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Editorial
Wie die Zeit vergeht: Kaum wurde im April die

erste Ausgabe von Lesestoff – dem PDF-Magazin

rund um die User-Artikel auf GamersGlobal.de

– zum Download bereitgestellt, vergingen die

vergangenen Monate (erneut) wie im Flug ... und schon ist Zeit

für Ausgabe 2/2012.

Wie auch schon bei der Jahresausgabe 2011 und der Fassung

für die ersten drei Monate dieses Jahres, enthält auch die ak-

tuelle Ausgabe fast alle GG-User-Artikel des zweiten Quartals

2012. „Fast“ deshalb, da zwei Texte auf GamersGlobal.de veröf-

fentlicht wurden, deren Inhalte stark auf Videos setzen und die

daher für ein textbasiertes Format weniger gut geeignet sind

(im Inhaltsverzeichnis werden sie der Vollständigkeit halber

dennoch aufgeführt). Ansonsten könnt ihr jedoch in diesem

PDF all’ jene von User-Autoren verfassten Artikel nachlesen,

die im April, Mai und Juni 2012 erschienen sind.

In der Summe bedeutet das 19 Texte, die eigens für das

Lesestoff-Format aufgearbeitet (also nicht einfach kopiert und

eingefügt) und – sofern vorhanden – mit Screenshots verse-

hen wurden. Der gute Wert in Bezug auf die Anzahl der im

Q2/2012 veröffentlichten User-Artikel macht zudem deutlich,

dass diese Möglichkeit des Verfassens eigener Berichte von den

Usern gern wahrgenommen wird und sich weiter zu etablieren

scheint: Mit insgesamt 21 Online-Artikeln existieren nur zwei

weniger als im vorangegangenen Quartal.

Neben interessanten Tests wie zum Beispiel zu Trials Evolu-

tion (S. 26) und Kid Icarus – Uprising (S. 11) sowie Artikel

über den Titel Fahrenheit (S. 40), das Prügelspiel Blazblue –

Continuum Shift Extend (S. 21) oder auch die Kalter-Krieg-

Simulation Defcon (S. 50) erwarten euch in dieser Lesetoff-

Ausgabe auch zahlreiche User-Meinungen.

Unter anderem wird das Thema der Online-Rollenspiele bezie-

hungsweise deren Weiterentwicklung (S. 14), das Bündnis zwi-

schen Spieleentwicklern und -fans in Form der Finanzierungs-

plattform Kickstarter (S. 44) und der Wucher im Aktionhaus

von Diablo 3 behandelt (S. 48) sowie der Frage nachgegangen,

ob und wie das Eigentum von Kunst definiert werden kann (S.

36).

Auch ein Interview mit GamersGlobal-Usern wurde erneut ge-

führt, dieses Mal hat sich das GamersGlobal-Community-Team

dazu bereit erklärt (S. 59). Darüber hinaus enthält diese Aus-

gabe zwei neue Rubriken, die zur Abrundung des Magazins

beitragen sollen. Während die eine sich – wie der restliche

Lesestoff-Inhalt – dem geschriebenen Wort widmet, setzt der

zweite neue Bereich eher auf das Optische. Zuden wurde auch

das Layout des PDF-Dokuments etwas „entschlackt“, frei nach

dem Motto: „Clean and Simple“.

Viel Spaß beim Stöbern und Lesen!

ChrisL (Christian Leipnitz)

»Wenn ich gefragt werde ›Wie schreiben Sie?‹, antworte
ich ohne zu zögern: ›Ein Wort nach dem anderen.‹«

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Bucky O´Hare (NES)

Von GG-User retrozocker – veröffentlicht am 2. April 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Jeder von euch dürfte die berühmten Langohren Bugs Bunny oder Roger Rabbit kennen, aber beim Namen Bucky O´Hare wird es

bei den wenigsten klingeln. Kinder der 90er Jahre könnten den Captain einer mutigen Weltraum-Crew zumindest noch von den

Samstag-Vormittag-Cartoons des Privatsenders Sat.1 kennen.

G enau hier hatte der grüne Hase hierzulande seinen bisher

ersten und einzigen Auftritt. Im Herkunftsland USA sah

das zu dieser Zeit ganz anders aus. Bucky O´Hare war dort

bereits seit geraumer Zeit als Held der gleichnamigen Comic-

Reihe bekannt und hatte sogar eine eigene Action-Figuren-

Serie. Da war es nur logisch, dass über kurz oder lang auch

ein Videospiel für Nintendos populäre 8-Bit-Konsole erscheinen

mußte. Und dieses Game sollte eindrucksvoll zeigen, was tech-

nisch aus dem betagten NES herausgekitzelt werden konnte.

Haddu Möhrchen?

Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich 1992 tatsäch-

lich gar kein NES besaß. Zu dieser Zeit steckte ich noch hals-

überkopf in meiner C64- beziehungsweise etwas später dann

in meiner SNES-Phase. Nintendos Kult-8-Bitter ging bedauerli-

cherweise spurlos an mir vorüber.

Dieser unhaltbare Zustand änderte sich allerdings, als ich vor

einiger Zeit die Retro-Börse in Wien besuchte. Auf einem der

Verkaufstische erspähte ich eine wunderbar erhaltene (und

glücklicherweise nicht vergilbte) NES-Konsole. Bei einem Preis

von gerade mal 20 Euro gab es natürlich kein Halten mehr.

Als mir dann noch das hier besprochene Bucky O´Hare in die

Hände fiel, war mein Glück perfekt.

Space – The final frontier

Bei Bucky O´Hare handelt es sich um ein klassisches Plattform-

Action-Spiel mit deutlichen Anleihen bei der berühmt, be-

rüchtigten Mega Man-Reihe. Zur Ehrenrettung des Bucky-

Entwicklers Konami sei aber gesagt, dass dieses Genre geradezu

prädestiniert für die technischen Möglichkeiten des NES war

und sich zu dieser Zeit größter Beliebtheit bei der zahlreichen

Spielerschaft erfreute. Gottlob verzichtete Konami aber auf den

bockschweren und teilweise unfairen Schwierigkeitsgrad der

bereits erwähnten Mega-Man-Reihe. Aber lasst mich von vorne

beginnen: Worum geht es bei Bucky O´Hare, dem Videospiel?

Der kühne Bucky verdient sein Geld (wie bereits erwähnt) als

Captain eines Raumschiffs. Mit der Hilfe seiner treuen Crew

– dem cleveren Roboter Blinky, der vorwitzigen Ente Dead-

Eye, der attraktiven Katzen-Dame Jenny und dem einzigen

menschlichen Mitglied, einem geekigen Jungen namens Willy

– sorgt Bucky im Weltraum für Recht und Ordnung. Natürlich

braucht ein Held von Format auch einen entsprechenden Ge-

genspieler, und diese Rolle nimmt in diesem Fall der runzlige

Frosch-Diktator Air Marshall mitsamt seiner garstigen Kröten-

Armee ein. Natürlich kommt es wie es kommen muß. Bei einem

heftigen Weltraum-Gefecht wird die tapfer kämpfende Crew

rund um Captain Bucky entführt und auf verschiedene Planeten

verschleppt. So weit, so abgedroschen.

Schneller, bunter, schöner

Na gut, den Literatur-Nobelpreis wird die Hintergrund-Story

von Bucky O´Hare nicht einheimsen, aber darum geht es bei

gestandenen Action-Titeln ja schließlich nicht. Viel wichtiger

ist, wie sich das Ding spielt und ob die Grafik ordentlich was

her macht. Zu dem zuletzt genannten Punkt brauchen sich

die Entwickler wirklich nichts vorwerfen lassen: Was hier an

kunterbunten Riesen-Sprites, fliegenden Objekten und

detailliert gestalteten Szenarien gezeigt wird, hat fast schon

16-Bit-Niveau. Auch das berüchtigte NES-Flackern konnte ich

gottlob zu keiner Zeit feststellen.

Bucky hüpft und ballert sich angenehm präzise durch die ins-

gesamt acht Levels. Gerade bei kniffigen Sprung-Passagen fällt

allerdings auf, dass die Kollisionsabfrage an manchen Stellen

ein wenig ungenau geraten ist und so werdet ihr das eine oder
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Im Maschinenraum ist Vorsicht gefragt.

andere Mal ungewollt in einen Abgrund plumpsen. Über Wei-

ten des Spiels bleibt der Schwierigkeitsgrad aber moderat und

die tierischen Gegner lassen dem Spieler immer genug Zeit zu

reagieren und stürzen sich nicht genau dann auf einen, wenn

man zu einem Sprung ansetzt oder eine Leiter hochklettert und

kurzzeitig wehrlos ist.

Sobald ihr einen der Level-Bosse erledigt habt, kehrt eines eu-

rer entführten Crew-Mitglieder zurück. Im weiteren Spiel könnt

ihr dann auf Knopfdruck zu einem eurer Gefährten wechseln.

Dieses Feature stellt euch vor die Wahl, mit welchem Charakter

der jeweilige Spielabschnitt bestritten werden soll. Von dieser

Möglichkeit solltet ihr auch Gebrauch machen, denn jeder eu-

rer Kumpanen verfügt über spezielle Fähigkeiten. Der Roboter

beispielsweise kann dank seines Jetpacks kurzzeitig abheben

und so Abgründe überwinden. Die Kanone der Ente Dead-Eye

wartet dafür mit einem mächtigen Dreifach-Schuss auf.

Abwechslung wird GROSS geschrieben

Wie bereits erwähnt, verstanden es die Mannen von Konami

meisterhaft, die technisch doch arg limitierten Fähigkeiten des

NES maximal auszureizen. Ihr hüpft in alle Richtungen durch

die sanft scrollenden Levels und die graue Kiste geht dabei

zu keinem Moment in die Knie. Die Spielabschnitte wurden

grafisch abwechslungsreich gestaltet. Egal, ob fremde Planeten

oder das Innere eines Raumschiffs. Die Grafik ist für NES-

Verhältnisse wirklich atemberaubend und sehr farbenfroh. Auf

den ersten Blick könnte Bucky O´Hare fast schon als ein frü-

hes SNES-Spiel durchgehen. Die verschiedenen Levels werden

zudem mit netten Standbildern im Cartoon-Stil überbrückt.

Wo Licht ist, ist auch Schatten

Sicherlich, die Sounduntermahlung kann mit dem überdurch-

schnittlich hohen Niveau des Titels nicht ganz mithalten, aber

das lässt sich meiner Meinung nach verschmerzen. Die Mu-

sikstücke sind zwar flott und abwechslungsreich, aber den

Mitpfeiff-Charakter eines Mega Man oder Castlevania errei-

chen sie zu keiner Zeit. Auch die etwas monotonen 0815-

Kröten-Gegner könnten dem Spieler (gemessen an heutigen

Maßstäben) etwas störend auffallen. Man muss sich aber immer

vor Augen halten, dass Bucky O´Hare mittlerweile zwanzig Jah-

re auf dem Buckel hat. Das waren aber auch schon die einzigen

Kritikpunkte, die ich bei diesem hervorragenden Action-Titel

ausmachen konnte.

Fazit: Pflicht-Hüpfer für NES-Besitzer

Fakt ist: Wer ein NES besitzt, sollte auch Bucky O´Hare in seiner

Sammlung haben. Was mich an Mega Man immer gestört hat,

nämlich der übertriebene Schwierigkeitsgrad und der immens

hohe Frust-Faktor, ist bei diesem Titel zu keiner Zeit anzufinden.

BOH ist nicht leicht, aber die Levels können mit etwas Übung

und Geduld auch von Gelegenheitsspielern gemeistert werden.

Dank der unterschiedlichen Fähigkeiten eurer Crew kommt

zudem eine angenehm taktische Note ins Spiel, die man dem

Titel beim ersten Blick gar nicht zutrauen möchte. Technisch

wird, wie bereits erwähnt, alles aus der grauen Kiste herausge-

quetscht, was möglich ist, und BOH braucht sich wirklich nicht

hinter Referenz-Titeln wie Probotector oder Castlevania 3 zu

verstecken. Schade ist nur, dass Konami diesem Ausnahme-Titel

bis heute keinen Nachfolger spendiert hat. Schlussendlich kann

ich nur zu einem Urteil kommen: Fünf von fünf Karotten für

Bucky und seine Mannschaft.

zum Inhaltsverzeichnis
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Freakshow Folge 5

Digital – A Love Story

Von GG-User Däif – veröffentlicht am 5. April 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen – Steckbrief des Spiels

Hereinspaziert, hereinspaziert! Hier seht ihr die merkwürdigsten Computerspiele der Welt. Ob seltsame Genres, kuriose Szenarien oder

einfach nur bodenlos schlechte Machwerke: In dieser Show kommt ihr aus dem Staunen nicht heraus!

H eute, verehrtes Publikum, geht es ums Lesen. Was wä-

re die menschliche Zivilisation ohne Literatur? Bücher

haben zweifellos die Welt verändert. Durch den Buchdruck

wurden sie zum ersten Massenmedium überhaupt (zumindest,

seitdem die Massen lesen konnten). Später kamen Zeitungen

und Zeitschriften hinzu. Heute verlagert sich das Lesen immer

mehr in den digitalen Raum.

Jetzt werdet ihr euch sicher fragen: Was zur Hölle hat der Mist

mit Computerspielen zu tun? Computerspiele sind schließlich

ein visuelles, akustisches und vor allem interaktives Medium.

Aber ein Literarisches? Aber hallo! Im Mainstream ist das na-

türlich nicht mehr vorstellbar. Hat sich jemand Call of Duty

schon mal textbasiert vorgestellt? Wäre damals wohl nicht so

der Renner geworden.

Ein Spiel ohne Grafik?!

Geschichtskundige Gamer wissen natürlich von einem Genre

namens Textadventure. Das hatte wirklich fast nichts außer

Text zu bieten. Eventuell ein paar ASCII-Bildchen, das war es

dann aber schon mit der Visualisierung. Besagte Gamer wissen

auch, dass das Genre längst ausgestorben ist, sieht man von

ein paar Hobbyprojekten ab. Doch halt, die Situation stimmt

nur, wenn man sich auf den Westen beschränkt. In Japan ver-

änderte sich das Genre zwar auch, ist aber noch deutlich näher

dran als zum Beispiel Point-and-Click-Adventures. Das Genre

wird Visual Novel genannt und erfreut sich im fernen Osten

extremer Beliebtheit. Da die Japaner allerdings nun aus dem

Genre ihr „eigenes Ding“ gemacht haben, gab es keine konkrete

Rückwelle auf die westliche Welt. Bisher nahmen sich nur eine

Handvoll Indie-Entwickler in Europa und Nordamerika dieses

Genres an. Einer dieser Versuche ist Digital – A Love Story der

Indie-Entwicklerin Christine Love (also ein doppeldeutiger

Titel).

Digital – A Love Story ist allerdings dann auch wieder keine

klassische Visual Novel, aber genau das macht es so interessant

für die Freakshow. Klassische Visual Novels sind meist sehr stark

illustriert (daher der Name), natürlich im Manga-Stil, da der

Großteil ja aus Japan kommt. Das Spiel liefert kaum Bilder oder

Animationen, statt dessen simuliert der Titel eingeschränkt die

Arbeitsoberfläche eines 80er-Jahre-Heimcomputers (im Spiel

Amie genannt). Damit kommt Digital – A Love Story echten

Textadventures noch näher als es bei den meisten Visual Novels

der Fall ist, lediglich ein Parser fehlt.

Zum Seitenaufruf bitte folgende
Nummer wählen

Wie kann man das Simulieren eines Workbenches als Spiel be-

zeichnen? Im Grunde geht es nicht um die Oberfläche, sondern

um das Internet. Das existiert im Jahr 1987 (dem Jahr der Rah-

menhandlung) bereits, wenn auch in äußerst limitierter Weise.

Die Story dreht sich darum, dass ihr (ja, ihr seit direkt gemeint;

vor Spielstart wird euer Realname gefordert) von eurem Vater

das Equipment für einen Internetzugang erhaltet. Von nun an

dient euch das Cyberspace der 80er-Jahre als Schauplatz.

Dazu loggt ihr euch in so genannte BBS (Bulletin Board Sys-

tems, Vorläufer von Foren) ein. Wie macht man das in dieser

Zeit? Durch das Wählen von Telefonnummern natürlich. Jedes
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Die Bulletin Board Systems sind quasi die Schauplätze von Digital – A Love Story.

BBS verfügt über eine solche Nummer. Und damit die Illusion

perfekt ist, erklingen bei jedem Einwahlvorgang die bizarren

Töne, die ein damaliges Modem von sich gab. Nix mit WLAN

und DSL.

Jedenfalls beginnt hier euer großes Abenteuer. Ihr erhaltet

Mails von den BBS, denen ihr wiederum eine Antwort schickt.

Diese Antwort dürft ihr nicht selbst beeinflussen, sie erscheint

fast immer noch nicht einmal auf dem Bildschirm. Das ist auch

schon ein Großteil des Gameplays: Nachrichten erhalten, lesen,

antworten, Nachrichten erhalten... Wahnsinnig spannend. Da

gibt es noch so ein Mädel namens Emily, mit dem ihr über

Gedichte plaudert und irgend ein Gefühlschaos... na ja. Schon

will man das Spiel aufgeben, da ereignet sich plötzlich etwas:

Das erste BBS, das ihr kennen lernt, wird von einem mysteri-

ösen Virus heimgesucht. Damit verliert ihr auch den Kontakt

zu Emily, die euch gerade eure Liebe gestanden hat.

Hier kommt die Story endlich in Fahrt. Von nun an lasst ihr

nicht locker, bis ihr herausgefunden habt, wer hinter dem An-

schlag steckt und wie ihr wieder Kontakt zu Emily bekommt.

Und man glaubt es kaum, selbst einige spielerische Raffinessen

begegnen euch nun. So erhaltet ihr im Laufe des Spiels einige

nützliche Tools wie ein Programm, das funktionierende Pass-

wörter generiert. Mehr nötig als nett ist ein Notepad, mit dem

ihr die Übersicht über Telefonnummern, Passwörter und C0dez

(nein, kein spontaner Anflug von Coolness, das wird wirklich

so geschrieben) behaltet. Rätsel sind dagegen verdammt rar

gesät. Bei einer der seltenen Kopfnüsse müsst ihr euch etwa

selbst ein Passwort herleiten.

Fazit

Ihr seht also schon, mit einem Computerspiel hat Digital – A

Love Story nur noch wenig gemein. Rätselnieten dagegen las-

sen die Sektkorken knallen, denn die erfreuen sich an der dann

doch überraschenden und wendungsreichen Story, der es auch

an Gags nicht mangelt. So wird über William Gibson und die

Serie Star Trek – Das nächste Jahrhundert gelästert, und auch

Trolle scheinen damals schon existiert zu haben. Leider ist das

volle Potenzial eines digitalen Romans nicht genutzt worden.

Alternative Enden wären zum Beispiel recht schön gewesen,

denn so hält sich der Wiederspielwert des etwa 3-5 Stunden

andauernden Spiels arg in Grenzen.

Wer mal einen irren Nostalgietrip in die Vergangenheit un-

ternehmen und dabei eine sensible, intensive Story erleben

möchte, der sollte Digital – A Love Story durchaus mal antes-

ten. Und wem der Erzählaspekt des Spiels gefällt, der kann

sich gleich auch Don’t take it personally, babe, it just ain’t

your story näher anschauen. Das Spiel ist ebenfalls von Love,

lehnt sich aber mehr an klassische Visual Novels an (inklusive

Manga-Figuren). Fans von knackigen Rätseln oder Menschen,

die nicht viel Text in Spielen lesen mögen, sollten aber eher die

Finger davon lassen.

Damit schließt die Show für heute. Kommt auch das nächste

Mal wieder vorbei, wenn ihr die kuriosesten und merkwürdigs-

ten Titel der Spielwelt erblicken wollt. Ich bin euer Gastgeber

Däif und sage euch: krrrrrrrrrühühühühühühü...

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Meinung: Nintendoof

Warum Nintendos Zug langsam abfährt

Von GG-User q – veröffentlicht am 13. April 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

GamersGlobal-User q knöpft sich auf provokante, aber ehrliche Art einmal Nintendos Konsolen vor und meint, aus der Vergangenheit die

Zukunft ablesen zu können.

N intendo ist eine Traditionsfirma und existiert mittlerweile

schon seit über 100 Jahren. Anfangs wurden bekannter-

maßen Hanafuda-Karten und Instant-Reis hergestellt, bis man

sich in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts langsam

auf das spezialisierte, wofür Nintendo heute berühmt ist: Video-

spiele. Vor mittlerweile rund 30 Jahren erschien das Nintendo

Entertainment System, das die Herzen vieler Spieler in Win-

deseile eroberte und bis heute noch viele schöne Erinnerungen

weckt. Diese Sympathien haben für einen Kultstatus gesorgt,

der Nintendo bis heute erfolgreich im Geschäft hält. Zudem

stammen aus dem Hause Big N Charaktere wie Mario und

Link, die aus der Welt der Unterhaltungsindustrie kaum wegzu-

denken sind. Softwareseitig gibt es auch nur wenige Spiele, die

an die Brillanz eines Super Mario Bros/Land/World/Galaxy

heranreichen. Auch im Partybereich wird es kaum ein Funracer

schaffen, am Thron von Mario Kart zu kratzen. Manch einer

könnte auch behaupten, dass die First Party Titel nahe an der

Perfektion sind.

Harte Ware, hartes Geschäft

In Sachen Hardware agiert Nintendo jedoch unglaublich naiv

und konsequent inkonsequent. Fehler sind dazu da, um aus

ihnen zu lernen – doch die Lernresistenz, die Nintendo an den

Tag legt, ist unglaublich. Einige Entscheidungen sind aus wirt-

schaftlicher Sicht sicherlich nachvollziehbar – immerhin sind

Konsolen und Spiele das einzige Standbein des Unternehmens

und können so im Gegensatz zu den Multimilliardenkonzernen

wie Microsoft und Sony kaum subventioniert werden. Es ist

und bleibt ein riskantes Geschäft, was ein Blick auf SEGA nur

verdeutlicht. Die Dreamcast floppte und man musste sich aus

dem Hardwarebusiness zurückziehen. Wenn Nintendo aus der

Wii nichts gelernt hat, wird ihnen die WiiU das Genick brechen

und damit ihre letzte Konsole werden.

Erst handeln, dann denken?

Um diesen Umstand zu erläutern, reicht quasi schon ein ober-

flächlicher Blick in die bisherige Hardwaregeschichte. Dabei

soll nicht unterschlagen werden, dass man in der Hardwareent-

wicklung gute Ideen hatte und als Pionier Elemente einführte,

die heute Standard sind – doch wirklich durchdacht waren sie

nie und ihre letztendliche Umsetzung war oft nur bescheiden.

Das NES war an sich mit Sicherheit ein Meilenstein und führte

das Steuerkreuz ein. Die Konsole selbst war ausreichend und

bot gute Titel. Doch das Steuerkreuz war Nintendo noch nicht

genug, was dazu führte, dass man noch mehrere „innovative“

Kontrolleinheiten auf den Markt geschmissen hat. Funktioniert

hat davon nur das wenigste und Geräte wie Rob the Robot

verstaubten mangels Software im Regal als Plastikschrott. Der

Innovationsnutzen tendierte gen Null. Zur Veranschaulichung

dieser Kreationen wütete der Angry Video Game Nerd bereits

dreimal:

• AVGN – Episode 014: Power Glove

• AVGN – Episode 047: NES Accessoires

• AVGN – Episode 100: Rob, The Robot

Ein Schritt vor, zwei zurück

Während man beim NES nur viel beiläufiges Spielzeug entwi-

ckelte, leistete man sich beim SNES schon schlimmere Schnitzer.

Der Controller allein war in vielerlei Sicht eine gelungene Wei-

terentwicklung – handlicher, mehr Facebuttons und erstmals

praktische Schulterbuttons. Das Gerät selbst war aber, zwei

Jahre nach Veröffentlichung des SEGA Mega Drive, schon stark

veraltet – aus dem Grund, dass man eine NES-Kompatibilität

gewährleisten wollte, die letzten Endes jedoch nicht umgesetzt

wurde. Weit gedacht war das nicht. Dies führte auch dazu, dass
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die Spielmodule mit diversen Co-Prozessoren ausgestattet wer-

den mussten, um die gewünschte Grafikqualität zu erreichen.

Ein teures Vergnügen. Ein Flop mit kolossalen Auswirkungen

war schliesslich das CD-AddOn, das nie das Licht der Welt

erblickte. Der Gedanke, CDs als Datenträger zu nutzen, war

generell nicht verkehrt. Und selbst das Verwerfen des Projekts

muss man Nintendo nicht schlecht anrechnen, wenn man sieht,

was für ein Ërfolg"das Mega CD beim Konkurrenten SEGA hat-

te. Hardwareaddons verringern schließlich die Nutzerbasis, da

nicht jeder Spieler auch dazu bereit ist, sich solch ein Extragerät

ins Haus zu holen. Und für eine geringe Nutzerbasis entwickelt

natürlich kein Entwickler. Dass man damit die Playstation ins

Leben gerufen hat, ist nicht einmal so schlimm. Früher oder

später hätte es sowieso Konkurrenz gegeben.

Ein Spiel mit des Teufels Werkzeug

Viel dümmer ist jedoch, dass man beim Nachfolger N64 wei-

terhin auf Cartridges setzt, obwohl man in der vergangenen

Generation schon auf CDs setzen wollte. Welch unglaublich

debile Entscheidung! Wenig Speicherplatz, teure Module... und

damit hat man dann noch Stammentwickler wie Square Enix

verscheucht. Was hätte aus dem N64 werden können, wenn

man auf CDs gesetzt hätte. Die eigentliche Power der Konsole

wurde nicht genutzt und Third Party-Entwicklern wurde ein

Riegel vorgeschoben, um die eigenen Spiele besser aussehen

zu lassen. Doch Innovationen gab es auch in dieser Generati-

on wieder - den Analogstick. Gute Idee, ordentlich umgesetzt

und mit einem spielerischen Mehrgewinn. Aber das Controll-

erdesign in Form eines Dreizacks muss dem Hirn einer Amöbe

entsprungen sein. Das Steuerkreuz war im üblichen Gebrauch

unerreichbar - dazu die am seltensten gedrückte Taste der Vi-

deospielgeschichte: Das L auf dem N64 Pad. Immerhin gab es

auch noch das Rumble Pak – was natürlich wieder nur später

hinzukam und Batterien benötigte und nicht im Controller in-

tegriert war. Das Expansion Pak zur Ram-Erweiterung wurde

ebenfalls später auf den Markt gebracht, jedoch nicht einmal

von einer Hand voll Spiele benötigt. Über das 64DD wird an

dieser Stelle der Mantel des Schweigens gelegt.

Ein Schimmer von Hoffnung

Dass der GameCube nahezu ohne solche Katastrophen auskam,

ist daher fast unerklärlich. Nintendo bot sogar immerhin ein

Modem an und selbst ein LAN-Modus war mit dem GameCu-

be möglich – wurde seitens Nintendo außer durch drei Spiele

wie Mario Kart Double Dash nicht unterstützt. Auch das GBA-

Link System, um einen Gameboy Advance als Controller zu

benutzen, war ein interessantes Extra – aufgrund des hohen

Preises und mangelnder Spiele war aber auch dieser Ansatz

nicht durchdacht. Nach diesen Fehlschlägen hätte es Nintendo

wirklich besser wissen müssen, doch mit der Wii machte man

mehr Fehler als je zuvor. Die Konsole ist nur ein etwas aufge-

bohrter GameCube. Man kann hier auch gerne argumentieren,

ob und wieviel Leistung benötigt wird – immerhin geht man ja

mit dem Totschlagargument Spielspass an die Öffentlichkeit.

