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W
illkommen zum neuen Retro Gamer, bei dem garantiert alles alt ist! Und gebt es 
ruhig zu: Genau deswegen haltet ihr dieses Heft in Händen – weil ihr einen guten 
Schluck aus der Nostalgiepulle tanken wollt. Dagegen ist nichts einzuwenden: 
Wer nicht weiß, woher er kommt, hat auch keine Ahnung, wohin er geht. Für alle 
von uns waren eben Computer- und Videospiele ein wichtiges Hobby, für viele 
das wichtigste, und für nicht wenige sind sie es immer noch. Da wird es einem 

bei bestimmten Klassikernamen einfach warm ums Herz, triggern Pixel-Screenshots wohlige Erin-
nerungen. Natürlich ist dieser Blick zurück immer etwas verklärt. Deshalb ist er ja so schön!

Das geht professionellen Spieleveteranen nicht anders, und so fiel es mir nicht schwer, die 
deutsche Retro Gamer-Autorenschaft dafür zu gewinnen, ihre ganz persönlichen Erinnerungen an 
die Frühzeit des Commodore 64 mit euch zu teilen. Wobei nicht jeder Spieleveteran auch wirklich 
ein Fan des Brotkastens war. Zum Glück nahmen sie das Kleingedruckte meiner Anfrage nicht 
gleich wahr: Ich wollte nämlich auch ein antikes Foto von jedem aus der entsprechenden Epoche. 
Zusammen mit unserer (intern heiß diskutierten) Topliste Die besten C64-Spiele ergibt das die 
14-seitige Titelgeschichte 33 Jahre Commodore 64 – die 1982 in USA erschienene 8-Bit-Kiste 
kam bekanntlich im März 1983 nach Deutschland. Bei mir war es Weihnachten ’83 so weit, und 
ich darf sagen, dass der C64 mein privates und berufliches Leben mitbestimmt hat.

Aber auch wenn ihr ein Atarianer, Speccy-Höriger, Nintendo-Jünger, MS-DOS-Freak oder 
Spielhallen-Daddler wart (beziehungsweise noch seid): Wir haben für so ziemlich jeden Geschmack 
etwas in diesem Heft. Beispielsweise stellen wir Street Fighter 2 ausführlich vor, berichten über 
Segas Doppelflop Mega-CD und 32X, lassen Duke Nukem Sprüche klopfen, rasen mit WipEout 
2097 über Zukunftspisten und setzen uns zu Ron Gilbert aufs Sofa. Die meisten Heftseiten erhielt 
dieses Mal der Apple Macintosh respektive die Firma an sich: Obwohl zu Beginn der 8-Bit-Ära 
wichtige Spiele auf Apple II entstanden, bringen Retrofans selten Apple mit Retro Games in Verbin-
dung. Völlig zu Unrecht! Immerhin zwölf Seiten lang beschäftigen wir uns diesmal mit Nintendo-
Hardware beziehungsweise fast unbekannten Perlen dafür.

Und jetzt entschuldigt mich bitte, ich möchte zurück an meinen Competition Pro!

Euer Jörg Langer
Projektleitung Retro Gamer

ARCADE  |  ATARI  |  COMMODORE  |  MSX  |  NEO-GEO  |  NINTENDO  |  SCHNEIDER  |  SEGA  |  SINCLAIR  |  SONY
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034 Machina Obscura: Epoch Game P.C.
 Winnie Forster stellt den Handheld vor,  

der fünf Jahre vor dem Game Boy kam
082 Ein Hoch auf den Macintosh
 Wenige Spielefans wurden am Mac sozia-

lisiert, doch der konnte auch Gaming
090 40 Jahre Apple
 Dank Steve Wozniak waren Spiele von 

Anfang an ein Thema für Apple – bis heute
116 Segas große Wette: 
 Mega Drive und 32X
 Gleich zwei riesengroße Add-on-Flops in 

kurzer Abfolge: Wie konnte das passieren?

AUSSENSEITER & 
UNKONVERTIERTE
070 Game-Boy-Color-Außenseiter
 Der GBC hatte eine riesige Spiele- 

auswahl, doch diese Hits kennt ihr  
(vermutlich) nicht!

074 Super-Famicom-Außenseiter
 Das SNES hieß in Japan nicht nur anders, 

sondern bekam diverse Exklusiv-Highlights
078 N64-Außenseiter
 Jeder kennt Mario 3D, Ocarina of Time 

und Co. – aber nicht diese Geheimtipps
176 Unkonvertierte Arcade-Hits
 Osman, Kaiser Knuckle, R-Shark und wei-

tere unkonvertierte Spielhallen-Perlen

SCHWERPUNKT & 
FIRMENARCHIVE
126 Neo-Geo: die Top 25
 SNKs Neo-Geo gab’s in einer Spielhallen- 

und Heimversion – dies sind die Top-Spiele
164 Die besten Spiele für Atari 8-Bit
 Jahrelang erschienen die besten Heim-

computer-Spiele für Atari 800 und Co.
100 Domark
 Bewegte Firmengeschichte: von Eureka! 

