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W illkommen zum neuen Retro Gamer! Gerüchten zufolge liest 
kaum ein Mensch das Editorial, was ich schon mehrfach in meiner 
Karriere dazu nutzte, geheime Botschaften darin zu verstecken. 
Aber fangt nicht an zu suchen, in über zwei Jahrzehnten habe ich 
das eine oder andere Editorial geschrieben …

Ich finde „Edis“ dennoch wichtig, und ich hasse jedes Magazin, bei dem 
man aus Seitenmangel diese ehrwürdige Tradition wegrationalisiert hat, um 
beispiels weise das DVD-Inhaltsverzeichnis hinzupressen. Eine Notwendigkeit, 
die beim streng analogen Retro Gamer natürlich ohnehin nicht besteht. Das 
Editorial ist für mich am Ende des Hefts noch mal das Destillat aus all den vie-
len Seiten und Artikeln, die wir in den zurückliegenden Wochen und Monaten 
ausgesucht, angeordnet, lokalisiert oder auch ganz neu geschrieben haben. 
Meistens bin ich, so ehrlich will ich sein, ziemlich stolz auf unsere Arbeit.

Ob ich das dieses Mal auch bin? Vielleicht könnt ihr es euch denken, 
angesichts eines 24-seitigen Titelthemas Grafik-Adventures,  eines 
Zehnseiters zu Dungeons & Dragons-Spielen, eines weiteren 
Zehnseiters zur Jedi-Knight-Serie sowie weiteren großen Reports 
und Schwerpunkten, etwa zu Made in Skandinavien, Comman-
do, Legend of Zelda, Lost in Translation, System Shock nebst 
Nachfahren und einigen anderen mehr.

Dazu kommen wieder diverse Nostalgie-Rückschauen bekann-
ter deutscher Spielejournalisten; ihr seht sie links aufgereiht. In 
diesem Heft also Mick Schnelle, Anatol Locker, Heinrich 
Lenhardt, Knut Gollert, Winnie Forster und Michael 
Hengst. Nicht zu vergessen unsere Interviews mit 
Größen wie Archer MacLean oder Chris Sawyer. 
Dürfen es Hardware-Reports wie zum Micro-
vision oder Game Gear sein? Oder doch unsere 
beliebten Top-25-Listen, dieses Mal zum ZX81 
sowie Sega Master System? Und der aktuellem 
Emulator-Konsole RetroN 5 widmen wir einen 
Praxistest.

In jedem Fall wünsche ich  
euch viel Spaß beim Lesen!

Jörg Langer
Projektleitung Retro Gamer
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Fast so gut wie Brooks 

Quasseln mit den Kumpeln
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Shannara fügt sich zwischen der ersten und zweiten Trilogie der 
Brooks’schen Saga ein – so nahtlos, dass man meint, der Autor selbst 
hätte sie geschrieben. Dabei stammt sie von Corey und Lori Ann Cole. 
Den beiden gelang das Kunststück, dass Kenner des Szenarios ihre 
Helden wiedererkennen konnten, Einsteiger aber nicht überfordert wur-
den. Selbst wer mit der Welt nicht vertraut war, konnte der Handlung 
problemlos folgen. Uns ist kein anderes Spiel bekannt, dem diese Sym-
biose derart gut geglückt ist. Was Shannara an Grafik und Animations-
technik fehlen mag, macht es durch Story und Dialoge mühelos wett.

Von Connery bis Redford
Als erstem Legend-Adventure wurde Shannara nicht nur eine komplett 
deutsche Version spendiert. Auch für die Vertonung hieß die Devise 
„Atmosphäre zaubern mit ein wenig Hollywood“. Und dazu ließen sich 
deutsche Synchronsprecher effektiv einsetzen. So wird Druide Allanon 
vom (mittlerweile verstorbenen) Gert-Günther Hoffmann gesprochen, 
der ansonsten Sean Connery oder William Shatner zu gutem Deutsch 
verhalf. Als Erzähler fungiert der mittlerweile ebenfalls verstorbene Rolf 
Schult, dessen Stimme Fans von Robert Redford, Patrick Stewart oder 
Anthony Hopkins zu schätzen wissen.
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Das Kampfsystem

Hitpoint-basierte Kämpfe in Adventures gab es schon lange vor 
Shannara, und auch besser gemacht: Wenn man auf der Weltkarte 
das erste Mal einem Monster begegnet, mag sich der Spieler kurz 
fürchten. Aber die Kämpfe gewinnt man praktisch immer. Wenn 
tatsächlich mal ein Gefecht verloren geht, lässt es sich sofort wie-
derholen. Da letztlich nur ein simpler Angriffsbefehl existiert, erweist 
sich das Kampfsystem als Nullnummer, die wahrscheinlich nur dazu 
gedient hat, die Marketingabteilung glücklich zu machen. „Cool, un-
ser Spiel ist ein Adventure-Rollenspielmix!“ 

Gleich zu Beginn schließt sich die grazile Shella unserem Helden an, 
später (an festen Stellen) noch vier weitere Begleiter. Oft offenbaren 
sich in den Gesprächen Lösungen, oder sie führen zu einer Story-
Wendung. Manch wichtiges Item ergattert nicht Hauptheld Jak, son-
dern einer der anderen. Trotzdem hat man stets die volle Kontrolle über 
alle Inventare. Manche Objekte wirken sich anders aus, je nachdem, 
wer sie einsetzt. So kann Zwerg Brendel das Lager der Trolle erst nicht 
betreten; seine dort benötigte Weinflasche muss er Jak geben, der sie 
dann weiterreicht.

Komfortabler Parser
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Legends Adventures waren komfortabel bis ins letzte Pixel. Musste 
man in Spellcasting 101 die Befehle noch aus einer Latte von Worten 
zusammenbasteln, macht der Parser in Shannara das oft automatisch. 
Wie durch Zauberhand wird aus einem „Betrachte die Kiste“ nach 
erstmaligem Anschauen ein „Öffne die Kiste“. Zu leicht waren die Rätsel 
deshalb nicht, denn es gab trotzdem eine kleine Befehlsliste, mit deren 
Hilfe sich Ungewöhnliches basteln ließ. Seine bis zu fünf Begleiter durfte 
man ansprechen oder Befehle ausführen lassen, etwa wenn der eigene 
Held zu schwer war, um einen Ast zu erklettern.
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Wichtig für jedes Adventure: emotionale Bindung des Spielers an die 
Story. Bei Shannara sorgt dafür Shella, die Held und Spieler fast augen-
blicklich für sich einnimmt. Durch die extrem charismatische Vertonung 
(deutsch wie englisch) wird sie zum Sympathieknäuel allererster Güte-
klasse. Man freut sich regelrecht darauf, Gespräche mit ihr anzufangen. 
Ist gespannt darauf, was sie als Nächstes zu sagen hat. Und merkt gar 
nicht, wie sehr einem die junge Dame ans Herz wächst. Bis … nun, wir 
wollen nicht spoilern und die ganze Tragik erschließt sich erst im Dialog 
nach einer Handlungswendung. 

Shella

» SPEEDBALL 2: BRUTAL DELUXEKLASSIKER-CHECK

Was die  
Presse sagte …

PC Player 2/96, 80 % 
»Wenn Sie schon den Vorgänger 
Death Gate mochten… können 
Sie deshalb beruhigt das Gold
säckel zücken.« (Jörg Langer)

PC Joker 2/96 85 % 
»Shannara ist ComputerLiteratur 
im besten Sinne und damit nicht 
nur für Kenner der Romanvorla
gen ein unbedingt empfehlens
wertes FantasyAbenteuer.«  
(Mick Schnelle)

»  PLATTFORM:  DOS-PC

» PUBLISHER:  LEGEND ENTERTAINMENT 
COMPANY

» ENTWICKLER:  LEGEND ENTERTAINMENT 
COMPANY

» VERÖFFENTLICHT: 1995

» GENRE: ADVENTURE

FAKTEN

Shannara ist dank seiner perfekt 
ins BuchSzenario integrierten 
Story auch heute noch ein span
nender Ausflug ins Terry Brooks’ 
Fantasywelt. Und das einzige 
Spiel überhaupt, dass uns zu 
einem kleinen Tränchen verführte 
als … nein, kein Spoiler. Aber 
unbedingt spielenswert.

Was wir denken

Von Heinrich Lenhardt 

V
or 20 Jahren war die Welt 
der Fantasy-Literatur noch 
eine andere. Das R. R. im 
Vornamen führte allein 

Meister Tolkien, vom Lied von Eis 
und Feuer, sprich Game of Thrones, 
war noch nichts zu sehen. Unum-
strittene Nummer 2 im Genre war 
Terry Brooks. Dessen ShannaraZyklus 
wurde anfangs noch als Herr der Ringe
Klon belächelt. Doch im Lauf der Jahre 
war die Reihe sowohl in Bedeutung 
wie auch FanSchar kräftig gewachsen. 
Selbst in deutschen Buchhandlungen 
füllten die Romane ganze Regalwände. 
Zur selben Zeit hatte sich die Legend 
Entertainment Company unter Leitung 
von Bob Bates mit Klassikern wie der 
SpellcastingReihe oder Eric the Unready 
einen guten Ruf unter Adventurefans 
gemacht. Mit den beiden GatewayAd
ventures hatten sie zusätzlich bewiesen, 
wie man aus Romanvorlagen spannende 

Abenteuer machte. Um das alles nicht 
zu weit auszuwalzen: Es kam zusammen, 
was zusammengehörte. Die Entwick
lung des ShannaraSpiels übertrug man 
dem Ehepaar Corey und Lori Ann Cole, 
das bei Sierra OnLine wenige Jahre 
zuvor die Quest for GloryReihe entwarf. 
Deren Kennzeichen war die Verbindung 
von Adventure mit Rollenspielelementen. 
Und genau so sollte es auch bei Shan-
nara kommen!

Ende 1995 war es dann so weit: 
Shannara fand den Weg in die Händler
regale, und das, dem Siegeszug der CD
ROM sei Dank, komplett vertont. Beim 
ersten Blick auf das frisch installierte 
FantasyEpos wechselte das Gesicht 
der Fans allerdings zwischen „Oh schön, 
endlich ist es da“ und „Jessas, wie 
sieht das denn aus?“ Das lag vor allem 
an dem hässlichen Intro, das komplett 
gerendert war. Niedrig aufgelöst, prä
sentierte es eine wirre Handlung. „Weg 

damit“, wollte man rufen. Es reichte aber 
ein Mausklick, und schon gab’s schöne 
handgezeichnete 2DGrafik, wie man sie 
von LegendAdventures gewöhnt war. 
Der Kampf von Jak Ohmsford gegen 
Oberbösewicht Brona und die Suche 
nach vier Artefakten entpuppte sich als 
herrlich designtes Abenteuer. Neben 
seinen schönen Rätseln konnte es vor 
allem mit exzellentem Charakterdesign 
und einer Story glänzen, die auch von 
Terry Brooks persönlich hätte stammen 
können. Die Coles hatten zwar bei der 
Verschmelzung von Rollenspiel und Ad
venture (inklusive Party und Kampfsys
tem) weitgehend versagt, dafür aber ein 
Spiel geschaffen, das bis heute im nach 
wie vor so sträflich vernachlässigten 
Story design Maßstäbe setzte. 

Trotz guter Wertungen allüberall 
verkaufte sich Shannara nur mittelpräch
tig. In Deutschland kam dazu, dass die 
lokalisierte Version zwar sehr aufwendig 

produziert wurde, allerdings erst ein 
halbes Jahr später erschien. Ein ur
sprünglich geplanter Nachfolger wurde 
nie realisiert, Legends letzte Roman
Spieleumsetzung war 1999 Robert Jor
dans Rad der Zeit (ein weiterer Herr der 
RingeNachahmerZyklus). Das allerdings 
war kein Adventure mehr, sondern ein 
3DShooter mit Zaubersprüchen statt 
Knarren, der ganz legendtypisch wiede
rum eng mit der Buchvorlage verknüpft 
war und dadurch sogar Spielern Spaß 
machte, die sonst keine Shooter anrühr
ten. 2003 schlossen sich die Legend
Tore dann für immer.