AddOns, so weit das Auge reicht

Mit der Wii wollte man ja ach so anders sein und mit Inno-

vationen punkten. Doch wo sind die? Die Wiimote ist nur ein

aufgemotzter PowerGlove – nur mit dem Vorteil, dass sie mal

funktionierte. Neu ist das nicht und ordentlich durchdacht war

die auch nicht, da Funktionen fehlten. Erst mit WiiMotion Plus

entfaltete sich das Potential der neuen Steuerungsmethode, nur

um dann von Zelda Skyward Sword, Wii Sports Resort und

Red Steel 2 verwendet zu werden. Die Immersion, mit der die

Wii beworben wurde, kam erst in diesen Titeln zur Geltung.
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Andere Hochkaräter wie Golden Eye 007 und Monter Hunter

Tri wurden hingegen direkt mit einem „altmodischen“ Con-

troller ausgeliefert – warum auch nicht, war ja besser damit

steuerbar. Was gab es noch dazu? Das Wii Balance Board wur-

de ebenso schwach mit Software versorgt. Wii Speak? Unter-

stützung von sage und schreibe 14 Titeln, darunter Jeopardy

und Glücksrad. Der Wii Vitality Sensor wurde direkt nach der

Präsentation wieder begraben. Das System Wii war wie die Vor-

gänger nicht durchdacht und daher zum Scheitern verurteilt.

Daran ändern auch die Verkaufszahlen nichts – all die früheren

„Non-Gamer“ wurden damit versorgt, doch die waren mit Wii

Sports, Wii Fit und 1-2 anderen Titeln zufrieden. Andere Spiele

verkauften sich kaum – die wenigen First Party Titel wie Mario

Galaxy blieben die Ausnahme.

Das Interesse der Entwickler schwand und alles, was übrig

blieb, waren miserable Gurken. Auf dem Handheldmarkt mag

das nicht ganz so schlimm ausgesehen haben, doch als der 3DS

das Circle Pad bekam, war das Debakel perfekt. Den 3DS von

Beginn an nicht auf 2 Steuerknüppel ausgelegt zu haben, zeugt

nur von der immer noch andauernden völligen Planlosigkeit

Nintendos.

Besser gut kopiert, als schlecht erfunden

Wie man es besser macht, zeigt Sony. Dort hat man sich letzt-

endlich einmal bei Nintendo bedient und einen Controller ent-

worfen. Mit dem N64 und dem Analogstick gab es schließlich

ein Update für die Playstation der ersten Generation: den Dual

Shock Controller. Man hat sich einmal ordentlich Gedanken

gemacht und ein Controllerkonzept entwickelt, dass sich seit

15 Jahren bewährt. Das Layout und Handling hat sich seit dem

nicht verändert. Wer braucht Innovationen, wenn sie schlecht

umgesetzt sind?

Wii gehts weiter?

Und die WiiU? Nach einigen Jahren hardwareseitig mit der

letzten Generation gleichzuziehen, ist ein Armutszeugnis. Ein

Tablet als Controller soll es diesmal bringen? Richtig umge-

setzt, kann das zweifelsfrei sehr nett werden – aber warum

zum Teufel ist man dort wieder zu geizig und erlaubt keine

Multitouchfunktion? Warum kann die Konsole nur ein Tablet

ansprechen? Warum verbaut man sich selbst soviele Möglich-

keiten? Die Konsole muss mehr bieten als nur das. Und das

bitte endlich einmal mit von Anfang an fest eingebauten Featu-

res ohne teure Extraperipherie, die sowieso nicht unterstützt

wird. Klotzen statt Kleckern ist angesagt, sonst war es das.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Kid Icarus – Uprising

Von GG-User retrozocker – veröffentlicht am 14. April 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen – Steckbrief des Spiels

Spieleveteranen dürften sich vielleicht noch an das 8-Bit-Abenteuer des kleinen Engels Pit erinnern, der einstmals auf dem NES seine Pfeile

verschoss und von Plattform zu Plattform hüpfte. Der bemerkenswerteste Aspekt dieses Spiels war sein harscher Schwierigkeitsgrad, der

auch Spieleprofis vor Wut ins Joypad beißen ließ.

E ine weitere Besonderheit der NES-Vorlage war die Tatsa-

che, dass der bereits verstorbene GameBoy-Erfinder Gun-

pei Yokoi für die Entwicklung des Spiels verantwortlich zeichne-

te und mit Pit einen Charakter erschuf, der sich trotz fehlender

Unterstützung von Nintendo bei vielen Spielern dauerhaft ein-

prägte. Kid Icarus war in den Jahren danach lediglich eine

Fortsetzung auf dem Game Boy (Kid Icarus: Von Mythen und

Monstern) und ein Cameo-Auftritt im Wii-Prügler Smash Bro-

thers Brawl vergönnt. Dies tat der Beliebtheit des quirligen

Engels aber keinen Abbruch und so entschloss sich Ninten-

do nun folgerichtig, ein neues Kid-Icarus-Abenteuer für den

Nintendo 3DS zu veröffentlichen.

Hintergrundstory

Wie schon beim Vorbild auf dem NES spielt die Handlung von

Kid Icarus – Uprising erneut in der Welt der griechischen My-

thologie. Dies dürfte wohl vor allem den Chefentwickler und

Kirby-Erfinder Masahiro Sakurai gefreut haben, der somit die

Gelegenheit hatte, sich aus einem großen Pool an Sagen und

Fabelwesen zu bedienen. Die Handlung kommt entsprechend

fantasievoll daher: Das harmonische Zusammenleben von Men-

schen und Göttern ist der schlangenköpfigen Göttin Medusa ein

Dorn im Auge. Um das friedliche Stelldichein zu unterbinden,

schickt sie zahlreiche Ungetüme in das Land der Engel, um

Angst und Schrecken bei den Einwohnern zu verbreiten. Hier

kann nur einer für Abhilfe sorgen – Pit, seines Zeichens Engel

und treuester Diener der Lichtgöttin Palutena.

Spielmechanik

Abwechselnd zu Fuß und in der Luft macht sich Pit nun auf,

um Medusas Terror ein Ende zu bereiten. Als Standardwaffe

steht euch hier glücklicherweise nicht nur Pfeil und Bogen zur

Verfügung, sondern eine wesentlich effektivere Schusswaffe,

die sowohl im Nahkampf aber auch auf großer Distanz für

verheerende Verluste im Lager eurer Gegner sorgt. Natürlich

ersteht ihr im Laufe des Spiels noch jede Menge Upgrades

und größere Wummen, mit denen sich der Bildschirm noch

effektiver von den teuflischen Kreaturen säubern lässt.

In der Luft spielt sich Kid Icarus – Uprising wie ein klassischer

Railgun-Shooter im Stile von Sin and Punishment oder Star

Fox. Ihr steuert also lediglich Pits Bildschirmposition und den

Winkel eures Schusses. Die Flugrichtung lässt sich nicht än-

dern und wird vom Spiel vorgegeben. Die Steuerung an sich

erfolgt dann etwas ungewohnt über den Analog-Stick, den lin-

ken Schulter-Button und den Stylus. Diese Variante erfordert

einige Minuten Eingewöhnungszeit und ist gerade zu Beginn

nicht sehr intuitiv.

Um schmerzhafte Handkrämpfe zu vermeiden, legt Nintendo

netterweise einen ausklappbaren Tisch-Ständer bei, in den ihr

euren 3DS einlegen könnt. Ihr braucht hierzu zwar eine ebene

Auflagefläche, aber ihr habt somit die Möglichkeit, mit etwas

Übung auch actionreichere Passagen des Spiels souverän zu

meistern, ohne eurer linken Hand andauernd eine Ruhepause

gönnen zu müssen.
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Pit im neuen Gewand.

Mit dieser Variante geht natürlich eine gehörige Portion Mo-

bilität verloren, aber unterwegs könnt ihr den 3DS auch wie

gewohnt in der Hand halten. Der Spielkomfort lässt dann eben

zu wünschen übrig.

Auf ins Getümmel

Über eins können sich Kid-Icarus-Spieler nicht beschweren –

über zu wenig Action. Gleich von Beginn an tummeln sich so

viele Ungetüme wie fliegende Zyklopen, geflügelte Schlangen

oder Drachen auf dem Bildschirm, dass ihr gehörig ins Schwit-

zen kommen werdet. Im späteren Verlauf des Spiels stößt Pit

sogar auf einen dunklen Doppelgänger, der euch das Leben zu-

sätzlich schwer macht. Dank Palutenas Hilfe saust ihr (anders

als im NES-Vorgänger) wendig wie ein Vogel durch die Luft,

und in Punkto Schnelligkeit steht ihr euren fliegenden Gegnern

in nichts nach. Zumindest kurzzeitig. Denn Pits Flügel drohen

bereits nach wenigen Minuten über den Wolken Angel Lands

zu schmelzen und dann muss sich der kleine Engel wohl oder

übel wieder zu Fuß auf Monsterjagd begeben.

In den Boden-Missionen rennt ihr in der klassischen Third-

Person-Ansicht durch die Landschaft und setzt euch mit flinken

Schüssen sowie starken Hieben zur Wehr. Ab und an findet ihr

unterschiedliche Fahrzeuge und sogar eine Roboter-Rüstung.

Dank dieser Hilfsmittel heizt ihr euren Gegnern kurzzeitig noch

kräftiger ein. Kenner der 8-Bit-Vorgänger dürften gelegentlich

Déjà-vus erleben: Die Entwickler haben es sich nämlich nicht

nehmen lassen, ein paar Obermotze aus den Vorgängern mit

ins Spiel zu packen. Diese recycelten Gegner werden euch

von Palutena in einem kurzen Intro (in pixeliger 8-Bit-Grafik)

vorgestellt. Ein schönes Gimmick für Retro-Gamer.

Die meisten Gegner lassen sich durch stures Ballern und schnel-

les Ausweichen erledigen. Sollte das mal nicht reichen, müsst

ihr in den Nahkampf-Modus wechseln. Hier seid ihr natürlich

wesentlich angreifbarer, aber je nach Waffe könnt ihr auch um-

so kräftiger austeilen. Viele Endbosse erfordern strategischeres

Vorgehen und ihr müsst zuerst die Angriffspunkte suchen, an

denen die Monster besonders verwundbar sind. Wie schwer

euch die Angreifer das Leben machen, entscheidet ihr selbst.

Zu Beginn jedes Spielabschnitts könnt ihr den Schwierigkeits-

grad individuell einstellen. Diese Entscheidung wirkt sich auf

die maximale Anzahl Herzen aus, die ihr im Spiel einsammeln

könnt. Mit den so ergatterten Herzen habt ihr im Anschluss

die Möglichkeit, euch im Shop mit noch schlagkräftigeren Waf-

fen und widerstandsfähigeren Rüstungen einzudecken. Eine

riskantere Herangehensweise zahlt sich also aus.

Am Himmel gehts hektisch zu.

Furiose Präsentation

Audiovisuell wird ein Feuerwerk abgefackelt, wie ihr es auf

dem Nintendo 3DS bisher wohl nicht gesehen habt. Gerade

die Flug-Passagen begeistern mit wunderschönen Landschaften

und Lichteffekten. Wäre die Flugzeit nicht limitiert, würde ich

mich gerne ein wenig genauer im Luftraum des Engellands

umsehen. Auch zu Fuß erkundet ihr detailliert dargestellte

Tempel und antike Außenareale, die euren Augen vor allem im

3D-Modus schmeicheln. Auch wenn einige Häuser- und Boden-

Texturen gerne noch etwas schärfer hätten ausfallen dürften,

ist deutlich zu merken, dass sich die Entwickler hier richtig ins

Zeug gelegt haben.
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Der Kampf gegen Medusa ist kein Zuckerschlecken.

Die orchestrale Musikuntermalung ist bombastisch und un-

terstreicht das Spielgeschehen wunderbar. Kenner der Serie

dürften zudem einige Melodien und Soundeffekte aus den

Vorgängern wiedererkennen. So muss ein guter Fan-Service

aussehen. Die Dialoge mit der Lichtgöttin Palutena und den

Charakteren, die ihr im weiteren Spielverlauf trefft, spielen

sich am unteren Bildschirm ab. Da ihr bei all der Action im

eigentlichen Spiel aber nur wenig Zeit haben werdet, Text-

Einblendungen zu lesen, hat sich Nintendo glücklicherweise

dazu entschlossen, die Gespräche komplett zu vertonen.

Gamer, die der englischen Sprache nicht oder nur bedingt

mächtig sind, werden hier aber das Nachsehen haben. Alle

Dialoge werden in Englisch vorgetragen und so dürften euch

wichtige Tipps und Hinweise leider entgehen. Auch die teilwei-

se witzigen Gespräche mit eurer „Auftraggeberin“ oder euren

Gegnern gehen somit an euch vorbei. So manchem könnte das

dauernde „Gebrabbel“ der Protagonisten während des Spiels

allerdings mit der Zeit auf die Nerven gehen. Klassische Zwi-

schensequenzen in Spielgrafik wären hier vielleicht geschickter

gewesen.

Fazit: Schmuckstück mit
Schönheitsfehlern

Als passionierter Retro-Gamer habe ich mich natürlich riesig

darauf gefreut, was Nintendo aus der altehrwürdigen Kid-

Icarus-Reihe gemacht hat. So richtig enttäuscht wurde ich

glücklicherweise nicht, aber die umständliche Steuerung via

Schultertaste und Stylus hat mir den Spielspaß doch gehörig

vermiest. Vor allem in den Boden-Missionen sorgt diese Steue-

rungsmethode regelmäßig für Handkrämpfe. Die störrische

Kamera, die während dieser Passagen immer wieder manuell

justiert werden muss, tut ihr Übriges. Bei längerem Spiele-

Sessions hilft auch der Plastikständer nichts, der dem Game

beigelegt wurde. Nintendo hätte hier einer konventionellen

Navigation den Vorrang geben sollen. Auch mit dem optional

erhältlichen Circle Pad Pro lässt sich das Spiel nicht auf die

herkömmliche Art steuern. Einzig Linkshänder können somit

auf den gegenüberliegenden Analog-Stick ausweichen.

Dem gegenüber steht eine fantastische Präsentation und ein

beeindruckender 3D-Effekt, wie ich ihn bisher höchstens bei

Resident Evil – Revelations oder Super Mario 3D Land be-

wundern durfte. Auch die abgedrehten Gegner und das unge-

wöhnliche Setting gefallen mir sehr gut. Gerade als Retro-Fan

bin ich deshalb zwiegespaltener Meinung: Einerseits hat es

Nintendo geschafft, das Feeling der Vorgänger einzufangen

und zeitgemäß neu zu interpretieren. Andererseits wurde die

Steuerung meiner Meinung nach grandios vermurkst. Das ist

wirklich sehr schade, denn das Spiel hat sich somit die sehr

gute Wertung versaut, die es eigentlich verdient hätte. Ich kann

nur hoffen, dass wir nicht wieder zwanzig Jahre auf eine wei-

tere Fortsetzung warten müssen. Kid Icarus hat durchaus das

Zeug, das Portfolio von Nintendo auch in den nächsten Jahren

zu bereichern.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Meinung: Quo vadis MMORPG?

Alles ist im Wandel – oder etwa doch nicht?

Von GG-User Sher – veröffentlicht am 14. April 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Anfangs noch ein Nischengenre, haben sich Online-Rollenspiele zu einer festen Größe entwickelt. Befeuert durch den Erfolg, versuchten

unzählige Entwickler von der Popularität zu profitieren. Dabei ist eines auf der Strecke geblieben: Weiterentwicklung der Spielmechanik.

Nun besteht jedoch eine Chance, ausgetretene Wege zu verlassen.

A ls World of Warcraft erschien, nahm Entwickler Blizzard

die Spielmechanik von Vorgängern wie Everquest und

Ultima, mixte sie mit der Geschichte der gleichnamigen Strate-

giereihe und senkte die Einstiegshürden für Neulinge erheblich.

Der Zuspruch gab dem Konzept schnell Recht und die Nutzer-

zahlen stiegen stetig. In den Folgejahren gab es auf Basis des

nun etablierten Konzepts mit Titel wie Herr der Ringe Online,

Aion, Warhammer Online sowie Rift Versuche, Spieler in die

eigenen Onlinewelten zu locken. Allen gemein war eine herbei-

geredete Rolle als „WoW-Killer“ – teils forciert von der Presse,

teils als Werbestrategie der Konkurrenten selbst. Wirklich er-

folgreich war keiner. Auch Schwerpunktverlegung auf Aspekte

wie den Kampf Spieler gegen Spieler vermochten es auf Dauer

nicht, eine vergleichbare Zahl von Abonnenten zu binden. Age

of Conan machte auf Grund verschiedenster Mängel sogar ro-

te Zahlen. Mehrjährige Bekanntschaften, Gildenzugehörigkeit

und eine Vielzahl von Charakteren trugen und tragen dazu bei,

dass viele „Fremdgänger“ letztlich doch wieder zurückkehren.

Diese sozialen Aspekte allein würden aber den anhaltenden

Erfolg nicht erklären. Hauptproblem war und ist aus meiner

Sicht das Innenleben. Im Kern wurde das bewährte Quest- und

Kampfsystem immer wieder kopiert. Zwar bot beispielsweise

die Buchreihe Herr der Ringe einen umfangreichen Fundus

für eine interessante Welt, unter der Haube aber arbeitete die

altbekannte Maschinerie. Dieses Schema lässt sich auf die meis-

ten anderen Neuerscheinungen, auch für alle Erweiterungen

von Azeroth, anwenden. Blizzard ist ein Meister darin, Spiel-

mechaniken zu perfektionieren. Die Mitbewerber vermochten

es nicht, das immer weiter verfeinerte Rundumsorglospaket

nachzubauen.

Für und Wider von Genrestandards

Im Rückblick war es der größte Fehler, dass so viele versuchten,

World of Warcraft zu kopieren, anstatt eigene kreative Ide-

en umzusetzen. Projekte wie Global Agenda haben das zwar

versucht, sind aber an unsauberer Umsetzung gescheitert. Ich

selbst bin seit Ende des ersten Addons in Azeroth unterwegs

und habe dort viele unterhaltsame Stunden verbracht. Es hat

mich nicht gestört, dass wenig wirkliche Neuerung eingeführt

wurden. Der Brite TotatBiscuit hat es einmal sehr treffend ge-

sagt: Das Spiel ist eine Art Vergnügungsfahrt. Man zahlt den

Eintritt und kann nach Lust und Laune alle Fahrgeschäfte nut-

zen. Allerdings kommt irgendwann der Punkt, an dem die

Achterbahn einfach uninteressant wird. Der Besucher möch-

te etwas anderes fahren. Um im Sprachbild zu bleiben: Auch

wenn ein neue Achterbahn ergänzt wird, steigert das nicht den

Reiz, Eintritt zu bezahlen.

Dieses Dilemma sieht man nicht nur im MMO-Genre, auch

Shooter sowie Solo-Rollenspiele sind davon betroffen. Sie ha-

ben natürlich andere Problemschwerpunkte, so retten wir in

den meisten Rollenspielen noch immer als gott- oder zufallsge-

gebener Auserwählter im Alleingang die Welt. Auch ein wenig

mehr Variation von der standardisierten Geschichte Orks und

Untote gegen Elfen und Menschen gegen Drachen wären wün-

schenswert. Es wäre allerdings illusorisch zu erwarten, dass das

Rad jedes Jahr neu erfunden werden kann. Ein perfektionierter

Unterbau kann auch nützlich sein. Strategietitel profitieren

von der bewährten Steuerung, da es aktuell schlicht keine ge-

nauere Methode gibt. Ergänzungen wie Steuergruppen haben

das weiter verbessert. Eines Tages wird auch da sicherlich ei-

ne Weiterentwicklung stattfinden, momentan ist jedoch nichts

Derartiges in Sicht. Aber ich schweife ab.
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Mögliche unerfreuliche Folge zu zahlreicher Achterbahnfahrten. ;)

Ein Blick in den Maschinenraum

Das Zusammenspiel aus Gegenstandsspirale, automatischen At-

tacken mit aktivierbaren Spezialfähigkeiten, klarer Schlachtrol-

len und statischem Questsystem hat Onlinerollenspiele seit

ihrer Entstehung begleitet. Der Held löst Aufgaben und erkun-

det so Stück für Stück die Welt. Durch das sogenannte Phasing

hat es zumindest in Bezug auf eine glaubhafte Welt kleine Fort-

schritte gegeben. Abhängig vom eigenen Fortschritt wird die

jeweils passende Version einer einzelnen Zone oder eines Ortes

gezeigt. Trotzdem hat es bis dato noch kein Spiel geschafft, den

Tod eines Bösewichts wirklich glaubhaft umzusetzen. Entweder

kann man eine Quest nach dem eigenen Scheitern einfach neu

annehmen oder aber der getötete Räuberhauptmann läuft we-

nig später wieder lebendig umher. In Gruppeninstanzen ist das

nie ganz vermeidbar, in der offenen Welt ist es jedoch ein Stör-

faktor. Beim Kampfsystem ist die Stagnation am deutlichsten zu

erkennen. Jeder größere Titel basierte auf der beschriebenen

Mechanik. Ist die maximale Stufe erreicht, rückt das fortge-

schrittene Gruppenspiel in den Fokus. Natürlich betritt man

auch während der Levelphase, dem Erkunden der Welt und

Erreichen der Stufenbegrenzung mit Hilfe von Aufgaben Instan-

zen. Die dienen aber eher dem Heranführen an die Fähigkeiten

des Charakters sowie der Einführung in die Geschichte.

In beiden Fällen zieht der Tank, der Beschützer der Gruppe,

die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich, während Schadens-

austeiler und Heiler ihrer Aufgabe nachgehen. Der anvisier-

te Gegner wird mit Waffenschlägen und Zaubern bearbeitet.

Über die Jahre wurden weitere Kniffe wie Schadenszonen und

Schwächungszauber hinzugefügt. Sie erfordern Bewegung aus

gefährlichen Bereichen und Tankwechsel mittels Verspottung

des Bossgegners. Auch hier wurde aber der Kern wenig berührt.

Eine funktionierende Gruppe braucht zwangsläufig mindestens

einen Beschützer, einen Heiler und mehrere Schädlinge. Die

Klassenwahl bestimmt darüber, welche der drei Rollen man

ausfüllen kann. Steht die Gruppe dann, kommt der nächste

Schritt, die Ausrüstung. Ein wesentlicher Teil der Langzeitmo-

tivation beruht auf dem Erwerb von besserer Ausrüstung. Sei

es nun für den Kampf gegen computergesteuerte Monster oder

andere Spieler, ohne stetige Aufwertung der eigenen Rüstung

und Waffen, ist man nicht konkurrenzfähig. Mit steigenden

Charakterwerten erlangt man Zugang zu schwereren Instanzen.

Bei Duellen mit anderen Alter Egos hält die eigene Spielfigur

mehr Schaden aus.

Ein weiterer Bestandteil ist das Handwerk. Untergliedert in

Sammel- und Produktionsberufe stellt der Spieler weitere Ver-

besserungen her, die die Kampfkraft steigert. Auch hier gibt

es wenig Fortschritte. In der Regel stellt man berufsabhängig

mehrfach generische Gegenstände wie Roben, Lederharnische

oder Schwerter her. Abwechslung sieht anders aus. Dazu pas-

send sind Berufe, abgesehen von einzelnen Boni, oft eher ein

Nebenbeschäftigungsfeld.

Dieses Jahr versuchen gleich mehrere Spiele, aus dem Schema

auszubrechen. Tera möchte durch ein direkteres Kampfsystem

die Gefechte interessanter gestalten. Ähnlich wie in Prügel-

spielen der Machart God of War gibt es statt automatischen

Angriffen selbstgesteuerte Schlagkombinationen. Passend dazu

muss man Attacken gezielt via Fadenkreuz ausrichten und geg-

nerischen Schlägen mit Rollen ausweichen. Konsequenterweise

werden auch Konsolencontroller unterstützt. Die asiatische Her-

kunft des MMOs schlägt sich in faden Aufgaben ala „Töte 5

hiervon“ und „Sammle 10 davon“ nieder. Interessant könnte

das Diplomatiesystem werden.
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Ein wenig Motivation, alte Konzepte zu überdenken.

Gildenleiter können sich zu Herrschern der Spielwelt wählen

lassen. Inwieweit das langfristig trägt, wird sich zeigen.

Auch Guild Wars 2 versucht einiges anders zu machen. Klas-

sische Quests gibt es nur für die persönliche Geschichte. Im

Rest der Welt sucht man ein Ausrufezeichen vergebens. Die Ne-

benaufgaben sind dynamisch in die Welt eingebunden, zudem

haben die eigenen Entscheidung Einfluss darauf. Es gibt lokale

Ereignisse, die in mehrere Stufen gegliedert sind. Abhängig

davon, ob es die Spieler in der Region beispielsweise schaffen,

einen Angriff auf einen Außenposten zurückzuschlagen oder

nicht, werden sogenannte Eventketten ausgelöst. Schlägt die

Verteidigung fehl, müssen die Angreifer wieder vertrieben und

die Posten wieder aufgebaut werden. Andererseits erlaubt ein

erfolgreiches Eingreifen die Zerschlagung des Banditenlagers.

Mittelfristig werden sich auch bei diesem Modell sicherlich

Ketten wiederholen. Ein großer Schwachpunkt wird damit aber

beseitigt: Das eigene Handeln wirkt sich direkt auf die Spiel-

welt aus. Ihr könnt direkt eingreifen, ohne erst beim Lager-

kommandanten eine Aufgabe anzunehmen. Aus Dankbarkeit

für geleistete Hilfe lässt der lokale Händler euch dann in sein

Sortiment schauen.

Die Punkte Kampf und Gruppenbildung werden ebenfalls auf-

gegriffen. Die Rollendreiteilung wird zwar nicht komplett auf-

gelöst, aber immerhin sehr zurückgefahren. Es gibt keine spe-

ziellen Heiler-, Schadens- oder Tankklassen. Freilich gibt es

eher offensive oder defensive Ausrichtungen, aber jeder muss

dennoch selbst aufpassen. Auch die halten nur wenig mehr aus

als Charaktere mit schwächerer Rüstung. Zudem lässt sich die

Aufmerksamkeit der Gegner nicht dauerhaft an einen Spieler

binden. Jede Klasse verfügt über Heilzauber und muss Angrif-

fen aktiv ausweichen. Die Devise lautet: Schaden vermeiden.

Ein weiterer guter Ansatz ist aus meiner Sicht die gebietsab-

hängige Charakterstufenanpassung. Viele werden die Situation

kennen: Ihr kämpft euch zusammen mit Freunden durch eine

stimmige Pixelwelt. Irgendwann kommt es fast zwangsläufig

dazu, dass einer der Gefährten einen Levelvorsprung- oder

Rückstand hat. Es zerstört zwar nicht das Spielerlebnis, stört

aber den Fluss. Guild Wars 2 stuft hier hochstufigere Charak-

tere einfach auf das Gebiets- oder Instanzniveau herab. Da die

Erfahrungspunktekurve linear ist, erlaubt es ungezwungener zu

spielen, ohne sich Gedanken um die „richtige“ Charakterwahl

zu machen.

Das liebe Geld

Zuletzt noch ein paar Sätze, zum Thema Geld. Am Ende des

Tages müssen Serverwartung und Löhne der Entwickler gesi-

chert sein. Allerdings scheint mir das Abo-Modell als veraltet.

Durch die vielfältige Auswahl an F2P-Spielen muss mir einiges

geboten werden, um den monatlichen Preis zu rechtfertigen.

Gerade da schlägt die Stagnation der Spielmechanik ins Kontor.

Auf Dauer nutzt sie sich ab. World of Warcraft und Konsorten

haben diesbezüglich ihren Zenit überschritten. Über sieben

Jahre konstantes Wachstum sind alles andere als eine schlechte

Bilanz und auf keinen Fall das Ende ihrer Lebenszeit. Das Fol-

geaddon zu dem noch nicht erschienenen Mists of Pandaria

wird bereits entwickelt. Selbst wenn die Nutzerzahlen in Aze-

roth noch weiter sinken, bleibt das Spiel sehr profitabel und

wird seine Bedeutung behalten. In den Grenzen des gewählten

Unterbaus bleibt es durch seine Vielfalt weiterhin ein hand-

werklich gutes Spiel. Genre-Neueinsteiger als auch geneigte

Veteranen werden dort weiterhin ihre Freude haben.
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Auf zu neuen Abenteuern!