über James Bond bis zum Eidos-Merger

TITEL: 33 JAHRE C64
016 Erinnerungen an den C64
 Neun deutsche Spieleveteranen erinnern 

sich an ihre erste Zeit mit dem Brotkasten

020 Die 25 besten C64-Spiele
 Über keine Hitliste der letzten Zeit 

wurde bei uns so intensiv gestritten wie 
über diese

KLASSIKER-CHECK
036 Alone in the Dark
 Nicht Resident Evil begründete den Survi-

val Horror, stellt Heinrich Lenhardt klar

058 Langrisser
 Lange vor Shining Force und Fire Emblem 

verzückte Langrisser Winnie Forster

114 Railroad Tycoon
 Michael Hengst analysiert, was Sid Meiers 

Eisenbahn-Strategie so fantastisch machte

154 Anno 1602
 Damals ein Quantensprung, noch heute 

das drittbeste Anno – meint Mick Schnelle

HISTORIE
008 Duke Nukem 3D
 Mit Macho-Humor und viel Situationsko-

mik ließ uns 3D Reals auf Pig Cops ballern

046 Hunchback
 Abteilung „sehr freie Romanumsetzung“: 

Quasimodo rettet hüpfend die Prinzessin

060 Street Fighter 2
 Ryu und Co. prägen das Prügelspiele-

Genre nachhaltig – seit 30 Jahren

106 Ikari Warriors
 Schamlos bei Rambo geklaut? Ja! Wahn-

sinnig spaßig? Ebenfalls ja!

144 Super Monaco GP
 Eine einzige Formel-1-Rennstrecke (in Aus-

zügen) reichte diesem Rennspiel-Hit

156 Head Over Heels
 Ein etwas anderer Ansatz im Reich der 

Isometrie-Action-Adventures

Für Liebhaber von klassischen Spielen
MAKING OF
030 Trantor: The Last Stormtrooper
 Mehr als nur ein Starkiller-Charakter: Wir 

stellen euch den wahren Trantor vor!

038 Turrican 2
 Wie und wieso Teil 2 auf den famosen 

Erstling noch mal eine Schippe drauflegte

052 Omikron – The Nomad Soul
 Das Debüt von Quantic Dream entstand 

mit aktiver Unterstützung von David Bowie

136 WipEout 2097
 Es begann als Mission-Pack und wurde 

zum vielleicht besten WipEout überhaupt

150 RoboCop
 In einer Zeit, als Filmumsetzungen fast 

automatisch Mist waren, erschien RoboCop

172 The Revenge Of Shinobi
 Dieses Ninja-Prügelspiel markierte den 

Beginn einer goldenen Mega-Drive-Ära

RETRO-REVIVAL
006 Duke Nukem 3D
 Anatol Locker schrumpfte und vereiste

014 Deus Ex
 Jörg Langer pflanzte sich Biochips ein

044 Fantasy Zone
 Heinrich Lenhardt gibt Bonbonbunt-Alarm

098 Romancing SaGa2
 Michael Hengst liebt dieses sperrige RPG 

134 WipEout
 Winnie Forster über Techno-Beats

170 Bundesliga Manager
 Mick Schnelle brauchte keine Grafik

AUF DEM SOFA
178 Auf dem Sofa mit Ron Gilbert
 Der Macher von Maniac Mansion über 

LucasArts und Thimbleweed Park (2017)

186 Die einsame Insel: Mike Dailly
 Mit DMA Designs mitbegründete er eines 

der wichtigsten schottischen Studios

RUBRIKEN
003 Editorial
056 Preview: Civilization 6 

(Advertorial)
192 Retro-Feed
194 Vorschau
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Im Dezember 1996 saß ich fassungslos und mit deut-
lich erhöhtem Blutdruck in einem Hotelzimmer in San 
Francisco. Wie? Schon vier Uhr? Ich hätte um drei bei 
meinem Termin sein müssen – so ein Mist! Wie konnte 
das geschehen? Wie konnte ich nur so die Zeit verges-
sen? Grund für die geplatzte Verabredung war natür-
lich Duke Nukem 3D, das ich unvorsichtigerweise auf 
meinem Laptop installiert hatte … großer Fehler! Denn 
der Duke hatte etwas, was mich – und wohl eine ganze 
Generation – magisch in seinen Bann zog.

Drei Jahre zuvor hatte Doom die Spielwelt nachhal-
tig verändert. Jedem war klar, dass Actionspiele ab sofort 
so auszusehen hatten. Doch während sich der dämonen-
tötende Marine weitgehend ernst nahm, schien der Duke 
einem B-Movie entsprungen zu sein – dieser Humor lag mir 
mehr. Der platinblondierte Muskelprotz mit den irrwitzigen 
Waffen und der Reibeisenstimme hätten prima in ein Can-
non-Group-B-Movie gepasst; irgendwo zwischen  Michael 
Dudikoff, Chuck Norris und Jean-Claude Van Damme. 
Gemischt mit Schweine-Polizisten, Pornokino-Flair, dem 
Shrinker und billiger Science-Fiction ergab das ein unwider-
stehliches Flair. Und dann diese Sprüche! „What are you 
waiting for? Christmas?“, sage ich heute noch, wenn mir 
etwas zu langsam geht. Auch die Tatsache, dass die Levels 
vor versteckten Räumen und Bonusgegenständen nur so 
wimmelten, war in einem 3D-Actiontitel neu – beim Wie-
derspielen für Retro Gamer entdeckte ich gleich im ersten 
Level einen Raum, den ich bis dato gar nicht kannte. 