Von Mick Schnelle

» SPEEDBALL 2: BRUTAL DELUXEDENKWÜRDIGE MOMENTE
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25 JAHRE SEGA GAME GEAR

Im Rennen um die Handheld-Vorherrschaft kam Sega nicht 
rechtzeitig in die Gänge und konnte sein Gerät erst nach 
Atari und Nintendo auf den Markt bringen. Retro Gamer 

beleuchtet die Hintergründe dieses Fehlstarts …

S
ega hatte immer an die 
Wichtigkeit eines frühen 
Markteinstiegs geglaubt. 
Der SG-1000, die allererste 

Konsole von Sega, ging im gleichen 
Monat wie der Famicom an den Start. 
Später versuchte man dann, den Saturn 
so schnell wie möglich auf den Markt 
zu bringen, um Sonys PlayStation 
zuvorzukommen und ihr das Wasser 
abzugraben. Auch die folgende Kon-
solengeneration läutete Sega mit der 
Dreamcast schon sehr früh ein. Als 
jedoch Ende der 80er Jahre tragbare 
Geräte auf dem Markt erschienen, traf 
dies Sega unvorbereitet. Nintendo hatte 
im April 1989 den Game Boy herausge-
bracht, der dank Spielen wie Tetris und 
Super Mario Land einschlug wie eine 
Bombe. Auch Atari versuchte im Herbst 
desselben Jahres, mit dem Farb-Hand-
held Lynx einen Teil des Kuchens zu 
beanspruchen. Sega hatte zu diesem 
Zeitpunkt kein eigenes Mobil-System.

Um zeitnah einen eigenen 
Handheld auf den Markt bringen zu 
können, baute Sega eine Maschine mit 
Hintergrundbeleuchtung basierend auf 
dem Master System. Die beiden waren 
technisch fast identisch, mit nur kleinen 
Unterschieden bei der Grafik. Einerseits 
hatte die Mobilkonsole mit 160 x 144 
Pixeln die gleiche Auflösung wie der 
Game Boy, konnte aber auch den 
256 x 192-Modus des Master Systems 
nutzen. Außerdem war die Farbpalette 
umfangreicher als beim Master Sys-
tem: Statt 32 aus 64 Farben konnte der 
Sega-Handheld 32 aus 4.096 Farben 
darstellen. Das Ergebnis war der Game 
Gear, der größer, teurer und batterie-
hungriger war als Nintendos Mobilkon-
sole, dafür aber günstiger und optisch 
ansprechender als der Lynx von Atari.

Die Wahl des Master Systems 
als technische Basis für den Game 
Gear erlaubte es Entwicklern, schnell 
einzusteigen, da so die Unter-

25 JAHRE

»  Das Anzeigefenster war 
kleiner, doch die Spiele 
wurden plattformüber-
greifend entwickelt. « 
 DOMINIC WOOD

»  Das kreisförmige D-Pad des Game 
Gear ist ähnlich dem des Mega Drive, 
aber ein wenig flacher und breiter.

»  Bei den ersten Modellen waren die 
abgerundeten Bildschirmecken noch 
kantiger ausgeführt.

»  Diese beiden Buttons stammen vom 
Master System. Einige Spiele nutzen als 
dritten Button noch den Startknopf.
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25 JAHRE SEGA GAME GEAR

schiede zwischen beiden Systemen 
vernachlässigbar waren. Dominic 
Wood, ein früherer Programmierer bei 
Probe, der später Syrox Developments 
gründete und bei Game-Gear-Titeln 
wie The Terminator, The Jungle Book 
und The Lion King mitwirkte, geht auf 
die minimalen Unterschiede ein: „Das 
Anzeigefenster beim Game Gear war 
zwar kleiner, doch die Spiele wurden 
plattformübergreifend entwickelt und 
wichtige Dinge wie Lebensanzeige 
und Punktezahl einfach so angepasst, 
dass sie noch gut zu erkennen waren.“ 
Die Entwicklungsumgebung war dabei 
hilfreich, vor allem, da derartige Unter-
stützung von Seiten des Konsolenher-
stellers damals kaum verbreitet war.

In Japan erschien der Game 
Gear am 6. Oktober 1990 zu einem 
Preis von 19.800 Yen (damals etwa 
230 DM). Trotz der einfachen Portie-
rungsmöglichkeit waren zum Start nur 
drei Spiele verfügbar: Columns, Pengo 
und Super Monaco GP. Das Schlüs-
selspiel Columns war genau wie Tetris 
ein suchterzeugendes Puzzlespiel, das 
lange Zeit mit dem Handheld gebundelt 
wurde. Obwohl die Verkäufe anfangs 
vielversprechend waren, kamen nur 
nach und nach neue Spiele heraus. 
Zudem waren die ersten Geräte in be-
stimmten Belangen fehleranfällig.

Nach einem verhaltenen Start 
in Japan nahm der Game Gear 1991 
langsam Fahrt auf, als eine Reihe 
von Drittherstellern wie Namco, Tai-
to und Compile ihn zu unterstützen 
begann. Im selben Jahr erschien die 
Mobilkonsole in Nordamerika und in 
Europa (in Deutschland war sie für 299 
DM zu haben). Da Sega in den USA 

schon beim Mega Drive (dort Genesis 
genannt) gute Erfahrungen mit ag-
gressiven Werbeparolen gesammelt 
hatte, schlug man auch beim Game 
Gear diesen Weg ein und begleitete 
den Konsolenstart durch Anzeigen mit 
dem Slogan: „Wenn du immer noch 
Game Boy spielst, dann werd endlich 
erwachsen!“

Dank einer Firma namens Kal-
plus bekam der Game Gear noch im 
gleichen Jahr eines seiner besten Peri-
pheriegeräte: einen Adapter, mit dem 
man Master-System-Titel spielen konn-
te. Obwohl dieser mit einigen wenigen 
Titeln wie OutRun inkompatibel war, 
lizenzierte Sega die Erweiterung und 
verkaufte sie als offizielles Zubehör, 
was die Verfügbarkeit von Soft ware 
mit einem Schlag extrem erhöhte. 
Später kam mit Sonic The Hedgehog 
Segas neues Maskottchen auf die 

jeder heraus, wie wir bei einem Be-
such bei Sega Of America feststellen 
konnten. Sie hatten den Trick nicht 
drauf und speicherten deswegen alle 
Grafiken für Sonic Spinball doppelt!“

Manche Projekte stellten 
sich als komplexer heraus als andere, 
fährt Dominic fort. „Ich konvertierte 
Lemmings, das Wertungen so um 
die 94% hatte. Es war technisch sehr 
anspruchsvoll, da man eine zerstörbare 
Bitmap-Welt in ein Zeichensatz-Sys-
tem umwandeln musste. Für jeden 
Pixel, der zerstört oder hinzugefügt 
wurde, musste ich ein spezielles 
Zeichen im ohnehin begrenzten Video-
speicher erstellen. Als der ausging, 
musste ich Zeichen mit nur wenigen 
Pixeln durch Leerstellen ersetzen. Es 
war alles ziemlich knifflig.“ Obwohl die 
Unterstützung für Entwickler seitens 
Sega nicht sonderlich ausgefeilt war, 
gab sich Segas Qualitätssicherung pin-
gelig: „Einen Tag vor Produktionsbe-
ginn wies mich die Qualitätssicherung 
darauf hin, dass die Kollisionsabfrage 
der Lemminge nur von den Füßen bis 
zur Taille gehen sollte, de facto aber 
bis zum Kopf ging. Wie hätten wir das 
in nur 24 Stunden anpassen und alle 
Levels neu gestalten sollen?“

Die Positionierung des Game 
Gear als Gerät, auf dem hauptsächlich 
Portierungen und Multiplattformtitel 
liefen, stellte sich als problematisch 
heraus. Seine Besitzer konnten sich 

zwar nicht über einen Mangel an 
ausgezeichneten Spielen beklagen, 
andererseits fehlte mit qualitativ hoch-
wertigen Exklusivtiteln der Anreiz, sich 
überhaupt einen Game Gear zuzule-
gen. Zu allem Überfluss wurde in der 
Werbung oft das Spiele-Line-up her-
vorgehoben, statt das Farbdisplay zu 
propagieren. Besonders in Nordame-
rika wurden die Anzeigenkampagnen 
zudem immer aggressiver gegenüber 
der Konkurrenz.

Besonders Game-Boy-Besitzer 
wurden als etwas dümmlich darge-

PERFEKTION IN DER TASCHE

stellt – in einem Fernsehspot sah man 
einen Spieler, der sich im verzweifelten 
Versuch, Farben zu sehen, ein totes 
Eichhörnchen gegen den Kopf schlug. 
„Wenn du farbenblind wärst und einen 
IQ unter 12 hättest, wäre es dir egal, 
welches Handheld du hättest“, war der 
Slogan dazu, und weiter: „Und natürlich 
auch, wenn du aus der Toilette trinken 
würdest.“ Das Bemerkenswerte daran 
war, dass Sega zuvor nur auf die rivali-
sierende Hardware abgezielt hatte – auf 
die Spieler selbst loszugehen war eine 
ganz andere Hausnummer.

D
ennoch hatte sich der Game 
Gear in seiner langjährigen 
Marktposition etabliert. Er 
konnte sich während der 

folgenden Jahre einer verlässlichen 
Unterstützung erfreuen und gelangte 
so zu einer beträchtlichen Bibliothek 
von sehr bekannten Spielen – darunter 
jede Menge Sonic-Titel, Mortal Kombat, 
Micro Machines, Ecco The Dolphin, 
NBA Jam und viele mehr. Sogar in 
Japan, wo es das System nicht gerade 
leicht hatte, war zwischen 1994 und 
1995 eine Woge neuer Spiele erhält-
lich. Dies lag an einer gesteigerten 
Produktion seitens Sega sowie von 
Drittherstellern, nicht zuletzt aber an 
Acclaim. Dieser Markteinsteiger ver-
öffentlichte innerhalb jener zwei Jahre 
genauso viele Titel wie alle anderen 
Dritthersteller zusammen. Hits wie Gar-
field: Caught In The Act zeigten, was in 
der Hardware steckte.

Doch der Game Gear nä-
herte sich rapide dem Ende seiner 
Lebenszeit, vor allem aufgrund seiner 
altersschwachen Technik, die ja im 
Wesentlichen aus dem Jahre 1985 
stammte. Bereits mit Umsetzungen 
von Mega-Drive-Spielen geriet er 
an seine Grenzen – mit den immer 
beliebter werdenden 3D-Titeln konnte 
er überhaupt nichts mehr anfangen. 
Ohne Portierungen aktueller Hits aber 
mangelte es ihm an der Existenz-
grundlage. 

Über die Tücken, Game-Gear-Titel am Fernseher zu spielen.

Während es für das SNES, den N64 und den Gamecube offizielle und inoffizielle Adapter 
gibt, um Game-Boy-Spiele auf dem Fernseher zu spielen, existiert keine Entsprechung für 
das Master System oder Mega Drive hinsichtlich des Game Gears. Dies liegt teilweise an 
den kleinen, aber feinen Technikunterschieden – die Farbpalette des Game Gear ist doppelt 
so groß die des Master Systems. Falls ihr gerne mal Factory Panic auf dem großen Bild-
schirm spielen wollt, gibt es dennoch Hoffnung. Es exisitieren zwei Lösungsansätze – doch 
beide sind leider nicht perfekt.

Den Game Gear selbst so zu modifizieren, dass es ein RGB-Videosignal ausgibt, ist 
möglich. Man erhält im Resultat ein zwar klares Bild, das jedoch nur einen kleinen Teil des 
Bildschirms einnimmt. Als Alternative können die Game-Gear-Spiele so umgeschrieben 
werden, dass die Farbpalette reduziert wird. Dafür benötigt man zwar eine Flash-Cartridge 
oder etwas Ähnliches, aber das resultierende Bild ist dafür größer. Dieser Ansatz wurde ein 
paar Jahre lang von TecToy in Brasilien verfolgt, um neue Master-System-Titel anbieten zu 
können. Als Amateuer hat man hier allerdings eher schlechte Karten.