Die Zukunft gehört meiner Meinung nach aber definitiv der

Finanzierung durch Mikrotransaktionen. League of Legends

hat gezeigt, dass mit einem fairen Ingame-Shop die eigene

Finanzierung sicher bewerkstelligt werden kann. Blizzard hat

das auch schon vor einer Weile erkannt und bietet zusätzlich

diverse Reit- und Haustiere als digitale Ware an. Bei Neuer-

scheinungen ist es jedoch fraglich, ob die hohe Hürde der

monatlichen Verpflichtung nicht zu stark abschreckt. Richtig

umgesetzt ist die gebührenfreie Variante wesentlich kunden-

freundlicher, weil der passive Druck, die gekaufte Spielzeit zu

nutzen, wegfällt.

Abschlussgedanken

Sowohl Tera als auch Guild Wars 2 versprechen einen fri-

schen Luftzug. Ich hoffe darauf, dass ArenaNet nicht den Fehler

macht, Vorteile im Spiel für bare Münzen zu verkaufen. Glaubt

man einem offiziellen Tweet, besteht die Gefahr allerdings

nicht. Ich wünsche ihnen und allen anderen innovativeren

Titeln Erfolg, ohne dabei wieder in einen Einheitsbrei zu ver-

fallen. Es ist noch viel Raum für weitere Neuerungen. Aus dem

Windstoß kann sich mit ein wenig Glück ein Wetterwechsel ent-

wickeln, der auch ältere Vertreter zu vorsichtigen Änderungen

motivieren könnte. Wenn die Zahl der unzähligen uninspirier-

ten Klone dabei durch einen reinigenden Sturm sinkt, verbes-

sert das auch die Möglichkeiten für kleine oder wenig bekannte

Entwickler, neue Ideen einzubringen. Im Idealfall haben wir

Spieler dann Zugriff auf ein breites Spektrum verschiedenster

Ansätze, von klassisch bis unkonventionell.

zum Inhaltsverzeichnis
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Beta-Eindrücke

Carrier Command – Gaea Mission

Von GG-User ScareYa – veröffentlicht am 16. April 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen – Steckbrief des Spiels

Der tschechische Entwickler Bohemia Interactive versucht mit Carrier Command – Gaea Mission die Wiederbelebung einer Spielelegende

aus den Achtzigern. Wird es ein Rohrkrepierer oder vielleicht doch der große Wurf? Die Beta bietet die willkommene Gelegenheit, eine

Antwort auf diese Frage zu suchen.

M it Remakes von Computerspielen ist es ein bisschen wie

mit Spielen, die im Kielwasser von erfolgreichen Kinofil-

men dümpeln. Es gibt zwar rühmliche Ausnahmen, die meisten

liegen jedoch irgendwo zwischen „Ja, ganz nett!“ und „Das

hätte es wirklich nicht gebraucht.“ Offenbar ist es nicht einfach,

alte Spielmechaniken mit modernem Geschmack und Spielge-

wohnheiten in Einklang zu bringen. Ein totales Umkrempeln

des ursprünglichen Spielprinzips, wie jüngst bei Syndicate ge-

schehen, kann genauso nach hinten losgehen. Macht es der

tschechische Entwickler Bohemia Interactive mit Carrier Com-

mand – Gaea Mission besser? Die Beta bietet die willkomme-

ne Gelegenheit, eine Antwort auf diese Frage zu suchen.

Spielmechanik

Das originale Carrier Command aus dem Jahre 1988 war ein

bemerkenswertes Spiel. Nicht nur die konsequente Anwendung

einer flüssigen 3D-Vektorgrafik, sondern auch das komplexe

und ungewöhnliche Spielprinzip war richtungsweisend. Zwar

gilt gemeinhin Dune 2 – Kampf um Arrakis als Urvater der

Echtzeitstrategie, dennoch hat das vier Jahre ältere Carrier

Command viele Elemente eines RTS vorweg genommen. Der

eine oder andere Leser hat Carrier Command in den Achtzi-

gern vielleicht noch gespielt und kann sich erinnern. Für alle

anderen jedoch und diejenigen unter uns, deren Haupthaar

allmählich schütter wird und die die Achtziger nur noch dunkel

als gute, alte Zeit kennen, hier eine kurze Zusammenfassung:

Der Spieler übernahm die Steuerung eines Flugzeugträgers

und war mit der Aufgabe betraut, ein Archipel neu entstan-

dener, rohstoffreicher Inseln zu erschließen. Dummerweise

gab es einen weiteren Carrier, der unter feindlicher Kontrolle

genau dasselbe Ziel verfolgte. Jeder Carrier verfügte neben

seiner umfangreichen Bewaffnung auch über eine Flotte von

je vier Flugzeugen namens „Manta“ (Multirole Aircraft for

Nautical Tactical Assault) und Amphibienfahrzeugen namens

„Walrus“ (Water And Land Roving Utility Shuttle), mit deren

Hilfe es möglich war, neutrale Inseln oder gar feindliche Inseln

einzunehmen. Entscheidend für den Sieg war dabei ein klu-

ges Ressourcenmanagement, da der Carrier kontinuierlich mit

Treibstoff und diverser Ausrüstung versorgt werden musste.

Neutrale Inseln wurden eingenommen, indem man ein Com-

mand Center auf der Insel konstruierte. Dazu habt ihr einen

Walrus, das mit einer entsprechenden Konstruktionskapsel ver-

sehen war, an die vorgesehene Stelle gebracht und mit dem

Bauvorgang begonnen. Nach geraumer Zeit war die Insel über-

nommen und stand dem eigenen Inselnetzwerk zur Verfügung.

Je nach Wunsch agierte die Insel von da an als Lieferant von

Ressourcen, als Produktionsstätte oder zur Verteidung.

Feindliche Inseln konnten natürlich auch übernommen werden,

indem das feindliche Command Center entweder zerstört oder

durch ein Walrus gehackt wurd. Das Zerstören war einfacher,

machte aber einen langwierigen Neubau erforderlich. Egal wie,

das Erreichen des Command Centers war keine leichte Sache.

Geschützt wurde das Command Center nämlich durch eine Flot-

te an inselgestützen Mantas und Walrusen sowie unterschied-

lichen Verteidigungsanlagen, die nach und nach überwunden

werden mussten. Gewonnen hatte man das Spiel, sobald sämt-

liche Inseln unter eigener Kontrolle waren.

Seeschlacht

Der feindliche Carrier gab sein Inselnetzwerk natürlich nicht

kampflos auf. Sofern er in Reichweite des Geschehens war,

konnte es jederzeit passieren, dass er am Horizont zur
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Wieder einmal ist ein teurer Manta dahin. Das kommt davon, wenn man zu gierig ist und sich nicht rechtzeitig zurückzieht.

Verteidigung erschien. Das läuft im Remake genauso ab. Nur

dass jetzt statt Lasern – mindestens genauso gefährliche – Plas-

mageschosse einschlagen. Auch in der modernen Version geht

es spätestens jetzt um das blanke Überleben. Der feindliche

Carrier ist schneller, im Original allerdings weniger stark ge-

panzert. In der Beta ist Letzteres schwer zu beurteilen. Erstens

sind die Kämpfe mit dem Carrier gelegentlich noch geplagt

durch Abstürze, an deren Beseitigung laut Bohemia Interactive

schon mit hoher Priorität gearbeitet wird. Zum anderen scheint

der gegnerische Carrier derzeit geradezu übermächtig zu sein.

Teilweise reichen wenige Geschosse und man ist kampfunfähig.

Aber auch das ist sicherlich dem Betaclient zuzurechnen. An

der KI des Feindes wird ebenfalls noch gefeilt.

Der Look der Achtziger: Das Original Carrier Command im
fortschrittlichen VGA-Modus mit 16 Farben.

Richtig wehren kann man sich derzeit gegen den feindlichen

Carrier nur mit der am Bug angebrachten großen Plasmakano-

ne, was auch geschicktes Navigieren des Carriers selbst erfodert.

Andere Waffen des Carriers sind mehr zur Verteidigung gegen

angreifende Mantas und Walruse gedacht. Die Hammerhead-

Missile, eine sehr mächtige Carrier-gestützte Waffe, ist in der

Beta noch gar nicht verfügbar. Es ist daher auch nicht klar, ob

sie eher für die Zerstörung von Infrastrukturen auf den Inseln

oder zum Kampf gegen den feindlichen Carrier gedacht ist.

Natürlich können auch die eigenen Mantas und Walruse in den

Kampf eingreifen. Eine Notfallfunktion, die alle verfügbaren

Vehikel auf einmal abdockt, hilft beim Management, dennoch

ist die Wahrscheinlichkeit groß, diese Einheiten im Kampf zu

verlieren.

Ist der gegenerische Carrier zerstört, gilt das Spiel ebenfalls

als gewonnen. Im Original war das genauso, allerdings konn-

te man nach dessen Zerstörung noch mit der Eroberung der

restlichen Inseln weitermachen. In der Beta geht das (noch?)

nicht.

Nah am Original

Carrier Command – Gaea Mission bleibt dem Spielprinzip des

Vorgängers auf jeden Fall sehr treu und übernimmt fast sämt-

liche Elemente vom Vorbild. Von der modernen, zeitgemäßen

Präsentation abgesehen, gibt es nur einzelne, wenn auch be-

hutsame Änderungen. So ist es im Gegensatz zum Original

nicht nur möglich, einen Manta oder Walrus automatisch zu

bestimmten Wegpunkten zu manövrieren, sondern man kann

sie auch in einen automatischen Angriffs- beziehungsweise Ver-

teidigungsmodus schalten. Das erlaubt noch flexibleren Einsatz

dieser Gefährte.

In der Beta stehen natürlich noch nicht alle Funktionen zur

Verfügung. Die größte Beschränkung ist die Reduktion auf nur

neun Inseln statt mehr als 30 in der Release-Version. Für die

Betaphase bedeutet dies, dass mangels Masse nie genügend

Inseln ihren Beitrag zum Netzwerk leisten können. Die Ressour-

cengewinnung und Produktion ist daher streckenweise sehr

zäh. Die genaue Funktionsweise des Versorgungsnetzwerkes

der Inseln untereinander ist in der Beta ebenfalls nicht
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Die strategische Karte: Rechts oben ist die Ansicht der ausgewählten Einheit zu sehen – in unserem Fall der Carrier.

ersichtlich, es gibt dazu einfach zu wenige Inseln, und der

gegnerische Carrier ist nur schwer dazu zu bewegen, zur Un-

terbrechung der Versorgungswege eine ganz bestimmte Insel

im Hinterland anzugreifen.

Während es im Original eine automatische Produktion gab,

bei der man die Priorität und die maximal zu produzierende

Menge einzelner Güter festlegte konnte, muss in der Beta die

Produktion jedes einzelnen Versorgungsgutes manuell angewor-

fen werden. Dies gilt auch für die Reihenfolge der Produktion

bestimmter Güter. Treibstoff muss nur noch für den Carrier

produziert werden, die Flugzeuge und Amphibien werden au-

tomatisch betankt, ohne dass man sich um die Beschaffung

ihres Treibstoffes kümmern muss. Zumindest sind einige neue

Güter hinzugekommen. Es werden mehr und speziellere Waf-

fensysteme für Mantas und Walruse angeboten, es gibt aber

beispielsweise keine Range-Extender mehr, mit denen früher

die Operationsreichweite von Mantas und Walrusen vergrößert

werden konnte.

Besonders interessant ist jedoch ein Haken für Mantas, mit dem

man manuell einen Walrus aufnehmen und an anderer Stelle

absetzen kann. Ein Manta mit dieser Last am Haken fliegt sich

zwar wie eine nasse Ente mit durchschossenen Flügeln, aber

der strategische Gewinn einer solchen Kombination ist enorm.

In der Vollversion soll es auch eine vollständige Kampane mit

fortschreitender Karriere, Cutscenes und einzelnen Missions

geben. In der Beta ist davon noch nichts zu sehen. Das Ganze

ist eben noch „work in progress“ – dies gilt natürlich auch für

die entsprechenden hier gezeigten Bilder.

Betazugang noch immer möglich

Die Beta steht übrigens für 19.99 Euro beziehungsweise 39.99

Euro jedem offen. Die Kosten sind jedoch nicht als Eintritts-

karte zu verstehen, sondern mehr eine Art Schutzgebühr, da

bei Veröffentlichung eine digitale Kopie der Vollversion inbe-

griffen sein wird. Mehr Information gibt es auf der Bohemia

Interactive Play & Contribute Website.

Unabhängig davon, ob ihr an der Beta teilnehmen wollt oder

nicht, kann ich euch bei Release ein aufregendes Spiel, wenn

nicht gar einen Toptitel versprechen. Carrier Command – Gaea

Mission hat meines Erachtens bisher weit weniger Beachtung

in den Medien gefunden als diesem Spiel eigentlich zusteht.

Ich werde die Entwicklung für euch weiterhin verfolgen ...

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Blazblue – Continuum Shift Extend

Von GG-User Keksus – veröffentlicht am 18. April 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen – Steckbrief des Spiels

Beat’em-Up-Fans spielen primär die Genregröße Street Fighter. Doch auch abseits dieses Titels existieren Prügelspiele. Eines davon ist

Blazblue, dessen neuester Teil erst kürzlich veröffentlicht wurde.

N ur ein kleiner Teil von Spielern wird von Blazblue, dem

geistigen Nachfolger der Guilty Gear-Reihe, gehört ha-

ben. Der Titel existiert fast unbeobachtet neben Street Fighter.

Da er nicht beobachtet wird, würde er laut Quantentheorie

nicht existieren. Wieso ich Quantentheorie erwähne? Weil die-

se ein essentieller Bestandteil der Geschichte von Blazblue ist.

Für viele von euch mag gerade ein Weltbild zusammenbre-

chen: Ein Prügelspiel mit Story? Nicht möglich! Blazblue –

Continuum Shift Extend beweist das Gegenteil.

Und täglich grüßt das Murmeltier

Im Leben trefft ihr viele Entscheidungen und manchmal fragt

ihr euch garantiert: Was wäre wenn? Was wäre, wenn ihr

nun doch lieber Müsli statt Toast zum Frühstück gegessen hät-

tet. Was wäre, wenn ihr den Mut gehabt hättet, die hübsche

Blonde von nebenan anzusprechen? Was wäre, wenn ihr nicht

zur letzten Party gegangen wärt. Alles Möglichkeiten der Kon-

tinuumverschiebung ... zumindest nach der Geschichte von

Blazblue.

Grob beschrieben dreht sich die Geschichte um eine Gruppe von

Kämpfern, die immer und immer wieder die selbe Zeitschleife

durchleben und am Ende dafür sorgen, dass diese Zeitschleife

überhaupt existiert. Begonnen hat all dies mit dem Auftauchen

der so genannten „Schwarzen Bestie “im Jahre 2099, was dafür

sorgte, dass Japan komplett ausgelöscht wurde.

Erst eine Gruppe von sechs Kämpfern, „Die sechs Helden“ ge-

nannt, konnte diese Bestie stoppen. Das Spiel findet 100 Jahre

später statt und erzählt das Nachspiel der Katastrophe, gleich-

zeitig jedoch auch deren Beginn. Wie ihr euch schon denken

könnt ist die ganze Geschichte sehr verwirrend und ihr dürft

euch einiges zusammenbasteln, um hier Sinn hinein zu bringen.

Die sehr komplexe Geschichte ist ein Merkmal des Spiels. Denn

wie schon erwähnt setzt der Titel, für ein Prügelspiel unge-

wöhnlich, sehr großen Wert auf diese. Vielen dürfte jedoch die

Art und Weise, wie diese Geschichte erzählt wird missfallen.

Denn obwohl es eine handvoll Zwischensequenzen gibt, wird

der Großteil in Textboxen erzählt, zu denen ihr euch entweder

Artworks anseht, oder, was häufiger der Fall ist, einfach nur die

sprechenden Charaktere vor einem unbewegten Hintergrund

betrachtet. Wenn euch das jedoch nicht stört und ihr auch Inter-

esse an dem Titel hat, dann dürfte euch gefallen, dass ihr euch

nicht die bisher erschienen Teile der Serie kaufen müsst. Wieso?

Weil Continuum Shift Extend auch die gesamte Geschichte des

Vorgängers, Blazblue – Calamity Trigger, enthält.

Umfang nach vier Patches

Über die Vertriebspolitik von Entwickler Arc System Works lässt

sich streiten. Kenner der Serie wissen, dass Continuum Shift

Extend nur eine erweiterte Version von Continuum Shift 2 ist,

was selbst wiederum nur eine ausgebaute Version von Continu-

um Shift darstellt. Jeder der Titel wurde zum Vollpreis verkauft,

wobei Continuum Shift 2 nur für den 3DS und die PSP erschi-

en. Auf den Heimkonsolen gab es dafür drei Charaktere als

DLC: Makoto Nanaya, Valkenhayn R. Hellsing und Platinum

the Trinity. Diese drei konntet ihr in Continuum Shift nur im
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Bei der Charakterauswahl hat sich seit Calamity Trigger einiges getan.

Versus-Modus (online und offline) spielen, sowie im

Challenge-Modus und Score Attack. Mit Continuum Shift Ex-

tend erhalten sie nun erstmals auch einen Storymodus und

sind auch in allen anderen Modi spielbar. Ganz neu ist nur ein

Charakter: Relius Clover.

Wenn ihr neu in die Serie einsteigt dürfte euch das jedoch

nur wenig interessieren. Dann könnt ihr euch viel mehr über

den mittlerweile stark angestiegenen Umfang freuen: Sechs

verschiedene Spielmodi erwarten euch, die ihr mit 19 völlig un-

terschiedlichen Kämpfern angehen könnt. Nur einen Wehrmuts-

tropfen gibt es: Der mit Blazblue – Calamity Trigger Portable

eingeführte Legion-Modus, bei dem ihr nach und nach Gebiete

einnehmt und Charaktere rekrutiert, entfällt. Als Ersatz gibt es

den Abyss-Modus, bei dem ihr in den Kämpfen in immer tiefere

Gefilde hinabsteigt und ab und an einen Bosskampf bewältigen

müsst. Das Besondere ist, dass ihr euren Charakter nach den

Bosskämpfen mit Items verbessern könnt. So könnt ihr zum

Beispiel seinen Angriff oder seine Verteidigung aufbessern, oder

besondere Eigenschaften wie zum Beispiel Regeneration erwer-

ben. Wenn ihr die Gegenstände einmal erhalten habt, dann

schaltet ihr sie zudem im Item Shop frei, wo ihr sie bereits

erwerben könnt, bevor ihr euren Abstieg beginnt. Viele von

euch werden jetzt womöglich bereits wütende Schimpftiraden

loslassen, von wegen Spielinhalte gegen Geld erwerben, doch

diese sind unbegründet: Ihr erwerbt diese Items vor Beginn

des Modus nicht gegen Echtgeld, sondern gegen eine Ingame-

Währung, die ihr euch mit Kämpfen verdient. Ein normaler

Sieg spielt so zum Beispiel 100 Einheiten der Währung auf euer

Konto, das absolvieren eines Storymodus gleich ganze 6000.

Zuätzlich dazu erhaltet ihr Erfahrungspunkte, durch welche

euer Profil selbst im Level aufsteigt und ihr die Möglichkeit

erhaltet, in einem Ingameshop Artworks, oder neue Farben für

die Charaktere freizuschalten.

Die restlichen Modi sind Prügelspielstandard: In Arcade absol-

viert ihr eine Reihe von zehn Kämpfen, beziehungsweise elf,

wenn ihr es schafft, den geheimen Boss freizuschalten, und

erlebt nebenbei die Story in ihren rudimentärsten Grundzügen.

In Score Attack prügelt ihr um Punkte und in Unlimited Mars

legt ihr euch nacheinander mit besonders starken Versionen

der Charaktere an. Dann gibt es noch einen Versus-Modus, bei

dem ihr einfach einen Kampf gegen die KI oder einen anderen

Spieler starten könnt und den bereits am Anfang erwähnten

Storymodus, der euch eine ganze Weile beschäftigen wird,

wenn ihr ihn komplett abschließen wollt.

Die Story von Calamity Trigger wurde unter anderem mit neuen
Artworks aufgewertet.

Wenn ihr neu in die Serie einsteigt, dann werdet ihr also eine

ganze Weile beschäftigt sein. Veteranen des Titels wiederum

werden beim Storymodus abkürzen können, denn euer Savega-

me aus Continuum Shift lässt sich importieren. Wer auch noch

Continuum Shift 2 gespielt hat, für den sind die Storymodi um

die Militärakademie und Sector Seven ebenfalls ein alter Hut,

womit die Storyerweiterung sich auf die vier neuen Charaktere

beschränkt. Diese erzählen zudem, wie für die einzelnen Ge-

schichten der Charaktere üblich, nur parallele Geschichten. Wer

also hoffte zu erfahren wie es weitergeht, der wird enttäuscht

sein und muss auf ein richtiges Sequel hoffen.
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Nach den Kämpfen gibt es immer einen flotten Spruch der Charaktere.

Fight Club

Wie erwähnt sind die verschiedenen Kämpfer alle komplett

unterschiedlich. Hier kommen die vom Spiel so genannten

„Drive“-Angriffe zum tragen. Bei Spielen wie Street Fighter

habt ihr oftmals nur eine Auswahl zwischen verschiedenen

Charaktermodellen mit anderen Werten. Die Attacken selbst

jedoch unterteilen sich meist nur in zwei bis drei verschiede-

ne Typen. Zwar müsst ihr da dennoch jeden Charakter etwas

anders spielen, Blazblue jedoch geht noch einen Schritt wei-

ter: Da jeder Charakter noch einen so genannten speziellen

Drive-Move besitzt, müsst ihr euch jedesmal fast von Grund auf

neu einarbeiten, da sich die Spezialfähigkeiten der einzelnen

Kämpfer unterscheiden wie Tag und Nacht. Während Rachel

zum Beispiel darauf setzt, ihre Feinde mit Winden über das

Spielfeld zu schieben macht sich Valkenhayn seine Fähigkeit

zu Nutze, sich in einen Wolf zu verwandeln, während Haku-

men wiederum die Möglichkeit besitzt, feindliche Angriffe zu

blocken und direkt zu kontern.

Ihr gegen die Welt

Obwohl Continuum Shift Extend einen sehr umfangreichen

Storymodus bietet, so ist das Kernstück von Prügelspielen na-

türlich der Onlinemodus. Dieser weist jedoch einige Schwächen

auf, die vor allem das Matchmaking betreffen. Das Spiel leidet

zum einen darunter, dass es relativ unbekannt ist. Aufgrund

dessen treiben sich auch eher wenige Spieler online herum.

Beim Testen wurde uns eine Stunde lang der immer gleiche

Gegner zugeteilt. Entsprechend lange kann es auch manch-

mal dauern, bis ihr einen Kontrahenten findet. Jedoch erlaubt

euch das Spiel, dass ihr die Wartezeit im Trainingsmodus oder

im Arcade-Modus verbringt. Ein weiteres Problem ist, dass

Continuum Shift Extend ein Update von Continuum Shift und

Continuum Shift 2 ist. Die Onlineprofile aus den bisherigen

Teilen werden nicht übernommen, was darin resultiert, dass

derzeit alteingesessene Spieler mit einer niedrigen Wertung

aktiv sind und Anfänger für diese entsprechend Kanonenfutter

sind. Ob sich dies bessert ist nicht sicher, da viele Anfänger

durch so etwas abgeschreckt werden könnten und in Zukunft

einen Bogen um den Multiplayer machen.

Fazit

Wenn ihr ein Prügelspiel abseits von Street Fighter und Tek-

ken sucht, dann werdet ihr mit Blazblue – Continuum Shift

Extend bestens bedient. Erst recht wenn ihr die bisherigen Teile

der Serie nicht gespielt habt. Veteranen wiederum, die bisher

jeden Teil erworben haben, können sich schnell um ihr Geld

betrogen fühlen, da es nur sehr wenig Neues gibt. Auch die

zusätzlichen Storymodi fallen mehr unter die Kategorie „Nette

Zusatzinformation“ als wirklich relevant zu sein. Die größte

Spielspaßerweiterung bietet da nur der Abyss-Modus, sowie

der neue Charakter. Von daher ist das Update auf Extend pri-

mär nur für Singleplayer-Spieler interessant, erst recht wenn

euer Liebling einer der ehemaligen DLC-Charaktere ist, oder

ihr unbedingt mit Relius Clover in den Kampf ziehen wollt.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Tennis für den Game Boy

Von GG-User retrozocker – veröffentlicht am 27. April 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen – Steckbrief des Spiels

1989 war ein großartiges Jahr für deutsche Tennis-Fans. Mit Steffi Graf und Boris Becker gewannen erstmals gleich zwei teutonische

Spieler das altehrwürdige Tennis-Tunier in Wimbledon und der weiße Sport genoss hierzulande eine Popularität, wie nie zuvor.

I m Jahr 1989 boomte der Tennissport in Deutschland nach-

dem Steffi Graf und Boris Becker im Anschluss an ihren

Sieg in Wimbledon gemeinsam zum ersten Tanz auf der Sieger-

feier des altehrwürdigen Tennisturniers antraten. Kinder und

Jugendliche im ganzen Land wünschten sich von ihren Eltern

Tennisschläger, und wirklich jeder erdenkliche Ort wurde dazu

genutzt, um sich den gelben Filzball um die Ohren zu pfeffern.

Ich stahl mich zu dieser Zeit mit meinem Kumpel regelmäßig

auf einen abgeschlossenen Schulsportplatz, um meinen Idolen

auch mal auf einem richtigen Tennis Court nachzueifern – mit

mäßigem Erfolg. Da traf es sich gut, dass sich Nintendo just

in diesem denkwürdigen Jahr dazu entschloss, eine Tennis-

Simulation für sein nagelneues Handheld, den Game Boy, auf

den Markt zu bringen. Der schlichte Name: Tennis.

Tennis in 8-Bit

Genaugenommen handelt es sich bei Tennis für den Game Boy

um eine Umsetzung des kurz zuvor erschienenen, gleichnami-

gen Spiel, für Nintendos Heimkonsole NES. Die Grafik wurde

natürlich ein wenig reduziert und die Farben mussten aufgrund

des monochromen Displays des Game Boys weichen, aber das

Flair dieser Tennis-Simulation wurde wunderbar eingefangen.

Dank der knuffigen Darstellung der Spielfiguren und deren

putzigen Animationen gewinnt das Spiel sogar noch einiges

an Charme hinzu. Witzig ist auch, dass Nintendos Vorzeige-

Klempner Mario einen witzigen Cameo-Auftritt als Schiedsrich-

ter spendiert bekommen hat.

Ganz großes Tennis?

Die Präsentation des Titels passt also schon mal, aber wie

sieht es mit den verschiedenen Spiel-Modi aus? Da kommen

wir leider zum Schwachpunkt des Spiels. Denn bis auf einen

Zweispieler-Modus (via Dialog-Kabel) und vier verschiedene

Schwierigkeitsgrade werdet ihr keine weiteren Varianten vor-

finden. Man darf aber nicht vergessen, dass Tennis für den

Game Boy bereits vor über zwanzig Jahren erschien und die

heutige Vielfalt an verschiedenen Modi damals einfach noch

nicht an der Tagesordnung war.