Was ist heute von Duke Nukem 3D übrig geblieben? 
Beim Anspielen der Atomic Edition war ich höchst erfreut: 
Das Flair stimmt schon mal! Duke Nukem 3D ist und bleibt 
immer noch ein witziger, flotter Shooter, der einfach Spaß 
macht. Mir gefällt, dass die vielen Waffen unterschiedliche 
Spielweisen zulassen: Mit Rohrbomben und Laserfallen 
geht man das Spiel ganz anders an als mit Powerfist und 
Raketenwerfer. Und dann sind da natürlich zwei Waffen, die 
Geschichte schrieben: Der Shrinker und der Gefrierstrahl 
sind heute noch legendär. Wer einmal als Mini-Duke ver-
sucht hat, dem Fuß seines Gegenspielers auszuweichen, 
weiß, was ich meine. 

Natürlich merkt man dem Duke den Zahn der Zeit 
recht deutlich an. Die Texturen sind schlimm verpixelt, die 
Keyboard-Steuerung der Emulation ist durchgehend übel, 
technisch ist der Shooter weiter hinterm Mond, als ich ihn 
in Erinnerung hatte. Auch in Sachen Balance ginge heute 
vieles nicht mehr durch die Qualitätskontrolle. Kleines Bei-
spiel: Schießt man mit der Pumpgun auf einen circa 500 
Meter entfernten Feind, fällt der sofort um. Andererseits: 
Diese hohe Kill-Rate war es, die den Multiplayer-Missionen 
die richtige Würze gab.

Das bringt mich zu einer zweiten Duke-Episode mei-
nes Lebens. Die Sache in San Francisco war nämlich nicht 
das letzte Mal, dass Duke Nukem mich die Zeit vergessen 
ließ. Es war während einer Multiplayer-Session mit meinem 
Cousin. Wir hatten die Laptops mit in den Urlaub genom-
men, ein Nullmodemkabel angeschlossen, und legten los. 
Wir spielten zwei kleine Multiplayer-Maps namens „Lilpig“ 
und „Mancer“, deren Umfang nicht größer war als eine 
Dreizimmerwohnung. Es wurde lustig, aufregend, gran dios 
und endete als pure Schlachtplatte. Als wir das nächste Mal 
aufschauten, war es acht Uhr morgens. Zwölf Stunden am 
Stück. Sowas schafft nur der Duke.

» PUBLISHER: GT INTERACTIVE / 3D REALMS 
» ERSCHIENEN: 1996
»  HARDWARE: PC  

 
 
Von Anatol Locker

Duke Nukem 3D
 DER CHUCK NORRIS DER ACTIONSPIELE.
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namens Trantor zu arbeiten. Nun 
legten sie die Idee ihrem neuen 
Chef vor. „Ich weihte David ein, 
und da er begeistert war, dach-
ten wir ernsthaft daran, einen 
Budget-Titel daraus zu machen.“ 
Als die beiden das Konzept Fergus 
McGovern zeigten, gefiel es ihm 
allerdings so gut, dass er ein Voll-
preis-Spiel daraus machen wollte. 
Den Namen „Trantor“ entliehen 
sie kurzerhand einem Science-
Fiction-Roman von L. Sciento-
logy-Gründer Ron Hubbard. 

Genau wie beim Titel 
griff Nick auch bei der Hinter-
grundgeschichte seines Spiels 
auf SF-Elemente zurück: Ihr 
musstet Aliens abballern. „Ich 
erinnere mich nicht mehr, ob ich 
den Film Aliens vorher oder nach-
her gesehen habe“, erzählt er. „Falls 

doch nun erlaubte man ihm, den 
künstlerischen Aspekt voranzustel-
len und ein cineastisches Intro zu 
erschaffen. „In meinem ersten Jahr 
im Spielebereich war der Speicher 
eigentlich nie ausreichend. Bei 
Trantor dachte ich hingegen: ‚Was 
soll’s? Ich verbrauche einfach so 
viel Speicher, wie ich will, und halte 
den Rest des Spiels simpel.‘ Beim 
Raumschiff wendeten wir einen 
Trick an. Es war als Erstes sichtbar, 
wurde aber zuletzt geladen. So war 
es nur auf dem Bildschirm, aber 
nicht mehr im Speicher.“

Während Nick den Kern 
von Trantor als Run-and-gun-
Actionspiel nicht antastete, fügte 
er so viele Rätsel hinzu, wie es 
der begrenzte Speicherplatz ihm 
erlaubte. So brauchte man Benzin 
für den Flammenwerfer oder konn-
te Wandschränke plündern. Wie 
er sagte, mochte er sowohl Ac-
tionspiele als auch das Gefühl von 
Abenteuer und Entdeckung. „Aber 
der Speicher war zu knapp, und 
daher musste ich mich mit Kleinig-
keiten statt den ganz großen Knal-
lern begnügen.“ Nick hätte gerne 
verschiedene Gebiete in das Spiel 
eingebaut, wobei die Nahansicht 
der Übergang zwischen diesen 
Arealen gewesen wäre. Anfangs 
hätten dies bekannte Schauplätze 
wie Hangars oder Munitionslager 
sein können, später im Spiel 

»  [ZX Spectrum] Trantor entkommt knapp 
seinem auseinanderbrechenden Schiff.