GROSSER BILDSCHIRM, 
GROSSE PROBLEME

POPILS: THE BLOCK-
BUSTING CHALLENGE
■ Tengen  ■ 1991
Dieses Puzzle-Spiel ist das 
letzte Spiel von Fukio Mitsuji, 
besser bekannt für Bubble 
Bobble und Rainbow Islands. 
Ihr müsst Blöcke zertrüm-
mern, um eine Prinzessin zu 
retten. Mit seinen 100 Levels 
und einem Editor wird euch 
Popils eine lange Zeit beschäf-
tigen.

SHINOBI II:  
THE SILENT FURY
■ Sega  ■ 1992
Das erste Shinobi war schon groß-
artig – diese Fortsetzung bringt 
abermals dessen beste Idee: Ihr 
könnt als die Ninjas spielen, die ihr 
zuvor gerettet habt und von denen 
jeder seine eigenen Fähigkeiten 
hat. Die verbesserte Grafik und 
das Leveldesign machen Shinobi 
II sogar noch etwas besser als 
seinen Vorgänger.

DEFENDERS  
OF OASIS
■ Sega  ■ 1992
Der Game Gear hat zwar nicht 
viele Rollenspiele zu bieten, aber 
doch ein paar Perlen. Defenders 
Of Oasis mit seinem Wüstenthema 
schafft den Kompromiss zwi-
schen genügend Tiefgang, um die 
Spieler bei der Stange zu halten, 
und Handheld-Tauglichkeit, so-
dass man auch in kurzen Sessions 
einen Fortschritt erzielen kann.

POWER  
STRIKE II
■ Compile  ■ 1993
Dass man ein vollwertiges 
Shoot-em-up auf den Bildschirm 
des Game Gear bekommen 
kann, ist schwer vorstellbar. 
Compile hat es geschafft und 
präsentiert ein Ballerspiel, das 
mit visuellen Reizen alles andere 
als geizt. Es ist teuer, aber nicht 
so exorbitant wie sein gleichna-
miges Master-System-Pendant.

ARENA
■ Eden Entertainment Software  
■ 1995
Bei diesem visuell beeindrucken-
den isometrischen Actionspiel 
müsst ihr aus tödlichen Laby-
rinthen entkommen, während 
ihr von feindlichen Robotern und 
Soldaten gejagt werdet. Dabei 
solltet ihr euch beeilen, denn 
sofern ihr nicht fleißig Power-ups 
sammelt, ist Ausweichen oftmals 
viel effektiver als Ballern.

Konsole, so dass 1991 insgesamt ein 
gutes Jahr für das Gerät war.

T
rotz alledem konnte Sega 
mit den Verkaufszahlen 
des Game Boy nicht Schritt 
halten. Nintendos früherer 

Start in allen Verkaufsregionen hatte 
das System bereits etablieren können. 
Vor allem Tetris war ein unglaubliches 
Zugpferd. Auch war der Game Boy viel 
portabler als Segas Gerät, weil er mit 
weniger Batterien länger durchhielt. 
Das schien vielen Kunden wichtiger 
zu sein als Farbe oder „hochauflösen-
de“ Grafik. Sega tat sich schwer, den 
überwältigenden Erfolg von Nintendos 
Tetris nachzuahmen, konnte den Game 
Gear aber deutlich vor dem Atari Lynx 
platzieren. Durch das Anwerben von 
Drittherstellern gelang es, den ameri-
kanischen Konkurrenten auszustechen; 

die Beliebtheit des Game Gear steigerte 
sich nicht zuletzt dank des Erfolgs des 
Mega Drive rapide, sodass auch mehr 
Geld für Marketing zur Verfügung stand. 

Im Lauf des Jahres 1992 
gelangte der Game Gear jedoch in 
schwierigere Gewässer. Besonders 
japanische Hersteller verloren allmäh-
lich das Interesse an ihm und fuhren 
ihre Unterstützung drastisch herunter, 
während Publisher aus dem Westen 
noch von den Vorzügen des Systems 
überzeugt waren – wenn auch eher als 
Teil einer Multiplattform-Strategie denn 
als treibendes System, um neue Titel 
zu entwickeln. Daher waren Game-
Gear-Titel hauptsächlich Portierungen 
von anderen Plattformen oder aus der 
Spielhalle. Als Außenstehender schätzt 
man derartige Umsetzungen leicht als 
wenig aufwendig ein, doch die Hard-
ware des Game Gear stammte prinzi-
piell noch aus den 80ern. Für die Ent-
wickler war die Konvertierung von Hits, 
die von leistungsfähigeren Plattformen 
stammten, alles andere als trivial.

Dominic erinnert sich: „Der 
Game Gear konnte Sprites nicht spie-
geln, also musste man alles doppelt 
abspeichern. Das reduzierte entweder 
den Platz fürs Spiel um die Hälfte, oder 
man musste die Kapazität des Mo-
duls um 50 Prozent erhöhen.“ Durch 
einen Bug im System konnte man das 
Problem jedoch abschwächen: „Beim 
Zugriff auf den Videospeicher war 
eine Verzögerung eingebaut, damit 
Animationen nicht zu schnell wurden. 
Wir benutzten diese Verzögerung, um 
die Bilddaten zu spiegeln. So stellte 
sich die Designschwäche doch noch 
als nützlich heraus. Das fand aber nicht 

Fünf essenzielle Exklusivtitel 
für Segas Handheld.

»  Sega tat sich schwer, den über- 
wältigenden Erfolg von Nin-
tendos Tetris nachzuahmen. « 
 DEM GAME GEAR FEHLTE ES AN EINER KILLER-APP

»  Gleich sechs AA-Batterien versorgen den Game Gear mit der nötigen Energie.

»  Bildfehler? Das liegt vermutlich an die-
sem Kontrast-Rädchen oder an defekten 
Kondensatoren.

»  Bei der Neuveröffentlichung von Majesco 
ist das Game-Gear-Logo neben dem 
Power-Licht monochrom. 
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25 JAHRE SEGA GAME GEAR

In Japan verfolgte man einen neuen 
Ansatz bei der Vermarktung des Geräts: 
Sowohl Sega als auch Nintendo versuch-
ten 1996, ihre Handhelds auf eine jünge-
re Zielgruppe auszurichten. Bei Nintendo 
kam diese Neuorientierung ganz von 
selbst, da sich das Phänomen Pokémon 
ab Februar auszubreiten begann. Bei 
Sega hingegen taufte man das Gerät 
kurzerhand in „Kid’s Gear“ um und legte 
Virtua Fighter Mini bei, eine spezielle 
Version des beliebten Prügelspiels, die 
auf einem Anime jener Zeit basierte, der 
gerade im Fernsehen lief.

Doch dieser Effekt hielt nur 
neun Monate lang an. Selbst Spiele 
wie Puzzle Bobble, Panzer Dragoon 
Mini und die Pet-Club-Reihe konnten 
das Schicksal des Game Gear nicht 
mehr wenden. Als letztes Spiel kam 
im Dezember 1996 G-Sonic in Japan 
heraus, anderswo als Sonic Blast be-
kannt. Außerhalb Japans war das Sys-
tem ebenfalls praktisch tot: 1997 kam 
mit Jurassic Park, basierend auf dem 
gleichnamigen Blockbuster, ein einziges 
Spiel in die Regale.

Dank einer Firma namens Ma-
jesco war dies allerdings noch nicht das 
Ende des Game Gear. Ende der 90er 
hatte Majesco eine Geschäftsbeziehung 
zu Sega aufgebaut, die es ihr erlaubte, 
die Genesis-Hardware zu lizenzieren und 
als günstige Alternative zur PlayStation 
und dem N64 auf dem Markt zu halten. 
In einem Versuch, diese erfolgreiche 
Strategie zu wiederholen, erwarb Ma-
jesco eine Lizenz zur Herstellung des 
Game Gear und brachte ihn 2001 als 
Budget-Gerät in den USA heraus. Die 
neue Hardware kostete lediglich knapp 
30 US-Dollar und hatte nur geringe Un-
terschiede zum Original, etwa günstige-
res Plastik und einen leicht verbesserten 
LCD-Bildschirm. Zehn Spiele waren für 
je knapp 15 US-Dollar zu haben. 

Alle bis auf ein Spiel waren 
schon zuvor im Handel gewesen: Super 
Battletank wurde für die Neuauflage des 
Geräts veröffentlicht, sodass es offiziell 
als letztes Spiel für den Game Gear in 
die Geschichte eingegangen ist. Es wur-
den zwar auch andere Neuentwicklun-
gen für das System versprochen, doch 
in den Handel kamen sie nie.

F
ür den ambitionierten 
Sammler ist die größte  
Herausforderung beim 
Game Gear dessen lang-

fristig hohe Ausfallrate. Insbesondere 
die im Game Gear verwendeten 
Kondensatoren haben mit zahlreichen 
Problemen zu kämpfen und laufen 
häufig aus. Das kann zu verschiedenen 
Hardware-Fehlern führen, darunter 
etwa schlechterer Kontrast und Verlust 
der Sound-Ausgabe. Falls ihr ein wenig 
löten könnt, sollte das zwar kein gro-
ßes Problem darstellen, dennoch ist 
die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein 
gebraucht gekaufter Game Gear defekt 
ist. Zum Glück bieten diverse Firmen 
entsprechende Reparaturdienste an.

 Warum verlief die Geschichte 
des Game Gear so wechselhaft und 
letztendlich nur begrenzt erfolgreich? 
Die Gründe dafür fasst Dominic so 
zusammen: „Verantwortlich waren 
die Marketing-Strategie von Nintendo, 
der Bekanntheitsgrad des Game Boy, 
dessen niedrigerer Preis und seine län-
gere Batterie-Laufzeit. Der Game Gear 
war zum Spielen besser, aber das hieß 
nicht, dass er kommerziell erfolgreicher 
war.“ Mit elf Millionen Verkäufen hat 
das Gerät dennoch den Spitzenplatz 
unter den Handhelds inne, die nicht 
von Nintendo oder Sony stammten, 
und wurde sechs volle Jahre lang von 
den Publishern unterstützt. Trotzdem 
scheint der Game Gear nicht so beliebt 

TYPVERÄNDERUNG IN KLEIN
Fünf Spiele, die zeigen, dass Game-Gear-Spiele nicht immer mit 

ihren Master-System-Gegenstücken identisch sind.

FANTASY ZONE
■ Während das Master-System-Spiel nahe an der Au-
tomatenfassung von Fantasy Zone blieb, wich die Fas-

sung für den Game Gear davon ab und brachte neue 
Feinde und neue Levels. Diese nutzten die erweiterte 

Farbpalette, wodurch der Titel auf dem Game Gear 
viel lebendiger aussieht als auf dem Master System.

SPACE HARRIER
■ Die Umsetzung von Space Harrier für den Game 

Gear geht ihre eigenen Wege und bietet weniger 
Levels als auf dem Master System sowie Passwörter, 

um das Spiel fortzusetzen. Alle Feinde wurden neu 
gezeichnet. Diese Kuriosität von Spiel sollte in keiner 

ernsthaften Game-Gear-Sammlung fehlen.

NINJA GAIDEN
■ Die Game-Gear-Version von Ninja Gaiden wurde von 
Japan System House entwickelt und 1991 auf den Markt 
gebracht. Sie ist ganz nett, aber grafisch öde. Die ein Jahr 

später von SIMS für das Master System erschienene 
Portierung ist um Längen besser. Die Gründe dafür sind 
unklar, wir raten euch zur Master-System-Portierung.

PUTT & PUTTER
■ SIMS entwickelte beide Fassungen von Putt & 
Putter, und beide spielen sich gleich und sehen 
ähnlich aus. Interessanterweise hat die Game-

Gear-Variante, die 1991 als Erstes erschien, 
völlig andere Levels als die 1992 veröffentlichte 

Master-System-Version. 