Viel wichtiger ist jedoch, ob die Spielbarkeit gelungen ist –

und hier kann der Titel auf der ganzen Linie überzeugen. Was

Nintendo mit einem Steuerkreuz und zwei Action-Buttons an

spielerischen Finessen erzeugt, ist schon bewundernswert. Vom

brachialen Schmetterball bis hin zum gefühlvollen Lob: nichts

ist unmöglich. Vorausgesetzt, ihr bringt das richtige Timing

und ein gutes Fingerspitzengefühl mit. Nur den berühmten

Beckerhecht enthält man uns vor. Mit ein bisschen Übung

könnt ihr Bälle dafür so anschneiden, dass es euer Gegner

schwer haben wird, die richtige Flugbahn vorausrzuahnen.

Ihr müsst allerdings darauf achten, immer wieder eine zen-

trale Position im Spielfeld einzunehmen, um den Return des

Computer-Gegners zu erwischen. Automatische Laufhilfen, wie

bei aktuellen Tennis-Simulationen, werdet ihr hier vergeblich

suchen. Ein gutes Stellungsspiel ist also der Schlüssel zum Sieg.

Lesestoff 2/2012 Tennis für den Game Boy Seite 24

http://www.gamersglobal.de/user-artikel/tennis-fuer-den-game-boy
http://www.gamersglobal.de/steckbrief/52680


Bei den Ballwechseln gehts oft heiß her.

Gespielt wird auf zwei Siegsätze und bereits im einfachsten

Schwierigkeitsgrad erfordert es schon eine gewisse Einspielzeit,

um gegen den Computer zu bestehen. Allerdings hat die KI

der Gegner auch ihre Grenzen. Habt ihr deren Schwachstellen

erst einmal gefunden, fällt euch das Spielen wesentlich leichter,

ohne dass Tennis langweilig wird. Bei jedem gewonnen Spiel

steigern sich nämlich auch die Fähigkeiten eurer Gegner und

die Spielgeschwindigkeit zieht merklich an. Zusammen mit

den verschiedenen Schwierigkeitsgraden bietet das Spiel somit

einen enormen Wiederspielwert und das Modul wandert garan-

tiert immer wieder für eine eine kurze Runde zwischendurch

in den Modulschacht eures Game Boys.

Musikalisch wird lediglich eine Melodie geboten, die mir glück-

licherweise auch nach längeren Spiele-Sessions nicht auf den

Geist ging. Wer die düdelige Musik aber partout nicht aus-

stehen kann, hat zu Beginn des Spiels die Möglichkeit, die

musikalische Untermahlung zu deaktivieren. Die restlichen So-

undeffekte sind Game-Boy-typisch und geben keinerlei Anlass

zur Kritik.

Fazit: Süchtigmachender
Hosentaschen-Sportler

Neben Tetris hat mich damals kein weiterer Start-Titel für den

Game Boy so sehr fasziniert wie diese, auf den ersten Blick

doch sehr simpel anmutende Tennis-Simulation. Der comichaf-

te Look passt perfekt zu dem flotten Spiel und der durchaus

fordernde Schwierigkeitsgrad motiviert langfristig. Vor allem

aber die annähernd perfekte Spielbarkeit fasziniert mich heu-

te noch an diesem Game. Wo aktuelle Tennis-Simulationen

sechs und mehr Action-Buttons benötigen, kam dieses Spiel

gerade mal mit zwei Tasten und dem Steuerkreuz aus. Was

mich nur immer wieder zur Weißglut bringt, sind die teilweise

fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen von Mario. Klar

im Aus befindliche Bälle werden gut gegeben und andersrum.

Entweder war das ein Tribut an den Realismusgrad des Spiels

oder aber ist einer ungenauen Kollisionsabfrage anzulasten.

Aber egal, Tennis für den Game Boy ist ein zeitloser Klassiker

für unterwegs. Bei Ebay und Co. ist dieser Titel wirklich güns-

tig zu bekommen und für die „retro-gerechte“ Überbrückung

einer langen Zugfahrt oder eines Flugs ist dieser Titel perfekt

geeignet.

zum Inhaltsverzeichnis

Lesestoff 2/2012 Tennis für den Game Boy Seite 25



Vive la Evolution

Trials Evolution

Von GG-User Christoph Vent – veröffentlicht am 2. Mai 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen – Steckbrief des Spiels

Mehr als 100.000 Downloads am ersten Tag überraschten sogar Microsoft – um dem Ansturm auf Trials Evolution gerecht zu werden,

mussten spontan neue Serverkapazitäten geschaffen werden. Doch kann der Nachfolger zum Motorrad-Geschicklichkeits-Mix Trials HD

neben den Verkaufszahlen auch inhaltlich an den Erfolg des Erstlings anknüpfen?

G ewohnt rockige Klänge tönen aus unseren Lautsprechern,

während wir uns auf dem Motorrad malerische Berghän-

ge hinabstürzen, über buckelige Sandpisten jagen und unter

uns einstürzenden Brücken entkommen. Das wie schon der

Vorgänger exklusiv für Xbox Live Arcade erhältliche Trials

Evolution wirft uns nach einem als Lizenzprüfung gestalteten

kurzen Tutorial sofort ins Geschehen und gibt Vollgas von der

ersten Minute an. Die ersten Strecken sind schnell bewältigt,

doch je weiter wir fortschreiten, desto mehr häufen sich unse-

re unfreiwilligen Stürze. Vielleicht wird es langsam Zeit, die

Vollgas-Taktik zu überdenken...

Von der gleichnamigen Sportart Trials, in der es auf dem Mo-

torrad anspruchsvolle Hindernis-Parcours zu überqueren gilt,

ist anfangs noch nicht viel zu spüren. Die Finnen von Red-

Lynx halten damit ihr Versprechen, ihr neuestes Werk bewusst

einsteigerfreundlicher zu gestalten. Wer nach den ersten Spiel-

minuten aber glaubt, eine seichte Cross-Umsetzung zu spielen,

wird sich noch wundern und hat vermutlich nie Erfahrungen

mit Trials HD gesammelt.

Trotz eingängiger und simpler Steuerung – beschleunigt und

gebremst wird mit den Triggern des Controllers, mit dem lin-

ken Stick haltet ihr dabei die Balance eures Fahrers – wird

ungeübten Spielern das Lachen früher oder später noch ver-

gehen. Das soll jetzt für Neulinge kein Grund sein, mit dem

Lesen aufzuhören, denn, soviel sei schon jetzt gesagt, das neue

Trials ist in einigen Punkten mehr als nur eine Evolution. Die

Entwickler haben sich auch abseits der Paradedisziplin, dem

Abfahren der mit allerlei Hindernissen gespickten Strecken, so

einiges einfallen lassen, ihre Fans bei Laune zu halten.

Sonnenbrille aufgesetzt: Es werde Licht

Trials-HD-Kennern wird es schon beim Lesen der ersten Zei-

len aufgefallen sein: Berghänge, Sandpisten? Wo wir unseren

Piloten im ersten Teil durch die immer wieder gleichen Fa-

brikhallen im tristen Industrie-Look scheuchten, wird unseren

Augen ab sofort optische Abwechslung geboten. Der gefähr-

liche Alltag unseres Motorradfahrers wird dabei regelmäßig

durch ungewöhnliche Settings aufgelockert. Ob nun historische

Ereignisse wie die Landung an der Normandie einschließlich

Mörserbeschusses oder traumartige Sequenzen, die direkt aus

dem Film Inception stammen könnten und das ganze Level

transformieren, die Designer sorgen dafür, dass uns nie lang-

weilig wird. Abhängig von der benötigten Zeit und der Anzahl

unserer Fehlversuche schalten wir Bronze-, Silber- und Gold-

medaillen frei, die jeweils einen Punkt auf unser Konto geben.

Um weitere, in der Schwierigkeit ansteigende Streckenpakete

freizuschalten, benötigen wir wiederum eine bestimmte Anzahl

Medaillen. Damit wir nicht wie im Vorgänger ungeübt auf neue

Herausforderungen losgelassen werden, bringt uns das Spiel

neue Techniken in kurzen Lizenzprüfungen näher. So hält sich

der Frust deutlich in Grenzen.

Die von Natur aus schönen Umgebungen werden durch viele

zusätzliche Effekte aufgehübscht. Explosionen mit Zeitlupen-

effekt, aufspritzendes Wasser, Staub, Funken, Nebel – die Ent-

wickler brennen auf einigen Strecken ein wahres Feuerwerk ab.

An wenigen Stellen übertreiben sie es sogar, wenn wir uns vor

lauter Action kaum noch auf die Streckenführung konzentrie-

ren können. Zuweilen wird der Orientierungsverlust durch eine

meist tadellos funktionierende Kameraführung verstärkt, etwa

wenn sie etwas zu nahe an unser Vehikel heran zoomt oder

in einem Sprung zu spät auf den nahenden Boden schwenkt

und wir deshalb nicht mehr unsere Position korrigieren können.
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Obwohl es sich um klassisches 2D-Gameplay handelt, bieten viele Tracks auch Kurven.

Des Weiteren verwirrt die Streckenführung gerne ungewollt

unsere Sinne. Zwar steuern wir unser Zweirad wie in einem

2D-Titel immer von links nach rechts, langgezogene Kurven

erzeugen jedoch einen schicken 3D-Effekt. Fehlendes optisches

Feedback wie ein Hineinlegen in die Kurve oder zumindest das

Bewegen des Lenkers irritieren uns allerdings immer wieder –

wenige, zusätzliche Animationsstufen hätten hier schon Wun-

der bewirkt. Dass wir aber sogar um Ecken springen können,

lässt auf Unachtsamkeiten im Streckendesign schließen. Diese

Abschnitte stellen glücklicherweise eine Ausnahme dar.

Die liebevoll gestalteten Umgebungen verstecken so manche Details, die
im Eifer des Gefechts kaum auffallen.

Von motivierenden Freunden und
spielenswerten Kopien

Früher oder später wird jeder Spieler an einen Punkt kommen,

an dem ihm die erforderliche Anzahl Medaillen zum Freischal-

ten neuer Streckenpakete fehlen wird. Für die Extrem-Stufe

etwa, dem höchsten der fünf Schwierigkeitsgrade, werden stol-

ze 135 Medaillen verlangt. Bei stattlichen 60 Strecken, die die

Kampagne über alle Stufen verteilt mitliefert, bedeutet dies,

dass so gut wie alle Levels mit Gold abgeschlossen werden

müssten. In manch anderem Titel würde sich jetzt Frust einstel-

len, in Trials Evolution ist dem nicht so. Durch die Erfahrung

und die Übung, die wir bis zu diesem Zeitpunkt erlangen konn-

ten, gehen wir mit frischem Elan und neuen, freigespielten

Maschinen an frühere Herausforderungen heran, um diese

jetzt fehlerlos zu meistern und die Goldmedaille zu erhalten.

Ein Blick auf die Highscore-Liste mit den Bestzeiten unserer

Freunde spornt uns zusätzlich an, wenn wir an einzelnen Stre-

cken zu verzweifeln drohen. „Nur noch ein Versuch, diesmal

schaffen wir es!“ Angepeitscht von einem motivierendem So-

undtrack, der auch ruhigere Klänge, insgesamt aber zu wenige

Tracks beinhaltet und daher eher früher als später Nervpotenti-

al aufbaut, schwingen wir uns wieder auf unseren zweirädrigen

Untersatz.

Dank gelungener Physik-Engine gelingen uns plötzlich Sprünge

und Wheelies, an die wir vor wenigen Stunden niemals ge-

dacht hätten. Die unterschiedlichen Fähigkeiten der einzelnen

Motorräder wirken sich zudem deutlich auf das Fahrverhalten

aus. Während die leichte Phoenix schnell ausbricht, lässt sich

die in der Beschleunigung langsamere Scorpion besser kontrol-

lieren. Etwas schade ist allerdings, dass auf den schwereren

Strecken so gut wie kein Weg an der Phoenix vorbei führt. Die

Kollisionsabfrage verzeiht im Gegensatz zu Trials HD nun mehr

Fehler – uns gelang zum Beispiel eine komplette Rückwärtsrolle

über den Boden, ohne zum letzten Checkpoint zurückgesetzt

zu werden. Genug Grund zur Schadenfreude gibt es dennoch,

denn die Ragdoll-Effekte unseres Fahrers nach einem der nicht

gerade seltenen Crashs sind gewohnt überspitzt ausgefallen

und lassen auch die Knochen in unserem Körper schmerzen.

Benötigen wir Abwechslung zu den Trials, stehen uns im Solo-

Modus des Spiels zahlreiche Technik-Parcours zur Verfügung.

Die Minigames lassen sich durch den Fortschritt im Hauptspiel

freischalten und werden ebenso mit Medaillen belohnt. Ob-

wohl dieser Modus auch schon in Trials HD vorhanden war,

ist er im Nachfolger deutlich besser gelungen. Das liegt zum

größten Teil an der Kreativität der Entwickler und ihren spa-

ßigen Einfällen. So müssen wir unter anderem versuchen, mit

begrenztem Benzinvorrat so weit wie möglich zu kommen oder
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Mit genügend Übung sind auch anfangs aussichtslos erscheinende Abschnitte leicht zu bewältigen.

einen Parcours auf Skibrettern bestehen. Andere Minispiele wie

das Manövrieren eines Ufos lassen sich hingegen einfach nur

als herrlich abgedreht beschreiben. RedLynx versucht übrigens

gar nicht erst, von anderen Spielen entliehene Konzepte zu

verheimlichen. So finden sich im Spiel unter anderem Hom-

magen zu Limbo, Super Meat Boy und Angry Birds, die auch

als dreiste Kopie durchgehen könnten – aber sooo viel Spaß

machen! Wer genau darauf achtet, wird viele weitere Anspie-

lungen auf die Welt der Filme und Spiele entdecken.

Multiplayer-Duelle mit Fotofinish

Bis hierhin ließe sich Trials Evolution als einfache Fortsetzung

beschreiben, die zwar alles etwas schöner macht, im Grun-

de aber mehr vom Gleichen bietet. Die erste echte Neuerung

des Spiels ist der Multiplayer-Modus. Beschränkte sich die

Mehrspieler-Komponente des Vorgängers noch auf das eben

beschriebene Vergleichen der Bestzeiten mit der Freundesliste,

können wir jetzt direkt gegeneinander antreten. Eigens für den

Multiplayer-Part stehen sogenannte Supercross-Strecken mit

vier parallel verlaufenden Spuren zur Verfügung. Sowohl onli-

ne als auch lokal vor einem Bildschirm schmeißen wir uns mit

bis zu vier Spielern in die stets packenden und oft bis auf den

letzten Meter fesselnden Rennen. Unfälle geben Punktabzüge

und so werden häufig diejenigen belohnt, die nicht wie von

der Tarantel gestochen als Erster ins Ziel kommen müssen und

stattdessen einen fehlerlosen Lauf schaffen. Der Offline-Modus

mit Freunden auf einer Couch funktioniert technikbedingt et-

was anders, da auf einen Splitscreen verzichtet wird. Nach

einem Crash werden wir zum nächsten Checkpoint teleportiert

und dürfen wieder starten, sobald unsere Freunde den Punkt

passieren. Eine gelungene Lösung, wie wir finden. Exklusiv im

Online-Modus können wir sogar auf alle Strecken der Kampa-

gne zurückgreifen, unsere Gegner werden dann während des

Rennens als transparente Geister eingeblendet.

Bei aller Sorgfalt, die in die Erstellung in einen Mehrspieler-

Part investiert wurde, ist es umso ärgerlicher, dass es selbst

zwei Wochen nach Release noch immer Verbindungsprobleme

gibt. So werden wir regelmäßig aus Lobbies rausgeworfen, mit

denen wir bereits verbunden waren. Das fällt besonders stark

bei der gemeinsamen Spielsuche mit einem Freund auf, die

sich zu Stoßzeiten als nahezu unmöglich gestaltet.

Minispiele wie der Ufo-Flug lassen uns etwas abschalten.

Bleibt zu hoffen, dass RedLynx die Probleme mit dem Netz-

code und der Serververfügbarkeit in den Griff bekommt und

schnell nachbessert. Denn haben wir es einmal geschafft, in

eine Partie einzutreten, können wir kaum genug davon kriegen.

Unbegreiflich ist allerdings, dass auf ein ausgereiftes, auf lange

Zeit motivierendes Levelsystem, das über das simple Aufleveln

des eigenen Rangs hinausgeht, verzichtet wurde.

Little Big Trials

Eine umfangreiche Solo-Kampagne, packende Mehrspieler-

Duelle, Minispiele für zwischendurch – was will das Spielerherz

mehr? Ganz klar: einen Editor für unbegrenzten Streckennach-

schub! Einen Editor bot zwar auch schon Trials HD, doch im

Erstling war der Austausch der Eigenkreationen auf die Freun-

desliste begrenzt, so dass sich die Community hinter dem Spiel

mit Sammelaccounts aushelfen musste, um dieses unnötige

Hindernis zu umgehen. Diese Einschränkung ist mit Trials Evo-
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Die Multiplayer-Rennen sind spannend bis zum Schluss, hier deutet sich eine Entscheidung in letzter Sekunde an.

lution Geschichte, ab sofort können wir unsere Werke mit der

ganzen Welt teilen. Die spielinterne Streckenzentrale lässt sich

nach verschiedensten Kriterien sortieren, arbeitet aktuell aber

noch fehlerhaft. So funktioniert beispielsweise das Filtern nach

Tracks von Freunden nicht wie gewünscht.

Die Funktionen des Editors sind immens. Ob Trials, Minigames

oder Supercross-Strecken, der Kreativität des Spielers sind kei-

ne Grenzen gesetzt. RedLynx hat Trials Evolution ein Werkzeug

spendiert, das von seiner Vielfältigkeit an Little Big Planet erin-

nert. Passend dazu beteuerte der Entwickler erst kürzlich, dass

sämtliche Levels des Hauptspiels im Ingame-Editor und nicht

am PC entstanden seien. Um uns mit den komplexen Funktio-

nen nicht zu überfordern, können wir zwischen einem Editor

mit Grundfunktionen und einem erweiterten Editor wählen.

Mit dem komplexen Editor steht ein umfangreiches Werkzeug zum
Erstellen eigener Strecken zur Verfügung.

Jetzt, knappe zwei Wochen nach Release, haben sich schon

viele Spieler in das Tool eingearbeitet und erste Top-Tracks,

die es mit denen des Solo-Modus aufnehmen können, finden

ihren Weg in die Streckenzentrale. In der Supercross-Disziplin

sieht es indes weniger rosig aus, da sie vor dem Veröffentli-

chen häufig nur ungenügend auf ihre Mehrspieler-Tauglichkeit

getestet werden. Viele der in diesem Bereich veröffentlichten

Werke sind aufgrund von Kameraproblemen und falsch gesetz-

ten Checkpoints im lokalen Multiplayer unspielbar. Lange wird

es aber wohl nicht mehr dauern, bis wir uns auch in diesem

Bereich über neues Futter freuen können.

Evolution oder Revolution? Egal, kaufen!

Trials Evolution macht nicht viel anders als sein Vorgänger und

lässt das sowieso schon annähernd perfekte Gameplay beinahe

unangetastet. Und doch fühlt sich das neue Werk der Finnen

wie ein komplett neues Spiel an. Die Schwächen von Trials

HD, an erster Stelle die gnadenlos steile Lernkurve und die

optische Monotonie, wurden konsequent ausgemerzt. Insbe-

sondere Einsteiger und Gelegenheitsspieler erhalten nun ein

deutlich besseres Spielerlebnis. Trials-Veteranen werden ebenso

zufrieden gestellt, die höheren Schwierigkeitsgrade bieten die

aus dem Erstling gewohnte Herausforderung. Zugegeben, die

Spielzeit, bis wir die Extrem-Stufe freischalteten und damit

den Abspann sahen, ist mit ungefähr vier Stunden relativ kurz,

doch das soll wirklich niemanden vom Kauf abhalten. Trials

Evolution zieht sein Reiz daraus, dass wir unsere eigenen Leis-

tungen und die unserer Freunde ständig überbieten, auch die

schwersten Strecken irgendwie packen möchten.

Für 1.200 Microsoft Points (circa 14 Euro) erhalten wir stunden-

langen Spielspaß, der durch abwechslungsreiche und enorm

spaßige Minispiele nochmals verlängert wird. Wer danach im-

mer noch nicht genug hat, darf seine Freizeit im gelungenen

und motivierenden Multiplayer-Part des Spiels versenken.

Für ein Arcade-Game ist Trials Evolution enorm umfangreich.

Gerade zu Zeiten, in denen DLC eher die Regel als eine Aus-

nahme darstellt, verwundert es umso mehr, dass ein Entwickler

sein Spiel inklusive mächtigem Editor, der die Spieler unendli-

chen Nachschub kreieren lässt, ausliefert und kann heutzutage

beinahe als die bereits angedeutete Revolution angesehen wer-

den.
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Der obligatorische tragische Unfall nach der Zieldurchfahrt ist auch in Trials Evolution wieder mit von der Partie.

RedLynx leistet mit seinem neuesten Werk exzellenten Fan-

Service und beweist dabei in allen Teilen des Spiels sehr viel

Humor. Über Schwächen wie Kameraprobleme und ein dürftig

aufgestellter Soundtrack können wir daher problemlos hinweg

sehen, den Spielspaß trüben die wenigen Kritikpunkte wirklich

nur minimal. Wenn ihr auch nur ein bisschen mit dem Spiel-

prinzip und der Thematik des Trials-Sports anfangen könnt,

solltet ihr euch den Kauf nicht zweimal überlegen – ihr werdet

es nicht bereuen!

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Meinung

Boah, 20 Mark?!

Von GG-User q – veröffentlicht am 4. Mai 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Ob als Blockbuster für 50 Euro von amazon, für 18 Euro bei Steam oder für 5 Euro aus der Softwarepyramide im Supermarkt - Spiele

gibt es in allen Preisklassen. Und ständig sinken die Preise - doch warum? Und warum liegt der Neupreis oftmals überhaupt bei 50 Euro?

W erte Gemeinde, heute bin ich mal kein zynischer Fanboy,

der blind irgendwelchen Narren folgt. Heute bashe ich

niemanden. Heute bekommen keine anonymen Trolle Futter.

Heute bin ich einfach ratlos und möchte eine Frage an alle

Leser stellen, von der ich mich nicht erinnern kann, dass die-

se einmal ausführlich gestellt wurde: Wonach richtet sich der

Preis eines Spiels?

Dabei ist es egal, mit welchem Ansatz ich auch versuche, es

zu begründen. Hin und wieder lese ich Kommentare, die sich

ein wenig darauf beziehen. Dabei geht es immer mal wieder

um die Finanzierung, den digitalen Vertrieb, aber auch DLCs

und natürlich Raubkopien. Eine genaue Logik erschliesst sich

mir dabei aber nicht. Daher folgen einige Ansätze und Gedan-

ken dazu. (Preise werden dabei zur reinen Veranschaulichung

dem deutschen Steamstore entnommen, da dort eine gerin-

gere Wettbewerbsverzerrung vorzufinden ist und die Entwick-

ler/Publisher die Preise selbst bestimmen, was im Einzelhandel

nicht der Fall ist.)

Gedanke 1: Der Preis richtet sich nach
den Herstellungskosten

Ein Spiel zu entwickeln, ist nicht immer ein kostengünstiges

Unterfangen. Im angestrebten Fall sollte ein Spiel mindestens

kostendeckend sein, optimalerweise dabei noch sehr viel Ge-

winn einfahren. Ein ausuferndes Rollenspiel wie Skyrim von

Bethesda hatte ein Millionenbudget – man spricht von 100

Millionen Dollar. Dutzende Entwickler arbeiteten über Jahre

hinweg an diesem Titel – der Verkaufspreis beträgt 49,99 Euro.

Setzt man Kosten und Verkaufspreis in Relation zueinander, ist

der Verkaufspreis extrem niedrig. Ist das fair?

Der kleine Indietitel The Binding of Isaac von Edmund Mc-

Millen war nach eigener Aussage ein kleines Nebenprojekt,

dass McMillen im Urlaub erstellt hat und erst kostenlos ins

Netz gestellt werden sollte. Die Entwicklungskosten sollten

demnach extrem niedrig sein. Der Verkaufspreis liegt bei 4,99

Euro (Soundtrack 0,99 Euro). In Relation ist der Verkaufspreis

sehr hoch.

Gedanke 2: Die Spieldauer rechtfertigt
den Preis

Gerne wird auch die Spielzeit als Indikator für einen fairen

Preis herangezogen – das Preis/Leistungs-Verhältnis quasi. Por-

tal 2 von Valve kostete zur Veröffentlichung 49,99 Euro – war

als Vorbesteller im Doppelpack aber auch für 79,99 Euro er-

hältlich. Die Spielzeit lag für viele Spieler (für den Solopart)

bei rund 10 Stunden. Mit dem Coop-Part gab es noch einige

Stunden Unterhaltung dazu. Pi mal Daumen macht das 3-4

Euro pro Spielstunde.

Ein Blick zurück auf Skyrim macht es schon schwieriger, die

Spielzeit zu bestimmen. Manch ein Spieler mag die Haupts-

tory nach 30 Stunden beendet haben, während ein anderer

Abenteurer auch nach 300 Stunden noch einige Höhlen zu

erforschen und einige Quests zu absolvieren hat. Der Preis pro

Spielstunde dürfte nicht weit über 1 Euro pro Stunde liegen

– im Idealfall liegt er nur bei einigen Cent. Nimmt man noch

diverse Endlostitel in die Rechnung, wird es noch schwieriger.

The Binding of Isaac kann trotz relativ geringen Umfangs auch

nach 100 Stunden noch Spaß machen. Tetris übertrifft solche

Werte spielend.
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Gedanke 3: Der Spielspaß bestimmt
den Preis

Ausgehend vom Preis/Leistungs-Verhältnis wird mit Spielspaß

argumentiert. Portal 2 hat eine geringere Spieldauer als Sky-

rim, kann dem Spieler aber mehr Freude bereitet haben. 300

Stunden Skyrim können repetitiv gewirkt haben – ein Far Cry

2 von Ubisoft hatte eine längere Spielzeit als viele andere Shoo-

ter, wurde aber künstlich gestreckt, was keinen Spaß machte

und stark kritisiert wurde. Spielspaß ist kaum messbar und

lässt sich nicht mit dem Preis in Verbindung bringen.

Gedanke 4: Der Preis eines Spiels
schwindet mit dem Alter

Spielpreise sinken, wenn sie älter werden. Sie verlieren mit

der Zeit an Wert und werden später für einen Bruchteil des

ursprünglichen Verkaufspreises verkauft. Marcin Iwinski von

gog.com kritisierte sogar die Steamdeals, da diese die Spiele

dauerhaft entwerten würden. Doch in Spielemagazinen befin-

den sich seit vielen Jahren zudem immer wieder 1-2 Vollversio-

nen als Heftbeilage.

Morrowind von Bethesda aus dem Jahre 2002 erschien vor

einigen Jahren bereits in der Gamestar für 4,99 Euro. Wurde

das Spiel deswegen vollkommen entwertet? Der Spielumfang

hat sich in den Jahren doch nicht verringert. Im Steam-Store ist

das Spiel als Komplettfassung für 19,99 Euro verfügbar. Warum

kostet das Spiel heute keine 49,99 Euro mehr? Welcher Preis

wäre gerechtfertigt – und warum? Macht es heute weniger

Spaß als vor 10 Jahren?

Gedanke 5: Der Vertriebsweg hat Einfluss
auf den Preis

Ein immer wieder auftretender Streitpunkt ist der Vertriebsweg.

Die klassische Retailvariante mit einem Datenträger in einer

Verpackung kostet aufgrund der Herstellungskosten und Logis-

tik im Vertrieb Geld, für das entweder der Publisher oder der

Kunde letztendlich aufkommen muss. Die Bereitstellungskos-

ten im digitalen Vertrieb durch Server und deren Wartung darf

man ebenfalls nicht ausser Acht lassen. Jedoch ist der Konsens

oft so, dass verlangt wird, dass Spiele im digitalen Vertrieb

mangels Herstellungs- und Logistikkosten günstiger angeboten

werden sollten als im Retailbereich.