»  [Schneider CPC] Geht die Ener-
gie zur Neige, sprintet ihr besser 
zum nächsten Terminal!

In der Power Play inspirierte Held Trantor  
seinerzeit die Redakteure Heinrich Lenhardt und 
Boris Schneider sowie den Zeichner Rolf Boyke zu einer Figur 
im Starkiller-Comic. Hier aber geht’s natürlich um das Original: 
Entwickler Nick Bruty verrät uns, wie er den 8-Bit-Klassiker 
gemeinsam mit Dave Perry und David Quinn schuf.

»   PUBLISHER: US GOLD

»  ENTWICKLER: PROBE 

»  ERSCHIENEN: 1987

»  PLATTFORM: DIVERSE

»   GENRE: BALLERSPIEL

FAKTEN

ENTWICKLER- 
HIGHLIGHTS

EXTREME
SYSTEM: ZX SPECTRUM 
JAHR: 1991

DISNEY’S ALADDIN
SYSTEM: MEGA DRIVE, DIVERSE 
JAHR: 1993

EARTHWORM JIM (IM BILD)
SYSTEM: MEGA DRIVE, DIVERSE 
JAHR: 1994

MAKING OF: TRANTOR – THE LAST STORMTROOPER

es vorher war, dann hat er mich 
bestimmt beeinflusst. Jedenfalls 
war Terminator einer der ersten 
Filme, die ich mit David zusammen 
angesehen habe – und er hat uns 
umgehauen! Ich mochte zwar auch 
Star Wars, aber der realistische 
Look von Aliens oder Blade Runner 
beeindruckte mich mehr. Die düste-
re Szenerie war gleichzeitig furcht-
einflößend und wunderschön. Au-
ßerdem las ich damals viel Asimov 
und Arthur C. Clarke.“

Um seine Ideen auf den 
Bildschirm zu bekommen, bedien-
te sich Nick eines Sprite-Editors. 
„Früher hatte ich Millimeterpapier 
benutzt und das dann mühsam 
per Hex-Editor übertragen. Mann, 
was für eine Arbeit! Zum Glück 
hatte David Quinn einen netten 
Sprite-Editor geschrieben, der alles 
beschleunigte. Ich baute dort noch 
Animationen ein. Es war mangels 
Mäusen oder Grafiktabletts zwar 
immer noch eine langwierige Sa-
che, aber ich konnte mit meinem 
alten Atari-2600-Joystick malen.“ 
Da Nick keinen Änderungsbedarf 
sah, sind die Animationen im ferti-
gen Spiel praktisch mit den ersten 
Entwürfen identisch. Zum Entwer-
fen der Abschnitte nutzte er einen 
der damals üblichen Level-Editoren.

Vor Trantor hatte Nick 
Grafiken erstellt, die in eine feste 
Speichergröße passen mussten, 

eine relativ kleine Firma und ihre 
Büroräume waren oftmals mit 
Spielautomaten zugestellt. „Probes 
erstes Büro war winzig. Wir konver-
tierten viele Automatentitel. Meine 
Lieblingsmomente waren die, in 
denen neue Automaten geliefert 
wurden. Oft bekamen wir sogar die 
riesigen Vier-Spieler-Varianten!“

Bevor sie zu Probe gingen, 
hatten Nick und David bereits an-
gefangen, an einem Budget-Titel 

E s brauchte nur eine 
kurze Begegnung  
mit dem ZX81 an 
seiner Schule – schon 
war Nick Bruty im 
zarten Alter von 13 

Jahren den Computern verfallen. 
Zwei Jahre später träumte er von 
einer Karriere als Programmierer. 
Obwohl dieser Traum unerfüllt 
bleiben sollte, verhalfen Sprites,  
die er für eine von seinem Schul-
freund David Quinn program-
mierte Demo entwarf, den beiden 
zu einer ersten Anstellung. Nick 
wurde allerdings wegen seines 
künstlerischen Talents engagiert, 
nicht aufgrund seines Coding-
Fähigkeiten: „Mein Hirn war 
wohl eher auf Grafikdesign als 
auf Programmierung eingestellt, 
jedenfalls konnte ich so viel mehr 
Projekte abschließen, als ich es als 
Entwickler gekonnt hätte.“

David landete später bei 
Probe Software und holte Nick für 
ein Pferderennspiel ins Boot. Mitte 
der 80er Jahre war Probe Software 

»  Ich weihte David ein und er war 
begeistert. Also dachten wir 
ernsthaft daran, einen Budget-
Titel daraus zu machen. « NICK BRUTY
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wäre die Welt immer fremdarti-
ger geworden.