OUTRUN
■ Da die Game-Gear-Fassung von OutRun erst vier 
Jahre nach der Master-System-Version herauskam, 
entschied man sich für eine komplette Neuentwick-
lung des beliebten Titels. Die Grafik und der Sound 

wurden überarbeitet und eine Automatik-Schaltung 
sowie ein völlig neuer Rivalen-Modus hinzugefügt. 

EINSCHALTEN, 
LOSGLOTZEN

Das wohl interessanteste Peripherie-
gerät für den Game Gear war der TV 
Tuner, damals eine bahnbrechende 
Neuheit, durch die man an der 
Handheld-Konsole fernsehen konnte. 
Es kostete zwar nur minimal weniger 
als ein echtes tragbares TV-Gerät, 
neidische Blicke von Freunden waren 
jedoch garantiert. In der heutigen Zeit 
von DVB-T und Co. ist das nur für ana-
loges Fernsehen geeignete Add-on-
Gerät heute technisch veraltet und 
kann nur noch in wenigen Ländern, 
die noch auf analoge Rundfunktechnik 
setzen, genutzt werden. Als Resultat 
davon bekommt ihr das Gerät schon 
für 15 Euro, einem Bruchteil dessen, 
was es einst gekostet hat.

Während der TV Tuner selbst 
heute seiner primären Funktion also 
nicht mehr nachkommen kann, ist 
er immer noch dafür geeignet, ein 
AV-Kabel über seine wenig genutzte 
3,5-mm-Klinkenbuchse oben anzu-
stecken. So könnt ihr den Game Gear 
als Wiedergabegerät für sämtliche 
Systeme verwenden, die Composite-
Video ausgeben, solltet ihr einen 
entsprechenden Adapter euer Eigen 
nennen. Ihr könntet so theoretisch 
auch einen DVD-Player, einen Camcor-
der und sogar Konsolen wie das Mas-
ter System, das NES, eine PlayStation 
3 oder eine Xbox 360 dort anschließen. 
Achtet nur darauf, genügend Batterien 
zur Hand zu haben. Und, ganz wichtig: 
Die von Majesco hergestellten Game-
Gear-Versionen sind inkompatibel mit 
dem TV Tuner.

Das wahrscheinlich 
beste Zubehör für 
den Game Gear.

zu sein wie andere Konsolen von Sega, 
und sogar die Firma selbst dachte nicht 
ernsthaft an einen Nachfolger – abge-
sehen vom Nomad, der ausschließlich 
in den USA erschien.

Sicherlich trug auch die Tatsa-
che, dass das Gerät immer nur ein Ab-
klatsch der stationären Sega-Konsolen 
war, zum insgesamt mäßigen Erfolg 
bei. Außerdem gibt es zwar ein paar 
exzellente Exklusivtitel auf dem Game 
Gear, die Masse der Spiele sind jedoch 
abgespeckte Konvertierungen vom 
Master System. 

Das Besondere bei Retro-
Gaming ist allerdings, dass unsere 
Lieblingsplattformen im Lauf der Zeit 
noch verbessert werden können. Wer 
heutzutage einen Game Gear sein Ei-
gen nennen möchte, muss sich daher 
nicht mehr wie Anfang der 90er Jahre 
zwangsweise mit dem ständigen 
Wechseln von Batterien herumschla-
gen. Es gibt inzwischen auch Netzteile 
oder eine LED-Hintergrundbeleuchtung 
zu kaufen. Außerdem sind die Exklu-
sivtitel inzwischen sehr gut dokumen-
tiert.Und dank Fanübersetzungen sind 
Spiele wie Royal Stone, die es zuvor 
nur auf Japanisch gab, zumindest auf 
Englisch verfügbar. 

Der Game Gear hat zweifelsoh-
ne seine Tücken, doch ist er deshalb 
eine schlechte Konsole? Mitnichten –  
er litt einfach unter den Einflussfakto-
ren seiner Zeit. Die Sammler unter 
euch müssen wir sicherlich nicht erst 
vom Spielspaß der Maschine begeis-
tern, doch wenn ihr das Gerät aufgrund 
der negativen Berichterstattung noch 
nie ausprobiert habt, können wir euch 
nur dringend raten, dies nachzuholen! 
Dann kommt ihr in den Genuss von 
Spielen, die nie zu der Aufmerksamkeit 
gelangt sind, die sie eigentlich verdient 
gehabt hätten.

»  Der Game Gear war zum 
Spielen besser, aber das 
hieß nicht, dass er kom-
merziell erfolgreicher war. «
 DOMINIC WOOD

»  Die Cartridges sind kompakt und können durch den erhöhten Rand einfach herausgezogen  werden.

»  Außer normalen Netzkabeln bot Sega 
auch Batteriepacks und Adapter für den 
Zigarettenanzünder an.
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top 25

spiele
Der ZX81 war ein Billig-Computer, den sich sogar die Taschengeld-

Empfänger des Jahres 1981 leisten konnten. Obwohl der 
Rechnerzwerg von Sir Clive Sinclair weder Farbgrafik noch Sound 

konnte, entlockten ihm findige Programmierer spaßige Spiele.

TOP 25 ZX81-SPIELE

City Patrol
■ ENTWICKLER: DON PRIESTLY
■ JAHR: 1982  ■ GENRE: SHOOT-EM-UP

25
Wenn man an optisch beein-
druckende ZX81-Spiele denkt, fällt 
einem unweigerlich der Name 

City Patrol ein. Das scrollende Stadtbild nutzt die 
Zeichensatz-Grafik des Computers geschickt aus 
und verwendet sogar mehrere Parallax-Ebenen, um 
die Tiefe der zu beschützenden Metropole anzudeu-
ten. Bei allem Eifer im Kampf gegen Alien-Invaso-
ren solltet ihr darauf achten, dass sich die Sachbe-
schädigungen an den Gebäuden in Grenzen halten.

Damper/
Glooper
■ ENTWICKLER: MP CRANE  ■ JAHR: 1983  ■ GENRE: LABYRINTHSPIEL

23
Quicksilvas Doppelpack enthält 
gleich zwei inoffizielle Konvertie-
rungen von Labyrinth-Hits aus der 

Spielhalle. Amidar ist das Vorbild von Damper, wäh-
rend Pac-Man als Inspirationsquelle von Glooper 
diente. Beide Spiele zeichnen sich durch schnell rea- 
gierende Steuerung aus und sind den  Originalen 
gut nachempfunden, Glooper reproduziert das Lay- 
out der Pac-Man-Labyrinthe bemerkenswert genau.

ZX Galaxians
■ ENTWICKLER: ARTIC  ■ JAHR: 1982  ■ GENRE: SHOOT-EM-UP

24
Die inoffizielle ZX81-Adaption 
von Namcos Arcade-Hit ist nicht 
ganz authentisch, sorgt aber für 

frenetische Baller-Action fast ohne ruhige Momen-
te. Im Gegensatz zum Spielhallen-Vorbild greifen 
die unberechenbaren Aliens von ZX Galaxians in 
zufälligen Formationen an, wodurch der Spieler 
im Kampf gegen die Invasoren ständig auf der Hut 
sein muss. Die Seitenleiste mit Anzeigen für Punk-
te, Highscore, verbleibende Leben und Kurzanlei-
tung ist ein nettes Präsentations-Detail.

Football Manager
■ ENTWICKLER: KEVIN TOMS  ■ JAHR: 1982  ■ GENRE: SPORT-STRATEGIESPIEL

22
Auch nach den Maßstäben der frühen 80er Jahre war der ZX81 eine Maschine mit 
bescheidenen Hardware-Fähigkeiten, die Spieleentwickler vor einige ernsthafte He-
rausforderungen stellte. Wie sollte man zum Beispiel ein Fußballspiel auf der Kiste 

darstellen? Der ZX81 hätte damit zu kämpfen, eine Vielzahl von sich bewegenden Objekten über den 
Bildschirm zu verschieben. Kevin Toms dribbelte raffiniert um diese Probleme herum, indem er die Rol-
le des Spielers änderte. Der kontrolliert nicht etwa einen über den Rasen rennenden Kicker, sondern 
bleibt auf der Trainerbank sitzen – das Fußball-Manager-Genre war geboren! Schnell stößt man an die 
Komplexitätsgrenzen von Football Manager, aber bei aller Einfachheit ist der Spielablauf bemerkenswert 
fesselnd. Ihr seid für eine von 32 Liga-Mannschaften verantwortlich und entscheidet über die Aufstellung 
und Spielertransfers. Dabei müsst ihr stets auf die Vereinsfinanzen achten, eure Arbeitsleistung als Mana-
ger wird kritisch bewertet. Das Text-Interface ist sehr zweckmäßig und sorgt für einen straffen Spielablauf. 

Das wäre nun alles bedeutungslos, wenn es den Matches an der Dramatik richtiger Fußballspiele 
mangeln würde. Doch die Texte, welche die Spielszenen live beschreiben, bringen die Aufregung bes-
tens rüber. Jede Textzeile ist ein Stück Hoffnung, gespannt fiebert man einer Tormeldung entgegen. 
Kein Wunder, dass Kevin Toms sich den Firmennamen Addictive Games ausdachte, Football Manager 
war ansatzweise suchterregend. Sein innovatives Spielprinzip wurde über die Jahrzehnte von zahlrei-
chen Sportmanager-Titeln aufgegriffen.

Night 
Gunner
■ ENTWICKLER: DIGITAL INTEGRATION
■ JAHR: 1982  ■ GENRE: SHOOT-EM-UP

21
Ihr sitzt als Heckschütze in  
einem Bomber, der von an-
deren Flugzeugen angegrif-

fen wird. Holt schleunigst die anschwirrenden 
Gegner vom Himmel, um eine Überlebens-
chance zu haben. Aus der Ego-Sicht steuert ihr 
ein Fadenkreuz zwecks Abschusses der endlo-
sen Feindeswellen. Die Grafik von Night Gun-
ner ist ausgesprochen spärlich, aber es ist klar 
zu erkennen, dass die Entwickler die Fähigkei-
ten des ZX81 berücksichtigten. Es ist ein sehr 
ordentliches Stück Software und nicht das ein-
zige Actionspiel mit Ego-Ansicht, das es in die-
se Rangliste geschafft hat. Mehr dazu unter 
den Top 10 …

Avenger
■ ENTWICKLER: KEVIN FLYNN
■ JAHR: 1982  ■ GENRE: SHOOT-EM-UP

20
Scramble erfreute sich 
Anfang der 80er Jah-
re einer ausgesprochen 

Beliebtheit unter Nachahmern, und Aven-
ger ist eine der besseren ZX81-Adaptio-
nen des Spielprinzips. Das liegt vor allem 
an den Neuerungen, die es der Ballerfor-
mel hinzufügt. Avenger bietet die Scram-
ble-typischen Lasersalven und Bomben, 
aber hier können die Laser auch überhit-
zen und ausfallen, wenn ihr sie zu aus-
giebig einsetzt. Die meisten Gebäude auf 
der Oberfläche solltet ihr zerstören, doch 
das Bombardement von Atomkraftwerken 
sprengt den ganzen Planeten – formschö-
ner Atompilz inklusive. Es gibt zwar hüb-
schere Scramble-Klone auf dem ZX81 als 
Avenger, aber die wenigsten schaffen es, 
den Spielern so viel Zurückhaltung und 
Überlegung abzuverlangen.

QS Asteroids
■ ENTWICKLER: QUICKSILVA  ■ JAHR: 1982  ■ GENRE: SHOOT-EM-UP

19
Diese inoffizielle Umsetzung von Ataris Arcade-Klassiker 
funktioniert ziemlich gut auf dem ZX81, schließlich verfügt 
auch das Automaten-Vorbild über monochrome Grafik. 

