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Editorial
Die kalte Jahreszeit steht unmittelbar bevor:

Die Temperaturen sind bereits deutlich unan-

genehmer als noch vor wenigen Wochen, die

Blätter fallen und auch die Nächte werden wie-

der länger. Vor diesem Hintergrund bleibt zum Beispiel für

den einen oder anderen unter euch eventuell etwas mehr Zeit,

sich mit dem Hobyy der PC- und Videospiele zu beschäftigen

und/oder ein paar Bücher (mehr) zur Hand zu nehmen.

Eine weitere Möglichkeit des Lesens bietet euch diese aktu-

elle Ausgabe von Lesestoff, dem PDF-Magazin rund um die

User-Artikel auf GamersGlobal.de. Erneut findet ihr auf den

folgenden Seiten alle von den GG-User-Autoren verfassten Tex-

te aus den vorangegangenen drei Monaten, bei denen es sich

diesmal um Juli, August und September handelt. Bei Interesse

findet ihr die Lesestoff-Ausgabe zum ersten Quartal 2012 auf

dieser Seite sowie das Exemplar 2/2012 in dieser GG-News.

Aus den verschiedensten Gründen – die Sommermonate und

das warme Wetter tragen sicher ihren Anteil dazu bei – wur-

den im vergangenen Quartal auf GamersGlobal mit 12 Texten

etwas weniger User-Artikel veröffentlicht als in den vorherigen

Quartalen des Jahres 2012.

Unter anderem erwarten euch auf den nächsten 45 Seiten ein

Interview zum Crowdfunding des Nehrim-Hörspiels (S. 6), ein

Artikel zum Ende des Flugsimulators Microsoft Flight (S. 14)

sowie mehrere Texte aus der „Freashow“-Artikelserie, in denen

euch zum Beispiel das PlayStation-Spiel Lucky Luke (S. 11)

und The Binding of Isaac (S. 17) näher vorgestellt werden.

Darüber hinaus könnt ihr euch über das Thema „Schwerbehin-

derte und Spiele“ informieren (S. 24) und euch Artikel zum

Verschwinden der gedruckten Handbücher (S. 22) sowie dem

Phänomen des Backlogs (S. 35) zu Gemüte führen. Weitere

Inhalte befassen sich mit der Half-Life-Komplettkonvertierung

Black Mesa (S. 28), dem Test zu einem Android-Spiel (S. 38)

sowie dem Handel in Guild Wars 2 (S. 32).

In der Magazin-Rubrik wartet abschließend erneut ein Inter-

view mit GamersGlobal-Usern auf euch; dieses Mal nahm sich

das GG-Moderatoren-Team in Person von Tr1nity, Crizzo und

John of Gaunt die Zeit dafür (S. 42). Zudem sind die beiden

erstmals in der vorangegangenen Ausgabe vorgestellten Rubri-

ken – „R|Auszeit“ und „User-Stimmen“ – ebenfalls in dieser

Lesestoff-Ausgabe vorhanden. Wie immer freuen wir uns über

Feedback, wünschen euch nun aber vor allem ...

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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Freakshow Folge 8

Die Rückkehr der kuriosen Flashspiele

Von GG-User Däif – veröffentlicht am 5. Juli 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

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 Gäste der alternativen Unterhaltung, kehren

wir zu einem Tummelplatz zurück, den wir bereits schon

einmal besucht haben: Die wunderbare Welt der Flashspiele.

Kein anderer virtueller Ort beschert uns so viele merkwürdige,

seltsame und verwirrende Spielideen wie dieser. Ein Grund

also, noch einmal den Browser anzuschmeißen und erneut die

seltsamsten Titeln im Netz zu bestaunen.

Cunt

Und wie könnte man diesen Artikel besser einleiten als mit Mu-

schi? Edmund McMillen hat wieder zugeschlagen. Nachdem

im ersten Teil mit Aether bereits ein Flashspiel des Erfinders

von Super Meat Boy und The Binding of Isaac vorgestellt

wurde, kommt hier nun ein weiterer Titel von ihm mit dem

sehr direkten Namen Cunt. Nein, lasst das Wörterbuch zu, das

heißt Fotze auf deutsch.

Und darum gehts: Ihr seid ein heldenhafter, ähm, Phallus, der

eine übelgelaunte Vagina zur Räson bringen muss. Dazu schießt

ihr der Vagina ins Zentrum und wehrt dabei verschiedene Geg-

ner ab, die euch Schaden zufügen wollen. Diverse Extrawaffen

wie ein, öh, Schnellfeuergewehr helfen euch bei eurer Mission.

Mal im Ernst, was hat sich McMillen bloß dabei gedacht? Spiele-

risch ist Cunt nicht mehr als eine Variante von Space Invaders,

und ansonsten nichts weiter als ein Test für die Standfestig-

keit eures Magens. Insbesondere, wenn die Gegner sich beim

Abschluss in Blutgeschmiere auflösen, das natürlich auf dem

Spielfeld liegenbleibt. Und wenn ihr dann noch eine Extrawaffe

bekommt, die euch gelben Eiter verschießen lässt, und sich

dieser Eiter dann mit dem Blut vermischt... nee, da bleibe ich

lieber bei Super Meat Boy. Wie bitte, das soll ein Junge sein,

dem die Haut abgezogen wurde? Entschuldigt mich, ich muss

kurz die nächste Toilette...

Flow

Wie, Cunt ist euch zu eklig? Kein Problem, da hab ich was für

euch. Was könnte da besser sein als eine Runde Flow. Falls

euch der Titel bekannt verkommt: Dies ist das Erstlingswerk der

mittlerweile recht bekannten Indie-Schmiede thatgamecompa-

ny. 2006 als Flashspiel veröffentlicht, wurde das Team von

Sony unter Vertrag genommen, und 2008 erschien schließlich

die PS3-Network-Umsetzung, gefolgt von Perlen wie Flower

oder Journey (GG-Test: 9.0). Auch das Debüt hat bereits eine

beruhigende, geradezu meditative Atmosphäre. Ihr seid ein

Urzeittierchen in der Suppe, das nur ein Ziel hat: Wachsen.

Dazu fresst ihr andere Tierchen, um größer zu werden. In je-

dem Abschnitt gibt es zudem zwei Sondertierchen, die euch

entweder etwas tiefer oder höher bringen. Jedes der anderen

„Beutetierchen“ erfordert dabei eine andere Jagdstrategie: Ei-

nige fliehen, nachdem ihr sie anknabbert, andere versuchen,

sich zu wehren. Verlieren könnt ihr dabei nicht, solltet ihr aus

Versehen mal doch Beute statt Jäger sein, werdet ihr nur ein

Stufe nach oben geschickt.

Solltet ihr es schaffen, das Tierchen am Meeresboden zu es-

sen, beginnt das Spiel von neuem, diesmal mit einem anderen

Tierchen. Und ratet mal, wer unten nun auf euch lauert... Flow

ist eines der Spiele, bei denen man perfekt abschalten kann.

Die Musik wirkt beruhigend, der Spielverlauf ist nur im Kampf

mit großen Tierchen hektisch, die Grafik äußerst abstrakt und

mit wenigen Farben ausgestattet. Nur die Steuerung ist wenig

angenehm: Generell schwimmt euer Tierchen nur dahin, wo

euer Mauszeiger ist. Wer aber erfolgreich jagen möchte, muss

schnell schwimmen, wobei ihr die linke Maustaste gedrückt

halten müsst. Das führt nach einigen Minuten zu Schmerzen

im Arm. Wer aber schon immer mal einen Pac-Man-Klon der

etwas anderen Art spielen wollte, sollte sich Flow in jedem Fall

mal ansehen.
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Gott sei Dank erklärt euch das Spiel im Tunnel, wie ihr den Endgegner besiegen könnt.

