile ist 
man wieder beim ursprünglichen Prinzip gelandet, hat ein 

„Online“ hinter den Spielenamen geflanscht. Mit Free-
to-play hofft man, noch ein paar Groschen aus der alten 
Marke rauszuquetschen. Freilich ohne auch nur im Entfern-
testen an die Brillanz von Siedler 2 heranzukommen.
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Vielleicht ist Siedler 2 deshalb so beliebt, weil der Mensch anderen 
gern beim Arbeiten zuschaut. Doch durch dieses anscheinend simple 
Beobachten lernt man schnell, wo sich zu viele Waren stapeln, sprich  
welche Gebäude nicht effektiv arbeiten. Einen Blick in die hinter 
unbezeichneten Icons versteckten Statistiken braucht man nur selten. 
Schnell kommt das auf, was Spieleentwickler gern als „guten Flow“  
titulieren und letztlich nichts anderes bezeichnet, als eine fast medita-
tive Verschmelzung von Spieler und Spiel. Dieser Wunschzustand wird 
von kaum einem anderen Spiel in derartiger Perfektion erzeugt.

Perfekter Aufbau-Flow

»  Kleine, knuffige 
Siedlerbauten. 
Beim Aufbau der 
eigenen Gebäude 
im Spielzeuglook 
zuzuschauen gehör-
te zum Spielkonzept.

Von Mick Schnelle
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■ Capcom hätte LucasFilms’ episches Märchen 
Willow auf viele Arten adaptieren können. Die 
vielen Handlungsebenen bieten genügend An-
satzpunkte und Storyfäden. Letztlich entschied 
sich Capcom, den Stoff unter NES-Lizenz zu 
einem RPG umzusetzen, während sie beim 
Automatenspiel der Formel ihrer vorherigen 
Fantasy-Produkte treu blieben und einen überaus 
gefragten Run-and-Gun-Plattformer ablieferten. 

Wer Capcoms frühere Hack-and-Slash-Spiele 
Ghosts Ghosts ’N Goblins und Ghouls ’N Ghosts 
kennt, wird sich im farbenfrohen Sidescroller Willow 
gleich zu Hause fühlen. Obwohl sich Willow viele 
Elemente und Mechaniken bei seinen Vorbildern 
abschaut, sind Spielästhetik und Leveldesign sehr 
eigenständig.

Außerdem trug Capcom Sorge dafür, dass 
die Spieler regelmäßig Münzen nachwerfen müssen. 
Die Entwickler bauten zahlreiche Stellen in Willow 
ein, an denen man unweigerlich stirbt. Nur wenn 
man bereits weiß, was einen erwartet, kann man 
dort dem Tod überhaupt entrinnen. Die Bosskämpfe 
wiederum sind oft so schwer, dass nur ein echter 
Meister sie bestehen kann.

Diese Informationen sollen euch aber bloß 
warnen und nicht das Spiel an sich kritisieren: 
Wer von Willow einen knüppelharten Plattformer 
erwartet, wird nicht enttäuscht! Wer hingegen eine 
filmgetreue Adaption sucht, dürfte weniger glücklich 
damit werden. Immerhin greift das Automatenspiel 
die Handlung des Films auf und lässt euch in die 
Rollen aller Haupthelden schlüpfen, die ihr durch sehr 
unterschiedliche und abwechslungsreiche Levels 
steuert. Die Abschnitte mit dem namensgebenden 
Helden Willow fühlen sich sehr nach Arthurs Aben-
teuern in Capcoms Ghost-Spielen an.

Vollkommen anders spielen sich die von 
Ritter Madmartigan, der mit seinem Schwert nur aus 
der Nähe angreifen kann. Das ist eine heikle Ände-
rung im Vergleich zum etablierten Gameplay, aber 
in jedem Fall eine, die mehr Vielfalt bringt. Die Böse-
wichte des Films tauchen später im Spiel als Bosse 
auf. Am Ende steht der herausfordernde Kampf 
gegen Hexe und Antagonistin Bavmorda. Capcoms 
Entscheidung, auf NES statt einer Portierung des 
Automatenspiels ein RPG zu machen, mag darin be-
gründet sein, dass auf diese Weise gleich zwei starke 
Marktzweige abgedeckt werden konnten.

die unkonvertierten

Willow ist mehr wie Ghouls ’N Ghosts als 
das grafisch weniger weit fortgeschrittene 
Ghosts ’N Goblins. Von Ghouls gab es 
eine Menge Heimkonsolen-Fassungen, 
aber die für das Mega Drive ist wohl die 
gelungenste.

■ Slipstream nutzte Sprite-Scaling in einer 
Zeit, in der jeder glaubte, Automatenrenn-
spiele müssten Polygon-Grafik haben. Das 
Aussehen hätte man dem Spiel damals nach-
sehen können, wenn die Spielmechanik was 
getaugt hätte. Gut war sie nicht, was nicht 
bedeuten soll, dass Slipstream wertlos ist: 
Alles läuft mit beeindruckender Geschwindig-
keit und die sogenannte Slipstream-Funktion 
– eine Poweranzeige, die beständiges Fahren 
mit kurzen Speedboosts belohnt – hat was. 
Nach ein paar Runden gehen dem Spiel aber 
bereits die Ideen aus. Zugegebenermaßen 
lag das auch am Formel-1-Bezug, der Berg-

pisten oder Straßenkreuzungen ausschloss. 
Dennoch hätten die Entwickler mehr für die 
Vielfalt tun müssen. Die meiste Zeit dümpelt 
der Anspruch in Slipstream auf niedrigem 
Niveau, während ihr Geraden und Kurven 
in der spärlichen ausstaffierten Szenerie 
befahrt. Gelegentlich seht ihr eine Ansamm-
lung von Pixeln am Horizont. Das ist nichts 
anderes als ein vor euch fahrender Pilot, der 
beim Überholen nach einem Wimpernschlag 
wieder weg ist! Kurzum: Slipstream fehlt 
jegliche Tiefenwirkung, was genauso eine 
Heimkonsolenumsetzung verhindert haben 
dürfte wie die schwache Grafik.

SlipStream
■  Entwickler: Capcom  ■  Jahr: 1995  ■  Genre: Rennspiel

AUTOMATENSCHRECK

Konvertierte Alternative
GhoulS ’N GhoStS 1988

WilloW
■  Entwickler: Capcom  ■  Jahr: 1989  ■  Genre: Plattformer

■ Armored Warriors – japani-
scher Titel: Powered Gear – Stra-
tegic Variant Armor Equipment –  
ist ein interessantes seitwärts 
scrollendes Mech-Kampfspiel. 
Mechs sind Roboter, in denen 
menschliche Piloten sitzen, ein 
Konzept, bei dem Capcom die 
Spieler mit eine großen Auswahl 
an Heavy-Metal-Haudegen 
in den Kampf schickte. Die 
Schlüsselmechanik von Armored 
Warriors bilden die Upgrades der 
Kämpfer durch die Waffen be-

siegter Gegner. Die Entwickler übertrafen sich bei der Schaffung der vielseitigen 
Ausrüstung selbst: Vom Panzer-Chassis bis zum Laser-Samurai-Schwert ist alles 
dabei. In den Multiplayer-Schlachten werdet ihr euch heftig um die coolsten der 
Upgrades streiten. Armored Warriors besticht darüber hinaus mit vollendeter 
Pixelkunst und peppigem Soundtrack.

Weshalb also wurde es nie für Heimkonsolen umgesetzt? Der Haupt-
grund ist, dass ab 1994 die Seitwärts-Kampfspiele weitestgehend von den 
Versus-orientierten Titeln und deren prächtigen Special Moves verdrängt 
wurden. Aber das liegt in der Vergangenheit: Heute können wir für Armored 
Warriors guten Gewissens eine Empfehlung aussprechen.

Konvertierte Alternative

Nemos traumhafte Qualität und 
seine Hybrid-Spielmechanik 
finden sich auch in Capcoms 
Mega Twins. Dieses Spiel wurde 
für zahlreiche Plattformen um-
gesetzt, wobei die CD-Version 
für PC-Engine der Vorlage am 
nächsten kommt.

meGa tWiNS 1990

Wohl aufgrund des damaligen Trends machte 
Capcom aus der Fortsetzung zu Armored 
Warriors ein Versus-Kampfspiel, in dem alle 
Mechs erhalten blieben. Dieser Titel wurde 
auch für Saturn und PlayStation umgesetzt.

Konvertierte Alternative

»  [Arcade] Die Auswahl an Mechs in  
Armored Warriors ist groß.

■  Entwickler: Capcom  ■  Jahr: 1990  ■  Genre: Plattformer

■ Nemo basiert auf dem gleichnami-
gen japanischen Animationsfilm aus 
dem Jahr 1989, der wiederum Wind-
sor McKays surrealen Comic-Strip 
Little Nemo In Slumberland aus dem 
frühen 20. Jahrhundert zum Vorbild 
hat. Verwechselt das Automatenspiel 
bitte nicht mit der NES-Umsetzung 
des Stoffs, Little Nemo: The Dream 
Master. Capcoms Spiel ist ein Hybrid 
aus Run-and-Gun und Plattformer, 
der Profit aus dem Traum-Setting von 
Nemos Welt schlägt. Die Designer 
haben ihrer Vorstellungskraft freien 
Lauf gelassen, was die fantasievollen 
Levels erklärt.

Nemo ist ein Kind, das es mit 
eigensinnigen Spielzeugen in den 
Levels zu tun bekommt. Als Power-ups 
dienen Süßigkeiten, und zur Verteidi-
gung nutzt Nemo ein magisches Gold-
zepter. Wie ihr von einem Lizenzspiel 
von Capcom der 90er Jahre erwarten 

würdet, bietet Nemo ein sehr farben-
frohes, kreatives Design gepaart mit 
solider Spielmechanik – keine Granate, 
aber auch kein Rohrkrepierer. Nemo 
macht einfach Spaß! Der Grund, wes-
halb es keine Portierung, sondern eine 
Eigenentwicklung fürs NES gab, dürfte 
die damalige Hardware gewesen sein, 
die das Automatenspiel nicht hätte 
stemmen können.