Okay, ihr habt nicht so viele Steuerungsfreiheiten wie beim Original, statt 
360-Grad-Bewegungen gibt’s nur acht Richtungen. Ansonsten fühlt sich 
alles recht echt an: Getroffene Asteroiden zersplittern wie erwartet und 
die Steuerung ist flott genug, um den Brocken auszuweichen. Halbwegs 
gut sieht QS Asteroids 
nur dann aus, wenn 
man das QS Charac-
ter Board verwendet. 
Ohne dieses Hard ware-
Add-on steuert ihr eine 
schnöde Ziffer statt ei-
nes Raumschiffs über 
den Bildschirm.

ZX81
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The Ship  
Of Doom
■ ENTWICKLER: ARTIC  ■ JAHR: 1982   
■ GENRE: STRATEGIESPIEL

15
Text-Adventures waren für 
den grafisch schwachen ZX81 

ein dankbares Genre. In The Ship of 
Doom befreit ihr euch an Bord eines Ali-
en-Raumschiffs aus der Ge-
fangenschaft. Ansonsten 
droht ein Dasein als Sklave, 
dessen Gehirn durch einen 
Mikrochip ersetzt wird.

Trader
■ ENTWICKLER: PIXEL  ■ JAHR: 1982   
■ GENRE: STRATEGIESPIEL

14
Bei dieser Weltraum-Wirt-
schaftssimulation werden Treib-

stoff, Nahrung, Baumaterial und Drogen 
auf den Monden des Planeten 
Meridien gehandelt . Selbst 
mit der 16K-RAM-Erweiterung 
war das Spiel so umfangreich, 
dass es in drei Teilen geladen 
werden musste.

QS Invaders
■ ENTWICKLER: QUICKSILVA  ■ JAHR: 1982   
■ GENRE: SHOOT-EM-UP

13
Eine weitere von Quick silvas 
höchst inoffiziellen Arcade- 

Adaptionen: Hier ist Taitos Hit Space Inva-
ders das offensichtliche Vor-
bild. Das Spiel unterstützt 
das QS Character Board und 
bietet damit verbesserte 
Grafik, spielt sich aber auch 
ohne diese Erweiterung gut.

Espionage 
Island
■ ENTWICKLER: ARTIC  ■ JAHR: 1982   
■ GENRE: STRATEGIESPIEL

12
Bei diesem Text-Adventure seid 
ihr dem Geheimnis einer Insel 

auf der Spur. Das Abenteu-
er war so umfangreich, dass 
man dankbar von der Spei-
cher-Option Gebrauch mach-
te, um den Zwischenstand 
auf Kassette festzuhalten.

Black 
Crystal
■ ENTWICKLER: CARNELL SOFTWARE
■ JAHR: 1982  ■ GENRE: ROLLENSPIEL

11
Um den namensgebenden 
Kristall zu zerstören, müsst 

ihr sechs Maps erforschen, 
Schlüssel aufsammeln und 
Drachen bekämpfen. Für vie-
le Spieler war Black Crystal 
die erste Begegnung mit dem 
Rollenspiel-Genre – nicht 
leicht, aber ziemlich fesselnd.

TOP 25 ZX81-SPIELE

Fungaloids
■ ENTWICKLER: MICHAEL ORWIN
■ JAHR: 1982  ■ GENRE: SHOOT-EM-UP

18
Fungaloids wurde im Rahmen 
von Michael Orwins Spielesamm-
lung Cassette Four veröffentlicht, 

zu der auch Klone von Spielen wie Space Invaders 
und Scramble gehörten. Durch seine hohe Qualität 
und überraschende Originalität stellt es die ande-
ren Titel dieser Kollektion in den Schatten. Ihr ma-
növriert euren Flieger über die stetig wachsenden 
Fungaloids, um sie in Grund und Boden bomben. 
Dummerweise können diese Killerpilze mit Sporen 
zurückschießen, die euer Schiff beschädigen und 
auch Bomben abblocken. 

Ihr müsst auch ein wachsames Auge auf 
die Vorräte haben, euer Flieger darf nur begrenzte 
Mengen an Munition und Treibstoff mit sich füh-
ren. Die richtige Balance zwischen Nachschub-Flü-
gen und Fungaloid-Bekämpfung zu finden ist 
der Schlüssel zum Erfolg. Es ist nicht sonderlich 
hübsch, aber eines der originellsten Spiele in Arca-
de-Manier, die es für den ZX81 gibt.

Krazy Kong
■ ENTWICKLER: CP CULLEN
■ JAHR: 1982  ■ GENRE: PLATTFORMSPIEL

17
Offizielle Umsetzungen von Spie-
lautomaten waren auf dem ZX81 
ausgesprochen selten. Das lag am 

begrenzten Erfolg des Computers in Nordamerika 
und den USA-zentrischen Lizenzierungen von Ar-
cade-Spielen Anfang der 80er Jahre. Zur Freude 
der Spieler knöpften sich viele Programmierer die 
prominenten Vorlagen vor, um inoffizielle Klone 
nachzuprogrammieren. Und so war es zwar eine 
Affenschande, dass es keinen offiziellen Auftritt 
von Donkey Kong auf dem ZX81 gab, aber man 
konnte sich ja mit Krazy Kong trösten. 

Das Fass- und Feuerball-Gehüpfe orientiert 
sich am großen Vorbild, aber einige Unterschiede 
sind recht auffällig. Die Bodenschräge fehlt ebenso 
wie der Hammer, mit dem man sich im Original zur 
Wehr setzen kann. Nach diesem Auftaktlevel wer-
den die Abweichungen stärker, durch einige origi-
nellere Leveldesign-Konzepte unterscheidet sich 
Krazy Kong mehr und mehr von seiner Vorlage. 

Froggy
■ ENTWICKLER: DAVID UND JOHN LOOKER  ■ JAHR: 1982  ■ GENRE: GESCHICKLICHKEITSSPIEL

16
Es hat schon seine Vorteile, wenn man bei der Spielentwicklung die Stärken und Schwächen 
der jeweiligen Plattform berücksichtigt. Zwei verschiedene ZX81-Programme wurden unter 
dem Namen Frogger veröffentlicht: Zum einen diese inoffizielle Version von DJL Software, die 

später in Froggy umgetauft wurde. Zum anderen das offizielle Lizenzprodukt, das Comsoft mit Segas Segen 
veröffentlichte. Letzteres Spiel kümmerte sich vor allem um grafische Genauigkeit, der Spielbildschirm wur-
de in zwei separate Sektionen unterteilt, um detaillierte Sprites zu zeichnen. Spielerisch ist dieser Wechsel aber 
störend und lässt die Levels zu eng wirken. DJL Software erkannte dagegen, dass der ZX81 nicht dafür geeig-
net ist, die Grafik eines Spielautomaten akkurat wiederzugeben. Stattdessen konzentrierte man sich auf die Er-
haltung der Spielbarkeit. Froggy behielt das Einzelscreen-Format des Automaten bei, komplett mit allen fünf 
Froschzielfeldern. Es mag vielleicht so aussehen, als würde man eine Textverarbeitung spielen, aber das Frog-
ger-Spielgefühl ist dabei viel besser als bei der offiziellen Umsetzung. 

1K ZX Chess
■ ENTWICKLER: DAVID HORNE  ■ JAHR: 1983  ■ GENRE: STRATEGIESPIEL

10
Der ZX81 hatte in der Grundversion ein einziges KByte Spei-
cher – im Zeitalter von 60-GByte-Installationen wie aktuell 
bei GTA 5 (PC) unglaublich wenig. Die meisten Spiele erfor-

derten dann auch die 16K-Erweiterung. David Horne aber gelang das Kunst-
stück, seine Schach-Simulation in die 1.024 Bytes eines Basis- ZX81 zu quet-
schen. Bei 1K ZX Chess muss man lediglich auf Rochaden, en passant und 
Bauernumwandlung verzichten. Dafür gibt’s einen Computergegner, der au-
tomatisch die Regeleinhaltung prüft. Die Qualität der Schach-Umsetzung ist 
für so ein kleines Programm erstaunlich, der Computergegner spielt sogar 
ganz vernünftig. Grafisch gibt das Spiel nicht viel her, dennoch stellt 1K ZX 
Chess eine außergewöhnliche technische Leistung dar. Es ist so ziemlich das 
Beste, was man mit einem ZX81 ohne RAM-Erweiterung anstellen kann!

Invasion Force
■ ENTWICKLER: SIMON WADSWORTH  ■ JAHR: 1982  ■ GENRE: SHOOT-EM-UP

9
Wegen des dicken Raumschiffs erinnert Invasion Force auf den ers-
ten Blick an den Arcade-Klassiker Phoenix. Dabei spielt es sich doch 
anders: Zwei Gegner und ein Kraftfeld versuchen, die Vernichtung 

ihres Mutterschiffs zu verhindern. Schaden am Energieschirm sind dauer-
haft, aber die beiden Feinde lassen sich nur vorübergehend ausschalten. 
 Sobald die Abwehr durchdrungen ist, kann der Boss angegriffen werden.

Die soliden schwarzen Teile des Kraftfelds sind unzerstörbar und 
reparieren das Mutterschiff, wenn man sie versehentlich trifft. Ihr müsst 
deshalb sparsam ballern, ein rhythmisches Angriffsmuster bringt viel mehr 
als hirnloses Dauerfeuer. Je schneller ihr den Boss ausschaltet, desto mehr 
Bonuspunkte werden spendiert. Invasion Force ist nicht gerade das schöns-
te ZX81-Spiel, kompensiert seine grafischen Defizite aber mit einem durch-
dachten und fesselnden Ballerspiel-Design.

Booster
■ ENTWICKLER: SOFTWARE FARM  ■ JAHR: 1985  ■ GENRE: PLATTFORMSPIEL

6
Das letzte von Software Farms Highres-Spielen war der von 
der Fanbasis ersehnte Nachfolger zu Rocket Man. Mit  Hilfe 

eures Jetpacks transportiert ihr Objekte über Bildschirme voller 
tödlicher Gegner, die dank Grafiktricks erstaunlich detailliert aus-
sehen. Doch 1985 spielte kaum noch jemand am ZX81, sodass vie-
le alte Fans diese Veröffentlichung verpassten. Booster war zudem 
nur im Versandhandel erhältlich, weil die Distributoren sich inzwi-
schen auf Software für neuere Systeme konzentrierten.

Flight Simulator
■ ENTWICKLER: PSION  ■ JAHR: 1982  ■ GENRE: SIMULATION

7
Für viele ZX81-Besitzer war der bemerkenswert umfassende 
Flight Simulator ein prägendes Ereignis. Der Bildschirm be-

steht aus einer Vielzahl von Instrumenten, die den Status des Flug-
zeugs anzeigen, dazu gibt es eine Aussicht auf den Horizont. Ihr 
könnt neben der Richtung auch viele andere Flugaspekte ändern, 
aber leichtsinnige Steuerungsexperimente führen schnell zum Un-
glück. Für ein noch realistischeres Erlebnis lässt sich sogar die Be-
rücksichtigung von Windeffekten einschalten.

QS Scramble
■ ENTWICKLER: QUICKSILVA
■ JAHR: 1982  ■ GENRE: SHOOT-EM-UP

8
Quicksilva war recht erfolgreich damit, sich bei Spielhal-
lenbesuchen zu „neuen“ ZX81-Titeln inspirieren zu las-
sen. QS Scramble hat sich das Ballern und Bombardie-

ren bei Konamis Arcade-Klassiker abgeguckt und fing dessen 
Essenz dank einer schnell reagierenden Steuerung und der gut 
abgestimmtem Spielmechanik gut ein. Wie auch QS Asteroids 
und QS Invaders unterstützt QS Scramble Quicksilvas eigene 
Hardware-Add-ons, die mehr aus dem ZX81 rausholten. Das Cha-
racter Board verbesserte die Grafik und das Sound Board sorgte 
für akustische Begleitung. Diese Erweiterungen waren nicht ge-
rade billig: Das benötigte Motherboard samt aller Aufsätze koste-
te etwa so viel wie ein weiterer ZX81 – aber das war es durchaus 
wert. Das Spiel lief freilich auch ohne die Erweiterungen.
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3D Defender
■ ENTWICKLER: JK GREYE
■ JAHR: 1981 ■ GENRE: SHOOT-EM-UP

5
Es ist ganz schön knifflig, dieses flot-
te Ballerspiel in den Griff zu kriegen, 
aber die anfänglichen Mühen lohnen 

sich! Ihr sitzt im Cockpit eines Raumschiffs, 
um die Erde gegen eine Alien-Bedrohung zu 
verteidigen, und schießt so viele Angreifer ab 
wie möglich. Wenn die enormen UFO-Geg-
ner auf euch zufliegen, füllen sie imposant den 
Bildschirm. Dennoch bewegen sie sich über-
raschend flink, und auch die animierten Explo-
sionen können sich sehen lassen. Das in Ma-
schinensprache programmierte 3D Defender 
war eines der frühen ZX81-Spiele, die grafische 
Standards auf dem System setzten.
 