You Have to Burn the Rope

Wie, Flow ist euch zu schwer? Kein Problem, da hab ich was

für euch. Wie wäre es mit You Have to Burn the Rope? Das

Spiel ist ein 2D-Plattformer klassischer Bauart. Ihr lauft mit

eurem Kopffüßler durch einen Tunnel und müsst einen Boss

besiegen. Keine Angst, wie ihr den Obermotz plattmacht, wird

euch während des Weges haarklein beschrieben. Schafft ihr es

... habt ihr das Spiel gewonnen. Glückwunsch!

Ihr seht schon: Ernst kann man das Spiel nicht nehmen. Tat-

sächlich ist es eine Kritik an heutigen Spielen, die scheinbar

immer leichter werden. Noch besser wird der Titel allerdings

über die Metaebene. Auf der Website des Programmierers las-

sen sich massenweise You-Tube-Walkthroughs und Tipps finden.

Auch ein Kommentar, dass Spiele heutzutage keine Herausfor-

derung mehr sind. Man kommt in einem Spiel nicht weiter?

Einfach den Titel in die Suchmaschine eures Vertrauens einge-

ben, schon regnet es Tipps, Komplettlösungen und Let’s Plays.

You Have to Burn the Rope ist also weniger ein Spiel als ein

Kommentar zu unserem heutigen Spielverhalten. Spielt den

Titel aber trotzdem durch, denn der Song in den Credits ist

ebenfalls Gold wert.

Progress Quest

Wie, You Have to Burn the Rope ist euch immer noch zu schwer?

Kein Problem, da hab ich was für euch. Dazu müssen wir je-

doch ausnahmsweise die Welt der Flashspiele verlassen und in

die ebenfalls seltsame Welt der Downloadspiele eintreten. Ihr

mögt MMORPGs wie World of Warcraft oder Everquest? Pri-

ma, dann habe ich genau das richtige Spiel für euch: Progress

Quest.

Wie in einem klassischem RPG gebt ihr zunächst eurem Helden

einen Namen und wählt dann Rasse und Klasse, etwa „Panda-

mann“ oder „Schlachtschwerverbrecher“. Danach beginnt eure

Reise: Ihr tut absolut nichts. Keine Angst, euer Held kommt

schon zurecht: Er bekämpft Monster, sammelt Gegenstände ein,

verkauft überflüssiges an einen Händler, kauft von dem Gold

besseres Equipment, bekämpft Monster ...

Perfektes Gameplay, perfekter Sound (nämlich gar keiner) und perfekte
Grafik (nämlich gar keine). Perfekt.

Seit das Spiel im Jahr 2002 veröffentlicht wurde, hat es einen

kleinen Kultstatus inne. Einige Reviewseiten testeten den Titel

auch sogleich und bewerteten es mit der höchsten Note. Aber

angesichts der Tatsache, dass bis auf die Stärke eure Charak-

terwerte keinen Effekt haben und die Quests teilweise sehr

eintönig sind (bring mir dies, liefere jenes...), kann ich diese

Wertungen nicht ganz nachvollziehen.

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 singe euch: „Congratulation, you beat the boss...“

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Interview

Mit Crowdfunding zum Nehrim-Hörspiel

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

Mitte 2010 veröffentlichten die Hobby-Entwickler von SureAI mit Nehrim eine Komplettkonvertierung des Rollenspiels The Elder Scrolls 4

– Oblivion, die auch heute noch über zahlreiche Fans verfügt. Mittels des Hörspiels Nehrim – Kriegsdämmerung können alle Interessierten

nun noch tiefer in die Welt der Modifikation eintauchen.

E erstmals im Januar dieses Jahres berichtete GamersGlo-

bal über das Hörspiel-Projekt von Benjamin Arlet, der

in Berlin Game Design studiert und bereits in die Entwick-

lung der Oblivion-Totalkonvertierung Nehrim – Am Rande

des Schicksals stark involviert war. Im folgenden Interview äu-

ßert sich Benjamin unter anderem ausführlich zur Entstehung

des Hörspiels, zum Erfolg der Crowdfunding-Aktion und zu

den Gründen, die für den Verzicht auf DRM-Maßnahmen aus-

schlaggebend waren. Darüber hinaus könnt ihr euch über die

professionellen Sprecher und die Bestellmöglichkeiten infor-

mieren und erfahrt, ob auch Nicht-Spieler der Total Conversion

mit Nehrim – Kriegsdämmerung auf ihre Kosten kommen

und für welches Computerspiel „unbedingt“ ein Hörspiel pro-

duziert werden sollte.

Frage: Wie entstand die Idee, ein Hörspiel zur Oblivion-Mod

Nehrim zu produzieren?

Benjamin Arlet: Wie alle Ideen: Dir schwirrt irgendetwas im

Kopf herum, und dann plötzlich wird es greifbar. Das Hörspiel

ist schon etwas älter, die Anfänge entstanden bereits kurz nach

der Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2010. Ich hatte sehr viel

Text und Handlung zu Nehrim geschrieben und war sozusagen

noch „drin“ in der Materie. Da ist mir einfach der Gedanke

gekommen, wie es wohl wäre, ein Hörspiel in dieser Welt zu

machen. Das war wohl der größte Antrieb: meine Neugier.

Frage: Was erwartet die Hörer?

Benjamin Arlet: Spannung und Hintergrundinfos. Das Hör-

spiel beschäftigt sich mit (fast) vollkommen neuen Charakteren

und deren Schicksalen. Eine der Hauptpersonen ist die Aetern-

afrau Aila von Salenburg, die mit einigen anderen ihres Volkes

in der aus dem Spiel bekannten Schattenrufmine arbeitet. Wir

sind hier etwa 30 Jahre vor Beginn der Spielhandlung, also ist

die Mine noch voll in Betrieb. Zu diesem Zeitpunkt beginnen

die Soldaten des Kanzlers damit, im Land die Hexenglocken

aufzustellen, um das Volk der Aeterna weiter an den Rand der

Gesellschaft zu drängen. Durch einen unglücklichen Umstand

verliert Aila ihr Kind an einen Hauptmann der Soldaten, gerät

dann an einen Spion und eine Widerstandskämpferin aus den

Wäldern. Die Charaktere haben alle ihre eigenen Ziele, weshalb

irgendjamend auf der Strecke bleiben wird. Wer das sein wird,

steht jedoch erst ganz zum Ende fest.

Frage: Wie lange hat es von der ersten Überlegung bis zum

fertigen Produkt gedauert?

Benjamin Arlet: Es hat ziemlich genau vom September 2010

bis zum Juli 2012 gedauert. Die Sache war einfach die, dass

alles neben dem Studium gelaufen ist und ich noch keine Er-

fahrung mit der Produktion von Hörspielen hatte. Zum Glück

hatte ich von Anfang an die Unterstützung des Tonstudios 2Day

Productions, das auch schon beim Computerspiel mitgewirkt
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Die Tonspuren der Demo im Programm Cubase.

hatte. Die Jungs haben mir sehr geholfen und es letztlich mög-

lich gemacht, aus dem Skript eine gut klingende Demo zu

produzieren.

Die Demo haben wir ohne Budget realisiert – da dauert es

manchmal ein bisschen, bis man Sprecher gefunden hat, die da-

zu bereit sind. Lange Zeit war ich der Meinung, dass ich einen

Verlag finden müsste, was aber fruchtlos und im Nachhinein

gesehen Zeitverschwendung war. Als die richtige Produktion

begonnen hatte, gab es auch wieder ein paar Sachen, die den

Zeitplan zurückgeworfen haben, wie beispielsweise einen Rohr-

bruch in einem der Tonstudios und eine kranke Sprecherin.

Ich denke aber, dass so etwas der normale Lauf der Dinge

ist. Und eventuelle Nachfolger werden dann bestimmt nicht

ansatzweise so lange benötigen.