■  Entwickler: Capcom  ■  Jahr: 1994  ■  Genre: Kampfspiel

»  [Arcade] Die Designer haben ihrer Kreativität 
freien Lauf gelassen.

Nemo

»  Kenner von Capcoms Geister-Hack-and-Slash 
werden sich in der farbenprächtigen Welt des 
Sidescrollers zu Hause fühlen. Das Spiel hat aber 
dennoch seinen eigenen Look.

»  Capcom sorgte wie auch bei Ghosts ’N Goblins  
dafür, dass Willow Umsatz brachte. An bestimm-
ten Stellen starb man so gut wie immer.

armored 
WarriorS

»  Willow erinnert sehr an Capcoms Ghosts-Spiele. 
Paradoxerweise spielen sich die Levels mit Ritter 
Madmartigan weit weniger wie Arthur.

»  Es mag keine genaue Adaption des Films sein, 
doch immerhin tauchen bekannte Bösewichte 
auf, und ihr spielt alle Haupthelden.

CyberbotS:  
Fullmetal madNeSS 1995

SpeCial
Spiele, die es nie ins Wohnzimmer schafften
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Von Anatol Locker 

Als geradezu fanatischer Ultima-Fan zog ich ein 
kachelbasiertes Oberwelt-RPG jederzeit einer 
reinen Dungeon-Klopperei vor: Im Zweifel kam 
für mich Wasteland vor Bard’s Tale und Wizard’s 
Crown vor Wizardry. Ultima Underworld aber 
machte es mir nicht leicht, weniger wegen dem 
aufgepappten Ultima-Schild, sondern wegen der 
enormen Glaubwürdigkeit seiner 3D-Welt. Aber 
wiederum gab’s keine weitläufigen Ländereien, nur 
Höhlen und Mauern, und selbst im 1993er Nachfol-
ger waren die einzelnen Welten letztlich Dungeons 
mit anderen Wänden. Doch 1994 betrat ein wenig 
bekanntes Studio die Rollenspiel-Bühne: Bethesda 
brachte mit The Elder Scrolls Chapter One: Arena 
ein 3D-RPG ohne jedes Rundenkampf-Element, 
aber mit toller Grafik und einer geradezu wahnwit-
zig großen Oberwelt.

Wie wahnhaft groß die Welt war, zeigt sich 
daran, dass ganz Tamriel mit seinen zehn Provinzen für 
die Erkundung zur Verfügung stand – während sich alle 
Nachfolger jeweils einer einzelnen Provinz widmeten 
(Genau genommen spielte Teil 2, Daggerfall, in Teilen 
von zwei Provinzen – und war in Quadratkilometern 
gemessen der größte Teil). Bei einer solchen Masse an 
Gebiet durfte man nicht erwarten, dass jeder Baum von 
Hand platziert war. Dungeons, Händler, Gespräche mit 
den NPCs, Wälder – das alles hatte stark generische 
Tendenzen. Dennoch: Arena erzeugte mit seinen unter-
schiedlichen Terrains, mit seinen Wettereffekten, mit 
seinen Städten und unterschiedlichen Rassen erstmals 
in einem 3D-Rollenspiel das Gefühl eines großen, frei 
begehbaren, komplexen Fantasy-Landes, ach was, -Kon-
tinents. Also das, was Ultima seit etwa Teil 3, Exodus, 
spätestens aber Quest of the Avatar in 2D geschafft 
hatte. Mein Spiel!

Wie auch in allen Nachfolgern inklusive des neu 
erschienenen MMOs The Elder Scrolls Online (gut, in 
Teil 3, Morrowind, ist es der Bauch eines Gefangenen-
Schiffs) startete ich in einem Kerker. Dieser Anfangs-
dungeon war nicht sonderlich schwer, nicht sonderlich 
schön, führte aber schon mal in die Spielmechanik ein. 
Vom heutzutage schwer veralteten Interface einmal 

The Elder Scrolls: Arena 
MMO-Spielgefühl für SOliSten.

abgesehen, haben mich beim Neuspielen für diesen 
Artikel vor allem zwei Dinge überrascht: Im Gegen-
satz zu Ultima Underworld 1 & 2 darf ich nicht nach 
oben oder unten blicken, was Kämpfe gegen Ratten 
und Co. doch arg anstrengend macht. Zweitens wird 
noch das letzte Stückchen Billig-Beute mit einer 
riesigen Prunkschatz-Grafik angezeigt. Wie groß war 
meine Enttäuschung, nach Anklicken des ersten 
Bergs aus Goldmünzen, garniert von blitzenden Waf-
fen und schimmernden Helmen, gerade mal einen 
Holzknüppel zu finden …

Seinen Namen hat der erste Elder Scrolls-Teil 
übrigens, weil er erst gar kein Rollenspiel werden 
sollte, sondern ein Actionspiel mit einem durch die 
Lande ziehenden Gladiatoren-Trupp. Nach und nach 
wuchsen immer mehr RPG-Elemente nach, die 
ursprüngliche Idee trat, bis aufs Action-Kampfsystem, 
in den Hintergrund. Der Name Arena aber blieb. 
Während sich Richard Garriott bei Ultima längst Phi-
losophischem und Sozialkritischem zugewandt hatte, 
passte die Story von Bethesdas Seriendebüt zum 
schlichten Namen: Hofmagier Jagar Tharn verbannt 
an dessen 43. Geburtstag Imperator Uriel Septim in 
eine ferne Dimension, nur ein mächtiger Zauberstab 
kann ihn befreien. Dass der in acht Teile zerschlagen 
wurde, die es alle zu finden gilt, dürfte keinen Konsu-
menten von 08/15-Spielestorys überraschen …

Trotz seines Hardware-Hungers und seines 
noch reichlich ungeschliffen wirkenden Designs 
zeigte Arena schon die wesentlichen Elemente, die 
aus Elder Scrolls eine derart beliebte Serie gemacht 
hat. Zuvorderst das fast schon meditative Sich-
verlieren in einer Welt, die schon allein aufgrund ihrer 
nicht voll erkundbaren Größe mehr zu sein scheint 
als nur für den Spieler erdacht. Elder Scrolls erfand 
quasi das MMO-Spielgefühl für Solisten, als es noch 
keine MMOs gab – da verwundert es nicht, dass 
das im April erschienene The Elder Scrolls Online das 
vermutlich Solospiel-ähnlichste aller großen MMOs 
ist. Zum 20-jährigen Serienjubiläum hat Zenimax /
Bethesda kürzlich zudem die Elder Scrolls Anthology 
herausgebracht, die alle fünf Solo-Teile nebst Add-
ons sowie Drumherum wie gedruckte Landkarten 
enthält. Arena könnt ihr euch aber auch einfach 
von der offiziellen Website downloaden und, dank 
DOSbox, problemlos spielen. Mir jedenfalls hat dieser 
Ausflug in die Serien- (und meine Spieler-)Vergan-
genheit einigen Spaß bereitet.

»  Anfangs wählt 
ihr eure Heimat-
provinz – die ihr 
wie alle anderen 
bereisen dürft.

»  Sex verkauft: So sah 
das schlüpfrig-martia-
lische Originalcover 
von Arena aus.

»  Gediegene Neuauflage: Alle 5 Teile nebst  
Add-ons in der Elder Scrolls Anthology.
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A steht für Adder – ein bei Piraten 
beliebtes, schnelles Kampfschiff mit 
starken Energieschilden.

B steht für David Braben und 
Ian Bell – Die beiden Schöpfer von 
Elite. Braben setzte die Serie mit 
Frontier; First Encounters und neuer-
dings Elite Dangerous fort.

C steht für Cobra Mk III – Das 
Raumschiff eures Piloten im ersten 
Elite, das auch im Ladebildschirm zu 
sehen ist.

D steht fürs Dockmanöver – Da-
vid Braben und Ian Bell liebten beide 
das aus 2001: Odyssee im Weltraum 
und bauten ein sehr ähnliches, höl-
lisch schweres in Elite ein.

E steht Energie-Bombe – Eine 
zerstörerische Notfall-Waffe, die al-
les um euch herum zerstört. Es gibt 
sie nur auf Welten mit Tech-Level 7 
und höher.

F steht für Firebird – Da Braben 
und Bell die Portierungsrechte nicht 
an Acornsoft abtraten, konnte Fire-
bird als Publisher einspringen. 

G steht für Gametek – Die Firma, 
die Frontier und First Encounters zu 
früh veröffentlichte und nach Letzte-
rem einen dreijährigen Rechtsstreit 
gegen Braben verlor.

H steht für (Robert) Holdstock 
– Der Autor der Novelle Das Dunkle 
Rad, die der Erstauflage von Elite 
beilag und die Story von Comman-
der Jameson erzählte.

I steht für Illuminatus – ein April-
scherz über ein Videospiel, das Elite 
sehr ähnlich war.

J steht für Jesus College – In 
diesem Teil der University von Cam-
bridge fanden die Studenten Braben 
und Bell zusammen.

K steht für Konami – Diesen 
Publisher hatte sich David Braben 
für Frontier ausgesucht, bis der die 
Rechte an Gametek verkaufte.

L steht für Lenslok – Elite setze 
als eines der ersten Spiele das 
Hardware-Kopierschutzsystem 
namens Lenslok ein, aber nur in der 
Spectrum-Version.

M steht für Missionen – Während 
frühere Versionen von Elite nur ein 
paar wenige Missionen boten, hatte 
Frontier mehr als 70.

N steht für Newtonsche Mecha-
nik – Frontier und First Encounters 

setzten auf öde realistische Physik, 
Elite auf eine spaßige Arcade-
Steuerung.

O steht für Oolite – Eine exzel-
lente Hommage an Elite, das Giles 
Williams mit OpenGL für Mac OS X 
programmierte.

P steht für prozedurale Generie-
rung – Durch diese Technik passte 
die gesamte Beschreibung eines 
Planeten, seine Eigenschaften und 
Preise in wenige Byte Speicherplatz.