Rocket Man
■ ENTWICKLER: SOFTWARE FARM  ■ JAHR: 1984  ■ GENRE: PLATTFORMSPIEL

4
Software Farm hatte sich mit seinem ersten Highres-Spiel Forty Niner als an-
gesehener ZX81-Publisher etabliert. Dessen Nachfolger enttäuschte nicht und 
kombinierte Elemente aus Donkey Kong und Jetpack zu einem ziemlich einma-

ligen Erlebnis. Rocket Man ist ein Plattformspiel, bei dem ihr Treibstoff und einen Rake-
tenrucksack sammelt, um Wasserflächen zu überqueren und Diamanten zu sammeln. 
Dabei müsst ihr eine bedrohliche Blase vermeiden, die uns ein wenig an den Schwebe-
ball aus der alten TV-Serie Nummer 6 erinnert.

DAS 
MACHT  
ES SO
TOLL

Mazogs
■ ENTWICKLER: DON PRIESTLY  ■ JAHR: 1982  ■ GENRE: LABYRINTHSPIEL

3
Spannende Schatzsuche mit enormen Sprites und amüsanten Cartoon-Kämp-
fen. Ihr steuert euren Helden durch ein zufallsgeneriertes Labyrinth, Hinweise 
von freundlichen Gefangene weisen den Weg. Doch die Anwesenheit der fie-

sen Mazogs verkompliziert die Angelegenheit. Schnappt euch immer wieder ein Schwert, 
denn wenn ihr euch unbewaffnet mit den Monstern anlegt, beträgt die Siegeswahr-
scheinlichkeit nur 50 Prozent. Auf höheren Schwierigkeitsgraden habt ihr eine beschränk-
te Anzahl von Zügen.

 3D Monster Maze
■ ENTWICKLER: MALCOLM EVANS  ■ JAHR: 1982  ■ GENRE: LABYRINTHSPIEL

1
Der Kampf um den Spitzenrang ist bei diesen Top-25-
Listen meist ein offenes Rennen. Es gibt bei fast jeder 
Plattform zwei, drei überragende Spiele, die man ruhigen 
Gewissens auf Platz 1 setzen könnte. Ein System, bei 
der ein einziges Spiel alle anderen Veröffentlichungen 

eindeutig in den Schatten stellt, ist so etwas wie die Ausnahme von 
der Regel. Beim ZX81 gibt es so eine Ausnahme: Souverän und 
unangefochten sichert sich 3D Monster Maze hier die Nr. 1 – siehe 
auch unser Retro Revival in Retro Gamer 2/2014.

In den Anfangsjahren der Computerspiele herrschte kein 
Mangel an Labyrinthspielen, doch 3D Monster Maze hatte eine Rei-
he von Besonderheiten. So ist es bemerkenswert, wie effektiv das 
Spiel Spannung aufbaut. Die Anwesenheit eines einzigen Gegners 
mag läppisch klingen (selbst Pac-Man bringt es auf vier Geister), 
aber durch den eingeschränkten Blickwinkel fällt es schwer, dem 
Bösewicht auszuweichen. Das Warnsystem versorgt euch nur mit 
vagen Hinweisen wie „Schritte nähern sich“ oder „Er jagt dich“. 
Ironischerweise wurden diese nervenzerfetzenden Andeutungen 
ursprünglich eingebaut, um die Schockwirkung zu lindern.

Die 3D-Ego-Ansicht des Spiels unterstützte nicht nur das 
Gameplay, sie war auch ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Auf 
einem System, das mit jeder Art von Grafikdarstellung zu kämp-
fen hatte, stellte 3D Monster Maze eine beeindruckende Optik zur 
Schau. Größte Attraktion war natürlich der Tyrannosaurus Rex 
selbst: Unmittelbar bevor sie zuschnappt, füllt die enorme Bestie 
nahezu das ganze 3D-Sichtfenster aus – ganz ähnlich übrigens wie 
beim 2014er Schock-Titel Alien Isolation.

Die Bedeutung von 3D Monster Maze geht über die spie-
lerischen Aspekte hinaus. Labyrinthspiele mit Ego-Perspektive 

waren in den frühen 80ern ungewöhnlich, erst später griffen so 
unterschiedliche Titel wie Dungeon Master und Wolfenstein 3D das 
Konzept auf. Letzteres Spiel war ein erster Schritt zur Etablierung 
des Ego-Shooters, der dann durch Doom zu einem der wichtigsten 
Genres wurde. In moderneren Vertretern ist vom Labyrinth-Prinzip 
nicht viel übrig geblieben, die Level-Designer scheinen geradlinige 
Gänge zu bevorzugen. Aber die Einführung eines Labyrinths mit 
einem selbstständig agierenden Gegner war ein wichtiger evolu-
tionärer Schritt für die Computerspiele.

3D Monster Maze hat so viele Qualitäten, dass es nur an 
der Spitze unserer ZX81-Rangliste stehen kann. Es demonstriert 
eine technische Meisterung der Hardware, bietet einen der denk-
würdigsten Gegner der Spielegeschichte und hinterließ ein bedeut-
sames Vermächtnis. Am wichtigsten ist aber, dass es immer noch 
eine Menge Spaß macht, es zu spielen – trotz der gelegentlichen 
Panikmomente, wenn der Tyrannosaurus Rex mal wieder direkt 
auf euch zustapft …

Forty Niner
■ ENTWICKLER: SOFTWARE FARM
■ JAHR: 1983  ■ GENRE: GESCHICKLICHKEITSSPIEL

2
Forty Niner sprengte die Limitationen 
der Hardware mit cleveren Programmie-
rungstricks und leitete eine neue Ära der 

ZX81-Grafik ein. Zuvor hatten Spiele ihre Gra-
fiken entweder bei extrem niedriger Auflösung 
oder durch kreative Zeichensatz-Verwendung dar-
gestellt. Doch Software Farm brachte das Kunst-
stück fertig, maßgeschneiderte Spielfiguren in ei-
ner relativ hohen Auflösung auf den Bildschirm zu 
zaubern. Forty Niner blieb vor allem wegen dieser 
technischen Meisterleistung in Erinnerung, doch 
es hatte auch spielerisch einiges drauf. Beim Auf-
sammeln von Goldnuggets solltet ihr den Riesen-
ratten aus dem Weg gehen, die sich durch freige-
setzte Schlangen töten lassen. Zudem habt ihr nur 
begrenzt Zeit: Nach einer Weile beginnt das oben 
herumhopsende Monster damit, euren Helden zu 
verfolgen, um ihn schließlich zu fressen.

1
  3D Monster Maze hat einen der 
gewaltigsten und denkwürdigsten 
Gegner der Spielegeschichte.

2
  Es holt Erstaunliches aus der 
äußerst bescheidenen Hardware 
heraus.

3
  Nur wenige Spiele haben ein 
derart stolzes Design-Vermächt-
nis wie dieser Ego-Opa.

4
  Furchteinflößende Spiele sind 
dünn gesät, 3D Monster Maze 
verbreitete schon 1982 kompe-
tent Angst und Schrecken.

5  Die Textnachrichten auf dem 
Bildschirm tragen beträchtlich 
zur Spannungs-Atmosphäre bei: 
„Footsteps approaching“ = Ku

TOP 25 ZX81-SPIELE

RETRO GAMER 3/2015  |  139138  |  RETRO GAMER 3/2015



Segas Jahrtausende umspannendes Prügelspiel erschien 1993  
mit großem Rummel, verschwand aber nach wenigen Jahren  

wieder in der Versenkung. Wir befragen den Produzenten der Reihe, 
Michael Latham, nach der Ursache für dieses vorzeitige Ende.

HISTORIE: ETERNAL CHAMPIONS

D ass diejenigen, die Großes bewirken 
könnten, oft viel zu früh von uns gehen, 
ist eine traurige Wahrheit, für die es 
viele Beispiele gibt. Doch diese Tatsache 

wirft eine interessante Frage auf: Wenn ihr den 
Tod einer einzigen historischen Figur verhindern 
könntet, wer wäre dies – und wie würdet ihr die 
Entscheidung treffen? Glücklicherweise besitzen 
wir diese Macht nicht, doch für den Eternal Champi-
on, die Verkörperung der Stärke und den Beschützer 
des Guten, ist dies die alles entscheidende Frage. Er 

muss über das Schicksal einer Reihe von Kämpfern im 
Jenseits entscheiden, von denen nur einer ins Leben 
zurückkehren darf. Wer wird erneut leben und die Ge-
schichte entscheidend verändern?

Für ein Prügelspiel ist das eine ungewöhnlich 
ambitionierte Hintergrundgeschichte, und sie hat 
wenig mit der ursprünglich geplanten Story zu tun. 
Zunächst sollte das von Sega Of America intern ent-
wickelte Kampfspiel nämlich mit überlebensgroßen 
Helden, einer Prise Humor und einer ordentlichen Por-
tion Fantasy-Zwerge aufwarten. Der ursprüngliche 

ETERNAL 
CHAMPIONS 
KURZINFO
■ Eternal Champions 
und Eternal Champi-
ons: Challenge From 
The Dark Side sind 
Prügelspiele, bei denen 
ihr Mann gegen Mann 
antretet. Ungewöhnlich 
für das Genre: Eure 
Spezialangriffe werden 
durch den „Innere 
Stärke“-Balken eures 
Charakters beschränkt 
und können Effekte wie 
Schadensbegrenzung 
und Geschwindigkeits-
Boosts bewirken.

154  |  RETRO GAMER 3/2015 RETRO GAMER 3/2015  |  155



HISTORIE: ETERNAL CHAMPIONS

ETERNAL CHAMPION
Kampfstil:  

Acht Tierformen

DARK CHAMPION
Kampfstil:  

Naturgewalt

SLASH
Kampfstil:  
Schmerz

RAMSES II
Kampfstil:  

Hung-Gar Kung Fu

TRIDENT
Kampfstil:  
Capoeria

RIPTIDE
Kampfstil:  
Kajukenbo

XAVIER 
PENDRAGON

Kampfstil:  
Owl-Kwon Do

THANATOS
Kampfstil:  

Glück, Zeit und  
fliegende Fäuste

HOOTER
Kampfstil:  

Owl-Kwon Do

RAVEN GINDAR
Kampfstil:  

Hsing-I Kung Fu / Tae 
Kwon Do

CHIN WO
Kampfstil:  
Kung-Fu

SLITHER
Kampfstil:  

Prügeln

Produzent Scott Berfield verließ je-
doch die Firma und das Projekt landete 
bei Michael Latham, der nur drei Dinge 
beibehielt: den Titel, das Genre und die 
Skizzen zu einem weiblichen Assas-
sinen. „Ich verdanke Scott sehr viel“, 
erklärt Michael, der zuvor für Activision 
an Tongue Of The Fatman gearbeitet 
hatte. „Ohne ihn hätten wie die Firma 
nie davon überzeugen können, dass 
die US-Niederlassung in der Lage war, 
ein eigenes Prügelspiel zu entwickeln. 
Eternal Champions wäre dann erst viel 
später gekommen.“

Das Entwurfsdokument des 
Spiels, zu dessen Entstehungszeit 
Mortal Kombat gerade einmal sechs 
Wochen alt war, ist noch heute eine 
interessante Lektüre. Während Street 
Fighter II sich bereits erfolgreich 
etabliert hatte, nahm Eternal Champion 
erst langsam seine endgültige Form 
an. Daher finden sich im Entwurfsdo-
kument auch einige sehr innovative 
Features, darunter unendlich weit scrol-
lende Levels, auf Knockouts basierende 
Gewinnbedingungen und ein umfangrei-
cher Trainingsmodus.