Frage: Wie muss man sich den typischen Arbeitsprozess vor-

stellen? Welche Schritte sind im Einzelnen für eine Szene not-

wendig?

Benjamin Arlet: Du schreibst das Skript für alle Szenen und

lässt mehrere Leute drüberlesen, um Formulierungs- und In-

haltsfehler zu beseitigen. Die Texte werden mit Regieanwei-

sungen versehen, damit die Sprecher sich besser vorbereiten

können. Wenn die Texte dann aufgenommen werden, bist du

am besten als Aufnahmeregisseur mit im Tonstudio, denn im

Zweifelsfalle weißt nur du, wie genau ein bestimmter Satz aus-

gesprochen werden soll. Je kürzer der Satz, desto schwieriger

ist es meist, den richtigen Ton zu finden.

Manchmal mussten wir ein einzelnes Wort ein Dutzend Mal

aufnehmen, bis es gestimmt hat. An der Stelle ist es auch wich-

tig, den Sprechern so viel Kontext wie möglich zu geben, denn

im Normalfall werden Dialoge unabhängig voneinander auf-

genommen. Wenn man nicht aufpasst, entstehen ganz schnell

Anschlussfehler, was ich für sehr kritisch halte.

Danach werden die Rohaufnahmen geschnitten. Meistens wird

jeder Take mehrere Male in verschiedenen Versionen aufge-

nommen und man sucht sich das Beste heraus. Die geschnit-

tenen Takes werden anschließend in einem passenden Pro-

gramm zusammengeschnitten, wie etwa Steinberg Nuendo,

in das auch die Sounds und die Musik eingefügt werden. Am

Ende wird geprüft, ob die Lautstärken der einzelnen Aufnah-

men und Sounds gut zueinander passen. An einer einzelnen

Szene können also gut und gerne sieben, acht Leute betei-

ligt gewesen sein. Das ist schon ein ziemlich großer Aufwand.

„... ein tolles Beispiel für das, was man
im Englischen ‚spirit‘ nennt.“

Frage: Über 3.100 Euro sind über die Finanzierungsplattform

Pling zusammengekommen, wodurch das Projekt entscheidend

vorangebracht wurde. Wie fühlt man sich mit so großen Zu-

spruch?

Benjamin Arlet: Ich war wirklich sehr glücklich darüber. Mo-

mentan gibt es ja diesen großen Crowdfunding-Hype in der

Indie-Entwickler-Szene, und wie es bei Hypes nunmal ist, regen

sich viele Menschen schon wieder darüber auf. Ich aber halte

die Idee hinter dem Crowdfunding immer noch für großartig.

Es geht ja hier darum, den Fans eine Möglichkeit zu geben,

Teil der Entstehung eines Produkts zu werden – eines Produk-

tes, das sie haben wollen. Sie haben dann die Möglichkeit, für

einen beliebigen Betrag das Vorhaben zu unterstützen, und je

nach Höhe der Beteiligung ist auch der Einfluss größer, den sie

auf das Produkt nehmen können beziehungsweise die Beloh-

nung, die sie erhalten. Deshalb halte wohl nicht nur ich den

Zuspruch für einen Riesenerfolg, sondern auch alle, die das

Projekt unterstützt haben.
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Der unter anderem aus verschiedenen Werbespots bekannte Gordon Piedesack leiht dem Erzähler seine Stimme.

Frage: Entsteht auch ein gewisser Erwartungsdruck?

Benjamin Arlet: Den hatte ich nicht. Die Unterstützer haben

ja die Demo gehört, die ich im Vorfeld produziert hatte und die

eine gute Aussicht auf die Qualität gab. Ich wusste, dass es mög-

lich ist, das gesamte Hörspiel in dieser Qualität zu erzeugen,

sonst hätte die Demo anders geklungen. Was das Soundde-

sign betrifft, hat sie sich ja jetzt auch noch verbessert, denn

bei der Demo habe ich damals nur kostenlose Samples aus

dem Netz benutzt. Für das fertige Hörspiel wurden die Sounds

professionell in einem Tonstudio produziert.

Das Cover des Hörspiels.

Frage: Ganz ehrlich: Hättest du gedacht, dass die

Crowdfunding-Aktion tatsächlich so erfolgreich verlaufen wür-

de und das Projekt somit realisiert werden konnte?

Benjamin Arlet: Ich gehe davon aus, dass in den meisten Fäl-

len genau das eintrifft, was man erwartet. Wer etwa erwartet,

niemals mehr als 20.000 Euro im Jahr zu verdienen, der wird

auch niemals mehr verdienen – weil er dann keine Anstrengung

hineinsteckt. Das Crowdfunding ist am Anfang etwas schlep-

pend gelaufen, aber es war die letzte Möglichkeit, das Projekt

in absehbarer Zeit realisieren zu können. Ich habe fest daran

geglaubt, dass es möglich ist, die Summe zusammenzutragen,

und alle Unterstützer haben dasselbe geglaubt. Zusammen

haben wir genug Werbung gemacht, so dass gegen Ende hin

immer mehr Unterstützer dazu gekommen sind. Letztendlich

hatten wir das Ziel schließlich bereits einige Tage vor Ablauf

der Frist erreicht. Es war ein tolles Beispiel für das, was man

im Englischen „spirit“ nennt. Denn möglich war der Erfolg nur,

weil alle fest mit ihm gerechnet und deshalb etwas investiert

haben.

Frage: Du verzichtest auf Digital Rights Management – welche

Gründe hat diese Entscheidung?

Benjamin Arlet: Amazon MP3 bietet gar nicht die Möglich-

keit an, DRM-Sachen einzubauen. Das ist aber kein Problem

für mich. Ich gehe nämlich davon aus, dass jemand, der das

Hörspiel unerlaubt weitergibt (zum Beispiel, indem er es ir-

gendwo hochlädt) und damit meine Rechte als Autor und Pro-

duzent verletzt, das auch tun würde, wenn ich Digital-Rights-

Management-Sperren eingebaut hätte. Digitaler Vertrieb ist

eben nicht vereinbar mit totaler Kontrolle. Diesen Umstand

kann man entweder bekämpfen (was ich für sinnlos halte)

oder man kann sich ihm anpassen.

Ich bin der Meinung, dass es da draußen weitaus mehr ehrliche

Menschen gibt als solche, die immer nur alles umsonst haben

wollen. Außerdem werden Letztere auch früher oder später in

ihrem Alltag merken, dass ihre Rechnung nicht aufgeht. Das ist

dann ihr Problem, aus dem sie immerhin lernen können. Mir

sind diese Leute ziemlich egal. Ich habe nämlich sinnvollere

Dinge zu tun, als jeder möglicherweise illegal hochgeladenen

Kopie des Hörspiels hinterherzurennen.
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Sebastian Kübler von IMAScore ist für die Sounds verantwortlich.

Frage: Die Geschichte des Hörspiels ist kurz vor der Handlung

in Nehrim angesiedelt. Werden Fans der Mod Personen oder

Orte wiedererkennen?

Benjamin Arlet: Auf jeden Fall, genau so war es von Anfang an

geplant. Die Handlung spielt zum Beispiel ausschließlich an Or-

ten, die aus dem Spiel bekannt sind und die man dort jederzeit

aufsuchen kann. Auch eine Handvoll bekannter Personen wer-

den erwähnt, aber hier hatte ich mich mehr auf die neuen Cha-

raktere des Hörspiels konzentriert. Auf jeden Fall beleuchtet das

Hörspiel einen Teil der Hintergrundgeschichte Nehrims besser.

„Das Hörspiel ist für jeden verständlich,
der die Spiele nicht kennt.“

Frage: Ist es von Vorteil, die SureAI-Modifikation zu The Elder

Scrolls 4 – Oblivion zu kennen?