Q steht für Qualifikation – Ian 
Bell hat 1985 seinen Magister in Ma-
thematik und 1986 sein Diplom in 
Computerwissenschaften abgelegt.

R steht für Reptilien – Viele der 
Raumschiffe in Elite sind nach Rep-
tilien benannt, darunter die Adder, 
die Cobra, die Anaconda und einige 
andere.

S steht für (Chris) Sawyer – Der 
Schöpfer von RollerCoaster Tycoon 
programmierte sowohl die sehr 
gute PC-Fassung Elite Plus als auch 
die PC-Version von Frontier: Elite 2. 

T steht für Thorn EMI – Der Pub-
lisher wollte Elite nicht haben, weil 
es keinen Highscore und keine drei 
Leben pro Partie hatte. (Wir hoffen, 
dass nun nicht die Thargoiden be-
leidigt sind, die extrem gefährlichen 
Alien-Feinde aus Elite.)

U steht für Universum – Das 
Universum von Elite umfasste acht 
Galaxien mit je 256 Planeten.

V steht für Viper – Das extrem 
schnelle, fast immer im Rudel 
auftretende Raumschiff der GalCop-
Polizei.

W steht für Wireframe – Elite 
war eines der erste Heimcomputer-
Spiele, das Drahtgitter-3D-Grafik 
verwendete.

X steht für die X-Reihe – Auch 
die aktuell sechsteilige X-Serie aus 
Deutschland eifert, wie viele andere 
Weltraum-Serien, Elite nach. Der 
aktuelle Teil, X – Rebirth, ist hoff-
nungslos verbuggt.

Y steht für Yellow (Gelb) – Die 
Farbe des Elite-Symbols. Wenn 
euch zu Y ein besserer Begriff ein-
fällt, schreibt der Redaktion.

Z steht für Z-Achse– Bereits das 
erste Elite bot ein geniales Radar, 
um die Orientierung in einem 3D-
Schlachtfeld zu ermöglichen. Elite 
Dangerous wird ihm treu bleiben.

ElitE

A-Z
Historie

ES iSt EiNES DER EiNFlUSSREiCHStEN SpiElE AllER 
ZEitEN UND WURDE SO pOpUlÄR, DASS FASt JEDER 

ACORN-bESitZER ES KAUFtE. AbER WiE WURDE ElitE 
DiESER ZEitlOSE KlASSiKER? WANN ZERStRittEN SiCH 

DiE bEiDEN SCHÖpFER iAN bEll UND DAViD bRAbEN? WAS 
MACHt DAS REMAKE VON lEtZtEREM, ElitE DANGEROUS? 
REtRO GAMER HAt Mit bEiDEN SCHÖpFERN GESpROCHEN.

historie: eLite

»  [BBC Micro] Die 
Cobra Mk III macht 
einen Hypersprung.

D
er Weltraum bedeutet für jeden etwas anderes. Für James T. 
Kirk sind es unendliche Weiten, mit Orten, die nie ein Mensch 
zuvor gesehen hat. Regisseur Ridley Scott betrachte ihn als 
ein Grab, in dem niemand deine Schreie hört. Für die damals 
19-jährigen Studenten des Jesus Colleges in Cambridge, 

David Braben und Ian Bell, war es hingegen ein grenzenloser Ort, an dem 
potenziell alles möglich war. 1984 beeindruckten sie hunderttausende 
Spieler mit diesen Möglichkeiten. Mit einem dicken Handbuch und dem 
stolzen Preis von 17 Britischen Pfund, was für Spiele der damaligen 
Zeit sehr viel Geld war, stellte Brabens und Bells episches Weltraum-
Handelsspiel gewiss nichts für Mutlose dar.

Die 65-seitige Anleitung zur Welt von Elite war sehr schwer zu erfas-
sen, da sie vom politischen Profil bis hin zu den vielen Alien-Rassen alles 
abdeckte, was man sich nur vorstellen kann. Das war eindeutig dem Aus-
maß der Vision von Braben und Bell geschuldet, die im Handbuch sogar 
Gesetze, Regeln und andere Details aufführten, die absolut keinen Belang 
für das Spielsystem von Elite hatten. So stand darin zum Handel mit einer 
der Alien-Rassen, man müsse man immer folgende drei Regeln befolgen: 
die Körpersprache der betreffenden Aliens lernen, den eigenen Körper-
duft überdecken und keine versteckten Waffen bei sich tragen. Klingt 
spannend, nur handelte man weder mit anderen Rassen (außer dass sich 
die Beschreibung eines Planeten änderte), noch machte man mehr, als 
im Handelsbildschirm Zahlen zu inkrementieren oder zu dekrementieren. 
Aber solche Auswüchse der Fantasie halfen dabei, vor dem inneren Auge 
des Spielers ein glaubhaftes Universum entstehen zu lassen.

BioWares Mass Effect wurde vielfach für seine spielinterne Profil-
datenbank gelobt, die dem Spieler hilft, die Spielwelt besser zu verstehen. 
Genau dasselbe gelang 23 Jahre zuvor einem einfachen 8-Bit-Spiel – und 
manche würden gar behaupten, Elite gelang es besser! Elite räumte den 
Spieler einen großen Handlungsspielraum ein und erschuf eine realis-
tische Umgebung, die sich 1984 äußerst frisch und spannend anfühlte. 
Aber auch heute noch ist es eine Freude, Elite zu spielen. Gut, die damals 
beeindruckenden Drahtmuster-ähnlichen Raumschiffe sehen aus heutiger 
Sicht erschreckend aus, das Handelssystem wirkt stark simplifiziert und 
das Weltall mit seinen Tausenden von Planeten stammt klar aus dem 
Zufallsgenerator (es ist allerdings, durch Vorgabe des Seed-Werts, bei 
jedem Spieler dasselbe zufällig erzeugte Weltall). 

Aber all das ist schnell vergessen, wenn man erst mal in seiner 
Cobra MK III Platz genommen hat, um die erstaunlich glaubwürdige Welt 
von Elite zu erkunden. Mit denselben alten Herausforderungen, die da 
lauten: Wie mache ich aus meinen anfänglich 100 Credits 200? Und wie, 
verflixt noch mal, lande ich nach dem Hyperraumflug manuell auf einer 
der sich drehenden Coriolis-Raumstationen? David Braben und Ian Bell 
müssen sehr zufrieden damit sein, dass ihr Spiel heute noch fast so viel 
Spaß macht wie damals. Noch erstaunlicher ist nur, dass das gigantische 
Universum auf lumpigen 32 KB Speicher Platz findet.

„Ich bekam einen Acorn Atom, bevor ich zur Uni ging“, erinnert 
sich David Braben an das Gerät, das die Grundlage seiner Karriere war. 
Braben erhielt ihn 1980 als Weihnachtsgeschenk und baute ihn im neuen 
Jahr zusammen – damals wurden Computer noch als Bausatz geliefert. 
Beim ersten Start zeigte der Atom nur 

BASIC 
>

an. Mehr Benutzerführung brauchte Braben nicht und begann früh damit, 
Umsetzungen klassischer Automatenspiele zu schreiben.

Die bekannteste davon ist wohl die auf Basis von Missile Com-
mand, die er Nuclear War nannte. „Von Band lud ich das Bild von der 
Spielwelt, das ich mit einem Chinagraph-Stift auf meinem Fernsehmonitor 
gemalt hatte, und zeichnete anschließend jeden einzelnen Pixel auf“, er-
innert er sich. „Die Idee war, entweder Russland oder Amerika zu spielen 
und immer weiter Raketen auf den anderen abzufeuern, um die feindliche 
Stadt zu zerstören. Die Punktzahl resultierte aus der Anzahl der erzeugten 
Opfer. Das war nicht gerade politisch korrekt, aber so fing alles an.“

Nuclear War gab es nie als Ladenversion. Die Erfahrungen damit 
halfen Braben jedoch dabei, die Feinheiten der Assemblersprache besser 
zu verstehen, die ein deutlich schnelleres Arbeiten ermöglichte als BASIC 
und somit die Entwicklung von Elite beschleunigte. Nachdem Braben die 
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Assemblersprache komplett verstanden hatte, arbei-
tete er an verschiedenen Spielen und Programmen. 
Dabei stieß er auf etwas, das seine Zukunft verändern 
würde. „Eine der ersten Sachen, die ich programmier-
te, war ein sich erweiterndes Sternfeld“, sagt Braben. 
„Ich fand die 3D-Effekte sehr erstaunlich.“ Braben 
war so angetan von seiner Grafikroutine, dass er die 
Arbeit am (nie veröffentlichten) Spiel Fighter begann. 
„Ich baute ein Raumschiff in die Umgebung ein, was 
gut funktionierte. Du schosst ein Schiff ab, dann ein 
weiteres und dann noch eins. So etwas wie einen 
Spielfortschritt gab es nicht.“

Zu der Zeit, als Braben an Fighter arbeitete und 
sich auf den Besuch des Jesus College in Cambridge 
vorbereitete, schraubte noch ein anderer junger 
Programmierer an seiner eigenen Weltraum-Odyssee. 
Auch Ian Bell besaß einen Atom und war genauso fas-
ziniert von den Möglichkeiten der Eigenentwicklung. 
Geld für Spiele hatte er nicht, nachdem sein Erspartes 
für den 120 Pfund teuren Atom draufgegangen war. 
Also entwickelte er fröhlich selbst welche. Sein erstes 
gelungenes war eine Umsetzung des populären Brett-
spiels Othello. Als er sich dann doch eines der Game 
Packs für den Acorn leistete, merkte er schnell, dass 
die Spiele darin es nicht mit seinen eigenen aufneh-
men konnten! 

Ian Bell arbeitete sich weiter in die Geheimnis-
se des Acorn ein. Wie Braben erkannte auch er das 
Potenzial der Assemblersprache und schrieb seine 
eigene 3D-Weltraum-Routine. Auf dieser Grundlage 
entwickelte er später Freefall für Acornsoft. Aber wa-
rum faszinierte Bell der Atom so sehr, obwohl es auch 
andere Plattformen gab? „Einfach weil es der beste 
Heimcomputer dieser Zeit war“, erklärt Bell.