Dieses Argument impliziert jedoch, dass der Preis des Spiels

fair und transparent bestimmt werden kann und sich aus dem

eigentlichen Wert des Spiels sowie den Herstellungs- und Logis-

tikkosten zusammensetzt. Während man letzteres relativ genau

bestimmten könnte, scheitert dieses Argument wieder am Wert

des eigentlichen Spiels, dessen Begründung immer noch unklar

ist. Portal 2 ist beim Verfassen dieses Textes sowohl im Steam-

store als auch bei amazon.de für 19,99 Euro erhältlich. Mit

einem zugedrückten Auge könnte man vielleicht sagen, dass

Herstellung, Porto und Verpackung beim Kauf über amazon

bei 5 Euro liegen. Datenträger und Hülle bestehen nur aus ein

wenig Kunststoff und bedrucktem Papier für einige Cent.

Warum sind Spieler bereit, das Spiel bei amazon für 19,99 Euro

zu erwerben – bei Steam (oder auch jedem anderen Anbieter

wie Origin oder Gamersgate) hingegen nicht? Die Kaufkraft

wäre die gleiche, das System auf dem es gespielt wird, wäre

das gleiche, die Spieldauer wäre die gleiche, der Spielspaß

wäre der gleiche. Entweder ist es mir das wert, 20 Euro für das

Erlebnis zu zahlen, oder nicht. Wo liegt der Unterschied?
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Fazit

Man könnte es noch viel weiter treiben und über Abomodelle

von World of Warcraft oder über F2P-Titel wie Team Fortress

2 und Tribes Ascend und deren Finanzierung reden, bei denen

sich selbst Eheringe für 75 Euro verkaufen. Vom DLC-Wahnsinn

eines Train Simulator (das Spiel kostet samt allen Erweiterun-

gen satte 1.400 Euro) ganz zu schweigen. Aber wie man es

dreht und wendet – der allgemeingültige Wert eines Spiels lässt

sich nicht bestimmen.

Und doch redet manch ein Entwickler immer mal wieder so, als

ob sie es könnten und verurteilt die bösen Raubkopierer dafür,

dass sie keine 50 Euro für ein Crysis hinlegen. Und jedesmal

ärgere ich mich über diese naive Kurzsichtigkeit und Arroganz,

die dabei ans Tageslicht kommt. Rasmus Højengaard von Cry-

tek äusserte sich dazu (kurz darauf wurde diese Aussage wegen

starker Kritik wieder zurückgenommen) folgend:

I can’t say. It’s unfortunate that you don’t win any awards for

most downloaded game. But yeah, obviously it’s something we’d

like to address. Certainly people apparently really want to play

our games, they just don’t wanna buy them. So we’ll do what we

can, but whatever that’s gonna be is hard to say yet.

Für ihn gibt es nur 2 Seiten: Die Spieler, die es sofort kaufen

und die, denen es keine 50 Euro wert ist. Raubkopien sollen

damit nicht gerechtfertigt werden (niemand hat das Anrecht

darauf, Spiele kostenlos spielen zu können) – sie zeigen aber

vor allem eins: Das Interesse am Spiel ist da und Spielern ist es

keine 50 Euro wert. Der Markt ist da, wird aber nicht bedient.

Homefront von THQ erschien für 49,99 Euro – und es war

sicherlich kein schlechtes Spiel, aber bei einer Kampagnendau-

er von 5 Stunden fehlte mir Substanz, Tiefe und ein besseres

Gameplay, um wirklich Gefallen an dem Spiel zu haben. Der

Multiplayer interessierte mich zudem nicht im Ansatz. Ich per-

sönlich hätte mich bei einem Kauf für 50 Euro wirklich sehr

geärgert, da 50 Euro für mich nicht wenig Geld ist – 5 Euro

halte ich bei diesem Spiel für angemessen.

Sicherlich war die Produktion von Homefront nicht gerade

günstig – aber dafür kann ich als Spieler nichts. Wäre es dem

Entwickler gegenüber fair, wenn ich für das Spiel 50 statt 5

Euro gebe, auch wenn es mir nicht so sehr gefällt? Darf sich

ein Entwickler über illegale Downloads ärgern, wenn sein Spiel

floppt? Er trägt doch letztlich selbst die Schuld, dass er sein

Produkt nicht so gut gemacht hat, dass es dem Spieler soviel

wert ist.

... immer noch diese Ratlosigkeit

Das Problem bleibt bestehen – der Wert eines Spiels lässt sich

nicht logisch berechnen und ist stets subjektiv. Oder liege ich

damit vollkommen falsch? Was könnte man Entwicklern und

Publishern vermitteln? Wovon ist es bei euch abhängig, wieviel

Geld ihr für ein Spiel ausgebt? Klärt mich auf. Ich bin gespannt

und neugierig.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Meinung: Quo vadis MMORPG?

Die Action lenkt von keiner Geschichte ab

Von GG-User Ultrabonz – veröffentlicht am 7. Mai 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Ich habe mir gerade den Trailer zu Resident Evil: Operation Racoon City angesehen. Ist euch schon mal aufgefallen, wie gut moderne

Videospiele Action inszenieren? Viele der Actionszenen übertreffen locker jeden Hollywood-Streifen.

W as man heute als Gamer in Sachen Action geliefert be-

kommt, ist einzigartig in der Geschichte der Unterhal-

tungsindustrie. Das muss auch der Grund sein, warum mir

in letzter Zeit Actionfilme geradezu langweilig vorkommen.

Klar, in Filmen sind es meist immer noch echte Schauspieler,

die die Szenen spielen, während Spiele sich voll und ganz auf

Computertechnologie verlassen. Was in Filmproduktionen als

Spezialeffekt gilt ist hier der Film an sich. Aber dennoch gefällt

mir die Action in Spielen inzwischen weit besser als in Filmen.

Wer braucht schon echte Schauspieler, wenn man mit com-

putergenerierten Szenen weitaus packendere und intensivere

Resultate erzielen kann? Letzten Endes ist beides nicht real.

Action total – Geschichte banal

Leider hat diese Entwicklung meiner Meinung nach auch sei-

ne Schattenseiten. Die Spieleindustrie hat sich in den letzten

Jahren fast ausschließlich auf rasante Action konzentriert. Emo-

tionale Aspekte wie Liebe und Freundschaft, Verlust oder Dinge

wie Sehnsucht oder Einsamkeit blieben dabei auf der Strecke.

Das letzte Spiel, das mich echt berührt hat, war Grim Fan-

dango von Lucas Arts. Das war vor über zehn Jahren. Dabei

glaube ich, dass Spiele sehr wohl emotional berühren können,

genauso wie Filme. Aber das Talent dazu scheint in der Branche

weder vorhanden noch gefragt zu sein. Natürlich geht es in

den meisten Spielen in erster Linie um die Action. Es ist nun

mal schwierig, die Verliebtheit eines Charakters in interessan-

tes und forderndes Gameplay zu integrieren. Zudem verkauft

sich Action am besten, das ist bei Filmen ja nicht anders. Und

dennoch wünschte ich mir, dass Spiele öfter auch Gefühle ver-

mittelten und nicht nur pure Action. Am besten geht das bei

Horror bzw. Survival Horror Spielen. Angst ist eine Emotion,

die sich in Spielen sehr gut umsetzen lässt, vielleicht sogar bes-

ser als in Filmen. Aber wir Menschen kennen noch weit mehr

Emotionen als nur die Angst. Bei GTA 4 empfand ich Dway-

ne Forge als wirklich gelungenen Charakter. Ein Ex-Gangster

mit schwieriger Kindheit, der aus dem Knast kommt und mit

Depressionen zu kämpfen hat, weil es die Welt, in der er vor

seiner Verhaftung gelebt hat, so nicht mehr gibt. Dwayne war

einer der einzigen wirklich interessanten Charaktere im ganzen

Spiel (Nico Bellic war einfach nur ein Idiot) und auch einer der

einzigen, die mir nicht egal waren. Sowas möchte ich öfters

erleben. An sowas erinnere ich mich.

Sterile Heldentypen

Die Helden der meisten Spiele sind leider viel zu heldenhaft

und eindimensional. Warum zum Beispiel wird der Protagonist

von Driver San Francisco nicht zum Alkoholiker, nachdem er

seine übernatürlichen Kräfte entdeckt? Mich jedenfalls würde

das ziemlich belasten, wenn ich einfach so in andere Körper

„switchen“ könnte. Er hingegen freut sich über die neugewonne-

ne Fähigkeit, als wäre es das Natürlichste der Welt. Driver SF ist

für mich das beste Beispiel eines Spiels, dass zu Beginn riesiges

storytechnisches Potential aufbaut, und dann ein paar Minuten

später alles wieder zunichte macht. Ein weiteres Beispiel ist

Mass Effect 1. Zu Beginn, in der Citadel, wird eine grandiose

Atmosphäre aufgebaut, der dann leider eine langweilige und

vorhersehbare Geschichte folgt. Einfach schade! Warum nicht

einmal einen Typen spielen, der mit einem Kriegstrauma zu

kämpfen hat? Warum sind alle weiblichen Figuren immer so

arg amazonenhaft? Warum sind alle immer so selbstbewusst?

Wo bleiben die Unsicherheiten, wo die Menschlichkeit? Ge-

ralt der Hexer aus den beiden The Witcher-Titeln (vor allem
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Obwohl der Hexer ein Mutant ist, verhält er sich weit menschlicher als viele andere Videospielhelden.

aus dem ersten Teil) besitzt wenigstens teilweise solche eher

dunklen Charakterzüge. Er ist ein Außenseiter, der nicht zur

Gesellschaft gehört und ihr dennoch seine Dienste anbietet.

Viele hassen ihn und sind dennoch auf seine Hilfe angewie-

sen. Deshalb hat er ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu den

Menschen. Er kann sich, weil er selbst nur noch halb Mensch

ist, in dem Konflikt zwischen Menschen und Andersartigen

kaum entscheiden, auf welcher Seite er steht. Er ist mehr als

nur eine Kampfmaschine. Er reflektiert was er tut und erlebt.

Der Hexer ist ein vielschichtiger Charakter und das macht ihn

interessant. Sowas ist spannend. Das motiviert mich weiterzu-

spielen, unabhängig davon, was mir in Sachen Gameplay und

Action geboten wird.

Spiele können mehr als das

Nicht jedes Spiel muss eine Geschichte erzählen. Aber die Titel,

die es tun, sollen sich die Mühe geben, dass das Erzählte mein

Erlebnis bereichert und nicht schmälert. Sie sollen mir das Ge-

fühl geben, dass es mich was angeht, was da geschieht. Reine

Action bleibt oberflächlich, egal wie gut sie gemacht ist. Und

mehr Action bedeutet noch lange nicht mehr Spannung. Das

gilt für Filme genauso wie für Videospiele. In Sachen Action

macht modernen Spielen keiner was vor. Wenn die Entwickler

jetzt auch noch fähig sind, den nächsten Schritt zu tun und

endlich das entsprechende Talent an Bord holen, um echt gute,

emotional geladene Geschichten zu erzählen, dann kann ich

die nächste Generation von Spielen kaum erwarten. Bei vie-

len Titeln bekomme ich oft das Gefühl, dass Programmierer

und Gamedesigner die Spielentwicklung anführen. Der Autor

darf oder muss dann einfach noch ins an sich fertige Spiel

Geschichten und Dialoge einbauen. Bei einem storylastigen

Spiel müsste es eigentlich umgekehrt sein. Stellt euch vor, ein

Regisseur dreht einfach mal ein paar Szenen, die ihm gefal-

len und erst dann kommt das Skript. Als Experiment sicher

interessant, aber mehr auch nicht. Ich glaube nicht, dass noch

bessere Grafik und Inszenierung, noch ausgefeilteres Gameplay

oder noch mehr Umfang die Spiele auf die nächste Stufe heben

werden. Geschichten und Charaktere müssen dies tun. Und

dabei zählt nicht die Menge an Text und Dialogen. Es geht

eben nicht darum, wie viel erzählt wird, sondern was erzählt

wird.

Mir ist ein Psychonauts lieber als ein Planescape Torment,

weil letzteres zwar eine gute Geschichte erzählt, mich aber

gleichzeitig mit zu viel Text zumüllt, wovon eine Menge nur

aus belanglosem Geschwätz besteht. Ich bin gespannt, ob es ei-

ne wahre nächste Generation von Spielen geben wird, oder ob

sie nur stagnieren. Zwischendurch ist Popcorn-Kino angenehm,

doch Filme können mehr als das. Videospiele auch.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Meinung

Die Gedanken sind frei

Von GG-User q – veröffentlicht am 14. Mai 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

In einer Zeit, in der weltweit „Piratenparteien“ immer mehr an Kraft gewinnen und sich Künstler wie Sven Regener oder die Tatort-Autoren

gegen „diese Diebe“ wehren wollen, sind sowohl unter den Schaffenden als auch Konsumenten oft vollkommen falsche Vorstellungen

bezüglich des Eigentums von Kunst verbreitet.

K unst-Schaffende und Kunst-Konsumenten scheinen gera-

de immer häufiger aufeinander zu prallen, meist geht

es dabei um Urheberrecht kontra Nutzungswirklichkeit. Vor

allem der Anspruch, dass man in diesem Bereich etwas be-

sitzen könnte, zeigt sehr deutlich, dass einige Personen nicht

dazu in der Lage sind, materielle von immateriellen Gütern zu

unterscheiden.

Was ist Kunst überhaupt?

Um dieses Verständnis überhaupt erlangen zu können, muss

man sich bewusst werden, was das ist, an dem wir uns jeden

Tag ergötzen. Wenn man sich einmal die Frage stellt, was ein

Film, ein Lied oder ein Spiel überhaupt ist, sollte es schon

Klick machen. Ein Film ist weder das Zelluloid, auf dem er

gefilmt ist und ein Spiel ist genausowenig eine DVD, auf die

die Programme gepresst oder gebrannt worden sind.

Es sind alles Informationen, Gedanken und Ideen. Bilder, Wör-

ter und Töne. Es sind keine greifbaren Güter, die man weiter-

geben kann. Eigentum oder Besitz setzen jenes aber voraus.

Die Annahme, dass man eine Geschichte mit dem Kauf eines

Buches erwerben kann, ist somit vollkommen falsch. Das ge-

kaufte Buch ist nicht die Geschichte, die sich darin befindet –

es ist nur das Medium.

Die Macht der Kreativität

Man darf auch nicht den Fehler machen, alle Kreationen als

Geschäft zu betrachten. Jeder Mensch ist kreativ. Jeder hat mal

ein Bild gemalt oder sich einen Witz ausgedacht, für den er

aber kein Geld bekommen hat. Und manche Menschen sind

einfach gut darin, zum Beispiel Geschichten zu erzählen und

sie tun das, weil sie es einfach gerne machen. Menschen ha-

ben schon Höhlenbilder gezeichnet und sich Geschichten am

Lagerfeuer erzählt, als es so etwas wie Geld noch gar nicht gab.

James Rolfe, bekannt als Angry Video Game Nerd, dreht seit

seiner Kindheit gerne Filme, weil er gerne kreativ ist und nichts

lieber tun würde. Ihm geht es nicht darum, Geld zu verdienen

und dann reich zu sein. Geld ist nicht nur für ihn ein reines

Mittel zum Zweck, um seine Visionen einfacher verwirklichen

zu können. Viele Musiker oder Schauspieler haben mehr Geld,

als sie ausgeben können und hören trotzdem nicht auf, ihre

Tätigkeit auszuüben. Valve-Mitgründer Gabe Newell ist bereits

Milliardär und könnte bis zu seinem Lebensende in der Karibik

Urlaub machen und Cocktails geniessen – das wäre ihm aber

zu langweilig. Also arbeitet er einfach weiter, weil er gerne

kreativ ist.

Wofür bezahlt man dann eigentlich?

Das „Problem“ an Gedanken ist die Tatsache, dass sie verbreitet

werden müssen, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen.

Solange jedoch noch keine funktionierende Direktübertragung

zwischen zwei Gehirnen oder Telepathie existiert, muss man

wie seit Tausenden von Jahren auf einen Mittelweg zurückgrei-

fen. Der Gedanke wandert als elektrisches Signal zum Mund

und wird über einen Laut ausgegeben und durch die Luft über-

tragen. Der Laut wird mit dem Ohr empfangen und dort wieder

verarbeitet – in ein Signal, mit dem das Gehirn des Empfängers

wieder etwas anfangen kann. Dabei wird das gesprochene Wort

vom Senderhirn jedoch nicht gelöscht, sondern in das Empfän-

gerhirn kopiert. Das menschliche Gehirn ist nichts anderes als

eine große Festplatte - der neuronale Speicher übertrifft zudem

gängige Datenträger spielend.
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Dieses Prinzip ist bis heute unverändert geblieben. Das einzige,

das sich mit den Jahren ergeben hat, waren neue Vertriebs-

wege, um die starke Limitierung des gesprochenen Wortes

aufzuheben. Mit dem Buchdruck ließen sich sich Gedanken,

Gedichte, Sachtexte, Fabeln, Märchen und sonstige Geschich-

ten in rasanter Geschwindigkeit in Massen verbreiten – ohne

diese Möglichkeit hätte eine Person niemals soviele Menschen

erreichen können. Das selbe gilt für Schallplatten und Zelluloid.

Mit dem heutigen Internet kennt die Verbreitung theoretisch

keine Grenzen mehr.

Und genau dafür zahlt man heute Geld. Spielehersteller sind

dabei im Vergleich zu anderen Künstlern in der Verbreitung

relativ stark begrenzt. Sie haben nur die Möglichkeit, die Da-

tenmengen, die ihren Köpfen entspringen, entweder auf einem

Datenträger oder direkt über das Internet von Punkt A nach

Punkt B zu kopieren. Wenn man sagt, dass man ein Spiel im

Laden kauft, ist das genau genommen nicht korrekt, da man

ein Spiel nicht kaufen kann. Man erwirbt einzig und allein eine

Spielerlaubnis und den Datenträger und bezahlt damit den

Transport von Punkt A (Entwickler) zu Punkt B (Spieler). Das

Spiel wechselt somit nie seinen Besitzer.

Im Grunde ist es nur eine Dienstleistung: Geht man ins Kino,

bezahlt man den Regisseur samt Filmcrew für den Dreh des

Films und für die Erlaubnis, ihn auch sehen (aber nicht mit-

schneiden) zu dürfen – nicht für den Film. Besucht man ein

Konzert, bezahlt man die Band dafür, dass sie ihre Lieder live

für das Publikum darbieten - nicht für die Musik. Geht man

ins Theater, bezahlt man die Schauspieler dafür, dass sie eine

Geschichte erzählen – nicht die Geschichte.

Bei Software ist es nichts anderes. Im Regelfall bezahlt man

rückwirkend die Entwickler dafür, dass sie ein Spiel entwickelt

haben und dass man es spielen darf. Im Fall von Kickstarter

dreht man nun den Spiess um und bezahlt die Entwickler be-

reits vorher. Was man bekommt, ist eine Lizenz und eine Kopie

von vielen Einsen und Nullen.

Die rechtliche Seite

Rechtlich gesehen werden in der EU Programme und damit

natürlich auch Spiele bereits mit Kunst und Literatur gleichge-

setzt. Von „Eigentum“ wird auch dabei jedoch an keiner Stelle

gesprochen.

Artikel 1 – Gegenstand des Schutzes (1) Gemäß den Bestim-

mungen dieser Richtlinie schützen die Mitgliedstaaten Com-

puterprogramme urheberrechtlich als literarische Werke im

Sinne der Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der

Literatur und der Kunst. Im Sinne dieser Richtlinie umfasst

der Begriff „Computerprogramm“ auch das Entwurfsmaterial

zu ihrer Vorbereitung.

Freier Zugang für alle?

Hier stellt sich nun die Frage, warum nicht von Anfang an alle

Spiele, Filme, Lieder und Programme frei für alle verfügbar

sind. „Raubkopien“ würde man damit im Keim ersticken – kei-

ner könnte sich mehr an nicht lizenzierten Kopien bereichern,

da der Markt dafür schlicht nicht mehr existieren würde. Fi-

lehoster wie Megaupload würde man damit aus der Grauzone

heben und der Generalverdacht würde wegfallen. Sieht man

von der aktuellen Gesetzgebung einmal ab, ist dies bereits ja

längst der Fall. Alle Filme, Spiele, Lieder befinden sich frei in

den Weiten des Internets.

Natürlich kann man dann die Frage stellen, wer dann über-

haupt für sämtliche kreative Ergüsse zahlen sollte – wer gibt

schon Geld aus, wenn er es nicht müsste? Diese Frage lässt sich
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jedoch leicht beantworten: Wir tun das bereits – zumindest die

meisten von uns – und das auch relativ häufig. Doch warum

tun wir das? Offensichtlich ist das so, weil wir dazu bereit sind

und es uns das auch wert ist.

Gleichzeitig müssen wir uns einmal selbst fragen: Warum sau-

gen wir uns nicht einfach alles aus dem Netz? Ich würde nur

den allerwenigsten Konsumenten unterstellen, dass sie entwe-

der Angst davor hätten, erwischt zu werden – oder zu doof

sind, innerhalb von drei Sekunden über Google auf einschlägi-

ge Seiten zu gelangen.

Niemand kann dazu gezwungen werden, für einen Film oder

ein Spiel zu bezahlen. Genauso wenig hat aber auch kein Künst-

ler das Recht, mit seinen Werken Geld zu verdienen. Ich als

Filmfreund konsumiere vielleicht auch mehr Filme und Serien

als der Durchschnittsbürger und könnte mir problemlos noch

mehr Filme kostenlos herunterladen, als ich überhaupt schauen

könnte. Trotzdem kaufe ich mir ständig gerne DVDs. Warum?

Weil ich die Künstler dahinter unterstützen möchte. Mit Spielen

sieht es nicht anders aus.

Der Erfolg spricht für sich

Dass dies funktioniert, kann man längst von der aktuellen Si-

tuation ableiten. Dazu wird einmal der Film Avatar von James

Cameron herangezogen. Sein 3D-Blockbuster entstand bei ei-

nem Budget von 237 Millionen Dollar. Niemand war dazu ge-

zwungen, den Film im Kino später auf DVD/BD zu sehen. Laut

Torrentfreak war er zudem der am häufigsten illegal kopierte

Film des Jahres. Doch welchen Grund gibt es, diesen Zahlen

überhaupt noch Beachtung zu schenken? Wenn man sich auf

die nackten Werte bezieht, hat der Film so sehr überzeugt, dass

einige Kinogänger mehrfach in die Lichtspielhäuser wanderten,

um den Film sehen zu können. Am Ende standen dem Bud-

get Einnahmen in Höhe von 2.782.275.172 Dollar gegenüber

– mehr als das Zehnfache, wobei dort noch nicht einmal die

Einnahmen für den Heimkinobereich mit eingerechnet sind.

Qualität setzt sich immer durch...

...würde man wohl in einer perfekten Welt sagen können. Lei-

der ist dem nicht immer so. Unter Kennern ist das Action-

Adventure Beyond Good & Evil von Ubisoft wegen seiner

hohen Qualität sehr beliebt – finanziell war das Spiel jedoch

ein Flop. So traurig es auch ist, muss man anerkennen, dass das

Spiel am Markt vorbei zielte. Es war nicht genügend Leuten

das Geld wert, um ihm einen Erfolg zu bescheren. Ein Kopier-

schutz hat daran nichts geändert. Eine Realität, mit der man

sich abfinden muss.

Was ist aber, wenn es aber keinen Schöpfer mehr gibt, den man

für sein Werk entlohnen könnte? Ohne zu tief in die Materie

eintauchen zu wollen (international wird der Begriff Public

Domain unterschiedlich verwendet), gibt es bereits öffentliche

Werke. Ein Beispiel wäre unter anderem das Universum von

Horror-Autor von H.P. Lovecraft mit dessen Cthulhu-Mythos.

Jeder darf sich daran bedienen und sogar finanziell bereichern.

So erschien 2005/2006 das Survivalspiel Call of Cthulhu –

Dark Corners of the Earth und im Jahr 2010 das in Retroop-

tik gehaltene Rollenspiel Cthulhu Saves the World.

F2P als Lösung?

In einem gewissen Rahmen werden diverse Spiele bereits frei

zur Verfügung gestellt. Team Fortress 2 oder auch Dota 2 von

Valve lassen sich ohne Gegenleistung spielen, ohne dass man

dafür mit spielerischen Einbußen rechen müsste. Nicht ganz

umsonst kennzeichnet Valve ihre Charaktervorstellungsfilme

wie Meet the Heavy mit einem süffisanten Copyright LOLOLOL.
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An dieser Stelle müsste man eigentlich die Frage stellen, wofür

man in anderen Multiplayertiteln überhaupt zahlen sollte. Al-

les, was Valve letztendlich tut, ist die Erfindung/Entwicklung

eines Spielprinzips samt Spielumgebung, in der sich andere

mit- und gegeneinander messen können. Wem gehört aber

Fußball? Konrad Koch hat ihn vielleicht vor geraumer Zeit

in Deutschland etabliert, ihn aber nicht erfunden. Wer würde

aber von Kindern Geld verlangen, wenn sie auf dem Bolzplatz

einfach nur ein paar Tore schießen wollen?

Um jedoch Fußball spielen zu können, braucht man eine Aus-

rüstung. Handschuhe für den Torwart, Fussballschuhe, Trikots

und natürlich auch Bälle. Das Äquivalent dazu wären im eSport-

Bereich PC-Mäuse, Tastaturen, Computer etc. Zudem gibt es

kosmetische Gegenstände zur Individualisierung. Niemand ist

gezwungen, Items zu kaufen – trotzdem lassen sich Spiele

damit finanzieren. Genauso wenig ist ein Fussballfan dazu

gezwungen, sich Tassen, Schals oder sonstige Fanartikel zu

kaufen – trotzdem ist dies ein lukrativer Markt.

Ist der Kunde endlich König?

Langsam ändert sich auf allen Seiten das Bewusstsein – auch

bei den Anbietern. So ziemlich jeder dürfte die unsäglichen

Werbespots zum Thema Raubkopien kennen, mit denen Kinobe-

sucher und DVD-Käufer belästigt wurden und Strafe angedroht

bekommen haben. Vor einer kleinen Weile legte ich jedoch eine

frisch erworbene DVD in das Laufwerk und was bekam ich

an dieser Stelle statt einer Gefängnisdrohung vorgesetzt? Eine

riesige knallige und unübersehbare Nachricht, in der man sich

bei mir als Käufer für den Kauf und die Unterstützung bedankt.

Warum nicht gleich so? Wann wurde euch überhaupt zuletzt

einmal für den Kauf eines Produkts gedankt? Der Aufwand

könnte doch kaum geringer und der psychologische Effekt

kaum grösser sein.

Wer gibt mir 50 Cent?

Nun habe ich mir viele Gedanken gemacht und einige Stunden

mit dem Tippen und ein wenig Recherche verbracht – dennoch

bekomme ich hierfür keine Gegenleistung. Ich stelle euch mei-

ne Gedanken frei zur Verfügung. Sie wurden bereits kostenfrei

in eure Köpfe kopiert und dort verarbeitet. Sie gehören euch

trotzdem nicht. Jörg Langer bekommt für seine Redaktion

rund um GamersGlobal für die geschaltete Werbung und die

Abonnenten ein wenig Geld. Ansonsten wäre GamersGlobal

nicht rentabel, könnte nicht existieren und mir würde eine

Plattform für meine Publikationen fehlen. Würdet ihr mir für

diese Arbeit trotzdem Geld geben? Wenn ja, warum? Wenn

nein, warum nicht? Denkt mal darüber nach. Und danke fürs

Lesen.

zum Inhaltsverzeichnis
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Freakshow Folge 6

Fahrenheit

Von GG-User Däif – veröffentlicht am 22. Mai 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen – Steckbrief des Spiels

Hereinspaziert, hereinspaziert! Hier seht ihr die merkwürdigsten Computerspiele der Welt. Ob seltsame Genres, kuriose Szenarien oder

einfach nur bodenlos schlechte Machwerke: In dieser Show kommt ihr aus dem Staunen nicht heraus!