Um die Spannung in den 
Levels noch einmal zu erhöhen, 
gab Nick seinem Helden nur 90 
Sekunden Zeit, um das Sicher-
heitsterminal zu finden und dort 
einen Buchstaben des Passworts 
zu ergattern. Außerdem gestaltete 
er die Abschnitte labyrinthartiger, 
indem er sie durch ein Liftsystem 
miteinander verband. „Ich wollte, 
dass das Spiel von Anfang an span-
nend war. Rückblickend hätte ich 
das wohl anders machen sollen als 
einfach durch ein Zeitlimit. Ich habe 
mir vorgestellt, welche Rätsel ich 
auf einer solchen Mission zu lösen 
hätte, und habe dann diejenigen 
davon ins Spiel eingebaut, die am 
wenigsten Speicher verbrauchten.“

Die Kombination von zeit-
kritischen Rätseln und heftigen 
Feuerkämpfen machten Trantor 
zu einem bockschweren Titel, was 
Nick nachträglich bereut: „Wenn ich 
mehr Ressourcen für den explorati-
ven Teil gehabt hätte, hätte ich die 
Schwierigkeit heruntergeschraubt. 
Wir wollten fortwährende Action 

bieten, aber so schwierig sollte es 
dann eigentlich auch nicht werden.“

Abgesehen vom Finalisieren 
des Balancings fand sich Nick auch 
bei der Arbeit an der Schneider-
Version des noch unfertigen Spect-
rum-Titels wieder – gemeinsam mit 
einem anderen bekannten Entwick-
ler: Dave Perry, dem späteren Chef 
von Shiny. Dieser programmierte 
so schnell, dass die Spectrum- und 
die Schneider-Versionen zeitgleich 
fertig wurden. Nick ist der Mei-
nung, dass viele interessante neue 
Features im Spiel hätten landen 
können, wäre Dave Perry nur frü-
her zum Team gestoßen. 

Perry wiederum erinnert 
sich daran, dass die künstlerische 
Grafik der Hauptgrund für ihn 
war, sich an der Umsetzung zu 
beteiligen. „Ich hatte gerade bei 
Mikro-Gen aufgehört und Fergus 
McGovern bat mich, ihn bei Probe 
zu besuchen“, verrät er uns. „Er bot 
mir eine Konvertierung eines Titels 
namens Trantor: The Last Storm-
trooper an. Die Grafik faszinierte 
mich, also nahm ich an. Ich hatte 
eine flexible Engine entwickelt, 

also wurde ich mit der Schneider-
Fassung sogar als Erstes fertig“, so 
Daves Version der Geschichte.

Die Grafiken, die Nick für 
die CPC-Version erstellt hatte, 
bereiteten Dave zwar Kopfzerbre-
chen, doch er nahm die Heraus-
forderung an und schuf mit seinen 
Kollegen verblüffende Effekte. „Es 
wurde auf dem Schneider CPC von 
Grund auf neu entwickelt, und die 
größte Hürde dabei war die riesige 
Spielfigur! Ein solch grafikintensi-
ves Spiel war ungewöhnlich, aber 
ich stürzte mich auf die Aufgabe. 
Ich bin jemand, der gerne das Ta-
lent der Menschen fördert. Wenn 
man das tut, bekommt man die 
besten Ergebnisse von ihnen zu-
rück. Auch Nick war so. Er sagte 
mir, was zu tun war, und ich setzte 
es in die Tat um.“

Doch trotz der farbenfrohen 
Grafik ist sich Nick nicht sicher, 
ob die CPC-Version von Trantor 
wirklich die beste ist: „Was die 
Features angeht, bestimmt! Aber 
ich hatte immer Probleme mit 
dem Doppelpixelmodus des CPC. 
Die Farben halfen ein wenig, aber 
ich bevorzugte die Auflösung des 
Spectrum. Von der Geschwin-
digkeit von Daves Port war ich 
allerdings schwer beeindruckt. 
Normalerweise liefen die CPC-Um-
setzungen ja eher langsamer.“

Trantor erhielt damals von 
der Fachpresse sehr gute Kritiken, 
doch blieben die Verkaufszahlen 
hinter den Erwartungen zurück. 
Nick merkt an: „Die guten Test-
berichte waren eine tolle Erfah-
rung für mich als Greenhorn. Der 
kommerzielle Erfolg jedoch war 

fraglich. Ich bekam die Zahlen nie 
zu sehen.“

Es folgten einige wenig er-
folgreiche Umsetzungen, die sich 
Nick erst jetzt für Retro Gamer 
angesehen hat. „Die vom C64 sieht 
am flüssigsten aus, aber die Farben 
sind so gedeckt – da fehlt der visu-
elle Kick. Die MSX-Version erinnert 
mich an die vom CPC, obwohl die 
Bildrate niedriger ist. Der Atari-ST-
Port ist eine Enttäuschung! Er sieht 
technisch ganz gut aus, aber die 
Grafik ist schrecklich. Genau wie 
bei der DOS-Version tränen mir die 
Augen vom Vierfarbmodus!“

Abgesehen von den Umset-
zungen gab es im ersten Trantor ei-
nen Hinweis auf eine Fortsetzung. 
Doch Nick erzählt, dass seine Ideen 
für Trantor II nie umgesetzt wur-
den: „Wenn wir auf Amiga oder ST 
gegangen wären, hätte ich es mit 
einem Koop-Modus versucht. Ich 
mochte die Idee, dass die Spieler 
sich gegenseitig beschützen müs-
sen. Dann hätten wir allerdings mit 
der Kamera weiter weggemusst. 
Dave Perry und ich arbeiteten da-
nach noch viele Jahre zusammen, 
sodass wir den Nachfolger sicher 
gemeinsam gemacht hätten.“

Wenn man ihn nach den 
Änderungen fragt, die er 
nachträglich gerne in Trantor 
eingebaut hätte, lautet die 
Antwort: „Abgesehen vom 
Zeitdruck würde ich die Action 
mehrdirektional machen, nicht 
nur horizontal. Ich hätte wirk-
lich Lust, das Genre nochmal 
anzupacken.“

Vielen Dank an Nick Bruty und Dave Perry

EIN-MANN-ARMEE
Noch mehr Spiele mit  
einsamen Supersoldaten …

GUNFORCE
■ Dieser Run-and-gun-Titel von Irem 
ist bockschwer und verzeiht euch nicht 
den kleinsten Fehler. Die Missionsziele 
bei GunForce sind zwar nicht völlig 
unerreichbar, doch ihr müsst zumindest 
gleichzeitig in Bewegung bleiben und 
den Kugeln ausweichen, die aus allen 
Richtungen zugleich kommen.