Während ihrer Zeit am Jesus College erkannten 
Braben und Bell ihre gemeinsamen Interessen und 
dass sie an sehr ähnlichen Spieleprojekten arbeiteten. 
„Wir unterhielten uns über unsere Weltraumspiele 
und darüber, wie demotivierend wir die mangelnde 
Progression im ‚Spiel‘ fanden“, erinnert sich Braben 
an eins der ersten Gespräche mit Bell. Die Unterhal-
tungen erwiesen sich als sehr fruchtbar und ebneten 
den Weg für die gemeinsame Arbeit an Elite. „Um 
den Spielablauf zu verbessern, sammelt wir zunächst 
unsere Gedanken, wie: ,Man könnte neue Teile für sein 
Raumschiff kaufen‘, ,Aber wo kommt das Geld dafür 
her?‘, ,Wie wäre es mit Handel?‘“, führt Braben aus. 
„Unsere einzige Sorge bestand darin, dass die Leute es 
langweilig finden könnten.“

Trotz ihrer Bedenken darüber, wie ihr Spiel von 
anderen aufgenommen werden könnte, entschieden 
Braben und Bell, ihre Kräfte zu bündeln. Die beiden 
Studenten liebten die Andocksequenz aus 2001: Odys-
see im Weltraum, der jene in Elite schließlich ähnelte, 
bis hin zur gleichen Musik in manchen Versionen. 
Das Rollenspiel Traveller diente als Inspiration für 
viele weitere Elemente. Das gilt auch für Commander 
Jameson, den Pilot der Cobra Mk III in Elite (wobei 
man den Namen ändern darf). Zu den Filmen und 
TV-Serien, die als Vorlage dienten, gehörten ferner 
Kampfstern Galactica, Per Anhalter durch die Galaxis 
und natürlich Star Wars.

„Obwohl die Welt von Elite viel kahler ist als die 
von Star Wars, war das Konzept vom Fliegen zu kom-
plett unterschiedlichen Orten sehr reizvoll“, erinnert 
sich Braben. Ian Bell benennt bekannte Autoren wie 
Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, Larry Niven und Jerry 
Pournelle als seine wichtigsten Inspirationsquellen. 

»  [BBC Micro] Im Eifer 
des Gefechts entziehen 
wird dem Laser verse-
hentlich die Energie.

»  [BBC Micro] Reiseplanung auf der Kurzstreckenkarte.

Historie

SCHiFFS-GAlERiE

Adder
ABMESSUNGEN
13,7/2,4/9,1 m
FRACHTKAPAZITÄT
2 TC (Tonne Canisters)
BEWAFFNUNG
Ingram 1928 AZ Beam-
Laser; Geret-Starseeker-
Rakete
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
0,24 LM (Light Mach)
INDIENSTSETZUNG
2914 AD (Outworld Work-
shop)
MANÖVRIERFÄHIGKEIT
CF 4 (Curve Factor)
BESATZUNG
2
ANTRIEB
AM 18 bi Thrust
HÜLLENBELASTBARKEIT
T Ko 28
HYPERSPACE-FÄHIGKEIT
Ja

FliEGEN KÖNNt iHR iN ElitE ZWAR NUR DiE CObRA MK iii, ES Gibt iM 
ERStEN tEil AbER ViEl MEHR SCHiFFE. iN UNSERER ÜbERSiCHt FiNDEt 
iHR AllE, DENEN iHR AUF EUREN REiSEN bEGEGNEN KÖNNt.

AnAcondA
ABMESSUNGEN
51,8/18,3/22,9 m
FRACHTKAPAZITÄT
750 TC
BEWAFFNUNG
Front Hassoni HiRad 
Pulse-Laser; ColtMaster 
Starlaser; Geret-Starsee-
ker-Raketen
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
0,14 LM
INDIENSTSETZUNG
2856 AD (RimLiner Ga-
lactic)
MANÖVRIERFÄHIGKEIT
CF 3
BESATZUNG
40-72
ANTRIEB
V & K 32.24 Ergmasters, 
über und unter dem Schiff 
angebracht
HÜLLENBELASTBARKEIT
T(ensmann) Ji57 C- Holding 
Z22-28
HYPERSPACE-FÄHIGKEIT
Ja

ASP MK II
ABMESSUNGEN
21,3/6,1/19,8 m
FRACHTKAPAZITÄT
Keine
BEWAFFNUNG
Hassoni-Kruger Burst 
Laser; Geret-Starseeker-
Rakete
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
0,40 LM
INDIENSTSETZUNG
2878 AD (Galcop Work-
shops)
MANÖVRIERFÄHIGKEIT
CF 4
BESATZUNG
2
ANTRIEB
Voltaire Whiplash HZ 
Pulsedrive
HÜLLENBELASTBARKEIT
TT16
HYPERSPACE-FÄHIGKEIT
Ja

BoA clASS  
cruISer
ABMESSUNGEN
35/18,3/19,8 m
FRACHTKAPAZITÄT
125 TC
BEWAFFNUNG
Ergon-Laser-System; 
Standard JK Pulse-Laser; 
IFS Seek & Hunt (Raketen)
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
0,24 LM
INDIENSTSETZUNG
3017 AD (Gerege Federa-
tion Space Works)
MANÖVRIERFÄHIGKEIT
CF 4
BESATZUNG
15-28
ANTRIEB
4 C40KV Ames (Seeklight 
Thrust Systems)
HÜLLENBELASTBARKEIT
T(ensmann) Yo20 C-
Holding K21-31
HYPERSPACE-FÄHIGKEIT
Ja

coBrA MK I
ABMESSUNGEN
16,8/4,6/21,3 m
FRACHTKAPAZITÄT
10 TC
BEWAFFNUNG
Hassoni Variscan (Laser-
System) und frühes „Lance 
& Ferman“-Raketen-
system
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
0,26 LM
INDIENSTSETZUNG
2855 AD (Paynou, Prossett 
und Salem)
MANÖVRIERFÄHIGKEIT
CF 3 
BESATZUNG
1
ANTRIEB
Prossett Drive
HÜLLENBELASTBARKEIT
T Ji 18
HYPERSPACE-FÄHIGKEIT
Ja

coBrA MK III
ABMESSUNGEN
19,8/9,1/39,6 m
FRACHTKAPAZITÄT
20 TC
BEWAFFNUNG
Ingram-Lasersystem; 
„Seek & Kill“-Raketen-
System (Lance & Ferman)
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
0,30 LM
INDIENSTSETZUNG
3100 AD (Cowell & MgRath 
Shipyards, Lave)
MANÖVRIERFÄHIGKEIT
CF 8
BESATZUNG
1 bis 2
ANTRIEB
Kruger „Lightfast“-Motor 
„Irrikan ThruSpace“
HÜLLENBELASTBARKEIT
T Ji 18 C-Holding M18
HYPERSPACE-FÄHIGKEIT
Ja

Fer-de-lAnce
ABMESSUNGEN
25,9/6,1/13,7 m
FRACHTKAPAZITÄT
2 TC
BEWAFFNUNG
Ergon-Laser-System; IFS 
Seek & Hunt (Raketen)
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
0,30 LM
INDIENSTSETZUNG
3100 AD (Zorgon Petter-
son)
MANÖVRIERFÄHIGKEIT
CF 5
BESATZUNG
12
ANTRIEB
Titronix Intersun Ionic 
for LT
HÜLLENBELASTBARKEIT
T Ji 10
HYPERSPACE-FÄHIGKEIT
Ja

GecKo
ABMESSUNGEN
3,7/12,2/19,8 m
FRACHTKAPAZITÄT
3 TC
BEWAFFNUNG
Ingram 1919 A4 (Laser); 
LM Homing (Raketen)
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
0,30 LM
INDIENSTSETZUNG
2852 AD (Ace & Faber 
Hullworks, Lerelace)
MANÖVRIERFÄHIGKEIT
CF7
BESATZUNG
1 bis 2
ANTRIEB
BreamPulse Light XL
HÜLLENBELASTBARKEIT
T to 48-94 C-Holding JZ20
HYPERSPACE-FÄHIGKEIT
Unbekannt

KrAIt
ABMESSUNGEN
24,4/6,1/27,4 m
FRACHTKAPAZITÄT
10 TC
BEWAFFNUNG
Ergon-Laser-System
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
0,30 LM
INDIENSTSETZUNG
3027 AD (deLacy Ship-
Works, ININES)
MANÖVRIERFÄHIGKEIT
CF 8
BESATZUNG
1
ANTRIEB
deLacy Spinlonic ZX 14
HÜLLENBELASTBARKEIT
C-Holding A20-B4
HYPERSPACE-FÄHIGKEIT
Nein

MAMBA
ABMESSUNGEN
16,8/3,7/19,8 m
FRACHTKAPAZITÄT
10 TC
BEWAFFNUNG
Ergon-Laser
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
0,32 LM
INDIENSTSETZUNG
3110 AD (Reorte Ship Fe-
deration)
MANÖVRIERFÄHIGKEIT
CF 9
BESATZUNG
1 bis 2
ANTRIEB
Seeklight HV Thrust
HÜLLENBELASTBARKEIT
TKi 10 C-Holding B100+
HYPERSPACE-FÄHIGKEIT
Nein

MorAy StAr BoAt
ABMESSUNGEN
18,3/7,6/18,3 m
FRACHTKAPAZITÄT
7 TC
BEWAFFNUNG
Geret Starseeker (Rake-
ten-System)
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
0,25 LM
INDIENSTSETZUNG
3028 AD
MANÖVRIERFÄHIGKEIT
CF 4
BESATZUNG
6
ANTRIEB
Turbulen Quark Re-
charger Mode 1287
HÜLLENBELASTBARKEIT
T Ko 24
HYPERSPACE-FÄHIGKEIT
Ja