Benjamin Arlet: Das Hörspiel ist absolut verständlich für je-

manden, der die Spiele nicht kennt, alle unbekannten Begriffe

werden erklärt. Darüber hinaus gibt es auf der Webseite zum

Projekt auch Karten, mit denen man die Laufwege der Charak-

tere nachvollziehen und mehr über das Land lernen kann. Wer

aber Nehrim gespielt hat, der wird sehr oft auf Dinge treffen,

bei denen er sich denkt „Das hab ich doch schon mal gesehen

oder gehört“. Das gibt schon einen gewissen Mehrwert. Ich

würde mich natürlich am meisten freuen, wenn ich durch das

Hörspiel ein paar neue Spieler für Nehrim gewinnen kann.

Frage: Der Untertitel des Hörspiels lautet „Buch 1: Kriegs-

dämmerung“ – können wir uns demnach auf mindestens eine

Fortsetzung freuen?

Benjamin Arlet: So ist es angedacht. Nehrim ist ein großes

Land. Es könnte Fortsetzungen aus verschiedenen Teilen der

Welt geben, zum Beispiel Geschichten aus dem Südreich, aus

dem Sanktum, aus Erothin oder dem hohen Norden. Letztlich

könnten die sich auch alle irgendwann verbinden. Die Frage

ist nur, wie gut dieser erste Teil bei den Fans ankommt und

weitere Teile gewünscht werden.

Frage: Mit Enderal – Die Trümmer der Ordnung arbeitet das

SureAI-Team an der nächsten großen Total Conversion, dieses

Mal zu Skyrim (siehe GG-Interview) – wird es dazu möglicher-

weise auch ein Hörspiel geben?

Benjamin Arlet: Darüber habe ich noch nicht ernsthaft nach-

gedacht, aber denkbar ist es natürlich. Allerdings wird es auch

hierbei davon abhängig sein, wie die Nehrim-Hörspiele ankom-

men.

Frage: In unserem oft hektischen Alltag bleibt hin und wie-

der wenig Zeit, zum Beispiel ein Hörspiel zu genießen. Was

entgegnest du dieser Aussage?

Benjamin Arlet: „Ich habe keine Zeit, um xyz zu tun“ ist in

meinen Augen nur eine andere Art zu sagen „Ich will mir keine

Zeit nehmen, um xyz zu tun“. Und wer sich für etwas keine

Zeit nehmen will, der soll es eben lassen. Wenn sich jemand

für das Hörspiel interessiert, dann wird er auch die Zeit finden,

es zu hören. Möglichkeiten gibt es immer genug, wenn man

nach ihnen Ausschau hält – etwa im Auto, beim Abwaschen

oder abends zum Einschlafen.
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Ein Kartenausschnitt der Nehrim-Spielwelt.

Frage: Im Vergleich zu Büchern oder Comics sind Hörspiele zu

PC- und Videospielen recht selten. Woran liegt das?

Benjamin Arlet: Hörspiele sind schon ein bisschen Nische. Das

liegt in meinen Augen in erster Linie daran, dass sie wirtschaft-

lich gesehen immer ein großes Risiko sind. Die Produktionskos-

ten sind, im Vergleich zu einem Buch oder Comic, sehr hoch

und die potenzielle Käuferschaft eventuell nicht so groß. Dazu

kommt, dass sich ein Buch oder Comic ohne viel Aufwand in

viele Sprachen übersetzen lässt – ein Hörspiel muss man dafür

praktisch neu aufnehmen. Da gehen die Publisher eben lieber

den sicheren Weg, was ich absolut nachvollziehen kann.

Frage: Für welches Spiel sollte deiner Meinung nach „unbe-

dingt“ ein Hörspiel produziert werden?

Benjamin Arlet: Reizvoll fände ich Half-Life 2, weil es eine

komplexe Welt mit vielen Facetten und Bewohnern bietet. Vor

allem über die Vorgeschichte, wie die Combine die Menschen

besiegt haben, wird im Spiel meiner Meinung nach viel zu

wenig berichtet.

zum Inhaltsverzeichnis
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Freakshow Folge 9

Lucky Luke

Von GG-User Däif – veröffentlicht am 26. Juli 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Howdy, Cowboys und Cowgirls! Hier seht ihr die merkwürdigsten elektronischen Spiele der Welt. Ob seltsame Saloons, kuriose Gringos

oder einfach nur amateurhafte Greenhorns: In dieser Prärie kommt ihr aus dem Staunen nicht mehr heraus!

H eute, verehrte Cowboys, geht es in den Wilden Westen.

Was wäre dieses gesetzlose, raue Land ohne Revolverhel-

den gewesen, die in vielen Romanen und Filmen die einzige

moralische Instanz in den weiten Wüsten des Westens dar-

stellten? Einer der wohl bekanntesten Figuren ist der vom

belgischen Cartoonisten Morris erdachte Cowboy Lucky Luke.

Seine Geschichten, in denen er meist die Dalton-Brüder hinter

Schloss und Riegel bringt, gingen um die Welt. Kein Wunder,

dass natürlich sofort die Merchandising-Industrie anklopfte.

Unter diesen unzähligen Produkten finden sich da auch massiv

Computerspiele. Der hier vorgestellte Titel erschien in Europa

unter dem einfachen Namen Lucky Luke auf der PlayStation.

Bei Lizenztiteln gibt es eigentlich zwei Versionen: Seltene Titel

setzen die Vorlage sehr gut und mit Liebe zum Detail um. Ande-

re nutzen den guten Namen, um mit einem hingeschluderten

Produkt möglichst viel Kohle zu machen. Zu welcher Kategorie

könnte Lucky Luke wohl gehören? Tja, ratet mal, warum der

Titel hier vorgestellt wird ...

Gute alte Zeit

Wisst ihr, damals in der Grundschule gab es vier Jungs, die

eine PlayStation besaßen. Einer davon war ich. Wir tauschten

uns gerne über neue Titel aus, aber am liebsten redeten wir

über Spiele, die möglichst jeder hatte. Disney’s Hercules ist

ein Beispiel, bei dem wir einen regelrechten Wettstreit hatten,

wer das Spiel als erstes durchspielen würde. Ich verlor.

Eines Tages kamen meine Zockerkollegen auf Lucky Luke zu

sprechen. Jeder hatte es, außer ich. Klar, dass man als Neunjäh-

riger sofort dem Gruppendruck nachgeben musste. Ich bekam

das Spiel an meinem Geburtstag und begann sofort mit dem

Spielen. Doch kurz darauf redete keiner mehr über Lucky Luke.

Es schien, als wollten sie etwas verdrängen.

Kein Wettstreit diesmal. Jeder schien irgendwie nicht mehr

weiterspielen zu wollen. Ich fragte mich, warum sich alle so

anstellten. Bis ich weiterspielte und selbst dahinter kam.

Verlockende Mogelpackung

Lucky Luke ist zunächst einmal ein recht klassischer 2D-

Plattformer. Aber wie viele dieser Titel auf der PlayStation,

begnügt sich auch Lucky Luke nicht damit. Die Grafik besteht

aus Polygonen statt Bitmaps und nutzt die 3D-Welt auch ausgie-

big. Lucky Luke kann zum Beispiel teilweise in den Hintergrund

laufen, die Kamera ist freier, und auch Bösewichte schmeißen

ab und an mal etwas aus dem Hintergrund. Immerhin ist die

3D-Engine also nicht selbstzweckhaft.

Wisst ihr, was das Mieseste an diesem Spiel ist? Dass es zu

Beginn gar nicht mal übel ist. Ihr lauft mit Lucky Luke durch

eine kleine Westernstadt, erledigt böse Buben (vermutlich das

einzige USK-6-Spiel, in dem man Menschen erschießt) und

sammelt Dollarzeichen ein, die euch bei einer Anzahl von 30

neue Leben verschaffen und ab und zu komische Geräusche

machen. Die Steuerung ist etwas mau, per Druck auf die Rich-

tungstasten schlurft euer Cowboy nur schneckenlahm über die

Prärie, erst der Druck auf den Kreuzbutton macht ihm Beine.