ASSAULT SUITS VALKEN
■ Dieser Titel ist zwar meist ein klas-
sisches Run-and-gun, hat aber auch 
einige Ballerspiel-Einlagen. Ihr tretet als 
gepanzerter Mecha gegen eine Armee 
von Droiden und deren Flotte gigantischer 
Raumschiffe an. Die Levels sind gut aus-
gestaltet und die Bosse einfallsreich.

DOOM TROOPERS
■ Im Szenario von Doom Troopers spielt 
ihr einen einsamen menschlichen oder 
außerirdischen Soldaten, der einen 
Guerillakrieg auf einem Roboterplaneten 
führt. Die heftigen Plattformabschnitte, 
bei denen ihr wirklich grübeln müsst, 
ergänzen das Run-and-gun-Gameplay im 
Kern des Spieles sehr gut.

MILLENNIUM SOLDIER: 
EXPENDABLE
■ Mit seinem von Robotron, Gauntlet 
und Doom inspiriertem Gameplay über- 
trägt Millennium Soldier das Run-and- 
gun-Genre geschickt vom Zweidimen- 
sio nalen in die Verfolgerperspektive. 
Die riesigen Bosse sind eine eindrucks-
volle Demonstration der Grafikfähigkei-
ten eines PCs Ende der 90er Jahre.

C64
■ Grafisch näher an der Spectrum- als an 
der CPC-Fassung, fehlen dem C64-Port die 
tödlichen Stalagmiten des Originals. Dafür 
wurde eine atmosphärische Hintergrund-
musik hinzugefügt. Die Abwesenheit der 
interaktiven Umgebung trübt die Freude ein 
wenig – dennoch eine schöne Umsetzung.

MSX
■ Die MSX-Fassung von Trantor ist eher 
eine Adaption als eine Neuerfindung und 
ist nicht nur grafisch auffälliger, sondern 
bietet auch ein paar spielerische Änderun-
gen. So greifen euch zwar weniger Aliens 
an, doch es gibt einige Kolben, denen ihr 
unfairerweise nicht ausweichen könnt.

ATARI ST
■ Der ST-Port ist zwar die grafisch 
fortschrittlichste Version von Trantor, 
aber aufgrund einiger Änderungen 
am Spieldesign zu einfach geraten. Es 
gibt wie beim C64 weder Kolben noch 
Stalagmiten, und viel zu viel Platz, um 
die Aliens abzuballern.

DOS
■ Obwohl Trantor unter DOS nur vier 
Farben bietet, sieht der Held dort gar 
nicht schlecht aus, wenn auch ein wenig 
untersetzt. Abgesehen von der Grafik ist 
die PC-Umsetzung akkurat und bietet die 
härteste Herausforderung von allen, da die 
Feinde zahlreich herbeiströmen.

Die besten und schlechtesten Trantor-Ports.KONVERSIONSKAPRIOLEN
» DAVE PERRY

» NICK BRUTY

»  [ZX Spectrum] 
Die Schilde 
verschaffen einen 
kurzen Moment 
der Erholung.

MAKING OF: TRANTOR – THE LAST STORMTROOPER

»  Die größte Hürde 
war die riesige 
Spielfigur! Ein solch 
grafikintensives 
Spiel war unge-
wöhnlich, aber ich 
stürzte mich auf  
die Aufgabe. « DAVE PERRY

»   [ZX Spectrum] 
Die Kolben 
sind für euren 
Lebensbal-
ken ebenso 
gefährlich wie 
die Aliens.

»   [Schneider CPC] 
Ballert alles ab 
oder lebt mit den 
Konsequenzen!

TRANTOR 
GRUNDWISSEN
■ Trantor ist alles andere als 
ein geradliniges Run-and-gun-
Spiel, bei dem ihr einfach den 
Finger auf dem Feuerknopf las-
sen könnt. Ihr braucht nämlich 
nicht nur millisekundengenaues 
Timing zum Erfolg, sondern 
auch ausgeprägte Multitasking-
Fähigkeiten beim Ausweichen 
vor den tödlichen Feinden, die 
eure Lebensenergie schnell in 
den Keller treiben. 
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Liebesgrüße von Lovecraft

Grauenvoller Sound
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Immer gerne genommen: Das verwunschene Spukhaus, das seine Bewoh-
ner in den Tod treibt. Der Selbstmord des Malers Jeremy Hartwood in der 
Villa Derceto ruft wahlweise Nichte Emily oder Detektiv Edward Carnby auf 
den Plan. Ob man mit männlicher oder weiblicher Polygonfigur unterwegs 
ist, hat keine spielerische Auswirkungen, aber es ist eine nette Gleichbe-
rechtigungsgeste. Aus Briefen und Büchern erfahren wir immer mehr über 
das Gemäuer und seine unheimlichen Untermieter, bis wir im Keller dem 
Spuk ein Ende machen. Bei Story und Monstern ist offensichtlich, dass die 
Werke von Autor H.P. Lovecraft als Inspirationsquelle dienten.