Python
ABMESSUNGEN
39,6/12,2/24,4 m
FRACHTKAPAZITÄT
100 TC
BEWAFFNUNG
Volt-Variscan (Pulse-
Laser)
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
0,20 LM
INDIENSTSETZUNG
2700 AD (Whatt and Prit-
ney ShipConstruct)
MANÖVRIERFÄHIGKEIT
CF 3
BESATZUNG
20-30
ANTRIEB
4 C40K V Ames Drive Ex-
lon 76NN Model
HÜLLENBELASTBARKEIT
T(ensman) YO 20 C-
Holding K21-31
HYPERSPACE-FÄHIGKEIT
Ja

orBIt ShuttleS
ABMESSUNGEN
10,7/6,1/6,1 m
FRACHTKAPAZITÄT
60 TC
BEWAFFNUNG
Keine
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
0,08 LM
INDIENSTSETZUNG
2856 AD (Saud-Kruger 
Astro Design)
MANÖVRIERFÄHIGKEIT
CF 4
BESATZUNG
6
ANTRIEB
V & K 20.20 StarMat
HÜLLENBELASTBARKEIT
T Ko 28
HYPERSPACE-FÄHIGKEIT
Nein

SIdewInder 
Scout ShIP
ABMESSUNGEN
10,7/4,6/19,8 m
FRACHTKAPAZITÄT
Keine
BEWAFFNUNG
Dual 22-18 (Laser); Seeker-
Raketen
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
0,37 LM
INDIENSTSETZUNG
2982 AD (Onrira Orbital/ 
Spalder & Starblaze)
MANÖVRIERFÄHIGKEIT
CF 9
BESATZUNG
1
ANTRIEB
deLacy Spin Ionic MV
HÜLLENBELASTBARKEIT
Nicht verfügbar; C-Holding 
C50
HYPERSPACE-FÄHIGKEIT
Nein

thArGoId  
InvASIon ShIPS
ABMESSUNGEN
54,9/12,2/54,9 m
FRACHTKAPAZITÄT
Unbekannt
BEWAFFNUNG
Unterschiedlich, Adapter 
für die meisten Systeme 
erhältlich
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
0,20 LM
INDIENSTSETZUNG
Unbekannt
MANÖVRIERFÄHIGKEIT
CF 6
BESATZUNG
150
ANTRIEB
Thargoid invention
HÜLLENBELASTBARKEIT
Unbekannt
HYPERSPACE-FÄHIGKEIT
Ja

trAnSPorter
ABMESSUNGEN
10,7/3/9,1 m
FRACHTKAPAZITÄT
Unbekannt
BEWAFFNUNG
Unbekannt
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
Unbekannt
INDIENSTSETZUNG
Unbekannt, aber wahr-
scheinlich 2500 AD. 
Prototyp von SpaceLink 
Shipyards im Mars-Orbit
MANÖVRIERFÄHIGKEIT
Unbekannt
BESATZUNG
Unbekannt
ANTRIEB
Unbekannt
HÜLLENBELASTBARKEIT
Unbekannt
HYPERSPACE-FÄHIGKEIT
Unbekannt

vIPer  
(PolIZeI-SchIFF)
ABMESSUNGEN
16,8/24,4/15,2 m
FRACHTKAPAZITÄT
Keine
BEWAFFNUNG
Ingram MegaBlast Pulse-
Laser; Seeker-Raketen
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
0,32 LM
INDIENSTSETZUNG
2762 AD (Faulcon 
Manspace, Reorte)
MANÖVRIERFÄHIGKEIT
CF 7.4
BESATZUNG
1 bis 10)
ANTRIEB
deLacy Super Thrust VC10
HÜLLENBELASTBARKEIT
Unterschiedlich
HYPERSPACE-FÄHIGKEIT
Nein

worM  
(lAnde-SchIFF)
ABMESSUNGEN
9,8/3,7/10,7 m
FRACHTKAPAZITÄT
Keine
BEWAFFNUNG
Ingram (Pulse-Laser)
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
0,23 LM
INDIENSTSETZUNG
3101 AD
MANÖVRIERFÄHIGKEIT
CF 6
BESATZUNG
2
ANTRIEB
Seeklight HV Thrust
HÜLLENBELASTBARKEIT
T Ki 10
HYPERSPACE-FÄHIGKEIT
Nein

SO NAH UND DOCH SO FERN
Bei einem bahnbrechenden Spiel wie 
Elite ist es vorgezeichnet, dass andere 
Entwickler ihm nacheifern. David 
Brabens und Ian Bells Werk inspirierte 
diverse Spiele und zog reihenweise 
Klone nach sich. Ein Beispiel für eine 
besonders dreiste Kopie ist Gremlins 
FOFT (Federation OF Free Traders) für 
Amiga und Atari ST. „Es war ein Plagi-
at, anders kann man es nicht nennen“, 
schimpft David Braben. „Man kann es 
als Ehrerbietung ansehen, zum Beispiel 
griff auch Electronic Arts’ Privateer 
viele Elemente von Elite auf. Aber sie 
machten wenigstens etwas anderes 
draus. Federation war aber offensicht-
lich ein Spiel, das genauso wie Elite 
sein wollte, und hat mich gelangweilt.“ 
Natürlich gab es viel mehr Spiele, die 
versuchten, ihrem eigenen Ansatz zu 

folgen, ohne dabei jedoch die gleiche 
Atmosphäre zu erzeugen. „Ich bin 
nicht sicher“, beginnt Bell, als wir ihn 
fragen, weshalb es auch später erschie-
nenen Spielen nicht gelungen ist, die 
atmosphärische Dichte ihres Vorbilds 
zu erreichen. „Elite war seiner Zeit 
damals weit voraus – und das ist heute 
schwieriger zu erreichen.“ Braben sieht 
das anders: „Bis zu einem gewissen 
Grad nähern sie sich der Atmosphäre 
von Elite an, aber am Ende erreichen 
sie das Gesamtkonzept von Elite nicht. 
Elemente davon fangen sie ein, aber 
nie das Ganze.“

»  [Federation Of Free Traders (rechts) kann 
man als Elite-Plagiat ansehen, CCPs Eve 
Online (rechts oben) ist mutig genug, 
einen komplett eigenen Weg zu gehen.

»  [Amiga] Von Zzap!64 bekam die 
Amiga-Version von Elite satte 98%. 
War sie wirklich so gut?

DiE HÖCHStE FORM DER SCHMEiCHElEi?
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Nicht zu vergessen ist auch Doug Neubauers majes-
tätisches Atari-8-Bit-Spiel Star Raiders aus dem Jahr 
1979. Uns interessiert besonders, von welchem der 
ursprünglichen Weltraum-Projekte Bells und Brabens 
es am Ende die meisten Funktionen in Elite geschafft 
haben. Laut Bell gibt es nur wenige Elemente aus 
Freefall in Elite „Eigentlich gar keins“, sagt Bell. „Die 
Weltraumstation, die wie ein angeschnittener Würfel 
aussieht, erinnert an die aus Freefall. Also nannte ich 
sie in Elite Coriolis Class. Die Thargoiden ähnelten den 
Batoids und Waspoids, aber es waren trotzdem funda-
mental unterschiedliche Spiele.“

Mit den Köpfen voller Ideen war es an der Zeit, 
sich nach einem Publisher umzusehen, der ähnlich 
begeistert von dem Projekt wäre. Braben schildert die 
Probleme dabei: „Wir haben Thorn EMI eine lauffähige, 
fast finale Version von Elite gezeigt, in der Handel, Flug- 
und Andockmechanik vollständig enthalten waren. Sie 
sagten „Das ist alles sehr interessant, sehr technisch. 
Aber damit wir es herausbringen können, brauchen wir 
ein Spiel mit Punktzähler und drei Leben.“ Sie wollten 
also, dass wir unser Konzept zu einem Spiel umkrem-
peln, das typisch für die Zeit war. Das hat mich ziemlich 
entsetzt und wirklich niedergeschlagen.“

Elite war damals auch das erste Spiel, das eine 
Datasette zum Speichern benötigte, was Thorn EMI 
ebenfalls nicht passte, wie sich Braben erinnert: „Sie 
behaupteten, die Leute würden nicht bereit sein, ihre 
Tapes für Elite zu verwenden, weil das die Anschaf-
fungskosten fürs Spiel erhöhen würde. Doch ich wuss-
te einfach, dass sie diejenigen waren, die es einfach 
nicht kapierten.“

Ian und David hatten ein Spiel für sich selbst 
entwickelt, ohne auf ein bestimmtes Marktsegment 
abzuzielen, voller neuer Ideen. Thorn EMI wollte aber 
ein Spiel, das so war, wie fast alle Spiele damals, inklu-
sive des Spielhallen-Mechanismus der Highscores und 
der begrenzten Leben – schließlich sollten die Spieler 
dort immer wieder neu Münzen einwerfen. Dass dieses 
Konzept für ein Heimcomputer-Spiel sinnlos war, konn-
ten sie nicht verstehen.

Bei Acorn, wo Bell 
seinen Vertrag hatte, sah das 
völlig anders aus. Dort arbeite-
ten Gamer, und sie waren sofort begeistert vom Spiel, 
verrät Braben: „Bei Acorn riefen sie die Kollegen aus 
den anderen Büros hinzu, um sich Elite anzuschauen. 
Dieses Erlebnis machte uns klar, dass wir es mit Acorn 
machen sollten. Nach der Ablehnung von Thorn hatten 
wir aber auch keine Alternative.“

Mit einem Publisher im Rücken setzten Braben 
und Bell ihre Arbeit an Elite fort. Parallel dazu star-
tete Acornsoft eine große Werbekampagne, um die 
Spieler früh auf ihre Seite zu bringen (siehe „Ready 
for Takeoff“-Kasten). David Braben blickt auf die 
Endphase zurück: „Tatsächlich war das Spiel lange vor 
der Veröffentlichung fertig, also hatten wir Zeit, es zu 
optimieren, zu testen und das Handbuch zu schreiben. 
Wir hatten keine Probleme bei der Umsetzung der 
BBC-Version.“ Die zusätzliche Zeit führte zu einem 
sehr polierten Endprodukt: Elite erstrahlte bei seinem 
Release im Jahr 1984 in voller Pracht – jeder erkannte, 
wie viel Mühe, Detailliebe und Talent darin steckten. 
Das schlug sich auch in den guten Wertungen der 
Spielepresse nieder.