Zudem scheint er nicht viel Sprungkraft zu besitzen. Nur, in-

dem man gleichzeitig Viereck und Kreuz drückt, vollführt Lucky

einen „großen Sprung“. Na ja, macht ja nichts, springen muss

man in dem Spiel wohl nicht so viel. Denkt man sich zumindest

in den ersten Levels.

Im Spielverlauf sammelt ihr weitere Extras ein. Mit Dynamit

sprengt ihr euch an bestimmten Stellen den Weg frei. Schafft

ihr es, in jedem Level vier B-Symbole zu finden, winken euch

drei Bonuslevel. Euer treuer Hund Rantanplan markiert für

euch Checkpoints im Level.
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Render-„Pracht“ der neunziger Jahre. Zumindest inhaltlich passen die Intro- und Endfilmchen zum Lucky-Luke-Stil.

Dann gelangt ihr zum ersten Boss. Überraschung: Hier erwartet

euch ein kleines Minispiel. Das ist eine große Stärke bei Lucky

Luke: Der Titel ist sehr um Auswechslung bemüht, immer mal

wieder stoßt ihr auf andere genrefremde Abschnitte. In diesem

Fall müssen wir in einer Art Pong-Klon Holzscheite, die der

Bösewicht wirft, mithilfe einer Bratpfanne zurückschleudern.

Ohne Arbeit kein Passwort

Bevor wir zum nächsten Abschnitt kommen, dürft ihr in einem

Shop eure eingesammelten Dollars eintauschen. Wie bereits

erwähnt, bekommt ihr für 30 ein Leben, für 100 erhaltet ihr das

Passwort für den nächsten Level. Aber wir sind ja nicht mehr

im NES-Zeitalter, in dem Passwörter die einzige Möglichkeit

zum Speichern waren. Also suche ich nach einer Möglichkeit,

meinen Spielstand auf die Memory Card zu speichern. Tja, ra-

tet mal: Eine solche Funktion gibt es nicht! Entweder, ihr kauft

euch ein Passwort, oder ihr beginnt in der nächsten Session

wieder von null. Was für eine fatale Designentscheidung! Zwar

gibt es in jedem Level recht viele Dollarzeichen, aber ab und

an muss man schon richtig suchen, um auf die 100 zu kommen.

Und Leben gibt das Spiel auch nicht so leichtfertig her, die

wollen auch noch bezahlt werden. Wisst ihr, liebe Entwickler

von Ocean, zu speichern sollte eine Selbstverständlichkeit sein,

kein Luxus, den man sich erarbeiten muss!

Im zweiten Level verfolgt ihr auf dem Rücken eures Pferdes

Jolly Jumper einen Zug, mit dem die ausgebrochenen Daltons

fliehen wollen. Danach springt ihr auf den Zug und erledigt die

Daltons selbst. Die können natürlich nochmal fliehen, wäre ja

gelacht, wenn das Spiel hier vorbei wäre. Auch, wenn es besser

wäre, denn bis hier ist Lucky Luke durchaus solide.

Wer braucht schon präzise Sprünge in
einem Jump-and-Run?

Aber dann kommt das Pueblodorf. Hier müsst ihr zehn Mond-

perlen finden, um weiterzukommen. Aber die könnt ihr nicht

einfach so einsammlen, nein, ihr müsst sie in der richtigen Rei-

henfolge bekommen. Also dackelt ihr eurem Hund hinterher

(haha!), um die Perlen zu finden. Und ab hier lassen sich die

Schwächen nicht mehr ignorieren. Zum ersten werden nun prä-

zise Sprünge von euch gefordert. Aber können die Entwickler

mir mal erklären, wie ich präzise Sprünge machen soll, wenn

ich ständig zwei Tasten gleichzeitig zum effektiven Springen

drücken muss? Ich verstehe es einfach nicht: Warum kann Lara

Croft jeden Stabhochsprung ohne Stab gewinnen, aber eine

Comicfigur muss eine „realistische“ Sprunghöhe haben? Ihr

eiert also mehr schlecht als recht durch die Levels, vergeigt

jeden dritten Sprung und verliert damit massiv Leben. Leben,

die ich mir gerne wieder zurückkaufen würde, wenn ich nicht

alles für die verfluchten Passwörter bräuchte. Arrrgghhh!

Ein weiterer extremer Minuspunkt ist das ab hier unglaublich

miese Leveldesign. Die Entwickler schienen wohl in irgendei-

nem Rausch gewesen zu sein. Es geht hoch, runter, nach rechts,

nach links, dann geht ihr durch eine Tür, kommt ganz woan-

ders wieder raus, geht durch eine weitere Tür, seid plötzlich

ganz unten, klettert wieder hoch und so weiter. Im Pueblodorf

habt ihr wenigstens noch Rantanplan, hinter dem ihr ständig

Schritt halten müsst, damit ihr euch nicht verlauft. In den drei

weiteren Levels gibt es dann aber keine Gnade. Da gibt es dann

ein völlig wildes Hin und Her, bei dem ihr irgendwann nicht

mehr wisst, wo ihr hergekommen seid und wo ihr lang müsst.
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Schon der Beginn lässt nichts Gutes vermuten: So lahm steuert sich euer Cowboy? Immerhin sind präzise Sprünge kein Thema – noch nicht.

Abwechslung ist Fehl

Aber wie bereits geschrieben, gibt es von den insgesamt 14

Levels gerade mal sechs reine Jump-and-Run-Abschnitte, und

auch „nur“ vier davon sind derart verwurschtelt. Ansonsten

bedient sich Lucky Luke aus vielen weiteren Genres. Einmal

prügelt ihr euch durch einen Salon, dann fahrt ihr mit einer

Lore durch eine Mine, dann wieder müsst ihr euch in einem

Holzfällerwettbewerb beweisen. Aber auch diese Kapitel sind

nicht frei von Mängeln: Bei der Prügelei reicht einfaches Hau-

en auf die Tasten. Bei der Lorenfahrt gibt es viele Stellen, bei

denen ihr euch zwischen mehreren Abzweigungen entscheiden

müsst. Einige dauern länger, andere sind logischerweise kürzer.

Das wäre kein Problem, wenn die Entwickler nicht gemeint

hätten, ein Zeitlimit einbauen zu müssen. Da ihr beim ersten

Versuch keine Ahnung habt, welcher Weg der schnellste ist, ver-

kommt der Abschnitt zum stupiden Trial-and-Error. Hoffentlich

habt ihr auch genug Dollar für das Passwort eingesammelt!

Der Holzfällerwettbewerb ist ähnlich der Sprintsequenzen in

International Track and Field. Ihr haut abwechselnd auf zwei

Tasten, bis der Baum gefällt ist. Nur bei Track and Field dau-

erte das Ganze höchstens fünfzehn Sekunden. Bei Lucky Luke

müsst ihr mehr als eine Minute aushalten. Und das zweimal

hintereinander! Als Abschluss dient ein Railshooterabschnitt.

Ihr hämmert einfach auf den Schießknopf und ballert alles ab,

was sich bewegt. Lucky Luke braucht nicht mal nachzuladen,

geschweige denn eine Strategie. Anscheinend gab es damals

also doch schon Railguns. Kennt ihr den Film Django?

Auch aus technischer Sicht ist der Titel eher Mau-Mau. Die

Grafik sieht schwer nach 1995 aus, was traurig ist, wenn man

bedenkt, dass das Spiel erst 1998 veröffentlicht wurde. Immer-

hin stimmt der Sound. Die Soundeffekte untermalen den leicht

abgedrehten und humoristischen Comicstil perfekt. Auch die

Musik ist stimmungsvoll und verbreitet richtiges Westernflair.