Letzten Endes fanden allerdings 
nur wenige dieser Neuerungen den 
Weg ins finale Spiel. Die erste war die 
Begrenzung der Spezialattacken durch 
den sich regenerierenden „Innere Stär-
ke“-Balken, der durch heftigere Spezial-
angriffe auch entsprechend stärker ver-
braucht wurde. Interaktive Hintergründe 
wurden auf zweierlei Arten genutzt: 
Im Battle Room peppten verschiedene 
Fallen die Prügelei auf, und durch den 
„Overkill“ bot jede Arena einzigartige 
Finishing Moves. Außerdem war der 
Endkampf gegen den Eternal Champion 
ein untypischer Bosskampf, da der 
Champ nicht einfach nur ein stärkerer, 
aber ansonsten normaler Charakter war, 

sondern sich während des Kampfes in 
vier Tierformen verwandelte.

Die meisten Ideen wurden 
jedoch aus rein praktischen Gründen 
nicht weiter verfolgt. „Jede Menge 
Speicherplatz ging für die Charaktere 
drauf“, erklärt Michael. Die große Mehr-
heit der Moves basierte auf echten 
Kampfstilen und war grafisch aufwen-
dig, benötigte also viele Einzelbilder 
und komplexe, große Sprites. „Das 
bedeutete, dass das Entwicklungsteam 
viel Zeit in die Komprimierung der Figu-
ren stecken und dafür sorgen musste, 
dass sich das Kampfsystem immer 
noch flüssig anfühlte. Deshalb mussten 
andere Ideen zurückstehen, uns fehlte 
einfach die Zeit.“ Tatsächlich fehlten 

zwei der im Dokument erwähnten Fi-
guren im fertigen Spiel: Blast und Chin 
Wo – und das, obwohl die Kapazität 
der Cartridge von 16 auf 24 Megabit 
aufgestockt wurde, wodurch das Spiel 
zum speicherplatzintensivsten Sega-
Titel jener Zeit wurde. „Ohne diese 
Erweiterung wäre Eternal Champions 
ein Flop geworden. Wir hätten auf zu 
viel verzichten müssen.“

E iner der bemerkenswer-
testen Aspekte von Eternal 
Champions ist der hohe 
Schwierigkeitsgrad. Das 

bestätigt uns Michael: „So gut wie 
jeder im Team war schon ein Profi bei 
Prügelspielen. Man neigt dazu, die 

Tatsache zu vergessen, dass es damals 
viele Spiele gab, bei denen man einfach 
durch das Auswendiglernen einfacher 
Tastenabfolgen den Einzelspielermodus 
und manchmal sogar den Zweispie-
lermodus gewinnen konnte. Ich habe 
also umso mehr darauf geachtet, eine 
kampfstarke KI zu erschaffen.“

Eternal Champions erwies sich 
als Verkaufserfolg und erhielt überwie-
gend positive Kritiken. Das Spiel konnte 
sogar einige extrem gute Wertungen er-

gattern, etwa 94 % in der Sega Pro und 
noch mehr im Sega Magazine und in 
der Game Players. Die Mean Machines 
Sega vergab gar 97 % und schrieb: „Mit 
all den neuen Charakteren und Moves 
(von denen viele altbekannt sind) fühlt 
es sich an wie Street Fighter 3.“ Es gab 
jedoch auch weniger euphorische Test-
berichte, die aber immer noch 
positiv ausfielen – Mega und 
Sega Power gaben dem Titel 
71 % beziehungsweise 72 %, 
und GamesMaster mit 80 % 
nur wenig mehr, die deutsche 
Mega Fun lag mit 82 % unge-
fähr in der Mitte.

D ass Eternal Cham-
pions auch für den 
Game Gear und Mega-CD 
erscheinen sollte, wusste 

das Team schon vor der Veröffentli-
chung der Mega-Drive-Version. Eine 
Fassung für Ersteren erschien schluss-
endlich aber nie, wie Michael ausführt: 
„Aus Interactive Designs war gerade 
Sega Interactive geworden. Sie legten 
den Fokus auf andere Projekte, sodass 
der Game Gear kein Thema mehr war. 
Ich dachte kurz daran, die Aufgabe ei-
nem anderen Team zu geben, aber ich 
wusste, dass es schon schwierig genug 
war, das Spiel auf die damals größte 
Genesis-Cartridge zu bekommen, 
wodurch eine Game-Gear-Umsetzung 
noch schwieriger werden würde.“

Die Mega-CD-Version schaff-
te es tatsächlich auf den Markt und 
erwies sich als tolles Upgrade der 

ursprünglichen Cartridge-Fassung. 
„Viele der frühen CD-Spiele von Sega 
waren nur Cartridge-Umsetzungen mit 
langweiliger Zusatzmusik“, erinnert sich 
Michael, der mit Eternal Champions 
für Mega-CD mehr machen wollte. 
„Wir hingegen wollten den Fans viele 
versteckte Dinge bieten.“ Das Spiel 

mit dem Titel Eternal 
Champions: Challen-
ge From The Dark 
Side fokussierte 
sich auf den Dark 
Champion, ein böses 
Pendant zum Eter-
nal Champion, der 
die Zerstörung der 
Welt im Sinn hatte. 
Zu diesem Zweck 

entführte er vier Kämpfer, wodurch das 
Turnier ohne Sieger bis in alle Ewigkeit 
fortgeführt werden sollte.

Bei Challenge From The Dark 
Side kamen vier neue Figuren standard-
mäßig hinzu, außerdem konnte man 
eine Vielzahl versteckter Charaktere 
freischalten. Darunter waren auch die 
im Original entfallenen Blast und Chin 
Wo, mehrere Bestien und sogar ein kor-
rupter Politiker, dessen Kampfstil „Mie-
se Tricks“ waren – inspiriert von der 
öffentlichen Aufregung über Gewalt in 
Videospielen, die 1993 sogar zu Anhö-
rungen im US-Kongress geführt hatte. 
Darüber amüsiert sich Michael immer 
noch: „Ich freue mich noch heute die-
bisch, Joe Liebermann als den Senator 
in das Spiel eingebaut zu haben. Er war 
damals nicht sehr erfreut.“

KAMPF DER CHAMPIONS

Im Entwurfsdokument von Eternal Champions ist von 
Plänen zu lesen, zahlreiche Merchandise-Artikel zum 
Spiel auf den Markt zu bringen – etwa Kleidung, Ta-
schen, Armbanduhren oder Tassen. Außerdem steht 
darin, dass Comics und Zeichentrickfilme gewünscht 
waren. Vieles wurde zwar nach dem Aus der Reihe 
nie realisiert, doch ein paar Stücke schafften es tat-
sächlich in die Regale. Da wären zunächst die beiden 
Spielbücher The Cyber Warriors und Citadel Of Chaos 
sowie das LCD-Spiel Eternal Champions: Special 
Moves Edition, das mit Michaels Hilfe von Segas 
Spielzeugabteilung produziert wurde.

Im englischen Magazin Sonic The 
Comic gab es eine regelmäßige Comic-Reihe zu 
Eternal Champions, die unter anderem von John 
Haward und Michael Cook gestaltet wurde, beide 
besser bekannt für ihre Arbeit an 2000 AD und 
einigen Marvel-Titeln. Im Comic hatte der Eternal 
Champion alle neun Kämpfer wiedererweckt, die 
dann gemeinsam die Welt retten mussten. In den 
ersten sechs Folgen versuchten die Kämpfer, die 
Nakano Corporation davon abzuhalten, Biowaffen zu 
erforschen. Der Comic war so beliebt, dass bald ein 
eigenes Sonderheft erschien. In der zweiten Staffel, 
die vier Folgen hatte, mussten sich Shadow und 
Larcen mit dessen früherem Boss im Chicago der 
Prohibitionszeit herumschlagen.

UNSTERBLICH UNSTERBLICH 50.000 VOR CHR. 151 VOR CHR. 110 VOR CHR. 1566 1692 1692 1692 1802 1815 1820

Eine Übersicht der Kombattanten von Eternal Champions.

Es gab jedoch noch mehr 
Erweiterungen. „Ich wollte die KI ver-
bessern“, beginnt Michael. „Das Team 
wollte sich auf die Optik der Figuren 
konzentrieren, da die Speicherplatzbe-
schränkung weggefallen war. Erik Wahl-
berg fokussierte sich auf das Kampfsys-
tem. Ich fügte viele Todesszenen hinzu, 
und er hatte die harte Aufgabe, das 
alles und das neue Kombosystem zum 
Laufen zu bringen.“ Die endgültige CD-
Fassung spielte sich nicht nur flüssiger, 
sondern verzieh auch mehr Fehler. Den-
noch war der Schwierigkeitsgrad immer 
noch bockschwer.

Eine weitere Veränderung bei 
Challenge From The Dark Side war die 
düstere und blutigere Atmosphäre. „Ich 

glaube, wir hatten realisiert, dass viele 
der ursprünglichen Spieler inzwischen 
erwachsen geworden waren“, erklärt 
Michael. „Für mich war Eternal Champi-
ons immer schon sehr düster und story-
lastig. Bei der CD-Version konnte ich 
mich noch mehr darauf konzentrieren. 
Vergessen wir nicht, dass es schließ-
lich der Dark Champion ist, der alles 
beeinflusst. Im Gegensatz zum Eternal 
Champion, der das Gute repräsentiert, 
ist der Dark Champion so etwas wie 
das Yin zum Yang. Daher auch die 
veränderte Atmosphäre.“ Mithin gab 
es auch einige neue Todessequenzen, 
viele davon noch blutiger als beim Ori-
ginal, darunter auch die „Cinekills“, also 
Videoschnipsel, in denen der Dark 

Segas geheime Merchandise-Pläne.

FANARTIKEL FÜR CHAMPS

» [Mega Drive] Manche 
der Kampfstile – hier Tri-

dents Capoeira – waren in 
2D kaum darzustellen.

»  [Mega Drive] Die grausigen Todesszenen 
waren nicht überall auslösbar.

» [Mega Drive] Die 
24-Megabit-Cartridge 

ermöglichte große und 
detaillierte Sprites.

»  [Mega-CD] Bei dieser Szene mit dem 
Senator kann man den gesteigerten 
Gewaltgrad sehen.

» Das Entwurfsdo-kument zeigt viele fallengelassene Konzepte, etwa den Aztekenkrieger 
Tonnaca.
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HISTORIE: ETERNAL CHAMPIONS

Champion das Leben eines Kämp-
fers spektakulär beendete.

Trotz der erwähnten Verbes-
serungen reagierten die Medien 1995 
ein wenig verhaltener auf die Veröffent-
lichung von Eternal Champions: Chal-
lenge From The Dark Side. Es bekam 
aber immer noch hohe Wertungen, 
etwa von CVG, Sega Power oder Next 
Generation. Da sich das Spiel nicht so 
oft verkaufte wie das Cartridge-Original, 
erzielt es heute einen ordentlichen Preis 
bei Sammlern, was aber nicht nur an 
der fehlenden Quantität, sondern auch 
an der vorhandenen Qualität liegt.