Elite erschien zunächst auf Kassette für den 
Acorn Electron und BBC B, später auch auf Disc für 
BBC B. Besitzer von BBC und Acorn hatten plötzlich 
Zugriff auf ein Spiel, in dem sie gefühlt alles tun 
konnten. Wenn ihr 100 Spieler fragt, was ihr bester 
Moment in Elite war, stehen die Chancen gut, dass ihr 
100 unterschiedliche Antworten erhaltet; so groß war 
die Freiheit. Sandbox ist ein Begriff, der heute Spielen 
wie Grand Theft Auto, Saints Row oder Watch Dogs 
zugeordnet wird. Erfunden wurde dieses Genre aber 
in Spielen wie Elite, auch wenn es den Begriff damals 
noch nicht gab. Elite verkaufte sich immer weiter, bis 
schließlich 150.000 Kopien allein für den BBC Micro ab-
gesetzt waren. Das ist eine unglaubliche Zahl, immer-
hin entspricht sie praktisch der damaligen Verkaufszahl 
des Heimcomputers, womit fast jeder BBC-Besitzer 
auch Elite hatte. 

Schon als 100.000 Exemplare verkauft waren, 
feierte sich BBC selbst in den Abendnachrichten, aber 
das war noch nichts im Vergleich mit den Zuständen, 
die herrschten, nachdem der Publisher entschied, dass 
Elite auch auf anderen Plattformen erscheinen müsse. 
Im ursprünglichen Vertrag konnte Acornsoft Braben 
und Bell noch nicht die Bezahlung zusagen, die die 
beiden erbeten hatten. Deshalb hatte das smarte Duo 
die Rechte an Konversionen auf andere Systeme be-
halten. Braben freut sich noch heute: „Acornsoft nicht 
alle Rechte gegeben zu haben erwies sich als sehr  
vorteilhaft für uns. Wir hatten da einen echt guten 
Deal!“ Nach 18 Monaten, in denen sich Elite wie 
geschnitten Brot verkaufte, war es so populär, dass 
Braben und Bell beschlossen, die Rechte auf einer 
Auktion zu versteigern. Der Software-Arm der briti-
schen Telecom, Telecomsoft, gewann die in der Pres-
se viel beachtete Auktion. Da der neue Rechteinhaber 
wollte, dass sich seine Investition auszahlt, gaben sie 
Portierungen von Elite für verschiedene Plattformen 
in Auftrag, die dann schließlich unter Telecomsofts 
Firebird-Label erschienen.

Ein Teil davon stammt von Braben und Bell 
selbst. „Wir haben einige der Ports selbst gemacht“, 
sagt Braben. „Wir arbeiteten an den Versionen für 
Commodore 64, Apple II, NES und viele weiteren, wäh-
rend sich eine Firma namens Torus um die Fassungen 
für Plattformen mit Z80-Prozessor kümmerte, was etwa 
Spectrum und Schneider umfasste.“ Es wurde alles 
dafür getan, um sicherzustellen, dass diese Versionen 
mindestens so gut waren die Micro-Versionen. Die 
unterschiedlichen Prozessoren bedeuteten jedoch, dass 
das nicht in allen Fällen möglich war und manchmal 
auch Teile ausgelassen werden mussten.

Der Umsetzung auf Schneider CPC zum Beispiel 
fehlten einige Schiffstypen – die Anaconda und der 
Transporter – außerdem zeigte die Version Unterschie-
de in den Missionen. Die Spectrum-Version wiederum 
lief sichtbar langsamer als die für BBC. Interessanter-
weise nutzte Elite auf Spectrum als erstes Spiel den 
Lenslok-Kopierschutz – ein Kunststofflinse, die man vor 
den Monitor halten musste, um einen dort angezeigten 
Code lesen zu können, ohne den das Spiel nicht gestar-
tet werden kann.

FOFT (FeDeRaTIOn OF FRee TRaDeRS)
Erschienen: 1988
Plattform: Amiga, Atari ST

Federation Of Free Traders ist ohne jeden Zweifel ein 
armseliger Elite-Abklatsch, der keine einzige gute eigene 
Idee aufzuweisen hat. Auch wenn die Amiga-Fassung 
von Bugs und anderen Mängeln der ST-Version bereinigt 
wurde, bleibt das Hauptproblem: Es fehlt das langsame 
Fortschreiten und Upgraden – ihr verbessert euer Schiff 
ganz einfach auf ein absurd hohes Niveau, indem ihr vor 
dem Verlassen der Station den Marktplatz besucht.

AbSEitS DES KURSES
MEiStERHAFtE REMAKES ODER REiNE KlONE … HiER SEHt iHR  

EiN pAAR DER SpiElE, DiE ElitE NACHHAltiG iNSpiRiERtE. 

eVe OnlIne
Erschienen: 2003
Plattform: Windows, Mac, Linux

Viele sehen CCP Games’ Eve Online als geistigen Erben 
von Elite an, obwohl es als MMO ganz anders funktioniert. 
Der Spieler erkundet über 5.000 Sonnensystemen oder 
mischt in den gewaltigen Kriegen großer Spieler-Allianzen 
mit. Eve Online ist sehr schwer zu erlernen, aber auch 
sehr ergiebig für Fans. Es ist mit einem quasi realen Wirt-
schaftssystem ausgestattet und lebt vor allem von der gut 
organisierten Community.

FReelanCeR
Erschienen: 2003
Plattform: Microsoft Windows

Freelancer ist Chris Roberts‘ inoffizieller Nachfolger von 
Privateer und mischt wie dieses die Elite-Grundidee vom 
freien Handeln und Kämpfen im Weltall mit dem Story- und 
Action-Ansatz von Wing Commander. Wenn ihr es mit 
einigen Mods grafisch aufpeppt, macht es heute noch viel 
Spaß, was auch an den vier grundverschiedenen Schiffen 
liegt, die ihr kaufen, upgraden und fliegen könnt. Vielleicht 
das beste „Elite-inspirierte“ Weltraumspiel.

X: BeyOnD THe FROnTIeR
Erschienen: 1999
Plattform: Microsoft Windows

Wenn man das Alter von Elite betrachtet, ist es erstaun-
lich, was damals schon alles drinsteckte. X: Beyond The 
Frontier vom deutschen Entwickler Egosoft erschien 15 
Jahre später, und machte dennoch nervige Fehler, die das 
große Vorbild geschickt umging. Die Immersion war stark, 
aber viele Spieler waren unzufrieden mit der hohen Lern-
kurve, der eigenwilligen Bedienung und den oft lachhaften 
Luftkämpfen.

WInG COMManDeR: PRIVaTeeR
Erschienen: 1993
Plattform: DOS, Apple Mac

Von allen Spielen der Wing Commander-Reihe hat Privateer 
mit seinem Add-on Righteous Fire mit Brabens und Bells 
Elite am meisten gemein. Ihr übernehmt die Rolle von Gray-
son Burrows, könnt Planeten und Raumstationen besuchen, 
Sonnensysteme über bestimmte Schnellreisepunkte errei-
chen und umfangreich Handel betreiben: mit Ausrüstung, 
Waffen oder auch Aliens. Es gibt wesentlich mehr Freihei-
ten als in der sonst streng strukturierten Wing Commander-
Serie, und das Spiel ist auch abseits der Story interessant.

historie: eLite

»  Firebirds typische Werbung 
erkennt man sofort, sie 
beschreibt Elite perfekt.

»ELITE BEDIENT SICH ZAHLREICHER  
INSPIRATIONSQUELLEN, VON 2001: ODYSSEE 

IM WELTRAUM BIS STAR WARS.«

»  [Spectrum] Eine ordentli-
che Portierung von Torus, 
aber etwas langsam.

»  [NES] Tolle Grafik und dank Icon-
Bedienung auch gut zu steuern.

DiE WiCHtiGStEN pORtiERUNGEN VON ElitE
SCHneIDeR CPC 464
Als große Fans der Plattform wür-
den wir gerne behaupten, dass die 
Schneider-Version die beste ist. Aber 
wir wollen euch schließlich keinen 
Käse erzählen. Die Portierung ist 
nicht schlecht und die enthaltene 
Interpretation von An der schönen 
blauen Donau klingt gar nicht so 
schlimm, wie oft behauptet wird. 
Auf Amstrad läuft Elite allerdings 
zu langsam und es fehlen ein paar 
Schiffe aus dem Original, etwa 
Transporter und Anaconda.

neS
Elite auf Konsole zu spielen klingt 
nach einer fummeligen Angelegen-
heit. Diese Version allerdings zeigt in 
brillanter Manier, dass mit ein wenig 
Vorausplanung selbst ein solches 
Spiel auf Konsole Spaß machen 
kann. Dank intuitiver Icon-Bedienleis-
te wurde die NES-Version ein großer 
Erfolg und erhielt viele positive Tests. 
Erstaunlicherweise gab es nie eine 
US-Veröffentlichung. Elite zählt bis 
heute zu den immersivsten NES-
Spielen.