Die Tücke des Objekts
Das Inventar füllt sich rasch mit Gegenständen, die wir oft an anderer 
Stelle verwenden müssen, um in der Villa voranzukommen. So wird ein 
tödliches Gemälde mit einer Decke verhüllt oder die Geisteransammlung 
im Ballsaal mit einer ganz bestimmten Tanzmusik in Bewegung gebracht. 
Nicht jedes Einsatzgebiet ist offensichtlich, manchmal hilft nur ausprobie-
ren. Mit Cleverness lässt sich auch der ein oder andere Kampf vermeiden, 
zum Beispiel indem wir eine Truhe über eine Falltür schubsen. Und stellen 
wir den hungrigen Zombies im Speisesaal einen Suppentopf hin, mampfen 
sie friedlich vor sich hin, statt uns anzugreifen. 

EI
G

EN
W

IL
LI

G
E 

ST
EU

ER
U

N
G

Der richtige Dreh
Was heute als klassische Resident Evil-Steuerung bezeichnet wird, war 
eigentlich eine Erfindung von Alone in the Dark: Wir drehen unseren 
Charakter nach links und rechts und laufen dann in Blickrichtung. Das 
ist umständlich, aber spannungsfördernd: Hier entweicht man Monstern 
nicht mit müheloser Behändigkeit, vielmehr wird jeder Fluchtversuch 
zur schweißtreibenden Herausforderung: Hektisch die Hüfte in die ge-
wünschte Richtung rotieren und dann hoffen, dass man auf eine günstige 
Kameraposition zurennt. Auch beim Zielen mit Waffen kommt es auf den 
Blickwinkel an, sonst wird die knappe Munition verschwendet. 

Großen Anteil an der Gruselstimmung von Alone in the Dark hat die ange-
nehm zurückhaltende, aber stets passende Soundkulisse. Unheimliches 
Dielenbretter-Knarzen begleitet die Schritte unseres Helden, gelegentlich 
vernehmen wir gespenstisches Gelächter oder ein unheimliches Heulen 
in der Ferne. Nahende Monster werden durch einen Wechsel bei der 
Musik angekündigt – die freilich manchmal auch dann ein paar Takte 
dramatischer wird, wenn gar nichts Besonderes passiert. So bleiben wir 
stets angespannt, spitzen die Ohren und reagieren argwöhnisch auf jeden 
ungewöhnlichen Mucks, der aus der Soundkarte klimpert.

Mit Ecken und Kanten
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Erst in der zweiten Hälfte der 90er Jahre wurden Polygon-Spielfiguren zur 
Selbstverständlichkeit. Da mochten die Charaktere von Alone in the Dark 
noch so eckig aussehen, stufenlose Größenanpassung und geschmeidige 
Bewegungen schindeten seinerzeit gehörig Eindruck. Aus heutiger Sicht 
ist das nur noch sehr bedingt schön, aber auf alle Fälle stilvoll. Besonde-
ren Respekt verdient diese Pionierleistung angesichts der historischen 
Hardware-Umstände: Das Spiel läuft selbst auf 286er-ATs mit herkömmli-
cher VGA-Grafikkarte, für Besitzer eines 386er-CPU-Rennpferds gibt’s die 
Option für (geringfügig) detaillierte Charaktermodelle.
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Über angebliche „filmähnliche Inszenierung“ wird seit der Videospiele-
Frühzeit schwadroniert, bei Alone in the Dark darf man die Floskel un-
gestraft anwenden. Es gibt keine vorgerenderten Zwischensequenzen, 
sondern raffinierte Kamerawinkel, zwischen denen je nach Position 
unseres Charakters im Raum umgeschaltet wird. Wenn sich ein nahender 
Zombie erst durch Grunzlaute ankündigt, bevor er langsam in den Sicht-
bereich der Kamera schlurft, darf sich das ein oder andere Nackenhaar 
berechtigterweise sträuben. Zuschlagende Türen, herumlungernde Geis-
ter und andere subtile Details runden die Gruselatmosphäre ab. 

Ach du Schreck!

» SPEEDBALL 2: BRUTAL DELUXEKLASSIKER-CHECK

Was die  
Presse sagte …

Power Play 1/93: 80/100 
»Seit einigen Tagen linse ich 
vorsichtig hinter die Tür, bevor 
ich mich in andere Zimmer 
wage – Alone in the Dark fordert 
Tribut […] Die Fürchte-dich-
Story ist eine gelungene Adven-
ture-Arcade-Mischung – eine 
Gruselmixtur, die immer wieder 
mit neuen Überraschungen 
und Effekten aufwartet. Die 
Grafik ist extrem spektakulär: 
Die Blickwinkel innerhalb 
der Räume erinnern an alte 
Horrorschinken und verzerren 
selbst harmlose Kohlekeller zu 
furchteinflößenden Kerkern.«
(Christian von Duisburg)

»  PLATTFORM: PC

» PUBLISHER: INFOGRAMES

» ENTWICKLER: INFOGRAMES

» VERÖFFENTLICHT: 1992

» GENRE: ACTION-ADVENTURE 

FAKTEN

Alone in the Dark definierte eine 
neue Art von Action-Adventure, 
die später von Resident Evil po-
pularisiert wurde. Mit der 1992 
bejubelten Polygongrafik lockt 
man heute keinen Zombie mehr 
hinter dem Ofen hervor, doch 
Stimmung und Inszenierungsstil 
haben sich prima gehalten. 