D ie größte Stärke der Eternal 
Champions-Reihe lag bei 
den Charakteren und dem 
Szenario, worauf auch Mi-

chael größten Wert legte. „Ich ahnte, 
dass wir die gleichen Figuren auch in 
ganz anderen Spielen verwenden konn-
ten. Besonders Shadow und Larcen 
stellten sich als beliebt heraus, also 
wollten wir mit den beiden etwas Neu-
es machen.“ Als erstes Spin-off kam 
mit Chicago Syndicate ein scrollendes 
Prügelspiel für den Game Gear heraus. 
Darin muss Larcen Tyler in einer alter-

nativen Welt das Chicago der Prohibi-
tionszeit von sechs Gangsterbossen 
befreien. In dieser Wirklichkeit entging 
die Figur der verheerenden Bombenex-
plosion der Hauptserie und überlebte.

„Ich war an Chicago Syndicate 
nicht beteiligt, außer dass ich jemand 
anderem erlauben musste, die Idee 
eines Game-Gear-Titels mit den Figuren 

aus Eternal Champions umzusetzen“, 
erklärt Michael seine Distanz zum ers-
ten Spin-off. „Ich konnte damals weder 
Spiele machen noch die Entwicklung 
leiten, weil ich zu sehr mit meinen Auf-
gaben im Spielzeugbereich von Sega 
beschäftigt war.“ Die Entwicklung fiel 
daher dem Studio Climax Group aus 
England zu.

Chicago Syndicate zeichnet sich 
durch ein ambitioniertes offenes Spiel-
prinzip aus, bei dem ihr wählen könnt, 
welche der kriminellen Vereinigungen ihr 
jeweils angreifen wollt. Die Wahl sollte 
dabei auf deren aktuellen Stärken und 
Schwächen in Kategorien wie Moral, 
Munition oder Anzahl der Schläger 
basieren. Diese Attribute werden von 
diversen Ereignissen beeinflusst, die 
ihr über Zeitungsmeldungen in Larcens 
Hauptquartier mitbekommt, etwa Liefer-
aufträgen oder Bandenprügeleien. Lar-
cen beherrscht viele der Moves aus den 
Prügelspielen – sogar der Startknopf des 
Game Gear wird für einen dritten Angriff 
genutzt. Für die Handlung, also Kämpfe 
inklusive Recherchen und Heilung zwi-
schen den Begegnungen, habt ihr nur 
ein Jahr Spielzeit zur Verfügung.

Leider konnte Chicago Syndi-
cate sein Potenzial nicht ausschöpfen. 
Es sah grafisch nett aus (auch wenn 
es nur wenige Feindtypen gab) und die 
Bandenkriege boten einen interessan-
ten strategischen Aspekt. Die Kämpfe 
selbst waren allerdings sperrig und 
unbefriedigend. Das Hauptproblem war, 
dass sich Larcen nicht umdrehen kann, 
obwohl er häufig von hinten angegriffen 

wurde. Außerdem wurden zu viele ver-
schiedene Angriffe auf zu wenige Knöp-
fe gelegt. Die meisten Attacken waren 
sowieso überflüssig, da ihr fast immer 
gewinnen konntet, indem ihr Duckan-
griffe missbrauchtet. „Vom Larcen-Spiel 
war ich wirklich enttäuscht“, räumt 
Michael offen ein. „Ich konnte weder 
das Studio noch das fertige Spiel leiden 
– und das will etwas heißen, schließlich 
bin ich selbst Entwickler!“

Auch Shadow Yamoto bekam 
ein eigenes Spiel, das X-Perts hieß und 
dank seiner Veröffentlichung auf dem 
Mega Drive mehr Beachtung als Chica-
go Syndicate fand. Bei diesem Projekt 
war Michael involviert: „Shadow war 
der beliebteste weibliche Charakter, 
also dachte ich darüber nach, was man 
mit ihr noch machen könnte. Ein eige-
nes Spiel bot sich aufgrund ihrer Hinter-
grundgeschichte als Assassinin an, also 
spielte ich ein wenig mit dem Konzept. 
Schließlich kam mir die eigentlich super-
simple Idee, sie zusammen mit einigen 
der anderen Originalcharaktere in einen 
Seitwärts-Scroller einzubauen. Ich woll-
te etwas wie Streets Of Rage machen, 
aber auf einem anderen Niveau.“

D a das Team von Sega In-
teractive für das Projekt 
nicht zur Verfügung stand, 
wandte sich Michael an 

seinen Kollegen Tony Van, der als 
Executive Producer bei Sega arbeitete. 
„Tony ist ein extrem talentierter Produ-
zent und Designer. Ich war erneut mit 
anderen Dingen befasst, aber ich wuss-
te, dass er als Projektleiter eine ausge-
zeichnete Wahl sein würde.“ Abalone 
war nur ein kleines Team, doch seine 
Aufgabe wurde dank Konkurrenz von 
außen zu einer epischen Anstrengung.

„Ich erinnere mich noch genau 
an jenen Tag. In einem der Konferenz-
räume herrschte ein großer Tumult: 

Die Chefetage sah sich Spielszenen 
aus Donkey Kong Country an. Für sie 
war das ein Aha-Erlebnis, vor allem, 
da alle wichtigen Grafiken gerendert 
waren. Sie hatte aber auch große Sor-
ge, weil wir nichts Ebenbürtiges in der 
Mache hatten. Also zeigte ich ihnen 
den Prototyp von X-Perts. Er war voll 
gerendert, und Shadow bewegte sich 
mit ich-weiß-nicht-wie-vielen Bildern 
pro Sekunde. Abgesehen von der 
Bewegungsanimation und dem groß-
artigen interaktiven Hintergrund gab es 
allerdings noch kein einziges Byte an 
Programmcode. Natürlich wollte die 
Geschäftsführung das Spiel sofort ha-
ben, am besten gestern. Tony war noch 
mitten in der Konzeption, doch plötzlich 
wurde das Projekt zu einem der wich-
tigsten der ganzen Firma.“

Die Kombination aus zu hohem 
Druck und zu wenigen Ressourcen 
stellte sich als fatal heraus. „Tony riss 
sich ein Bein aus, um das Design so 
schnell wie möglich abzuschließen und 
mit seiner Minifirma ein Nextgen-Spiel 
auf die Beine zu stellen. Aber dazu 
wäre sicherlich ganz Sega Interactive 
notwendig gewesen.“ Als langsam klar 
wurde, dass der Titel den Erwartungen 
nicht entsprechen würde, zog Sega den 
Stecker. „Es gab kein Marketing mehr, 
keine PR, keine Unterstützung. Gleich-
zeitig begannen die Entwickler, unter 
dem Druck zusammenzubrechen.“

Im Resultat wurde 1996 ein 
unfertiges Produkt ausgeliefert. Die 
Sprites sahen nicht schlecht aus, hatten 
aber nur eingeschränkte Kampffähig-
keiten. Außerdem wurde der Spielfluss 
durch andauernde Unterbrechungen ad 
absurdum geführt. „Würden Tony und 
ich sagen, dass wir stolz auf X-Perts 
sind? Natürlich nicht. Aber ich kann 
jedem, der das Spiel gekauft hat, versi-
chern, dass Tony selbst sehr hart dafür 
gearbeitet hat, alles hineinzubekom-
men, was möglich war. Man könnte 
ein ganzes Buch über dieses Projekt 
schreiben.“

Obwohl in Challenge From The 
Dark Side eine Fortsetzung angekündigt 
worden und ein dritter Teil der Prügel-
serie für den Sega Saturn geplant war, 
stellte sich X-Perts als letztes Kapitel 
der Reihe heraus. Kurz nachdem Micha-
el mit der Portierung von Virtua Fighter 
für das 32X fertig war, bat ihn Joe 
[Miller] in sein Büro: „Er eröffnete mir, 
dass Eternal Champions 3 tot sei. Sega 
Japan machte sich große Sorgen, dass 
sowohl Sega Of America als auch Sega 
Europe zu fokussiert auf Eternal Cham-
pions seien und deshalb die Verkäufe 
von Virtua Fighter in diesen Regionen 
nicht hoch genug wären.“

Seit damals ist Eternal Cham-
pions von Sega nicht mehr aus dem 
Tiefschlaf erweckt worden. Obwohl 
sich Prügelspiele seit Eternal Cham-
pions wesentlich weiterentwickelt 
haben, könnten moderne Kampfspiele 
doch die eine oder andere gute Idee 
übernehmen. Für Michael kommt es 
vor allem auf eine vollwertige Spiel-
erfahrung für Solisten an. „Weshalb 
sollten Prügelspiele keine lebendige 
Welt mit einer tiefgehenden Hinter-
grundgeschichte haben? Wieso kann 
der Einzelspielermodus nicht mehr  
sein als nur ein Training für den Multi - 
player-Part?“ Eine Frage, die sich wohl 
jeder stellt, der sich schon zigmal 
durch Turniere geprügelt hat, die von 
dubiosen Megakonzernen veranstaltet 
werden.

DAWSON MCSHANE
Kampfstil:  

Shotowando

JETTA MAXX
Kampfstil:  

Savate / Pencak Silat

ZUNI
Kampfstil:  
Affen-Fu

LARCEN TYLER
Kampfstil:  

Gottesanbeterin-
nen-Kung-Fu

YAPPY
Kampfstil:  
Shi Tzu Fu

THOMAS „BLAST“ 
CHAVEZ
Kampfstil:  

Green-Beret-Technik

CRISPY
Kampfstil:  

Eier-Fu

SHADOW YAMOTO
Kampfstil:  

Taijutsu

SENATOR
Kampfstil:  

Miese Tricks

JONATHAN BLADE
Kampfstil:  

Kenpo

MIDKNIGHT
Kampfstil:  

Jeet Kune Do

RAX COSWELL
Kampfstil: Muay- 
Thai-Kickboxen
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VERGESSENE PRÜGLER

WORLD HEROES 1992
■ Dieses Prügelspiel von ADK 
ist vor allem wegen seinem 
Death-Match-Modus bekannt, 
bei dem die Arenen mit Fallen 
wie Minen und stachelbesetzten 
Wänden versehen waren. 
Leider fehlte dieser Modus bei 
seinen Nachfolgern. 

ART OF FIGHTING 1992
■ Der „Geistbalken“ hatte bei 
dieser SNK-Reihe eine ganz 
ähnliche Funktion wie der „In-
nere Stärke“-Balken bei Eternal 
Champions. Die Serie endete 
leider im Jahr 1996, doch ihre 
Kämpfer lebten in der King-Of-
Fighters-Reihe fort.

TOBAL NO 1 1996
■ Als Kind des für Rollenspiele 
bekannten Studios Squaresoft 
war es keine Überraschung, 
dass man beim Story-Modus 
von Tobal No 1 einfache Quests 
erfüllen musste. Nach einem 
japanexklusiven Nachfolger 
wurde die Reihe eingestellt.

FIGHTING VIPERS 1996
■ Bei diesem Sega-Titel aus der 
Saturn-Ära trugen alle Kämpfer 
Körperpanzer. Genügend Treffer 
durchbrachen diesen Schutz 
und machten sie erst verwund-
bar. In der Fortsetzung konnte 
man ganze Matches mit einem 
einzigen Schlag entscheiden.

BLOODY ROAR 1997
■ Bei diesem Prügelspiel von 
Hudson Soft, das auch als 
„Beastorizer“ bekannt wurde, 
konnten sich die Charaktere 
während des Kampfes in Tiere 
verwandeln. Die Reihe endete 
2003 mit Bloody Roar 4 für die 
PlayStation 2.

Eine Auswahl am Wegesrand zurückgebliebener Raufbolde.

1967

»  Es herrschte große Sorge  
darüber, dass wir nichts Eben-
bürtiges in der Mache hatten. «  
MICHAEL ÜBER DIE GERENDERTE GRAFIK IN DEN KONKURRENZPRODUKTEN

»  [Game Gear] Wir sind uns 
nicht sicher, wer Larcels 
grünen Mantel zu verant-
worten hat.

»  [MegaDrive] X-Perts bot nur 
eingeschränkte Moves.

»  [Mega Drive] Die Missionsziele sind 
über den gesamten Level verteilt.

»  Chin Wo und Blast fehlten aufgrund von Speicherplatzproblemen auf dem Mega Drive.
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