COMMODORe 64
Die C64-Fassung ist ein Fall 
von „Jacke wie Hose“. Sie läuft 
langsamer als die Version für BBC 
Micro, bietet dafür jedoch eine 
Reihe von Verbesserungen zum 
Originalspiel von Braben und Bell. 
Es gibt einige neue Missionen, 
alle Bugs wurden entfernt und 
es enthält eine neue Alien-Rasse 
namens Trumbles. Eine gute 
Version, wir bevorzugen aber die 
Geschwindigkeit des Originals.

aRCHIMeDeS
Eine verblüffend gute Adaption aus 
dem Jahr 1991. In ihr gibt es mehr 
Schiffe als je zuvor, die KI ist deutlich 
besser und es wird mehr Schiffs-
verkehr in den Systemen simuliert, 
wobei es auch zu mehr Kämpfen 
kommt, die man als Unbeteiligter 
miterlebt (wobei man in sie ein-
greifen kann). Dadurch erzeugt die 
Archimedes-Version eine besonders 
starke Immersion. Vielleicht die bes-
te aller Elite-Fassungen.

aMIGa
Mr Micros Version für Atari 
ST ist zwar völlig akzeptabel, 
wir haben aber immer ihre 
Amiga-Umsetzung von Elite 
bevorzugt. Nicht nur, weil 
sie wesentlicher flüssiger 
läuft als auf ST, sie bietet 
auch ein stark verbessertes 
Kampfsystem. Grafisch ähnelt 
sie der ebenfalls sehr guten 
MS-DOS-Version von Chris 
Sawyer, Elite Plus.

»  [DOS] Das Andockmanöver ist verteufelt schwierig. 
Warum nur ist der Landecomputer so teuer?

Historie

»  Elite Dangerous : Viel schöner und komplexer als 
das Original, aber unverkennbar ein echtes Elite.
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Bell und Braben versuchten, kontinuierlich 
neue Inhalte in die späteren Versionen einzubauen. 
Erwähnenswert sind die Trumbles der gelungenen 
C64-Fassung. Sie ähneln den Fellball-Wesen aus 
Star Trek und vermehren sich rasant, bis sie erst die 
gesamte Ladefläche eurer Cobra Mk III füllen und 
schließlich (als sichtversperrende große Sprites) bis 
in Cockpit vordringen. Zerstören könnt ihr sie nur, 
indem ihr dicht an eine Sonne heranfliegt, ein sehr 
gefährliches Manöver (mit dem man im Spiel aber 
auch auftanken kann). Natürlich sagt euch nichts und 
niemand, dass ihr die störenden Biester so wieder 
losbekommt! Auch andere Konversionen boten teils 
spezielle Missionen, um alle zu spielen, hätte man 
wohl vier oder fünf Fassungen kaufen müssen.

Besonders erwähnen wollen wir Warren Burchs 
und Clive Gringras’ Umsetzung für Acorn Archimedes, 
ArcElite, sowie die von Braben und Bell selbst erstellte 
NES-Portierung. Letztere bot eine brillante und leicht zu-
gängliche Icon-Leiste, wie sie auch in Elite Plus für MS-
DOS oder im Elite-Sequel Frontier vorkommt, um die 
geringe Anzahl an Knöpfen auszugleichen. Auf unsere 
Frage hin, welche der Versionen Brabens liebste ist, ant-
wortet er : „Ich denke die für BBC Micro, also die erste. 
Da hängt mein Herz am meisten dran. Welche Version 
sich am besten spielte, ist schwieriger zu beantworten. 
Die Version für BBC Master war besonders gut zu be-
dienen, da wir kleinere Aspekte bei ihr noch optimieren 
konnten. Die NES-Version war auch sehr gut.“

Ian Bell hat ebenfalls eine Vorliebe für BBC und 
benennt dessen Disc-Version als Favorit. „Sie reizt die 
Kapazitäten der Plattform umfassender aus als die 
erweiterten Fassungen, die später für BBC erschienen 
sind“, begründet er seine Wahl. „Elite auf einem BBC-
6502-Second-Prozessor zu spielen war ein viel flüssige-
res und farbenprächtigeres Erlebnis. Aber ich mochte 
schon immer die Reinheit der Disk-Fassung.“

Elite war ein Hit auf allen Plattformen, für die 
es erschien, also wurde schnell der Ruf nach einer 
Fortsetzung laut. Aber die sollte so gut wie ohne Be-
teiligung von Ian Bell entstehen. Braben erinnert sich: 
„Nachdem wir all die Versionen von Elite fertiggestellt 
hatten, war die Luft raus“, sagt Braben. „Ian und ich 
hatten zwar bereits die Arbeit an einem Sequel begon-
nen, aber sie führte zu nichts. Ich vermutete, Ian fehle 
die Motivation, also beendeten wir die Arbeit, die ich 
schließlich allein fortsetzte.“ 

Bell und Braben gingen fortan getrennte Wege 
und sprachen von diesem Tag an nicht mehr mitei-
nander. Braben musste hingegen immer noch ein Spiel 
entwickeln. Aufgrund der Größe des Projekts und dem 
fehlenden Input Bells empfand er die Arbeit an Frontier: 
Elite II als auslaugend, was zu einer längeren Ent-
wicklungszeit führte. „Der Programmieraufwand war 
definitiv höher“, verrät Braben. „Es waren etwas mehr 
als fünf Jahre, was einfach daran lag, dass es ein viel 
größeres Spiel und komplexeres Konzept war. Zudem 
arbeitete ich allein, Ian war nicht beteiligt, was meinen 
Aufwand erhöhte. Danach beschloss ich, kein Solopro-
jekt mehr zu starten.“

Während die britische Spielepresse Elite 2 
klasse fand, zeigte sich die deutsche geteilter Meinung 
– die PowerPlay etwa lobte es über den grünen Klee, 
PC Player hielt es für eine ziemliche Enttäuschung 
(Retro Gamer schließt sich letzterer Meinung an). Bra-
ben ist immer noch stolz auf seine Leistung, gibt aber 
trotzdem zu: „Bei Entwicklungsstart war die Grafik von 
Frontier herausragend, doch als es 1993 herauskam, 
war sie nur noch gut. Elite 2 sah immer noch inte-
ressant aus im Vergleich zur Konkurrenz, war ihr aber 
nicht so weit voraus, wie es hätte sein können. Es hat 
mich dennoch viel Zeit gekostet.“

Neu war für Braben auch der Druck, den ihm 
sein aktueller Publisher Gametek machte: „Es war 
schon ein rauer Umgang“, erinnert sich Braben an die 

neuen Bedingungen. „Ich unterschrieb bei Konami, die 
ich für einen guten Partner hielt. Sie strukturierten sich 
aber aus irgendeinem Grund neu und verkauften unser 
Projekt an eine brandneue Firma namens Gametek. 
Ich hatte nie was von denen gehört und war skeptisch. 
Also lehnte ich den Transfer ab, was auch der Grund 
ist, weshalb am Ende Konami auf der Box stand.“

Dennoch war Gametek für den Vertrieb zustän-
dig und setzte Braben unter zeitlichen Druck. Dadurch 
bekam Frontier nicht dasselbe Feintuning, das Elite 
genossen hatte, so Braben: „Ich meine vor allem die 
Phase, wenn das Spiel fertig ist und es nur noch auf 
Hochglanz poliert werden muss. Die fehlte, und da-

runter hat Frontier sehr gelitten. Es ist immer noch ein 
tolles Spiel, doch bei der Qualitätssicherung ließ es 
Federn.“ Konkret sorgte Gameteks Einmischung dafür, 
dass Frontier 1993 mit einer Vielzahl nerviger Bugs 
erschien, was Braben bis heute frustriert. „Das regt 
mich sehr auf. Es ist nicht so, dass das Spiel nicht gut 
wäre – es hätte einfach nur ein bisschen besser sein 
können.“ Diese Aussage würden wohl jene britischen 
Magazine unterschreiben, die damals Traumwertungen 
von 97 Prozent zückten, doch Frontier litt nicht nur 
an Bugs, sondern auch unter manchen von Brabens 
Designentscheidungen.

Die schlimmste davon: Vom simplen, aber vor 
allem gegen mehrere Gegner (oder die mächtigen 
Thargoiden-UFOs) dennoch fordernden Kampfsystem 
des Vorgängers war in Elite 2: Frontier nicht viel übrig 
geblieben. Das Spieluniversum gehorchte Newton-
schen Gesetzen. Das bedeutete unter anderem, dass 
es eine lange Beschleunigungsphase gab, bevor sich 
ein Schiff nennenswert schnell durch ein Planeten-
system bewegte, und umgekehrt eine ebenso lange 
Bremsphase. Was aber passiert, wenn zwei Schiffe 
sich mit großer Geschwindigkeit aufeinander zubewe-
gen? Richtig: Sie können minutenlang nicht aufein-
ander feuern, rasen dann in Windeseile aneinander 
vorbei, dabei einige wenige Salven austauschend, und 
sind dann schon wieder Hunderte von Kilometern von 
einander entfernt. Spielspaß sieht anders aus!

Braben ist jedoch der Überzeugung, damals 
die richtige Entscheidung getroffen zu haben: „Es hat 
weniger Spaß gemacht, dafür war es ein wesentlich 
realistischeres Spielerlebnis.“ Allenfalls Detailprobleme 
will er zugeben: „Es war nicht schwierig, die Physik 
selbst zu erstellen. Probleme entstanden im Zusam-
menhang mit der Performanz. Gerade beim Übergang 
zwischen den einzelnen Detailstufen hätte man einiges 
bereinigen können.“

Auch der (noch schlechtere) dritte Teil, Elite: 
First Encounters, verwendete das umstrittene Sys-
tem. Interessanterweise setzt jedoch seine 2014er 
Neuentwicklung Elite – Dangerous wieder auf das alte 
Kampfsystem von Elite 1, wenngleich mit wesentlich 
mehr Details bis hin zur Verringerung der eigenen 
Sichtbarkeit auf dem Radar von Feinden, wenn man 
die Waffen schweigen lässt oder zumindest nur solche 
verwendet, die wenig Hitze entwickeln. Die Verkaufs-
zahlen von Frontier waren für Anfang der 90er Jahre 
nicht schlecht, wir gehen von rund 500.000 verkauften 
Einheiten (über mehrere Systeme hinweg) aus. Und 
unbestreitbar brachte es ein paar neue Elemente mit, 
darunter das Landen auf Planeten (was freilich Stargli-
der schon viele Jahre früher erlaubte). Oder eine große 
Vielfalt an benutzbaren Raumschiffen (im Original saß 
man immer in einer Cobra Mk III). 