Blöd nur, dass der Toncutter anscheinend mit einem Fleischer-

beil arbeitet: Der jeweilige Track im Level stoppt nach einigen

Minuten urplötzlich, um dann von neuem zu beginnen.

Fazit

Lucky Luke ist insgesamt relativ versaubeutelt: Die Steuerung,

eines der wichtigsten Elemente in einem Jump-and-Run, wurde

völlig vergeigt, das Leveldesign ist verwirrend, die Genreab-

wechslung nett, aber ohne jede Tiefe, und zu dem Speichersys-

tem fällt mir nun wirklich nichts mehr ein. Mag es auch nicht

das schlechteste Spiel für die PlayStation sein, so ist es aber

ganz sicher eines der schlechtesten 2D-Plattformer für Sonys

Erstling.

Damit schließt die Show für heute. Kommt auch das nächste

Mal wieder vorbei, wenn ihr erneut die kuriosesten und merk-

würdigsten Titel der Spielwelt erblicken wollt. Ich bin euer

Sheriff Däif und sage euch: „Inneminne-inneminne-inneminne-

inneminne ...“

zum Inhaltsverzeichnis
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Und dann hat’s Boom gemacht

Abgestürzt – Das Ende von Microsoft Flight

Von GG-User McSpain – veröffentlicht am 2. August 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen – Steckbrief des Spiels

Nach nicht einmal fünf Monaten ist das Projekt eines Casual-Free-to-Play-Flugsimulators des Softwaregiganten Microsoft gescheitert. Ein

kleiner Blick auf die kurze Lebenszeit von Flight offenbart ein Musterbeispiel für Fehldesign einer Free2Play-Mechanik und den falschen

Umgang mit der Community in einem communitygetriebenen Genre.

B ereits auf der Runway im Februar hatte Flight, der neuste

Sproß der Microsoft Flight Simulator-Reihe, mit star-

kem Gegenwind zu kämpfen. Ein Free2Play sollte es werden,

kein „Simulator“ mehr im Titel, DLC statt Third Party Support

... So mancher Fan ahnte bereits vor dem Release, dass hier

vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung gedacht wurde.

Auch die Startfreigabe aus dem Tower war nicht gerade opti-

mistisch: Simulationsveteran Mick Schnelle strafte den Titel

ab (GG-Wertung: 4.0), und auch andere Spielemedien hielten

sich bei den Wertungen im unteren Mittelfeld. Warum eine

konsequente Fehlentwicklung diese Wertungen im Laufe der

Zeit noch unterstrichen oder sogar unterschritten zeigen die

folgenden Daten, die aus dem Flugschreiber des gescheiterten

Jungfernfluges geborgen wurden. Schnallt euch an und stellt

das Trollen ein. Es wird holprig.

Nur Fliegen ist schöner

Trotz aller Kritik hatte ich mehrere Monate meinen Spaß mit

Flight. Das Flugmodell war, hatte man erstmal die Hilfen de-

aktiviert, realistisch genug, aber nicht zu schwer, um ein paar

unbeschwerte Runden über dem Pazifik zu drehen. Landeher-

ausforderungen und Abenteuer machten Spaß und selbst das

Konzept der Aerocaches lockte mich öfter an den Rechner, um

die Kiste des Tages zu suchen. Lustige Anekdote am Rande:

Microsoft bietet für die Lösung der luftigen Schnitzeljagd einen

vorgefertigten Such-Link über ihre eigenen Suchmaschine Bing

an. Im Schnitt brauchte ich 3–4 Minuten, um so auf den gesuch-

ten Ort zu kommen. Habe ich den gleichen Suchbegriff bei der

Konkurrenz Google eingegeben, war ich nach einem Klick und

zwei Sekunden schon am Ziel. Suboptimale Eigenwerbung.

Wie Free ist Free to Play?

Leider hinkte das Verständnis von Free2Play bei Flight von

der ersten Sekunde. So gab es zum Release bereits mehrere

Flugzeuge und Kartenpakete zum Kauf gegen Echtgeld bzw.

Microsoft Points. Viele Aspekte des kostenlosen Hauptspiels wa-

ren dabei ohne Kauf nicht einmal ansatzweise zu erfüllen. So

waren Geschicklichkeitsparcours mit den langsamen Anfangs-

flugzeugen nicht im Zeitlimit zu schaffen, viele Aerocaches

und Landeherausforderungen waren nur auf den Zusatzgebie-

ten der kostenpflichtigen Inseln verteilt und das Endlosspiel

mit zufallsgenerierten Frachtaufträgen nur mit einem DLC-

Flugzeug spielbar. Für Achievementjäger besonders fies: Viele

Achievements lassen sich nur durch den Einsatz aller DLCs in

Kombination lösen. So bleibt eigentlich nur noch festzustellen,

dass Flight ohne DLC kein Free2Play-Spiel ist, sondern lediglich

eine Demoversion oder (für die Älteren) Shareware.

Vergangenheitsbewältigung auf
Hawaiianisch

Bereits bei Erscheinen wurde ein kostenpflichtiges Kampfflug-

zeug aus dem zweiten Weltkrieg angeboten. Die P-51 Mustang

kostete 7,99 Euro und bot nur eine Außenansicht. Auf ein Cock-

pit musste man bei dem „günstigen“ Preis jedoch verzichten.

Einziger wirklicher Kaufgrund war die Geschwindigkeit,
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Spaß macht es Schon, mit Flight über Hawaii zu schweben.

die man für die Erfüllung so mancher Aufgabe benötigte. Was

danach folgte, war jedoch eine befremdliche Entwicklung für

einen Titel, der etwas für jeden bieten wollte. Es folgten in den

nächsten Monaten die F4U, die P-40 und die Mitsubishi Zero

für jeweils 6,75 Euro das Stück. Alles Kampflugzeuge aus dem

Zweiten Weltkrieg ohne Cockpit oder Waffensysteme. Hätte

man wenigstens erlaubt, im Multiplayermodus Luftgefechte

zu führen, hätte ich diese Ansammlung von Kriegsflugzeugen

ja verstanden, aber musste ein Zivil-Flugspiel so vollgestopft

werden mit Jagdflugzeugen, die ich nicht einmal zum Jagen

benutzen kann?

Das sechs Jahre alte IL2 Sturmovik 1946 mit UltraPack-Mod.

Da empfehle ich allen lieber für maximal 10 Euro das sechs

Jahre alte, aber immer noch grandiose IL2 Sturmovik 1946

zu kaufen, da gibt es nämlich über 200 Kampfflugzeuge dieser

Epoche. Mit Cockpits, dynamischen Kampagnen, Luftgefech-

ten, einem sehr guten Schadensmodell und dank Mod-Support

noch immer kostenfreie Erweiterungen, die die Grafik frisch

und den Spieler hunderte von Stunden beschäftigt halten.

Ein Spiel für die (mundtote) Community

Ja, Flight ist ein Konzept nah an den Nutzern. Ganz nach

Web-2.0-Manier soll das Spiel sich so entwickeln, wie es die

Community will. Aus diesem Grund hat Microsoft wohl auch

nach dem vierten oder fünften Kampfflugzeug den Kommentar-

bereich auf ihrer Homepage abgeschaltet und nie ein Forum

eingerichtet oder Abstimmungen durchgeführt. Ich gebe zu,

dass viele Beiträge auf der Seite die üblichen niveaulosen Troll-

kommentare waren, aber auch konstruktive Kritik oder Fragen

wurden von offizieller Seite nicht wahrgenommen oder be-

herzigt. Eine Stellungnahme zu aktuellen oder Einblick in die

zukünftigen Entwicklungen hätten sicherlich dem Ganzen gut

getan. Stattdessen wurden Screenshotwettbewerbe und Com-

munitychallenges mit einer stummen Community veranstaltet.