H eute, meine lieben Freunde innovativer Unterhaltung,

geht es um den Entwickler Quantic Dream. Die Franzo-

sen um den experimentierfreudigen David De Gruttola (besser

bekannt als David Cage) haben spätestens seit ihrem Noir-

Adventure Heavy Rain einen Kultstatus inne. Quantic Dream

steht für den Versuch, neue Wege im Bereich der Computer-

spiele zu zeichnen. Das gelingt natürlich nicht ohne Macken.

Keines ihrer Titel ist perfekt, dennoch gibt es viele, die den

Titeln von Quantic Dream ihre Schwächen verzeihen, um dafür

etwas neues zu erleben, und genauso viele, die über manche

Designentscheidung nur die Nase rümpfen.

Nach ihrem Erstling Omikron: The Nomad Soul, eines der

ersten 3D-Open-World-Titel, schlugen die Franzosen mit ih-

rem zweiten Projekt einen ganz neuen Weg ein: Statt nahezu

grenzenloser Freiheit wird der Spieler nun durch eine star-

re Handlung gepeitscht, die dafür deutlich intensiver als bei

Open-World-Spielen ausfallen sollte. Herausgekommen ist der

Mystery-Thriller Fahrenheit (in Nordamerika als Indigo Pro-

phecy bekannt).

Full Motion Video: Überflüssig!

So innovativ dies für manche Zocker damals schien: Die Idee,

Story vor Gameplay zu setzen, war gewiss nicht neu. Fahrenheit

lehnt sich stark an die Interactive Movies der neunziger Jahre

an. Veteranen werden sich noch an das wohl graupigste Genre

der Videospielgeschichte erinnern. Es entstand zu einer Zeit,

als die CD Einzug in PCs und Konsolen fand. Entwickler auf

der ganzen Welt fragten sich, was nun mit diesem immensen

Speicher von satten 700 MB anzufangen wäre. Die „Lösung“

lag im FMV (Full Motion Video). Durch die CD konnten Re-

chenmaschinen erstmals Live-Action-Sequenzen wiedergeben,

die natürlich auch äußerst speicherhungrig waren. Auch dieses

Konzept war nicht neu. Schon in den achtziger Jahren gab es

einige dieser Interactive Movies wie Dragon’s Lair, damals noch

auf Laserdisc. Der dicke, dicke Nachteil an dieser Technologie:

Interaktivität ist nur begrenzt möglich. Schon Dragon’s Lair

war spielerisch lediglich ein simples Reaktionsspielchen. Die

meisten CD-Titel ahmten dies spielerisch nun nach und waren

dementsprechend verdammt langweilig. Des Weiteren gab es

noch einfache Railshooter oder Adventures der Marke „Such’

den Bildschirm ab, bis du was gefunden hast.“ Kein Wunder,

dass bereits mit dem Aufkommen von Sega Saturn und Play-

Station das Genre faktisch tot war. Zuvor floppten noch die

Konsolen CDi, Mega CD, Atari Jaguar, 3DO oder Commodo-

re CD32, eben weil gerade diese mit haufenweise Interactive

Movies „gesegnet“ wurden. Einer dieser Titel wird eventuell in

einer weiteren Ausgabe der Freakshow vorgestellt werden.

Doch zurück zu Fahrenheit. Dieser Titel war einer der ersten,

der wieder Reaktionsspielchen der Marke „Drück’ diesen Knopf

schnell, damit es weiter geht“ als Hauptelement zurück brachte.

Heutzutage kennen Spieler diese Spielchen unter dem Namen

„Quick-Time-Events“ und sind aufgrund ihrer Simplizität äu-

ßerst verhasst. Dennoch bauen immer mehr Entwickler QTEs

ein. Fahrenheit war in der Beziehung also ein Wegweiser.

Und worum gehts?

Das Spiel beginnt mit einem Typen in einem Regen aus Ro-

senblättern. Er stellt sich dem Spieler vor: Lucas Kane, Mitte

dreißig, ein ganz normaler Bürger, der in New York lebt und

in der Softwareabteilung einer Bank arbeitet. Seine Stimme

klingt beklommen. Etwas Schreckliches ist ihm widerfahren.

Gleich nach dem Intro sehen wir, was: Auf einer Toilette in

einem Restaurant ermordet er anscheinend wahllos einen Gast.

Aber irgendwas scheint nicht zu stimmen. Lucas zuckt seltsam,

seine Augen blicken nach oben, ab und an sehen wir zudem

einen Mann in einer dunklen Kutte, der sich zwar an einem
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Ermittlungen im Fall „Dock’s Diner“. Carla unterhält sich mit der noch immer verstörten Bedienung über verdächtige Ereignisse.

ganz anderem Ort befindet, aber dennoch die selben Bewegun-

gen wie Lucas macht. Schnell merkt ihr: Lucas hat den Mann

nicht wirklich getötet, irgend etwas hat ihm befohlen, es zu

tun. Aber warum gerade er? Warum der Mann auf dem Klo?

Und wie konnte Lucas in seinen Einfluss geraten? Fragen über

Fragen, doch zunächst hat Lucas andere Probleme in Form

eines Tatorts, der bereinigt werden muss. Schließlich würde

ihm die Exorzisten-Story keiner abkaufen.

Endlich: Der erste echte
Wischmob-Simulator

Hier fällt euch die ungewöhnliche Bedienung von Fahrenheit

auf. Anstatt via Buttons einfach Aktionen auszuführen, tut ihr

das mit dem Analog-Stick oder der Maus, in dem ihr euch vor

das gewünschte Objekt stellt und die vom Spiel angezeigte

Bewegung nachahmt. Das zieht einem tatsächlich näher ins

Spiel hinein, etwa wenn ihr mit einem Mob die Blutspur auf

dem Boden aufwischt. Auch auf dem PC solltet ihr eher zum

Gamepad greifen, da die Bewegungen mit dem Analogstick

einfacher von der Hand gehen.

Eine weitere Auffälligkeit bleibt weniger konstant: Im Restau-

rant könnt ihr nämlich selbst entscheiden, wie ihr vorgeht. Ihr

könnt Hals über Kopf aus dem Gasthaus flüchten, versuchen

alle Spuren zu verwischen und sich „normal“ zu verhalten

oder eine Mischung aus beiden. Doch egal, wie gründlich ihr

den Tatort auch bereinigt: Die Polizei entdeckt den Leichnam

trotzdem. Hier endet auch schon eure Entscheidungsfreiheit.

Alternative Vorgehensweisen fehlen danach fast völlig, nur ge-

gen Ende werdet ihr ein paar mal vor die Wahl zwischen zwei

Möglichkeiten gestellt, die dann das Finale variieren und eines

von drei möglichen Enden freischalten.

Selber Ort, andere Charaktere. Diesmal schlüpft ihr in die Haut

der Detectives Carla Valenti und Tyler Miles, die die Ermitt-

lungen aufnehmen. Das scheint zunächst einfach, schließlich

haben wir den Mord ja selbst miterlebt. Und doch trügt der

Schein. So wurde euch während der Lucas-Sequenz nicht ge-

zeigt, wo dieser die Mordwaffe versteckt hat (wenn er sie denn

versteckt hat). Auch werfen die Ermittler Fragen auf, die bei Lu-

cas noch nicht gestellt wurden (warum ritzte sich Lucas selbst

die Arme auf?). So entwickelt sich ein Katz-und-Maus-Spiel

zwischen den Figuren. Das Spiel achtet darauf, dass ihr als

Ermittler keinen Wissensvorsprung vor dem Mörder habt.

Hier duelliert sich Tyler gerade in einem Basketballspiel mit einem
Kollegen um 200 Dollar. Einer der wenigen Quick-Time-Events, in denen
es mal nicht ums pure Überleben geht.

Von der Kamera und anderen
Designsünden

Das klingt zunächst nach einem spannenden Adventure, und

in der Tat ist Fahrenheit das auch irgendwie. Und dann auch

wieder nicht. Rätsel gibt es zwar, die sind aber so leicht, dass

selbst ich sie ohne Probleme lösen konnte (und das sagt eini-

ges über den Schwierigkeitsgrad). Zusätzlich getrübt werden

die Adventure-Einlagen dann noch von der festen Kamera des
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Jetzt gibt’s was auf die Glocke: Leider müsst ihr euch auf die Symbole konzentrieren und bekommt daher von den actionreichen Sequenzen nur wenig mit.

Spiels. Die Entwickler haben nämlich das Kunststück vollbracht,

aus etwa vier bis sechs Perspektiven pro Raum alle bis auf eine

völlig unbrauchbar zu machen.

Zudem schaltet die Kamera beim Verlassen des Blickwinkels

ständig in die nächst schlechteste. Da hilft nur ständiges ma-

nuelles Nachjustieren, da ihr sonst wie mit einer Augenbinde

durch die Räume poltert. Aber wehe, wenn ihr dann mal zeit-

lich unter Druck gesetzt werdet. Dank der verkorksten Kamera

werden euch diese Abschnitte fast nie auf Anhieb gelingen.

Da kommt richtig Freude auf, wenn ihr etwas ohne eigenes

Verschulden versiebt.

Allerdings sind eh die Quick Time Events fast so etwas wie das

Herz des Spiels. In fast jedem Kapitel erwarten euch diese Reak-

tionseinlagen. Immer, wenn es „Auf die Plätze“ heißt, solltet ihr

geschwind die Däumchen auf die Sticks legen, denn dann heißt

es wieder brav den bunten Icons auf dem Bildschirm folgen, bis

das ganze vorbei ist. Zum ersten Mal begegnet euch dieses Ele-

ment bei Lucas, der beim erfolgreichen Sticks schieben Dinge

voraus ahnen kann. Später walzen sich die Events zu wahren

Actionorgien, etwa, wenn Lucas vor der Polizei fliehen muss.

Die Stickdrückerei wird dann ab und an auch von Spielchen der

Marke „L und R abwechselnd so schnell wie möglich drücken“

gewürzt. Das größte Manko dabei: Von den eigentlich rasant

in Szene gesetzten Actioneinlagen bekommt ihr höchstens die

Hälfte mit, weil ihr die ganze Zeit nur auf eure bunten Icons

stiert, damit ihr kein Leben verliert. Außerdem: Es ist einfach

fade, die ganze Zeit Analogsticks zu bewegen. So wird Fahren-

heit zu einem kleinen Gameplaydesaster, dass sich zwischen

QTEs, Rätseln und (seltenen) Schleicheinlagen abwechselt.

Drehbuch? Ach, lasst das mal den
Praktikanten machen!

Aber egal, schließlich wollt ihr doch die bahnbrechend tiefe

Story erleben. Nur leider verhält es sich mit der Geschichte von

Fahrenheit wie mit einer Abwärtsspirale. Der Beginn macht

noch wirklich Lust auf mehr, weil viele Fragen aufgeworfen

werden und die Figuren für ein Computerspiel sehr facetten-

reich umrissen sind, allen voran Lucas als unschuldiger Mörder.

Aber auch für die beiden Detectives kommen sofort Sympathien

auf. Dann schleppt sich die Handlung etwas dahin, die Polizei

kommt Lucas immer näher, er selbst gerät von einer Fluchtsi-

tuation in die Nächste. Doch wenn das Geheimnis dann vor der

Auflösung steht, wird es chaotisch: Plötzlich steigert sich das

Ganze zu einem klischeehaften Kampf um die Rettung der Welt

(mit verdammt peinlichen Möchtegern-Matrix-Kampfeinlagen),

und dann taucht wie aus dem Nichts auch noch eine dritte

Fraktion auf, die beim Finale ebenso schnell wieder verschwin-

det. Zumindest Verschwörungstheoretiker kommen auf ihre

Kosten.

Auch technisch reißt der Titel nicht gerade Bäume aus: Die Gra-

fik basiert auf der sechsten Konsolengeneration. Entsprechend

klobig sehen insbesondere die Charaktermodelle aus. Zumin-

dest sind die Animationen durch Einsatz von Motion-Capturing

äußerst gelungen. Und für ein Spiel, das seine Priorität auch

auf Emotionen setzt, ist auch die Mimik der Charaktere recht

ausdrucksstark.

Ein dickes Plus hingegen hat Fahrenheit für die Musik verdient.

Hier haben sich die Jungs und Mädels von Quantic Dream

niemand Geringeren als Angelo Badalamenti ins Boot geholt.

Badalamenti hat mit emotionsreichen und düsteren Szenarien

so seine Erfahrung, schließlich ist er der Stammkomponist für

den Filmemacher David Lynch. Von ihm stammt beispielsweise

die weltberühmte Twin Peaks-Titelmusik.
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Ladykiller: Auch mit Sexszenen geizt Fahrenheit nicht; diese hier ist aber die einzig spielbare.

Mag seine Arbeit hier zwar nicht seine beste sein, so unter-

streicht sie doch fast jede Szene passend. Dazu gibt es noch

ein Dutzend lizenzierter Pop-Tracks, etwa vier Stücke der ka-

nadischen Band Theory of a Dead Man. Auch diese werden

mit Bedacht eingesetzt und versetzen euch je nach Szene in

die passende emotionale Lage.

Fazit

Wie geglückt ist das Experiment Fahrenheit nun? Das Game-

play ist leider dünner als ein Blatt Papier. Die ewigen QTE sind

langweilig und nerven, die Rätsel sind leider als Herausforde-

rung zu lasch, andere Elemente wie Schleicheinlagen zu rar

gesät. Natürlich hat bei dem Titel die Story die höchste Prio-

rität. Und die ist zu Beginn sogar ziemlich gut. Insbesondere

die Vielschichtigkeit der Charaktere im Vergleich zu anderen

Titeln ist erfrischend und macht Lust auf mehr. Leider mündet

die ganze dann in einer Klischeeparade mit dem Held, der die

Welt rettet, einer Weltregierung und vielerlei anderem Kitsch,

der jeder Neunziger-Jahre-US-TV-Serie die Schau stiehlt. Im-

merhin Respekt vor David Cage und seinem Team: Eine solche

Wendung habe ich vorher nicht vorausgesehen. Weil ich sie

schlichtweg zu doof für das Spiel hielt. Tja, irren ist mensch-

lich. So hinterlässt Fahrenheit einen zwiespältigen Eindruck,

da das Ziel, eine erwachsene Story in einem Computerspiel zu

erzählen, nicht wirklich geglückt ist.

Damit schließt die Show für heute. Kommt auch das nächste

Mal wieder vorbei, wenn ihr die kuriosesten und merkwürdigs-

ten Titel der Spielwelt erblicken wollt. Ich bin euer Gastgeber

Däif und sage euch: „Wie ich dir vorhin gesagt habe, ich bin

einem Tyrannen untertan, einem Zauberer, der mir durch seine

List diese Insel abgetrödelt hat.“ (William Shakespeare, „Der

Sturm“).

zum Inhaltsverzeichnis
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Spieleentwickler und Spielefans

Die neuen Brötchengeber

Von GG-User Morlock – veröffentlicht am 29. Mai 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Mit Kickstarter entsteht ein neues Bündnis zwischen Entwicklern und Fans. Entwickler schwärmen von ihrer neuen Verantwortung den

Spielern gegenüber. Eine Geschichte rund ums Brot zeigt jedoch, dass ein solches Verhältnis nicht immer zu guten Ergebnissen führt.

„B ei Ultima geht es nicht ums Brotbacken“, sagte Ed

Del Castillo, der zu der Zeit für die Entwicklung des

letzten Einzelspielertitels der großen, ehrwürdigen Fantasyrol-

lenspielserie verantwortlich war. „Es geht darum, die Prinzessin

zu retten und den Drachen zu töten.“ Heldentaten statt Back-

zutaten – jemand, der Ende der 90er nicht Teil der emotional

aufgeladenen Fancommunity war, wird dem wohl zustimmen.

Skyrim zum Beispiel erlaubt beides, verzichten würden die

meisten eher auf die selbst gemachten Semmeln. Doch die

Ultima-Fanforen schäumten über mit Galle (das Wort „Shits-

torm“ gab es damals nicht). Del Castillo wurde vorgeworfen,

die Essenz der Spiele, die viele so liebten, nicht zu verstehen.

Ein echtes Ultima hatte man versprochen. Ohne Teigkneten

war diese Authentizität in ernster Gefahr.

Die Ultima-Serie war umfangreich: Akalabeth („Ultima 0“), Ul-

tima I bis VII, VII Teil 2, VIII, IX, Worlds of Ultima: Savage

Empire, Worlds of Ultima: Martian Dreams, Ultima Under-

world 1 und 2, Ultima Online. Brotbacken konnte man in

den wenigsten der Titel. Im siebten Teil jedoch hatte sich die

Weltensimulation, für die die Serie immer noch gelobt wird, so

weit entwickelt, dass die Möglichkeit, Brot in mehreren Arbeits-

schritten herzustellen, gleichbedeutend war mit einer lebenden,

Ofenduft atmenden Welt. Eine solche Liebe zum Detail war für

so manchen aufregender als jedes Bad in Drachenblut.

Origin, die Firma hinter der Ultima-Serie, gab nach: Ed Del

Castillo wurde von seiner Verantwortung befreit. Brotbacken

wurde zurück ins Spiel versprochen. Das Fandasein war wie-

der ein Stück erträglicher geworden – bis zur Veröffentlichung

der Demo. Ja, man konnte selber Brot herstellen, doch der

ganze Vorgang geschah mit einem Klick auf die Brotbackma-

schine im Erdenhaus des Protagonisten. Es war der Verrat an

der Spielergemeinde. Wieder beklagten Fans die Abkehr von

essenziellen Designtugenden. Origin reagierte erneut, und als

Ultima IX 1999 erschien, bekamen die Fans, was sie wollten. In

einem nicht fertig entwickelten, vor Bugs und Ungereimtheiten

strotzenden Ultima IX gab es in der Hauptstadt Britain ein klei-

nes Haus mit einer Backstube. Umständlich durfte man in der

stotternden 3D-Engine Zutaten kombinieren und einen Ofen

benutzen. Nach dem ganzen Drama im Internet und der Ro-

mantisierung digitaler Backkunst war der eigentliche Vorgang

die pure Antiklimax. Hätte der verantwortliche Programmierer

seine Zeit genutzt, um das Drachenschlachten interessanter zu

machen, Spiel und Spieler hätten wesentlich davon profitiert.

Ultima IX war mit seiner großen 3D-Welt visionär, hatte aber

keine klare spielerische Vision. Irgendwo zwischen Tomb Rai-

der, Zelda und einem Design, das Piranha Bytes zwei Jahre

später mit Gothic so exzellent ausführte, machte es nur eine

Minderheit glücklich. Heute denke ich, dass die schreienden

Fans mit ihrem eigenen Bild davon, was ein Ultima ausmacht,

eine Teilschuld hatten und Origin nicht genug Rückgrad, um

mit dem Feedback umzugehen und der eigenen Linie treu zu

bleiben.

Die eigene Linie scheint auch bei Bioware nicht ganz sicher.

Fans, die sich nach vielen Dutzenden Spielstunden mit der

Mass Effect-Trilogie nach einem Ende sehnten, das ihre epi-

sche Erfahrung würdig abschloss, fühlten sich mit dem Abspann

des dritten Teils abgefrühstückt. Zu viele Fragen, die sie beant-

wortet wissen wollten, blieben offen. Der Aufschrei war groß.

Spieler gründeten ganze Kampagnen mit dem Ziel, Mass Effect

„zurückzuholen“ („Retake Mass Effect“ – eine Anspielung auf

den Bioware-Werbeslogan „Take Earth back“).
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Rettete Laib und Leben: Der Avatar, Protagonist der Ultima-Serie.

Hier machten Spieler ihre Position unmissverständlich: Die

Spiele gehörten ihnen und nicht einem Hersteller, der die Es-

senz der Reihe nicht verstanden hat. Stimmte das Finale nicht,

sei sogar die gesamte Serie ruiniert. Zu Beginn des Protests

bezieht sich Bioware noch auf die eigene künstlerische Vision,

doch bald folgt der Beschluss, sie zu korrigieren. Für das neue,

fanfreundliche Ende werden sogar die namhaften Sprecher der

Serie wieder ins Studio gebeten. Ob dieser Plan aufgeht und

das Finale tatsächlich den Geschmack der Spielerschaft trifft,

erfahren wir bald.

Vor wenigen Monaten trat Tim Schaefer zusammen mit sei-

nem Team von Double Fine eine Welle los, welche die Spiele-

industrie substanziell verändert. Mit Kickstarter löst sich der

Entwickler vom Publisher, dem stets Raffgier und ein Desin-

teresse zur Kunst vorgeworfen werden, und begibt sich in ein

engeres Verhältnis zum Fan, der im Voraus für die Arbeit am

Spiel bezahlt. Tim Schaefer zum Beispiel versprach, Designele-

mente offen mit den Unterstützern zu diskutieren. Wird das

Ergebnis von diesem Pakt profitieren? Ich hoffe, dass beide

Seiten aus früheren Erfahrungen gelernt haben. Worum geht es

also bei einem Adventure? Bei einem Wasteland? Beim geisti-

gen Nachfolger von Xcom – Enemy Unknown? Und wie weit

sollten die neuen Brötchengeber darüber entscheiden?

zum Inhaltsverzeichnis
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Freakshow Folge 7

Synaesthete

Von GG-User Däif – veröffentlicht am 12. Juni 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen – Steckbrief des Spiels

Hereinspaziert, hereinspaziert! Hier seht ihr die merkwürdigsten Computerspiele der Welt. Ob seltsame Genres, kuriose Szenarien oder

einfach nur bodenlos schlechte Machwerke: In dieser Artikelserie kommt ihr aus dem Staunen nicht heraus!

G enremixturen geben der Spielwelt oft neue Impulse und

überraschen teilweise mit Mashups, von denen der Durch-

schnittszocker im Leben nicht geträumt hat. Einige Crossover

konnten sich im Mainstream durchsetzen, darunter Action-

Adventures (auch wenn heutzutage der Adventure-Anteil im-

mer mehr verloren geht) und Action-Rollenspiele (auch, wenn

heutzutage der Rollenspiel-Anteil immer mehr verloren geht).

Andere bliesen den Marsch auf den Mainstream, scheiterten

aber an der Gunst der Käufer (so wie der Action-Strategie-

Versuch in Battlezone). Wieder andere sind dagegen derart

absurd und gleichzeitig originell, dass der jeweils umgesetzte

Titel wohl auch der einzige bleiben wird. Ein solches Spiel

ist Synaesthete. Mal ehrlich: Wer spielt Diablo und Guitar

Hero und denkt sich dann: „Hey, dass sind zwei Spiele, die

gut zusammen passen?“ Die Studententruppe von Rolling Wi-

thout Slipping! Die Jungs hatten genau diesen Einfall – noch

interessanter ist aber die Tatsache, dass er auch funktioniert.

You are the Zaikman!

Die Story von Synasthete lässt sich kaum als solche beschrei-

ben: Ihr seid der Zaikman (benannt nach dem Produzenten des

Spiels, Zach Aikman), der eine Tron-ähnliche digitale Welt vom

Bösen befreien muss. Oder so. Wie bereits erwähnt, ist die Rah-

menhandlung so gut wie nicht vorhanden, aber wann konnten

wir schon einmal eine gute Story in einem Action-Rollenspiel

oder einem Rhythmusspiel erleben? Ihr müsst für das Spiel

nur eins wissen: Ihr seid der Held und müsst so lange Gegner

killen, bis sich eine Tür in das nächste Areal öffnet. Erinnert

also mehr an gute alte Shooter aus den Neunzigern. Und viel

mehr müsst ihr auch nicht tun: Monster plätten, gelegentlich

Noten einsammeln, die euch Lebensenergie zurück geben, und

mehr Monster plätten. Im Grunde also mehr als langweilig.

Oder?

Musiziert sie tot...

Das Interessante am Spiel ist, wie ihr die Monster besiegt. We-

der schießt ihr sie über den Haufen, noch klickt ihr sie mit

Schild oder Zaubern tot. Tatsächlich bekämpft ihr eure Gegner

mit Musik. Das funktioniert folgendermaßen: Ihr lauft in einen

Raum. Die Tür verschließt sich. Nun erscheinen in der Mitte

des Bildschirms halbdurchsichtig drei Musikbahnen mit roten,

grünen oder blauen Icons. Dann strömen Gegner auf euch zu.

Wie in Guitar Hero müsst ihr nun die Noten spielen, welche

von eurem Zaikman als Strahlen verschossen werden, um die

Gegner zu erledigen. Das Knifflige daran ist, dass ihr nicht still

stehen dürft, da die Gegner teilweise auf euch zu kommen. Die

Kunst in dem Spiel besteht also, euch mit den WASD-Tasten

durch den Gegnerwust zu manövrieren und gleichzeitig die No-

ten korrekt zu spielen. Die Schwierigkeit, sich auf zwei Sachen

gleichzeitig zu konzentrieren, haben wohl auch die Entwickler

erkannt, und deshalb das Prinzip etwas vereinfacht. Ihr müsst

nicht perfekt spielen, um alle Gegner zu besiegen, es reicht

schon aus, nur einem Beat korrekt zu folgen. Logischerweise

verschießt euer Zaikman dann aber nur noch einen Strahl. Ihr

müsst also selbst abwägen: Spiele ich nur eine Note und verlän-

gere ich damit den Spielablauf, oder versuche ich, alle Noten

zu spielen, und riskiere, viele Treffer zu erhalten?

So schießt ihr euch also euren Weg durch insgesamt drei Wel-

ten frei. Jede Welt besteht aus drei Levels (oder Songs) und

steht zudem für einen der drei Musikstile Trance, House oder

Hardcore. Im zweiten Level jeder Welt erwartet euch zudem

ein Boss. Diese Bosskämpfe waren allerdings eine kleine Ent-

täuschung. Keine besondere Taktik wird von euch erwartet.

Bosse sind lediglich normale Gegner mit vielen Hitpoints. Der

zehnte Level, der keiner Welt zugehörig ist, besteht dann nur

noch aus einem Bosskampf. Hier variiert das Spiel zumindest

teilweise, sodass ihr auch mal nur spielen müsst.
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Jetzt bloß den Rhythmus halten, um keine Lebenspunkte einzubüßen!

Schwierig zu beherrschen, aber einfach
zu meistern?

Nach fast jedem Level erhaltet ihr eine besondere Fähigkeit,

ähnlich Zaubersprüchen in einem Action-Rollenspiel. Diese

Fähigkeiten reichen über einen einfachen Heilspruch bis hin

zu einem Riesenzaikman, der Gegner einfach zerstampft. Das

Besondere: Ihr müsst vor Beginn eines Levels wählen, welche

Fähigkeit ihr mitnehmen wollt, mehrere gleichzeitig sind nicht

möglich. Dafür könnt ihr den Spruch eurer Wahl auch drei- bis

fünfmal pro Level einsetzen, je nachdem, wie gut ihr spielt.

Der Countdown für den Zaikman läuft. Gleich muss er sich zu
elektronischen Beats gegen allerlei Gesocks erwehren.

Positiv aufgefallen ist, dass sich der vorgegebene Beat fast im-

mer im gespielten Song finden lässt. Das macht es für euch

leichter, den Song zu spielen, da ihr euch dann voll und ganz

auf das Ausweichen von Gegnern konzentrieren könnt. Dafür

fällt es umso schwerer ins Gewicht, wenn der Beat mal nicht

stimmt. Dann rennt ihr mit eurem Zaikman durch den Raum,

ohne euch zu wehren.