Was wir denken

Von Heinrich Lenhardt 

J
apan gilt als Geburtswiege 
des Survival-Horror-Genres, 
dabei machte uns schon 
drei Jahre vor Resident 

Evil ein PC-Spiel aus Frankreich 
Angst. Frédérick Raynal inszenierte 
seine Spukhaus-Erkundung mit 
eigenwilliger Steuerung, raffinier-
ten Blickwinkeln und imposanten 
Polygon-Charakteren. Die Grafik ist 
inzwischen sichtlich in die Jahre 
gekommen, doch bedrohliche Gru-
selatmosphäre und spielerische In-
novation machen Alone in the Dark 
zum zeitlosen Klassiker.

Im Frühjahr 1992 gab uns Ulti-
ma Underworld einen Vorgeschmack 
auf die 3D-Zukunft, doch seine Dun-
geon-Etagen wurden noch von ska-
lierten Bitmap-Spielfiguren bevölkert. 
Umso verblüffender wirkten die ersten 
Schritte in Alone in the Dark: Zwar kann 
man die Polygone fast an einer Hand 
abzählen, so eckig und kantig sieht un- 
sere Charakter aus. Aber er wird beim 
Herumspazieren stufenlos verkleinert 
und vergrößert, wenn sich sein Ab-

stand zur Betrachterkamera ändert. Bei 
Erreichen bestimmter Positionen schal-
tet das Spiel automatisch auf einen an-
deren Blickwinkel um, manuell können 
wir die Ansicht nicht verändern. Das 
ist etwas gewöhnungsbedürftig (gleich 
im ersten Raum kann’s ein Weilchen 
dauern, bis man den Ausgang erkennt), 
aber ungemein spannungsfördernd. 
Dazu kommt die ungewöhnliche Tasta-
turbedienung. Unser Charakter steuert 
sich quasi wie ein Panzer: nach links 
und rechts drehen und dann mit der 
Pfeil-rauf-Taste in Blickrichtung schreiten. 

Alone in the Dark war ein 
packender Pionier, der das Zeug zu 
einer langlebigen Serie hatte, doch die 
weiteren Spiele wurden Fortsetzung 
für Fortsetzung schlechter. Erfinder 
Frédérick Raynal verließ während der 
Entwicklung von Teil 2 wegen kreativer 
Differenzen mit Infogrames-Chef Bruno 
Bonnell die Firma. Er gründete danach 
Adeline Software und widmete sich der 
Entwicklung von Little Big Adventure, 
während sein altes Spukhaus immer 
mehr zerfiel.

Alle späteren Versuche, die 
Marke mit neuen Spielen wiederzubele-
ben, endeten in schlechten Testwertun-
gen und Verkaufszahlen. Crossmedialer 

„Höhepunkt“ waren zwei Alone in the 
Dark-Filme zweifelhafter Qualität, die 
ein gewisser Uwe Boll inszenierte. Also 
kein Vergleich mit dem langjährigen 
Erfolg von Capcoms angesehenem 
Resident Evil, das mit sehr ähnlichem 
Spielprinzip und Inszenierungsstil 1996 
die PlayStation eroberte. Eine ganze 
Spielergeneration erlebte ihre erste 
Herzinfarktvorstufe, als der Höllen-
hund überraschend durchs Flurfenster 
sprang. Wer aber einige Jahre vorher 
Alone in the Dark auf dem PC gespielt 
hatte, dem kam die Masche bekannt 
vor: Da ist es ein bissiger Flattermann, 
der schon im ersten Raum durchs Man-
sardenfenster klirrt (es sei denn, man 
war clever genug, vorher einen Schrank 
davorzuschieben). 

Aus heutiger Sicht gibt es 
am Klassikerstatus von Alone in the 
Dark nichts zu rütteln, auch wenn das 
Spieldesign alles andere als perfekt ist: 

An so mancher Stelle kann man ohne 
Vorwarnung in den Tod tappen. Auch 
im Umgang mit Gegenständen ist Vor-
sicht geboten, um nicht später in einer 
Sackgasse zu landen. Die Puzzlekom-
plexität hält sich in Grenzen. Es gibt ein 
paar anstrengende Hüpfeinlagen, und 
beim Kampfsystem ist auch etwas 
Glück gefragt, um Angriffswinkel und 
Zuschlagrhythmus hinzukriegen. Das 
klingt schrecklicher, als es ist: Zum 
einen lässt sich der Spielstand jeder-
zeit speichern, zum anderen dient so 
manche Widrigkeit zur Intensivierung 
des Nervenkitzels. Vor dem Öffnen der 
nächsten Tür hat man immer ein wenig 
Bammel vor dem, was einen dahinter 
erwartet – ein größeres Kompliment 
lässt sich einem Gruselspiel-Oldie wohl 
kaum machen.

» SPEEDBALL 2: BRUTAL DELUXEDENKWÜRDIGE MOMENTE
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Von Heinrich Lenhardt

Alone in the Dark
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