Das dritte Spiel der Reihe, Frontier: First Encoun-
ters, wollte dann jedoch kaum noch jemand als großen 
Wurf bezeichnen. Auf dem Papier prahlte es mit epi-
scher Größe und herausragender Grafik, die exzessiv 
Texture Mapping und Gouraud Shading einsetzte. 
In der Praxis aber litt es unter demselben verqueren 
Newtonschen Flugmodell und noch unter massiv mehr 
Bugs, als es schon bei Teil 2 der Fall gewesen war. 
Selbst die vormals so positiv gestimmten britischen 
Magazine meckerten über die Bugdichte, die selbst 
eines der neuen Features, das Ingame-Journal, quälten. 
Braben dazu: „Wie viele andere Dinge in First Encoun-
ters war es nicht ganz fertig“, erinnert sich Braben. 

Es kam zum Streit mit Gametek: „Das Problem 
war der unappetitlich hohe Druck. Gametek mischte 
sich ständig ein, sodass wir uns aus dem Vertrag raus-
kauften, weil es sonst ein Desaster geworden wäre. Ein 
Spiel, wie ich es nicht haben wollte. Wie einige Hacker 
bereits rausgefunden haben, gab es zusätzliche Story-
missionen, die aus der finalen Fassung entfernt wur-
den, weil Teile davon nicht funktionierten. Da kamen 
viele Dinge zusammen und schließlich erwuchs ein 
Gerichtsverfahren daraus, das ich am Ende gewinnen 
konnte.“ Der Designer bedauert das unrühmliche Ende 
der Zusammenarbeit: „Es war eine Tragödie. Aber 
das ist einfach die Art von Dingen, die man unter dem 
Begriff Lebenserfahrung verbuchen muss.“

Wohl nicht zuletzt auch aus dieser Erfahrung 
heraus vergingen wortwörtlich Jahrzehnte, bis sich 
Braben an eine weitere Fortsetzung machte. Der erfolg-
reiche Unternehmer (für seine Firma Frontier Develop-
ment arbeiten mehrere Hundert Mitarbeiter an Spielen 
wie Kinectimals) ließ zwar immer wieder verlauten, 
ein „Elite 4“ zu planen, doch ließ sich offenbar nie ein 
Publisher finden. Mit dem Aufkommen von Kickstarter 
aber ergriff er 2013 die Chance: Braben sammelte dort 
rund 1,9 Millionen Euro ein, weitere 0,9 Millionen über 
eine eigene Website, und schoss beträchtliche weitere 
Mittel aus der Frontier-Kasse dazu. 

Damit verwirklicht ein etwa 70 Köpfe starkes 
Team, regelmäßig neue Alphas an die „Backer“ ausge-
bend, Elite Dangerous: Ein ambitioniertes, solo spiel-
bares, persistentes Multiplayer-Universum, das dem 
ursprünglichen Elite treu zu bleiben scheint, aber viele 
neue Details einbaut. Kleines Beispiel dafür: Man muss 
nach wie vor in die Coriolis-Stationen hineinfliegen 
(was nicht mehr so schwer ist wie früher), dann aber 
noch innerhalb der Station „einparken“ (was ziemlich 
knifflig ist). Im nächsten Retro Gamer werden wir euch 
Elite Dangerous vermutlich näher vorstellen, da es 
dann kurz vor der Veröffentlichung stehen könnte.

Abschließend fragen wir Bell und Braben, wes-
halb Elite nach all den Jahren immer noch so beliebt 
ist. Zuerst Ian Bells Antwort: „Ich denke, die Leute 
haben liebevolle Erinnerungen daran, so wie sie sich an 
bestimmte TV-Serien erinnern, mit denen sie aufge-
wachsen sind. Aber ich glaube kaum, dass es heutige 
Kinder spielen.“ Brabens Antwort ist, natürlich, positi-
ver: „Die Art des Umgangs mit der eigenen Spielwelt 
ist einfach eine sehr runde Sache. Ich denke, das macht 
Elite so attraktiv. Wenn ich mir die alten Spiele heute 
anschaue, sehen sie zwar angestaubt aus. Nichtsdes-
totrotz bieten sie immer noch ein konsistentes Bild der 
Welt, vor allem, wenn du dich mit Astronomie und 
Ähnlichem beschäftigst. Im Besonderen sind Frontier: 
Elite II und First Encounter in der Art interessant, wie 
sie Sternsysteme abbilden. Ich denke, in dem Bereich 
ist immer noch viel Interesse vorhanden.“

»OHNE BELLS MITARBEIT UND AUFGRUND  
DER GRÖSSE EMPFAND BRABEN DIE ARBEIT AN 

FRONTIER: ELITE II ALS AUSLAUGEND.«

READy FOR 
tAKEOFF

Die Besitzer von Acornsoft wussten, dass 
sie mit Elite ein Spiel der besonderen Art 
hatten. Aus diesem Grund setzten sie alle 
Hebel in Bewegung, damit das auch allen 
potenziellen Käufern bewusst wurde. 

Die Erstveröffentlichung kam mit 
einer Reihe an Extras heraus, etwa einem 
dicken Handbuch und einer Sepiadruck-
Postkarte, die die Teilnahme an einem 
Wettbewerb anpries, um zur „Elite“ aufzu-
steigen. Im üppigen Karton fand man außer-
dem die gute, aber recht kurze Novelle Das 
Dunkle Rad. Sie dient als Einstiegslektüre 
und gewisserweise auch als Führer in die 
Welt von Elite. 

Wenn ihr Elite noch nicht besitzt, 
könnt über Ian Bells Website auf die eng-
lische Originalfassung des Büchleins, The 
Dark Wheel, zugreifen: www.iancgbell. 
clara.net/elite/dkwheel.htm. 

Acornsofts Meisterstreich war aber, 
das Launch-Event im Jahr 1984 im Thorpe 
Park in London durchzuführen, wo kurz 
zuvor die erste Untergrund-Achterbahn der 
Welt eröffnet wurde. Die Besucher konnten 
eine private Vorführung durch Braben und 
Bell bekommen, bei der ein BBC Micro an 
einen großen Fernseher angeschlossen war.

»  [NES] Nimm das, Mistkerl!

»  [DOS] Beim Entwicklungsstart war 
die Grafik von Frontier noch superb, 
bei Erscheinen nur noch gut.

»  [Atari ST] Die realistische Physik 
machte die Kämpfe in Frontier quälend.

BESONDERER DANK gilt Neil Wallis, der uns seine Raumschiff-
Modelle zur Verfügung stellte, MobyGames für einige der 
Screenshots und natürlich David Braben und Ian Bell.

»FRONTIER MAG  
PROBLEME GEHABT 

HABEN, ABER ES VER-
KAUFTE SICH GESCHÄTZT 

RUND 500.000-MAL.«

ElitE AlS 
iNSpiRAtiON
Der Auswirkungen von Elite auf die Fans wa-
ren gigantisch. Aber wie sehr hat es andere 
Entwickler beeinflusst? Wir haben einige 
altgediente Programmierer zu ihrer Meinung 
befragt. „Elite erlangte schnell einen legendären 
Ruf und galt als ,Galaxie in einer Box‘. Das war 
ein herausragendes Beispiel dafür, dass jemand 
eine Marktlücke füllte“, erinnert sich Martyn 
Brown von Team 17. „Ja, ich habe es geliebt, 
obwohl ich es als brutal schwer in Erinnerung 
habe. Vermutlich war ich zu ‚harmlos‘ [die erste 
Rangstufe im Spiel, Anm. d. Red.]

Jon Hare erinnert sich an etwas an-
deres: „Am meisten erschlagen hat mich die 
schiere Größe … das war das erste Spiel, das 
du immer weiter spielen kannst, ohne jemals 
das Ende zu sehen. Bei Sensible Software 
regte es den Start der Entwicklung eines 3D-
Weltraumspiels an. Dessen Name The Day The 
Universe Died wurde von mir und Chris aus 
einer Reihe von eingesandten Vorschlägen der 
Leser von Zzap!64 ausgewählt. Wir mochten 
den Namen, weil er so schlecht war. Leider 
haben wir das Spiel nie fertiggestellt.“

VORSiCHtiGER 
FORtSCHRitt

Braben und Bell wollten für Elite anfangs ein Univer-
sum der unbegrenzten Möglichkeiten erschaffen. Der 
kleine Speicher des BBC Micro zwang sie jedoch zu 
Einschränkungen. Das Duo entschied sich schließlich 
für prozedural generierte Galaxien und verkündete 
Acornsoft gegenüber stolz, dass es insgesamt 248 
(circa 281.000.000.000.000) Galaxien enthalten würde. 
Diese riesige Zahl wurde schließlich gesenkt, nachdem 
Acornsoft darauf hinwies, dass die Künstlichkeit der 
Spielwelt für die Spieler damit zu offensichtlich würde. 
Zudem hätten sich viele Galaxien viel zu ähnlich ge-
sehen. Braben und Bell stimmten zu und reduzierten 
die Anzahl der Galaxien auf leichter handhabbare acht, 
wovon jede 256 Planeten hat. Von diesen wiederum 
verfügt jeder über eine kurze, aus Textbausteinen zu-
sammengesetzte, oft aber sehr lustige Beschreibung 
seines Klimas und seiner Bewohner, zusammen mit 
anderen Faktoren wie politischem System, Reichtum, 
Typ (Agrar- oder Industriewelt?) und Technologie-Level. 
Das wiederum bestimmte die An- und Verkaufspreise 
für allerlei Waren sowie die Gefährlichkeit, dort Geschäf-
te zu tätigen. Vielen Spielern fiel der letztlich ausgewür-
felte Charakter des Universums niemals auf, sie erinnern 
sich heute noch an das starke heimatliche Gefühl, als 
sie nach dem galaktischen Hyperraumsprung von der 
achten zurück zu ersten Galaxie, nach Hunderten von 
Spielstunden, wieder den Startplaneten Lave erreichten.

»  [Amiga] In Frontier konnte man sein 
Schiff gegen ein neues tauschen.

Historie
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