Nun kann das Spielprinzip abschreckend auf jene wirken, die

in Rhythmusspielen keinen Stich sehen. Auch ich bin nicht

gerade ein Gewinner in diesem Genre. Doch Überraschung:

Synaesthete ist geradezu zu leicht! Die ersten beiden Schwie-

rigkeitsgrade naschte ich zumindest locker weg, ohne auch nur

ein einziges Mal zu sterben. Erst der dritte Schwierigkeitsgrad,

den ihr erst nach einmaligem Durchspielen freischaltet, bringt

euch möglicherweise ins Schwitzen. Ohne massiven Einsatz eu-

rer Fähigkeiten seid ihr verloren. Dennoch: Ein bisschen mehr

Herausforderung hätte nicht geschadet.

Die Grafik ist, wie man sie sich für ein solches Spiel nur wün-

schen kann: experimentell, ohne Anspruch auf Realismus, dafür

stilistisch stimmig. Allerdings ist sie aufgrund der extrem grell-

bunten Neonfarben nicht für Spieler gedacht, die bei diesem

Stil Kopfschmerzen oder gar Anfälle bekommen können. Nicht

umsonst wird vor dem Spiel vor der aufkommenden Lasershow

gewarnt.

Fazit

Synaesthete ist ein mehr als famoser Genremix, der alleine

durch seine Kuriosität einen Blick Wert ist. Leider versteift sich

der Titel auch etwas zu sehr auf seine Mischung, auf bahnbre-

chende neue Elemente werdet ihr im Spielverlauf vergeblich

warten. Wer jedoch eine Stunde Zeit für ein Spielexperiment

hat (länger ist Synaesthete nämlich nicht), der sollte dem kos-

tenfreien Spiel durchaus eine Chance geben.

Damit schließt die Show für heute. Kommt auch das nächste

Mal wieder vorbei, wenn ihr die kuriosesten und merkwürdigs-

ten Titel der Spielwelt erblicken wollt. Ich bin euer Gastgeber

Däif und sage euch: You are the Zaikman!

zum Inhaltsverzeichnis
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Sanktuario im Goldrausch

Auktionshaus-Wucher in Diablo 3

Von GG-User Jan Schnitzler – veröffentlicht am 13. Juni 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen – Steckbrief des Spiels

Viele Diablo-3-Spieler beißen sich derzeit die Zähne am höchsten Schwierigkeitsgrad aus. Dabei sind die meisten Probleme auf zu schlechte

Ausrüstung zurückzuführen. Wer jedoch einen Blick in das spieleigene Auktionshaus wirft, wird von hohen Millionenbeträgen erschlagen.

Wer kann sich das noch leisten? Und was ist die Ursache dafür?

N ach dem fünften Versuch gebe ich auf. Ich habe wieder

mal in das virtuelle Gras gebissen. Meine Ausrüstung

ist merklich zu schlecht, um gegen diese Gegner zu bestehen.

Was fehlt meinem Charakter? Resistenzen, Schaden, Leben –

bessere Ausrüstung. Praktisch, dass Blizzard mit Diablo 3 ein

Auktionshaus im Stile von World of Warcraft eingeführt hat.

So wird das Handeln mit virtuellen Gegenständen wesentlich

vereinfacht. Internetforen und Handelsbörsen können mir ge-

stohlen bleiben. Ich biete direkt im Spiel auf die Waffe meiner

Wahl.

Hausgemachte Probleme

Das Auktionshaus ist geöffnet und es wird Ausrüstung mannig-

faltigster Art angezeigt. Einige Gegenstände scheinen wie für

meinen Charakter gemacht zu sein. Zwischen mir und meinem

neuen Item steht nur noch ein Hindernis: das nötige Kleingeld.

Dabei bin ich für eine Spielzeit von rund drei Wochen mit ei-

nem durchschnittlichen Goldbetrag ausgestattet. Weder habe

ich exzessiv Gold erfarmt noch eine große Menge Items im Auk-

tionshaus verkauft. Mit meinen rund 300.000 Goldeinheiten

komme ich nach mehreren Suchläufen jedoch nicht weit. Selbst

Waffen und Rüstungen, die nicht das Ende der Fahnenstange

darstellen, werden bereits jetzt zu niedrigen ein- bis zweistel-

ligen Millionenbeträgen gehandelt. Die absoluten Top-Items

starten bei Gebotspreisen von rund 25 Millionen Goldstücken

– und nach oben ist den Beträgen keine Grenze gesetzt. Man

könnte meinen, dass dies nur ein vorübergehendes Problem wä-

re. „Der Markt muss sich erst ausbalancieren“, mögen manche

sagen. „Angebot und Nachfrage werden bald übereinstimmen“,

meinen andere. Problematischerweise stimmen Angebot und

Nachfrage bereits bei solchen Preisen überein.

Die Ursache liegt unter anderem in den ersten Tagen nach

Release versteckt. Einige Spieler, vornehmlich Auktionshaus-

nutzer, nutzten einen Fehler im Spiel aus, der Blizzard nach

rund sechs Monaten geschlossener Betaphase und einer enorm

langen Entwicklungszeit nicht aufgefallen war: Das Auktions-

haus hatte die magische Fähigkeit, einen Spieler innerhalb

kürzester Zeit zum Multimillionär zu machen. Wer jedoch an

wirtschaftlich handelnde Spieler denkt, liegt falsch. Stattdes-

sen wurde ein Bug benutzt, um das virtuelle Konto zu füllen:

Wer innerhalb kürzester Zeit bei einer Auktion mehrmals den

Sofortkaufen-Button drückte, bekam nicht nur das Item zuge-

schickt, sondern auch die Rückerstattung für die vermeintlich

fehlgeschlagenen Sofortkauf-Versuche. Dieses Gold wurde zu-

vor jedoch nicht vom Konto des Spielers abgezogen. So ließ

sich aus einem Budget von 100.000 Gold innerhalb von Sekun-

den eine halbe Million machen, und das immer weiter. Dabei

machte dieser Exploit in einschlägigen Foren sehr schnell die

Runde. Von den Entwicklern wurde er jedoch erst geschlagene

fünf Tage nach Release behoben. Welche Summen in dieser Zeit

von manchen Spielern „erwirtschaftet“ wurden, dürfte jedem

klar sein. Und dabei war dies bei Weitem nicht der einzige

Fehler, der es ermöglichte, in kurzer Zeit enorm hohe Sum-

men zu erhalten. Erst Anfang dieser Woche fand wieder ein

vermeintlicher Gold-Exploit den Weg in das offizielle Forum.

Blizzard dementierte, dass dieser jemals funktioniert hätte.

Wege aus der Krise

Nicht überraschend, dass das Echtgeld-Auktionshaus bereits

mehrere Male verschoben wurde. Es scheint unvorstellbar, wel-

chen Wirbel es auslösen würde, wenn ein solcher Vorfall mit

echtem Geld passiert wäre.
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Gute Items, hohe Preise.

So aber bleibt die Ursache von einem Großteil der Spieler un-

bemerkt. Man fragt sich lediglich, wie Spieler in so kurzer Zeit

an solche Summen gelangen konnten. Die einzige Möglichkeit,

diese Inflation zu stoppen, besteht in einem vollständigen Reset

der Goldbeträge. Sämtliche Spieler würden, beispielsweise an-

hand ihres Fortschrittes im Spiel, einen festgelegten Goldbetrag

erhalten und der Markt könnte sich erholen. Dass dieses Szena-

rio absolut unwahrscheinlich ist, dürfte jedoch jedem bewusst

sein. In den Foren wird es dennoch vehement gefordert.

Was bleibt, ist die Wiedereinführung des „Ladder“-

Systems aus Diablo 2-Zeiten. Neue Charaktere können

» Soweit wir es beurteilen kön-
nen, hat der vermeintliche Ex-
ploit niemals funktioniert [...] «

als „Ladder-

Charaktere“ er-

stellt werden

und spielen ab-

getrennt von den Non-Ladder-Charakteren in ihrem eigenen,

geschlossenen System. Die Spieler können so, wie vom Entwick-

ler vorgesehen, zu realistischen Preisen handeln und Blizzard

wahrt ihr Gesicht. Natürlich müssten zuvor die entsprechenden

Bugs aus dem Spiel entfernt worden sein. Sollte dennoch ein

Fehler wie in den ersten fünf Tagen auftreten, ließe sich das

Problem mit einem einfachen Reset der Ladder schnell und

effizient erledigen.

Fakt ist: Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit weder einen

Wipe, noch die Einführung des Ladder-Systems geben. Statt-

dessen bleiben die Spieler auf einem unnatürlich hohen Gold-

berg sitzen. Die Kluft zwischen den ehrlichen Spielern und den

Exploitern wird währenddessen immer größer. Einen kleinen

Lichtblick für alle frustrierten Inferno-Spieler gewährt Blizzard

mit Patch 1.0.3. Mit diesem besteht die geringe Möglichkeit,

dass die besten Items bereits im ersten Inferno-Akt fallen ge-

lassen werden. Ob diese den eigenen Charakter dann sinnvoll

verbessern sei dahingestellt. Zur Not gibt es ja noch das Aukti-

onshaus.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Defcon: Atomkrieg im Kleinformat

Von GG-User Jerry – veröffentlicht am 14. Juni 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen – Steckbrief des Spiels

Wen es schon immer mal interessiert hat, was passiert wäre, wenn die roten Knöpfe im Kalten Krieg gedrückt worden wären, der kann

sich mit diesem Artikel einen Einblick in Defcon verschaffen, einem kleinen Indie-Spiel mit viel Charme und interessantem Gameplay.

G leich vorweg: Wer einen Nuklearshooter à la Call of Duty

oder ein Strategiespiel wie Empire Earth sucht wird hier

nicht fündig. Denn bei Defcon handelt es sich um eine richtige

Kalter-Krieg-Simulation wie ich sie mir persönlich nicht besser

hätte vorstellen können. Das Ziel ist einfach: Vernichte den

Gegner und schütze dein Gebiet während eines Nuklearkrieges.

Die so genannten „Defcon“-Timer laufen in fünf Schritten ab,

und lösen den Krieg langsam aber sicher aus. Was hier jetzt

einfach klingt, ist in Wahrheit aber eine spannende Fahrt voller

Taktik, Intrigen, Bündnissen und großen, großen Knallern ...

großen nuklearen Knallern.

Gleich nach dem Starten fällt einem schon eines der größten

Merkmale des Spiels auf: Seine minimalistische Grafik und

Darstellung. Das Hauptmenü ist sehr simpel dargestellt. Es

gibt einen Serverbrowser, eine Möglichkeit, selbst Räume zu

erstellen oder das Tutorial (welches ich an diesem Punkt wirk-

lich jedem empfehle, da ein blindes Starten in dieses Spiel

schnell dazu führen kann, dass man zu nuklearem Staub ge-

bombt wird, ehe man „Ups“ sagen kann). Witziges Detail für

alle Büroarbeiter: Es gibt einen sogenannten Büro-Spielmodus

in welchem eine Partie immer sechs Stunden lang geht und

das Spiel im Fenstermodus läuft. Falls der Chef kommt, kann

man mit zweimal schnell auf Esc klicken das Spiel auch schnell

in die Symbolleiste verschieben, so kann man gemütlich ganz

langsam eine kleine Apokalypse während des Büroalltags erle-

ben - nett.

Der Anfang – Defcon 5-3

Also Tutorial gespielt, alles aufgesaugt und los geht der Kampf

um das nackte Überleben. In der Spiellobby wählt man sich

einen Machtblock aus, zur Auswahl stehen: Südamerika, Nord-

amerika, Europa, Afrika, Russland bzw. UDSSR und Südostasi-

en. Schon hier ist die Entscheidung des Gebietes sehr wich-

tig. Wie auch im echten Leben haben die Machtblöcke in Def-

con verschiedene Stärken was ihre Lage angeht. So ist Nord-

Amerika zum Beispiel von den anderen Gebieten außer Süd-

Amerika distanziert, hat aber ein großes Gebiet und ist aus

allen Himmelsrichtungen verwundbar. Europa hingegen ist

sehr zentral und kompakt. Doch ist man mit diesem Gebiet

in gewisser Weise das Rote in der Zielscheibe. Immerhin ist

das Gebiet gut zu verteidigen und man kann schnelle Schläge

gegen die ganze Welt führen.

Nachdem wir nun unser Land haben, gilt es, unsere Bevölke-

rung zu beschützen. Dazu bauen wir erstmal die drei wichtigs-

ten Gebäude. Es gibt Radarstationen, Raketensilos und Flughä-

fen. Da das Ziel der Feinde unsere Städte sind, bauen wir die

Raketensilos, die auch als Anti-Luftwaffen und Raketenabwehr

dienen, in große Ballungsräume (zum Beispiel an der Ostküste

Chinas), da die Atomwaffen global sind, brauchen wir uns um

die Reichweite dieser keine Sorgen zu machen. Als nächstes

kommen die Flughäfen. Diese können Bomber und Jäger ver-

schicken. Während Bomber kleine Atomwaffen abwerfen und

zur Flottenbekämpfung geeignet sind, werden Jäger für die

Aufklärung oder die Abwehr feindlicher Bomber benutzt.

Da es wegen des Treibstoffes eine bestimmte Flugreichweite

gibt, sollte man sie an der Küste und an den Grenzen zu den

anderen Staaten bauen. Hier sage ich nochmals, dass dieses

Spiel völlig minimalistisch aufgebaut ist: Es gibt keine Bauani-

mationen oder eine Bauzeit. Die Grafik in der Partie erinnert

an eine Thermo-Google-Earth-Sicht und ist übrigens an den

Film WarGames angelegt, macht ihre Arbeit aber gut, denn

wenn der nukleare Krieg erstmal beginnt, ist Übersicht das A

und O des Spiels. Hier hilft die klare Grafik deutlich weiter.

Kommen wir zurück zu den Anfangsphasen, das dritte Gebäude

im Bunde ist das Radar. Dieses Gebäude bauen wir in der Regel

um unsere Grenzen herum, da wir mit ihm feindliche Raketen

und Flieger ausfindig machen können, denn die Raketenab-

wehrsilos schießen nur auf Sachen, die auch in Radarweite
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sind. Nun da wir alles aufgebaut haben geht es an die Flotten.

Es gibt drei Typen von Schiffen, das klassische Kriegsschiff, den

„Carrier“ (eine Art Flugzeugträger mit Anti-U-Boot Funktion)

und das U-Boot. Eine Flotte besteht aus sechs Schiffen und

lässt sich frei aufstellen. Interessant: U-Boote sind unsichtbar,

bis sie auftauchen, auch für die Verbündeten. Außerdem hat

jedes U-Boot sechs Atomsprengköpfe dabei, welche auf mittlere

Distanz jederzeit abgefeuert werden können. Das wars auch

schon. Mehr gibt es (noch) nicht zu bauen.

Erste Konflikte bis zum großen Knall -
Defcon 3-1

Das Spiel bietet mehrere Spielmodi. Darunter ist ein normaler

Deathmatch wer-als-letzter-zu-Staub-gebombt-wird-Modus so-

wie ein Survivor Modus, bei dem die Punktzahl nicht wie sonst

für zerstörte Städte steigt, sondern für eigene Treffer von 100

auf 0 sinkt. Alle Modi haben einen anderen Reiz und spielen

sich auch anders. So gibt es noch den zweiten Hauptspielm-

odus „Diplomacy“. In diesem sind alle Spieler von Anfang an

verbündet und sehen auch, wer wo und was baut. Es ist immer

wieder spannend zu warten, wer nun einen Präventivschlag

ausführen wird. Vielleicht haben sich auch schon längst drei

Länder gegen mich verbündet. Vielleicht ist mein Verbündeter

ein Verräter. Alles ist erlaubt und möglich. Neue Bündnisse

entstehen. Konflikte kochen auf. Langsam wird der Kalte Krieg

heiß.

Sobald der Alarm zum dritten Mal ertönt, weiß jeder: Jetzt

wird es ernst, Defcon 3 ist da. Defcon 3 ist die erste Phase, in

der man offene navale und aeriale Kämpfe führen darf. Die

ersten Konflikte bauen sich auf und erste Bündnisse entstehen.

In Gewässern die Vorherrschaft zu haben, lohnt sich in dieser

Phase sehr, denn nur mit genug Schiffen und Kontrolle lassen

sich die gefährlichen U-Boote abwehren, welche innerhalb von

Minuten ganz Mitteleuropa auslöschen können.

Defcon 1 ist die erste, beste und längste Phase im Spiel, denn

nun dürfen wir beliebig Raketen aus unseren Silos abfeuern.

Doch hier dominiert Taktik: Nur wer das richtige Feingefühl

und Timing hat, kann sich im Nuklearkrieg bewähren. Es gilt,

die feindlichen Raketen abzuwehren und die feindlichen Städte

zu vernichten, da ein Raketensilo immer nur Raketen abfeuern

ODER feindliche Flugzeuge und Raketen abwehren kann, sollte

man wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um sich ohne

Schutz auf die Offensive zu konzentrieren. Spätestens hier sind

die Bündnisse geschmiedet und man sollte sich sicher sein wem

vertraut werden kann.

Fazit und eigene Meinung

Defcon ist ein echtes Indie-Spiel. Man muss das Thema und die

Atmosphäre mögen, um es zu genießen und genau das ist bei

mir der Fall. Ich habe unheimlich viel Spaß mit diesem Spiel

und finde, dass es für schlappe 9,99 Euro jeder Atomkrieg-

Simulations-Fan mal ausprobieren sollte. Dieser Artikel ist ein

bisschen kurz geraten, doch denke ich, ist das bei jedem Indie-

Spiel so, da der Spaß nun mal bei jedem Spieler einzeln ensteht,

jeder erlebt seine eigene Geschichte, das Spiel ist nur der Ka-

talysator und gibt uns eine Grundlage. Jedenfalls kann man,

wenn man sich auf Defcon einlässt, ein spannendes und aufre-

gendes Spiel erleben, das auch noch nach fünf Jahren seinen

Reiz nicht verloren hat. Viel Spaß beim nuklearen Krieg!

zum Inhaltsverzeichnis
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Töten als Freizeitbeschäftigung?

War Games

Von GG-User q – veröffentlicht am 18. Juni 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Ob man es nun mag oder nicht – Gewalt und Krieg gehören zu unserem Lebensalltag und lösen bei Jung und Alt oftmals eine gewisse

Faszination aus, wenngleich dies an verschiedensten Gründen liegen kann.

U m mit diesen Thema auch verantwortungsbewusst umge-

hen zu können, muss man sich selbstverständlich damit

befassen. Andernfalls bekommt man nur wieder unqualifizierte

Kommentare von Personen zu hören, die alles verteufeln und

jeglicher Konfrontation aus dem Weg gehen. Gerade im inter-

nationalen Vergleich ist der Umgang mit Gewalt teils deutlich

anders ausgelegt – besonders was den Jugendschutz angeht,

kommt es häufig zu Kontroversen. Hierbei stellt sich nun vor

allem die Frage - dürfen wir überhaupt Krieg spielen oder

ist das moralisch komplett verwerflich? Vorausgesetzt, es gibt

überhaupt Grenzen – wo sollte man diese ziehen? Und was ist

mit Kindern? Wann sollte man sie mit den Gräueltaten unserer

Welt konfrontieren und sie moralisch aufklären?

Spiel und Realität

Ein Fehler, den man auf keinen Fall begehen darf, ist natürlich

die Tatsache, dass man nicht zwischen einem Spiel und der

Realität differenziert. Spiele zeigen stets nur ein sehr abstraktes

Bild echter Kriegsgeschehen und haben miteinander nicht viel

zu tun. Schießt man einem Gegner bei Battlefield 3 in den

Kopf, hat das keine Auswirkungen. Kein Mensch wird verletzt

und kein Mensch muss mit dem Verlust einer womöglich gelieb-

ten Person umgehen. Bits und Bytes leben nicht und können

nicht sterben. Im echten Leben gibt es keinen Respawn. Eben-

falls darf man die Perspektive nicht außer Acht lassen, da diese

einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Anteilnahme hat.

In Call of Duty erschießt man nun selbst am laufenden Band

menschliche Abbilder – eine derbe grafische Darstellung des-

sen inklusive. Die Schrecken des Kriegs werden dem Spieler

direkt vor Augen geführt - auch wenn die mangelnde Cha-

rakterisierung der Gegner mit starken Stereotypen wohl mehr

abstumpfend als abschreckend wirken dürfte. Es ist wohl für

die allermeisten schwer, für leere Pappfiguren Empathie zu

empfinden. Je größer die Distanz, desto einfacher sollte es

auch im echten Leben sein, ein Leben zu nehmen. Jemandem

eine Waffe an den Kopf zu halten verlangt normalerweise mehr

ab, als das Kommando für einen Raketenschlag zu geben. Von

einem Mausklick in einem Spiel ganz zu schweigen. Aber auch

dort gibt es diese Größenunterschiede. Während man in Mo-

dern Warfare aus nächster Nähe auch mal einen Atomschlag

erlebt, löscht man in Defcon mit einigen Tastendrücken ganze

Nationen aus und betrachtet dabei nur nackte Zahlen.

Geheuchelte Moral

Eine bemerkenswerte Geschichte in diesem Zusammenhang

ist dabei auch das Theater um die berühmte Flughafenmission

in Modern Warfare 2. Ziel dabei war es, als Spion unter den

Terroristen einen Anschlag durchzuführen – in der internatio-

nalen Version war es dabei möglich, eine Gruppe von Zivilisten

hinzurichten. In der deutschen Version wurde dieses Vorgehen

mit einem Spielabbruch bestraft.

In Max Payne 3 ist dies ähnlich. Während man im Spiel einen

Club besucht, wimmeln dort selbstverständlich Gäste, die in

der internationalen Fassung problemlos im Kugelhagel als Kol-

lateralschaden zählen dürfen. In der geschnittenen Fassung ist

dies nicht möglich. Einen öffentlichen Aufschrei dazu gab es

nicht.

Noch kurioser ist in diesem Zusammenhang der relativ kleine

Teamshooter Payday – The Heist. Darin spielt man eine Grup-

pe Räuber und muss auftragsbasiert bestimmte Ziele erfüllen.

Das Ziel ist dabei zwar auch nicht direkt das Töten von Poli-

zeibeamten und Zivilisten, vermeidbar ist jenes jedoch nicht –

wenn man von einem Einbruch bei Nacht absieht, in dem man

auf Waffengewalt verzichten kann. Man spielt die Bösen und

muss die Guten zu Hunderten abknallen - für getötete Zivilisten

gibt es zwar einen marginalen Punktabzug, aber besonders zu

Beginn des Spiels laufen sie einem doch immer wieder vor
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die Flinte. Die Entwickler äusserten sich dabei sogar ein wenig

enttäuscht, dass das zu keinem Skandal geführt hat, da ja jede

PR schließlich gute PR sei.

Sollte man sich darüber überhaupt aufregen? Macht es so einen

Unterschied, ob man nun böse Buben oder wehrlose Zivilisten

umnietet? Es ist sowieso nicht echt und eine seriöse Auseinan-

dersetzung mit dem Thema Gewalt ist in keinem Fall gegeben.

Mit dem Vorwand, dass es ja nicht echt, sondern nur Fiktion

sei, kann man sicherlich alles rechtfertigen – aber es gibt Filme,

die die drohende Verrohung weitaus besser zur Diskussion stel-

len und dabei vor absolut nichts zurückschrecken – so werden

mittlerweile Babys sexuell missbraucht (A Serbian Film), zer-

treten (The Human Centipede 2) oder mit einer Schrotflinte

erschossen (God Bless America). Darf Kunst so weit gehen?

Die Motivation hinter Counter-Strike
und Co.

Günther Beckstein von der CSU äusserte einst: „Das Spiel

Counter-Strike wurde von der US-Army entwickelt, um die Ge-

waltschwelle bei den Soldaten herabzusetzen. Derartige Spiele

gehören nicht nur zensiert, sondern verboten!“

Wie jeder aufgeklärte Spieler weiß, ist das natürlich Unsinn.

Dabei zeigt sich genau daran, dass der eigentliche Spielinhalt

nicht verstanden wird – oberflächlich gesehen mag das gezielte

Ausschalten des Gegners im Zentrum stehen, im Kern geht es

aber einzig und allein um den Wettbewerb mit anderen Men-

schen. Ob nun bei Counter-Strike, Battlefield oder Call of Duty

– es stehen sich dabei immer zwei Teams gegenüber, die einen

im Grunde fairen Wettkampf betreiben, in dem es um Taktik,

Reaktionsgeschwindigkeit und Genauigkeit geht. Wer mehr

Skill hat, gewinnt – wie in so ziemlich allen anderen Spielen

auch. Selbst beim Schachspiel geht es seit Jahrhunderten dar-

um, den gegnerischen König auszuschalten. Mit einem echten

Kriegsgeschehen hat das nichts zu tun.

Töten ist langweilig

Dass das alleinige Töten auf Dauer keinen Spaß bereitet, lässt

sich schon mit einem einfachen Gedankenexperiment bewei-

sen. Dazu stellt man sich eine grosse Lagerhalle vor, in der 100

wehrlose Bots stehen und man als Spieler diverse Waffen zur

Auswahl hat. Diese Bots kann man nun problemlos erschießen,

explodieren lassen oder auf irgendeine andere Art hinrichten.

Das Einzige, was man nun machen kann, ist die Spielmechanik

zu erforschen, um alle Möglichkeiten kennenzulernen. Nach

wenigen Minuten hat man aber alles gesehen und Langewei-

le setzt ein, da es keinerlei Herausforderung gibt. Wäre das

reine Töten so toll, müsste dies doch auch eine ganze Weile

unterhaltsam sein.

Denkt denn niemand an die Kinder?

Darf man nun Krieg überhaupt spielen? Bedenkt man nun,

dass zum Beispiel in Afrika noch immer reulose Kindersoldaten

quasi herangezüchtet werden, erscheint die aktuelle Shootersi-

tuation um Medal of Honor und co. geradzu pervers. Gerade

Kinder wachsen heute mit einer Generation von Spielen heran,

die den Krieg immer stärker als cool darstellen, in denen man

einfach zum Held werden kann. Die Gegenseite wird quasi nie

beleuchtet.
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Selbst Jugendliche und Erwachsene lassen sich davon noch

blenden, verstehen auch die Botschaft eines Full Metal Jacket

nicht und wollen zur Armee, weil die erste Hälfte des Films ja

so witzig sei. Dass das US-Militär das Spiel America’s Army in

Auftrag gegeben hat und die Bundeswehr auf der gamescom in

Köln um die Gunst der jüngeren Spieler werben wollte, macht

die Situation nicht unbedingt besser.

Krieg im Blut – alles gut?

Ist die ganze Aufregung um Kriegsspiele aber vielleicht nicht

mehr als nur heisse Luft? Was ist, wenn das gut ist? Kinder

spielen schon seit Ewigkeiten unter anderem Räuber und Gen-

darm und verkörpern dabei Polizisten und Verbrecher. Es gibt

unzählige Spielzeugwaffen oder Lightguns für Konsolen oder

Arcade-Hallen. Das Video zu „The Greeks“ der Band „Is Tropi-

cal“ ist dafür ein Musterbeispiel.

Die extreme Gewaltdarstellung mag kontrovers erscheinen,

doch ist das nicht genau die Realität, wenn Kinder mit Waffen

spielen? Man beachte unter anderem den Vater bei Minute

2:18, der einfach am Grill steht, während sich die Kinder ge-

genseitig bekriegen. Der spielerische Umgang könnte ein Ventil

sein – man kann ja selbst als Pazifist Freude an Egoshootern

oder gar Paintball haben. Der mittlerweile verstorbene öster-

reichische Unternehmer und Designer Udo Proksch war sogar

davon überzeugt, dass im Menschen ein unausrottbarer Tö-

tungstrieb stecke. Um dem quasi entgegen zu wirken, schlug

er vor, dass sich Männer auf abgegrenzten Sperrgebieten mit

echten Waffen und scharfer Munition(!) austoben sollten.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Anleitung

Ein Leitfaden für die eigene Passwortsicherheit

Von GG-User Barkeeper – veröffentlicht am 22. Juni 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

last.fm, LinkedIn, eHarmony, zuletzt Riot mit League of Legends. Davor das Sony-Debakel. Die Liste der Firmen denen noch nie

Passwörter abhandengekommen sind dürfte nicht existieren. Wenn man es also nicht verhindern kann, wie kann man dann wenigstens

die Auswirkungen für einen selbst minimieren? Darum soll es in diesem Artikel gehen.