Ausgerechnet Alaska oder „Warum ich
hier meinen Schlussstrich zog!“

Vor einem Monat erschien das erste große Erweiterungspaket

seit dem Release. Mit dem „Alaskischen Wildnis-Pack“ wurde

die Flight-Welt um die verschneiten und fliegerisch anspruchs-

vollen Bergregionen Alaskas vergrößert. Über 1000 Quadratki-

lometer und 565 Flughäfen inklusive neuer Missionen erwarte-

ten den Spieler für gerade einmal 14,99 Euro. Dazu gibt es wie

beim Hawaii-Kartenpaket noch ein neues Flugzeug. Die Carbon

Cub-Basisversion. Halt. Basisversion? Ja, das volle Flugzeug

mit Cockpit und Lackierungen gab es vorher in der Deluxe-

Vollversion für nochmal 14,99 Euro. Von meinen Favoriten, die

vollvertonten Missionen in denen ich spannende oder auch

einfach nur gemütliche Geschichten erlebe, gibt es diesmal

auch keine Einzige. Zusätzlich muss Alaska im Hauptmenü aus-

gewählt werden und wird dann als neue Karte geladen. Also

keine Möglichkeit, einen Mammutflug von Alaska nach Hawaii

zu machen. Wäre aber wohl wegen dem immer noch fehlenden

Autopiloten oder den Kleinflugzeugen, wie so vieles bei Flight,

eine Qual geworden.
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Ladung angekommen. Check. Pilot fast eingeschlafen. Check.

Mayday, die User fallen nicht
darauf rein, Mayday

Ich habe nach dem ersten Kampfflugzeug kein Geld mehr für

Flight auf den Tisch gelegt. Ich hatte die Hoffnung, dass mit

Alaska eine sinnvolle Erweiterung erscheinen wird, die mich

wieder anlocken und das Spiel wirklich in eine gute Richtung

weiterentwickeln würde. Leider ist dies nicht der Fall gewe-

sen und scheinbar haben mehr Spieler Microsofts Fehler mit

Nichtkäufen bestraft. Dabei war eine Menge Potential vorhan-

den. Hätte man zum Beispiel die Community ernst genommen

und das Projekt wirklich in die Richtung gehen lassen, die die

Fans gefordert haben, wäre zumindest die Chance auf ein ein-

zigartiges Endprodukt mit einer starken Fanbasis da gewesen.

Oder hätte man, ähnlich wie bei Herr der Ringe Online, es

den Spielern ermöglicht, neue Lackierungen, Flugzeuge und

Gebiete durch das Erfüllen von Aufträgen im Spiel freizuschal-

ten, wäre dies eine starke neue Motivationsquelle gewesen und

gleichzeitig ein echtes und faires Free2Play-Konzept. Lediglich

für kurze Zeit gab es ein Flugzeug gratis. Eine spezielle Version

der P-51 wurde aus Promozwecken für den George-Lucas-Film

Red Tails kurzzeitig kostenlos angeboten.

Sie fliegen um zu siegen ...

Bleibt zu hoffen, dass Microsoft ihre wirtschaftlichen Fehler

am Flight-Konzept erkennt und es nicht auf Desinteresse am

Flugsimulator-Genre schiebt. Denn dort gibt es immer noch

großartige Alternativen, aktive und unglaublich kreative Com-

munitys mit Leidenschaft und Herzblut. Von Flight bleibt ein

Mahnmal gegen den Free2Play-Wahn oder zumindest ein Mus-

terbeispiel, wie man es eben nicht macht. Over and Out.

zum Inhaltsverzeichnis
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Freakshow Folge 10

The Binding of Isaac

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

Brüder und Schwestern! Kommt zusammen und staunt über diese unheilige Zusammenkunft seltsamer Software. Seien es fremde Genres,

phantastische Welten oder ein Design aus der Hölle: In dieser Messe kommt ihr aus dem Staunen nicht mehr heraus!

H eute, meine Schäfchen, erzähle ich euch von einem so

enorm sündenhaften, gotteslästerlichen Spiel, dass ihr

eigentlich nicht mal eure Augen darauf richten solltet. Darum

habe ich mich geopfert, um Zeuge dieses schändlichen Treibens

zu werden. Die Rede, liebe Gemeinde, ist von The Binding of

Isaac. Doch zeige ich euch, wie schlimm dieses Machwerk ist,

damit ihr alle erschrocken sein werdet ob dieser frevelhaften

Ketzerei und nicht sofort vor lauter Neugier gleich Steam öffnet,

um euch diesen das Spiel zu holen.

Oh, fürwar, Edmund McMillen ist mal wieder einer der Desi-

gner hinter diesem Teufelswerk. In den Flashspielausgaben hat

er sich schon beinahe einen Stammplatz erkämpft, und nun

schickt er sich an, mehr und mehr vollwertige Spiele abzulie-

fern. Dies also ist sein neuestes Spiel. Zunächst dachte ich, er

sei nur obszön und anstößig, doch nun weiß ich auch, dass er

in seinem Nachleben in der Hölle schmoren wird!

Doch nicht nur ich habe diese Meinung. Auch die Unterhal-

tungssoftware Selbstkontrolle, kurz USK, war nach der Prüfung

des Titels der Ansicht:

Gegen diese weitergehende Freigabe [gemeint ist die Freigabe

ab 12 Jahren] sprach jedoch die biblische Hintergrundthe-

matik. Hierbei kann durch die tendenziell blasphemische Bot-

schaft eine Beeinträchtigung vor allem religiöser Kinder unter

16 Jahren nicht ausgeschlossen werden. Das Prüfgremium

befürchtete hier, dass die Grundidee des Spieles als verletzend

oder gar desorientierend wahrgenommen werden könnte.

Und Recht haben sie! Man stelle sich nur vor, ein Fünfzehn-

jähriger würde wegen dieses codierten Unsinns vom Weg des

Glaubens abfallen! Was, vierzig Prozent der deutschen Bevöl-

kerung ist anders gläubig? Na und, Mehrheit entscheidet. Pah!

Isaac und seine Mutter ...

Aha, schon der Start ist der Gipfel der Blasphemie! Beschrieben

wird das Leben von dem kleinen Jungen Isaac, der zusammen

mit seiner gläubigen Mutter lebt. Doch plötzlich redet „Gott“ zu

ihr, dass Isaacs Seele der Verdammnis nahe sei, sollte sie nicht

dafür sorgen, dass seine Seele gerettet wird. Also nimmt sie

ihm die Spielsachen weg. Doch das ist der Stimme nicht genug:

Immer noch sagt sie, dass Isaacs Seele unrein sei. Also sperrt

sie ihn in sein Zimmer. Ein letztes Mal spricht sie zu ihr, dass sie

als Beweis ihres Glaubens Isaac töten solle. Doch Isaac erkennt

die Gefahr und flüchtet. So beginnt seine albtraumhafte Reise

immer tiefer in die Erde hinein ...

Doch wie kann Edmund McMillen es wagen, ein solches In-

tro zu erstellen? Niemals würde Gott es verlangen, als Beweis

des Glaubens sein eigenes Kind zu töten. Wie, die Geschichte

kommt so ähnlich in der Bibel vor und das Kind dort heißt

auch Isaak? Äh, ich, äh, sollte wohl besser zum Spielprinzip

kommen ...

Verboten süchtig machend

Das Gameplay erinnert stark an die Dungeons aus The Legend

of Zelda gemixt mit einer Prise Ego-Shooter und Roguelike-

Einlagen. Und, hoppala, da klingelt das Gedächtnis, hatte ich

mit Doom, the Roguelike doch schon ein Spiel aus diesem

Genre besprochen. Ein direkter Vergleich ist aber nicht möglich,

allein schon, weil das Doom-Roguelike rundenbasiert ist und

The Binding of Isaac in Echtzeit abläuft. Aber dazu später mehr.