„W ählen Sie ein sicheres Passwort: 6-8 Zeichen, Groß-

/Kleinschreibung sowie Zahlen oder Sonderzeichen.“

Diesen Satz dürfte jeder von uns schon dutzendfach gelesen

haben. Aber wieso sollen wir eigentlich ein sicheres Passwort

wählen wenn der Anbieter diese dann unverschlüsselt in einer

Datenbank speichert?

Get used to get hacked

Der Hacker fx von phenolit brachte einmal den denkwürdi-

gen Satz „Get used to get hacked, even I have been hacked.“

Was er damit zum Ausdruck brachte ist denkbar einfach und

altbekannt. Aber gerade in Zeiten von Stuxnet und Flame,

wo einzelne Staaten immensen Aufwand (zeitlich, personell

und finanziell!) betrieben haben, um einzelne Ziele anzu-

greifen muss man dies aber endlich realisieren und danach

handeln: Es gibt keine 100%ige Sicherheit. Sicherheit in IT

ist immer nur die Frage wann, nicht ob man gehackt wird.

» Es gibt keine
100%ige Sicherheit! «

Wenn ein Angreifer über ge-

nug Motivation verfügt wird

er solange nicht lockerlassen

bis er sein Ziel erreicht hat. Sicherheit legt lediglich die Schwel-

le für jeden potenzielle Angreifer höher, ganz wie beim Stab-

hochsprung. Irgendwann gibt es aber immer jemanden der es

schafft über die Schwelle zu springen.

Kleine Anekdote: Ein Freund ist Architekt und zog mal einen

schönen Vergleich zwischen Brücken und IT-Sicherheit: „Je-

de in Deutschland gebaute Brücke ist sicher. Nur bringt dir

die Aussage nichts, wenn du mit deinem Panzer über meine

Wanderweg-Brücke in der Lüneburger Heide fahren willst.“ Was

bei dieser Aussage auch wunderbar zusammengefasst wird ist,

das „sicher“ nicht gleich die von Hersteller häufig versproche-

ne allumfassende, ewig-währende und grenzenlose Sicherheit

meint. Sondern viel mehr: Bis zu welchem Punkt ist etwas si-

cher? Oder anders formuliert, um im Jargon der Brückenbauer

zu bleiben: Wie stark ist das System belastbar? Bekanntestes

Beispiel hierfür dürften Virenscanner sein. Gegen bekannte

Viren, Würmer, Rootkits und Trojaner bieten diese, je nach

Hersteller, einen mehr oder weniger guten Schutz. Gegen un-

bekannte Bedrohungen oder einfach abgeänderte Varianten

bereits bekannter Schädlinge, ist die Heuristik aber nur ein

schwacher Konter.

Nutze Verschlüsselung wann
immer möglich

Was auch bekannt sein dürfte: Das beste Passwort nützt nichts,

wenn dein Smartphone das Passwort deines Mailaccounts un-

verschlüsselt in einem öffentlichen, ebenfalls unverschlüsselten,

WLAN rumposaunt. Nutze HTTPS wo möglich, Setze bei Mail

auf SMTPS, POP3s und IMAPS (mit SSL oder TLS). Meide

wenn möglich SMTP, POP3 und IMAP. Unterstützt dein Mailan-

bieter dies nicht, würde ich mir ernsthaft Gedanken über einen

Wechsel machen da dies, meiner Meinung nach, zeigt das der

Anbieter nicht genug sensibilisiert ist für das Thema. Apps

für gerootete Smartphones die Session-Hijacking, Man-in-the-

Middle-Angriffe (MITM) oder ganz schnödes Mitschneiden

von WLAN-Daten vollbringen können sind u.a. im Android-

Appstore erhältlich. Die Bedrohung ist also real.
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Sicherheit ist eine Illusion

Wenn wir also nun nicht sicher sind, wie kann man sich dann

trotzdem sicher fühlen? Wohlgemerkt: Fühlen, nicht sein. Auch

wenn einem da dutzende Anbieter von Personal Firewalls, An-

tivirensoftware, Anonymisierungsproxies, etc. etwas anderes

erzählen wollen. Aber dazu weiter unten mehr. Nun, das Haupt-

augenmerk sollte auf Schadensbegrenzung liegen. Dazu gehört

unter anderem:

• Deine Passwörter sollten mindestens 20 Zeichen lang

und zufällig sein

Je länger ein Passwort ist, desto höher ist der Aufwand dieses

per Bruteforce zu knacken. Zudem sinkt die Chance, dass es in

Listen bekannter Passwörter, oder schlimmer, in Wörterbuch-

listen vorkommt. Eine Seite die sich mit Passwortsicherheit

beschäftigt schreibt: Wenn jedes bekannte Passwort auspro-

biert wird, wird es früher oder später gefunden werden. Die

Frage ist: Was ist „Zu früh“ und was „Spät genug“. Mehr kann

man auf www.grc.com/haystack.htm erfahren.

• Verwende Groß-/Kleinschreibung, Zahlen und Sonder-

zeichen

Betrachtet man nur Bruteforce-Angriffe, ist lediglich die Län-

ge des Passworts wirklich ausschlaggebend für die Sicher-

heit. Ein 26 Zeichen langes Passwort, das nur aus dem Buch-

staben „a“ besteht, ist dann sicherer als ein Passwort wie -

Be98f_dRcjxJb0WOVJeSC. Eben weil es nur 22 Zeichen lang

ist und der Angreifer meistens nichts über unser Passwort weiß.

Allerdings ist es wesentlich schneller gecrackt wenn der An-

greifer es erst nur mit dem a als einzigen Buchstaben versucht.

Daher sollte auch genügend Entropie vorhanden sein, damit

der Angreifer möglichst viel (Rechen-)Aufwand betreiben muss.

Daher: Immer Zeichen aller vier Bereiche verwenden. Dies sind:

Kleine Buchstaben, große Buchstaben, Zahlen und Sonderzei-

chen. Und alles unter 20 Zeichen findet sich im Zweifel in

fertig generierten Rainbow-Tables bzw. Wörterbüchern. Viele

Passwortmanager (Anmerk. des Autors: Ich verwende KeePass)

haben zudem einen sehr guten Passwort-Generator. Solltest du

unkreativ sein hilft er dir gerne weiter.

• Einzigartige Passwörter: Verwende kein Passwort an

zwei verschiedenen Stellen

Viele User neigen dazu, einige wenige, viel zu unsichere, Pass-

wörter zu haben und diese ohne Schema mal hier oder dort

zu verwenden. Der neugierige Admin des Forums über dein

Lieblingsspiel hat den PHP-Code so gepatcht, das Passwörter

unverschlüsselt in der DB eingetragen werden. Dies ist prak-

tisch, da er in der Regel auch gleich eine Mailadresse hat wo er

das Passwort ausprobieren kann. Und mit den dort liegenden

Mails hat er noch Infos auf welchen Seiten du noch registriert

bist und kann dort das gleiche Passwort ausprobieren oder

dieses einfach zurücksetzen und ein neues setzen. Häufig fällt

dies manchen Benutzern gar nicht auf; „Ich hätte schwören

können das es das Passwort war was ich immer nehme.“ heißt

es dann. Und zusätzlich: Wieso vertraust du eigentlich dem

Admin des Servers? Kennst du ihn? Warum gehst du davon aus

das er dir (noch) nichts böses will?

• Wenn möglich: Verwende auf jeder Seite eine andere

Mailadresse

Wer ein Hosting-Paket hat oder gar einen Mailserver sein ei-

gen nennt, kann sich Aliase auf eine Mailadresse einrichten.

Oder für eine separate Domain eine sog. Catchall-Adresse ein-

richten. So bleibt der Loginname des Mailaccounts zusätzlich

verborgen, was Bruteforceangriffe auf dieses Postfach ins Leere

laufen lässt. Wenn man dann die Mailadressen noch in der

Form „domain.tld@meine-domain.de“ aufbaut, bekommt man

auch mit, von wo wieviel Spam reinkommt. Was unter Um-

ständen auch ein Indiz für eine gehackte Userdatenbank sein

kann.

• Speichere deine Passwörter verschlüsselt in einer für

dich vertrauenswürdigen Umgebung. Idealerweise ist

diese Umgebung selber verschlüsselt.

Eine AES 256bit verschl. Keepass-Datenbankdatei mit Keyfile

und Passphrase reicht. Wer es noch sicherer will: Das Keyfile

liegt auf einem Read-Only Medium (z.B. CD-ROM) und die

Keepass-DB nochmals in einem Hidden TrueCrypt Volume. Wer

es noch weiter steigern will versteckt die Keepass-DB innerhalb

des TrueCrypt-Volumes noch in einer passwort-geschützten ZIP-

Datei mit einem sehr einfachem Passwort. Knackt ein Angreifer

das Passwort der ZIP-Datei und entpackt diese, hat er parallel

die Keepass-DB zerstört.

Aber wie soll ich mir das denn
alles merken?

Häufig wird als Grund für unsichere Passwörter das Argument

angeführt, dass man sich das alles ja irgendwie merken können

muss. Mein Ansatz ist ein anderer: Man muss sich die Pass-

wörter doch gar nicht merken. Wenn man Dinge oft genug

getan hat, kann man sie irgendwann auswendig. Wichtig ist

dabei nur eine zentrale einheitliche Stelle zu haben wo man

nachschauen kann wenn man es dann doch mal vergessen hat

(Passwortmanager!). So kann ich aktuell nur folgende Passwör-

ter auswendig:

• PIN meiner EC-Karte

• Passwort für den Benutzer meine Linux-/Windows-

Workstation zu Hause

• Passwort für den Benutzer meiner Linux-Workstation auf

der Arbeit

• Passphrase für meinen privaten und beruflichen SSH-Key
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• Passphrase für meinen privaten GPG-Key (verschl. E-

Mails senden)

• Passphrase für meine KeePass-Datenbank

• Passwort für meinen Battle.Net-Account

Aktuell finden sich in meiner KeePass-Datenbank aber 338

Einträge. Jeder dieser Einträge hat ein einzigartiges Passwort.

Es gibt also 329 Einträge, bei denen ich das Passwort nicht

kenne. Muss ich auch nicht. KeePass öffnen, Eintrag suchen,

Usernamen und Passwort kopieren, ins Loginfeld einfügen und

nach 12 Sekunden löscht KeePass automatisch den Inhalt der

Zwischenablage. Sicherlich mag dies für manchen der totale

Usability Horror sein. Für mich ist es der Preis der Sicherheit

den ich gerne zu zahlen bereit bin. Und nach zwei Jahren hat

man sich dran gewöhnt. Und, wenn ich etwas Persönliches

anmerken darf: In den knapp zehn Jahren, in denen ich beruf-

lich mit IT zu tun habe, habe ich sehr viele Anwender erlebt,

die sich weitaus komplexere und unnützere Rituale eingeprägt

haben. Eben weil sie es gewohnt waren. Irgendwann las ich

mal: „Es braucht circa 40 Tage, sich eine neue Gewohnheit an-

zueignen und etwa drei Monatem sich diese abzugewöhnen.“

Keine Ahnung ob dies wissenschaftlich wirklich bestätigt ist.

Zu meinen Beobachtungen passt es aber.

Aber ich muss meine Passwörter immer
verfügbar haben!

Ja, und? Wir leben hier in Deutschland in einer Wohlstands-

gesellschaft. Jeder der sich über Passwortsicherheit Gedanken

macht ha,t andere Sorgen als „Wo bekomme ich morgen et-

was zu essen her?“ Klingt fies, ist aber die traurige Wahrheit.

Demzufolge gehe ich davon aus, dass nahezu 100% der Leser

hier ein Smartphone oder einen Laptop besitzen. KeePass gibt

es für Android, iOS, Windows Phone 7 und Blackberry. Es gibt

Linux/MAC und Windows-Clients. Was hält dich davon ab, es

zu nutzen und zu installieren? Ein USB-Stick mit KeePass Por-

table tut es zur Not auch. Wenn man denn KeePass in einer

prinzipiell vertrauensunwürdigen Umgebungen einsetzen will.

Finger weg von Online-Passwortdiensten!

Ich kann es nicht genug betonen: Jeder der sich einen Ac-

count bei Online-Passwortmanagerdiensten wie zum Beispiel

Lastpass erstellt, hat es nicht verstanden. Da verwendet man

sehr viel Zeit und Energie darauf, dort alles einzupflegen, nur,

um alle seine Zugänge in die Hand von Leuten zu legen, die

man nicht im Geringsten kennt und denen man demzufolge

auch nicht vertrauen kann. Zudem sind Dienste wie Lastpass

wohl das beliebteste Ziel, wenn es um Angriffe geht. Nein,

auch kein Dropbox! Keine Cloud oder sonstwas onlineartiges.

» Arbeite mit deinem
Gehirn, nicht gegen es! «

Lokal und zu 100% physi-

kalisch unter deiner Kon-

trolle, das sind die An-

forderungen. Minimiere die Wege von denen Angriffe kom-

men können. So lautet wohl das Motto beim Basisbau vieler

Echtzeitstrategie-Titel. Wenn es um deine Passwort-DB geht ver-

hält es sich exakt gleich. Und wenn du es schon online brauchst:

Was hindert dich daran, dir 10 MB Webspace zu mieten und

durch einen Verzeichnisschutz (z.B. htaccess/htpasswd) ge-

sichert dort deine KeePass-DB abzulegen? Bedenke: Hoster

werden auch regelmäßig gehackt.

Aber die sagen: Wenn ich dieses Produkt
nutze bin ich zu 100% sicher

Frage dich: Wie definierst du Vertrauen? Vertrauen ist für mich,

grob, eine Summe aus gemeinsam mit einer Person gemachten

Erfahrungen und die Art wie sich diese Person dabei verhal-

ten hat. Firmen wollen dir zuallererst etwas verkaufen. Daher

muss es sicher sein, keine Firma wird dir je etwas anderes sa-

gen oder ihre eigenen Produkte schlecht machen. Und wenn du

dies nun berücksichtigst habe ich ein kleines philosophisches

Paradoxon für dich: Firmen sind keine Menschen, keine natür-

lichen Personen. Firmen sind juristische Personen. Also eine

Person (Körperschaft) die nur rechtlich als Person in Erschei-

nung tritt. Man kann also nur begrenzt mir ihr interagieren

und Erfahrungen sammeln. Wie kann man also einer Firma,

einer juristischen Person, vertrauen?

Zusammenfassung

Was will ich mit diesem Artikel erreichen? Ihr sollt nachdenken.

Nicht immer alles auf die „blöden Anbieter mit ihren inkom-

petenten Admins“ schieben. Wenn ihr von einem Hack, zum

Beispiel bei „League of Legends“ lest: Meldet auch in eurem

Account an, ändert Passwort, Sicherheitsfrage, Mailadresse und

loggt euch dann ein, um weiterzuspielen. Fünf Minuten Auf-

wand und danach das beruhigende Gefühl wieder sicher zu

sein. Das sollte euer Ziel sein. Schafft quasi für jeden Account

eine eigene kleine Welt. Nur diese Welt geht unter. Der Rest

der Galaxis keucht und fleucht weiter. Reaktionen wie: „Ich

kündige mein Abo! Ihr Vollnoobs!“ sind für mich nur Anzei-

chen, dass dort jemand nicht im Geringsten daran gedacht

hat, er könnte nicht sicher sein. Selbst mit sicherem Passwort.

Verlasse dich nicht ausschließlich auf die Anbieter. Werde selbst

(pro-)aktiv.

zum Inhaltsverzeichnis
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R|Auszeit
... vom Alltag pausieren

c© Christian Leipnitz | 2012

„Lesen heißt, mit einem fremden Kopf
statt dem eigenen zu denken.“

– Arthur Schopenhauer



Interview: User fragt User
Von GamersGlobal-User ChrisL

Z um Abschluss enthält jede Lesestoff-Ausgabe ein kurzes Interview. Dieses Mal stellte sich das Community-Team von Gamers-

Global – derzeit bestehend aus den Usern Christoph Vent, Maximilian John, Sher und Keksus – den Fragen. Erfahrt, welches

Fazit das Team nach einigen Monaten der Community-Events zieht, wie die generelle Resonanz bewertet wird und was euch

möglicherweise in der Zukunft erwartet.

Lesestoff: Die Möglichkeit der von euch organisierten GG-Events

besteht nun bereits eine ganze Weile – was hat euch dazu veran-

lasst, das gemeinsame Spielen etablieren zu wollen?

Event-Team: Schon vor den jetzigen Events gab es auf Gamers-

Global immer wieder Multiplayer-Abende wie beispielsweise

mit Trackmania. Da die Resonanz in den Kommentaren durch-

gehend positiv war, kam unser User Age auf die Idee, das

Ganze regelmäßig in einem bestimmten Rhythmus stattfinden

zu lassen. Schnell bürgerte sich der Sonntag als Termin für eine

gemeinsame Runde Battlefield – Bad Company 2 ein. Age

wollte die Events jedoch nicht auf einzelne Spiele begrenzen.

Seine Gedanken stellte er im Forum vor und rief gleichzeitig zur

Mithilfe auf. Christoph meldete sich bei ihm und gemeinsam

wurde ein Konzept erstellt. Kurz vor dem Start des Vorhabens

meldeten sich die User Maximilian John und Sebastian Schä-

fer wegen eines privaten Podcast-Projekts. Das passte zeitlich

natürlich genau und die beiden wurden mit ins Boot geholt.

„Im Großen und Ganzen sind die Events
auf drei Bereiche verteilt.“

Aus welchen einzelnen Komponenten setzen sich die Community-

Events zusammen?

Im Großen und Ganzen sind die Events auf drei Bereiche ver-

teilt. Im Gaming soll es nur um das gemeinsame Spielen und

den Spaß dabei gehen. Einmal im Monat treffen wir uns da-

für auf PC, Xbox 360 und neuerdings auch auf der PS3 in

einem vorher festgelegten Multiplayer-Titel. Spielmodi, Karten,

Regeln et cetera werden spontan festgelegt.

In den monatlichen Challenges geht es hingegen um den di-

rekten Wettbewerb. Wir geben ein Spiel und ein bestimmtes

Ziel vor, die Community hat anschließend zehn Tage Zeit, sich

gegenseitig mit ihren Highscores zu überbieten. Zu guter Letzt

gehört auch noch der Community-Podcast zu den Events. Hier

möchten wir mit den Usern über verschiedenste Themen disku-

tieren.

Welches Fazit zieht ihr zum aktuellen Zeitpunkt?

Event-Team: Nachdem der Start doch recht holprig war, was

vor allem an den geringen Teilnehmerzahlen lag, konnten

wir in den letzten Monaten einen kleinen Aufschwung fest-

stellen. Zumindest auf der Xbox waren wir zuletzt mit der

Resonanz zufrieden. Das Ganze hängt aber auch sehr von

den Spielen ab: Während eine Challenge in Super Meat Boy

über 20 GGler anzog, hatte es ein kleinerer Titel wie Jame-

stown deutlich schwerer. Aber hey, die Siegerin dieser Chal-

lenge konnte immerhin den Weltrekord knacken! Bei den Pod-

casts gab es leider immer wieder technische Probleme, die

wir für die Zukunft hoffentlich unter Kontrolle haben werden.

„Es hilft uns enorm, wenn ihr uns sagt,
was ihr spielen möchtet.“

Was stellt für euch als Organisatoren die schwierigste Herausfor-

derung dar? Wie können euch User unterstützen?

Die größte Hürde liegt darin, den Nerv der User zu treffen. Wir

können auch nur mutmaßen und von unserem Geschmack auf

den anderer User schließen. Deshalb hilft es uns enorm, wenn

ihr uns Vorschläge macht und uns sagt, was ihr spielen möchtet.

Gleichzeitig versuchen wir natürlich auch, eine ausgewogene

Spielemischung anzubieten.

Wir haben sogar ein eigenes Unterforum für die Community-

Events inklusive bestehender Vorschlag-Threads für Gaming

und Challenges, doch die Teilnahme dort ist bislang sehr ver-

halten. Wir freuen uns natürlich auch über Vorschläge per PN

oder E-Mail. Bei den Podcasts sieht es ähnlich aus. Hier suchen

wir immer wieder nach freiwilligen Gästen und freuen uns

auch bei diesem Projekt über interessante Themenvorschläge.

Die Resonanz – sowohl bei Challenges als auch bei Events – hält

sich noch in Grenzen. Wie erklärt ihr euch die überschaubaren

Teilnehmerzahlen?

Wenn wir das wüssten ... Es kann ja nicht nur daran lie-

gen, dass die GG-Community ausschließlich Singleplayer-

Spiele bevorzugt und den Wettbewerb beziehungsweise das

gemeinsame Spielen scheut. Von den Usern einer Gaming-

Community sollte man meinen, dass sie spielen möchten.

„Von den Usern einer Gaming-
Community sollte man meinen, dass sie

spielen möchten.“
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Bei einem des bislang erfolgreichsten Events wurde das erbarmungslose Super Meat Boy gespielt.

Was könnte unternommen werden, um mehr User/Spieler für

GG-Events zu begeistern?

Das können uns nur die User selbst sagen. Wir freuen uns wirk-

lich über jede Mithilfe, aber auch über Kritik, die wir per PN,

Mail, im Forum oder als Kommentar unter den News erhalten.

Leider können wir es auch nicht allen Usern gleichzeitig recht

machen. Unter einer Ankündigung für ein Event zu Spiel X

aber Spiel Y zu fordern und dann, wenn Spiel Y kommt, durch

Abwesenheit zu glänzen, bringt leider keinem von uns etwas.

Anfangs hatten wir auch mal über die Einführung von Sachprei-

sen nachgedacht. Das wäre zwar eine Möglichkeit, aber irgend-

wie wäre es doch schade, wenn das für einige Teilnehmer der

einzige Anreiz wäre, teilzunehmen. Das Community-Gaming

ist eben wirklich von der Community für die Community.

Müsste die Möglichkeit des gemeinsamen Spielens noch stärker

beworben beziehungsweise öfter darauf hingewiesen werden?

Viel mehr als Ankündigungs-News zu schreiben und sie pushen

zu lassen, können wir nicht machen. Leider ist der Forenbe-

reich, in dem wir gern mit den Usern über gewisse Themen zu

den Events diskutieren würden, eher weniger frequentiert.

Bestehen bestimmte „Grundvoraussetzungen“ für die Teilnahme

an den Events?

Nein. Beim Gaming ist ein Headset auch keine Pflicht. Wer

spielen möchte, ohne dabei mit uns zu quatschen, darf das

gerne machen. Das erschwert zwar etwas die Kommunikation,

aber das haben wir bisher noch immer hinbekommen. Für die

Teilnahme am Podcast ist ein Headset natürlich Voraussetzung.

Gibt es für die Zukunft konkrete Planungen? Möglicherweise eine

Neuauflage eines Turniers wie seinerzeit für Starcraft 2?

Jetzt machen wir erstmal „Sommerpause“, denn bei dem war-

men Wetter werden einige spontan wohl eher keine Lust auf

einen Abend vor der Kiste haben. Über ein Turnier denken wir

nach, stecken aber noch in den ersten Überlegungen. Für die

Wiederaufnahme des Podcasts hat sich Max auch schon einiges

einfallen lassen.

„Über ein Turnier denken wir nach, stecken aber
noch in den ersten Überlegungen.“

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Stimmen
Jeder angemeldete GamersGlobal-User hat in seinem Profil die

Möglichkeit, eine Status-Meldung zu formulieren, die jedoch

auf 73 Zeichen begrenzt ist. An dieser Stelle werden einige

kreative, interessante und witzige dieser User-„Stimmen“ aus

den vergangenen Wochen veröffentlicht. Die folgende Auflis-

tung ist ungeordnet.

Wunderheiler: „Ist letztens den 1.000.000 Schritt mit seinem 3DS gelaufen. :)“ (9.7.2012)

KritikloserAlleskonsument: „Mein Coming-Out: Ja, ich spiele meist auf Easy!“ (1.4.2012)

Jan Schnitzler: „Verzweifelt am Inferno-Schwierigkeitsgrad.“ (5.6.2012)

Kriesing: „Huch, schon Juni. Dann ist ja auch bald wieder Weihnachten.“ (5.6.2012)

Gamaxy: „Hat gerade einen Ohrwurm: Shades von Chris Hülsbeck.“ (4.6.2012)

SaRaHk: „Wurschtelt sich durch Anstoss 2005.“ (22.6.2012)

DELK: „Würde sich bei DayZ etwas weniger erzwungenes PVP wünschen.“ (26.6.2012)

Pitzilla: „Ist wieder voll auf Blizzard. Immer diese Drogen.“ (20.5.2012)

Olphas: „Puh ... Internet ist wieder da. Erstmal Angstschweiß abwischen.“ (5.6.2012)

jesters.ice: „Kuschelkommentare braucht kein Mensch!“ (7.6.2012)

Jamison Wolf: „Suche Sinn, finde 42.“ (17.5.2012)

Camaro: „Schreibt seit langer Zeit mal wieder News... Wie ging das noch mal?“ (2.7.2012)

sheep: „DayZ sorgt für graue Haare“ (11.6.2012)

Benjamin Braun: „Überlegt, ob er beim Verkauf seiner Spielesammlung auch ’ne Mio.

bekommt.“ (13.7.2012)

zum Inhaltsverzeichnis
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Impressum
An dieser Stelle endet die zweite Ausgabe des Jahres 2012 von

Lesestoff, dem inoffiziellen GamersGlobal-User-Magazin. Die

nächste Zusammenfassung der User-Artikel wird vorausichtlich

nach dem zweiten Quartal des Jahres erscheinen. Wie gewohnt,

freuen wir uns über Feedback jeglicher Art, sei es konstruktive

Kritik, Vorschläge oder Ideen. Der Dank gilt an dieser Stelle

selbstverständlich allen Autoren, da Lesestoff nur durch ihre

Artikel mit Leben gefüllt werden kann.

Idee / Umsetzung: Für das Magazin sowie dessen Gestaltung und Umsetzung ist GamersGlobal-User

ChrisL (Christian Leipnitz) verantwortlich. Aufgrund einer optimierten Darstellung

weichen die User-Artikel optisch von den jeweiligen Online-Versionen ab. Zudem

wurden einige wenige Zusatzinformationen nicht übernommen.

User-Artikel: Für Inhalte und Ausrucksweise der im Magazin enthaltenen User-Artikel ist – wie

auch auf GamersGlobal.de – der jeweilige Autor verantwortlich, dessen Benutzer-

name unter jeder Artikelüberschrift zu finden ist. Alle Inhalte stehen unter einer

Creative-Commons-Lizenz. Screenshots, Fotos oder Grafiken stammen – sofern nicht

anders vermerkt – von den Autoren der einzelnen Artikel bzw. wurden von diesen so

ausgewählt, dass generell nichts gegen eine (Weiter-)Verwendung spricht.

Bildnachweis: Das Bild der Schreibmaschine auf der Editorial-Seite stammt vom Grafik-Designer

„johnny_automatic“ und steht als Symbol für das Verfassen eines eigenen Textes.

Angefangen bei der Idee und konkreten Überlegungen, bis hin zum Aufschreiben der

ersten Wörter sowie dem endgültigen Feinschliff.

Zitatnachweis: Das im Editorial verwendete Zitat stammt vom Autor Stephen King. Auch wenn King

mit Sicherheit ein großes Talent zum Schreiben besitzt und ihm diese Aussage daher

möglicherweise leicht gefallen ist, so sagt sie doch genau das aus, was das Verfassen

eines eigenen Textes eigentlich ist: Anfangen – mit einem Wort nach dem anderen –

und schauen, was sich daraus entwickelt.

zum Inhaltsverzeichnis
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