Ihr spielt also Isaac (oder später einen von vier weiteren frei-

spielbaren Charakteren), der ganz allein in den kalten Höhlen

umherwandert. Dabei ist er so traurig, dass er sogar Tränen

verschießt, die Gegnern Schaden zufügen. Das ist eure „Primär-

waffe“, die später durch Items aufgepeppt werden kann.
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Kampf um die Kiste: Wie in einem Ego-Shooter müssen in fast jedem Raum zunächst alle Gegner besiegt werden, um weiter zu kommen.

Ach ja, die Items: Wie auch das Leveldesign und die Gegner

erhaltet ihr die völlig nach Zufall. Dadurch spielt ihr nie zwei-

mal dasselbe Spiel (vielleicht aber zweimal den selben Raum

in einem Level, auch, wenn das nur selten passiert). In den

Dungeons finden sich immer ein Raum mit einem besonders

tollen Gegenstand, ein Shop, in dem ihr eure gesparten Pennies

ausgeben könnt, und ein Bossraum. Wie ihr vielleicht schon

ahnt, sind auch die Bosse nach Zufall ausgewählt, dennoch

könnt ihr einige Bosse nur in bestimmten Abschnitten begeg-

nen (Beispiel: Die Wurmzwillinge „Larry Jr.“ trefft ihr nur in

den ersten beiden Levels).

Item-Jagd: In fast jedem Level gibt es einen besonderen Gegenstand zu
erhaschen, der euch zusätzliche Kräfte verleiht.

Das Ego-Shooter-Element kommt von den zahlreichen Räu-

men, in denen sich Gegner befinden. Betretet ihr einen solchen,

schließen sich alle Türen und öffnen sich erst wieder, wenn

ihr alle Gegner besiegt habt. Dann bekommt ihr meist auch

eine kleine Belohnung, etwa Bomben, mit denen ihr Felsen und

brüchige Mauern sprengen könnt (ganz wie in Zelda).

Erledigte Gegner hinterlassen dabei immer einen blutigen Hau-

fen, ein weiterer dicker Minuspunkt für meine Moralapostel-

seele. Könnte denn jemand auch nur eine Sekunde lang an die

Kinder denken?

Permadeath? Kein Problem!

Ich sehe, alles, was Edmund McMillen wollte, ist, mich süchtig

zu machen. Viele verschiedene Items lassen eure Langzeitmo-

tivation in die Höhe schießen, durch die zufälligen Gegner

und Levels ist kein Spiel gleich. Aber da war ja noch das Ele-

ment aus Roguelikes – oh ja, der Permadeath. Wie unglaublich

viel Spaß es bereits in DoomRL machte, mit einem dusseligen

Fehler gleich wieder an den Anfang gesetzt zu werden.

Doch ob ihr es glaubt oder nicht, in The Binding of Isaac hat

mir dieses Element sogar gefallen, was sicher etwas mit McMil-

lens Hexerkräften zu tun hat, die er beim Pakt mit dem Teufel

erhalten hat. Durch die extrem große Vielfalt an Items, die

jede Partie nochmals anders machen, und ein machbares Ziel,

das man stets vor Augen hat (mindestens sechs, maximal neun

Levels warten auf euch), stört der Permadeath gar nicht mehr,

während DoomRL nur immer ein anderes Leveldesign hatte,

aber sonst nichts Aufregendes bot. Der einzige Punkt, der an

DoomRL geht: Dieses Spiel konnte man zwischen den Levels

speichern. Natürlich wurde der Spielstand nach dem Ableben

immer gelöscht, aber so hatte man wenigstens die Möglichkeit,

auch mitten in einer Session mal einen Tag Pause zu machen.

The Binding of Isaac muss dagegen zwingend in einem Rutsch

gespielt werden.

Kurz zur Technik: Die ist im typischen McMillen-Stil ausgefal-

len. Selbst die Gegner erscheinen meist als knubbelige Grin-

segesichter mit großen runden Augen. Für mich ist das alles

Teufelswerk, aber wer den Stil vorheriger McMillen-Titel mag,

wird sich auch hier wie zu Hause fühlen. Zumal ihr auch Cha-

rakteren aus anderen McMillen-Spiele wie etwa Gish begegnet.

Ich mochte den schwarzen Teerklumpen eigentlich, aber jetzt,

wo er nichts weiter ist als ein Gehilfe Luzifers ...
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Feed the World: In jedem Level wartet ein fieser Obermotz auf euch.

Fazit

The Binding of Isaac ist die Sünde in programmierter Perfektion.

Die Gegner sind abwechslungsreich, die Items voller Überra-

schung, die Steuerung weich und simpel gehalten. Meine reine

Seele würde diesem Machwerk gerne Argumente für den vir-

tuellem Scheiterhaufen geben, die sind aber rar gesät: Neben

einem fehlendem Speichersystem ist es vor allem mangelnde

Einsteigerfreundlichkeit. Nur wenig wird in dem Spiel erklärt,

die Funktionsweise der Items müsst ihr euch meist selbst zu-

sammen puzzeln, genau wie die Tarotkarten, deren Bedeutung

ihr mühevoll im Internet nachschlagen müsst. Und nach wie

vor ist Permadeath eine Geschmacksfrage, also wäre ein optio-

nales Abschalten vielleicht ganz schön gewesen. Doch ob es

dann auch noch so viel Spaß machen würde?

Und nun lauft, meine Schäfchen, ich muss an mir selbst einen

Exorzismus durchführen, um dieses Spiel wieder hassen und

andere lieben zu können. Etwa Left Behind: Eternal Forces,

ein Echtzeitstrategiespiel, in denen ihr andere, nicht-gläubige

Völker entweder bekehrt oder ihnen den Schädel einschlagt.

Denn das ist wahre christliche Nächstenliebe! Ich bin euer

Priester Däif. Amen.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Geheimtipp für iOS

Plague Inc.

Von GG-User Loliland – veröffentlicht am 28. August 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen – Steckbrief des Spiels

In dem hier vorgestellten iOS-Spiel Plague Inc. müsst ihr einen tödlichen Virus verbreiten und kontrollieren. Die App vom Entwickler

Ndemic Creations erinnert frappierend an das schon etwas ältere Flashspiel Pandemic 2, doch ob dieses auch gut auf die mobile Plattform

übertragen wurde, lest ihr im folgenden Artikel.

Es begann in Ägypten ...

„I nfektiöse Partikel, die sich außerhalb von Zellen durch

Übertragung verbreiten“, so erklärt die wohl größte

Internet-Enzyklopädie den Begriff Virus. Im Hauptmenü von

Plague Inc. entscheidet ihr euch für einen Seuchentyp, zu Be-

ginn stehen euch nur Bakterien zur Auswahl, durch Gewinnen

einer Runde könnt ihr jedoch weitere Virusarten bis hin zu

Biowaffen freispielen. Plague Inc. ist, selbst auf dem normalen

Schwierigkeitsgrad, unverzeihlich, was taktische Fehler angeht.

Habt ihr euren Virus benannt, seht ihr auf dem Bildschirm die

Karte, die ihr den Rest des Spiels (abgesehen vom Upgrade-

Bildschirm) beobachten werdet. Hier gilt es nun, gut überlegt

ein Land zu wählen, in dem euer Virus entstehen soll.

Ihr könnt natürlich ein Land nach Belieben wählen und losle-

gen. Zum Sieg gelangt ihr jedoch eher, wenn ihr eines durch

folgendes Ausschlussverfahren wählt. Jeder weiß, dass Viren

Transportwege benötigen, um sich in anderen Ländern aus-

breiten zu können. Auf der Map sind alle Flug- und Seehäfen

eingezeichnet, also sollte davon auf alle Fälle jeweils einer

vorhanden sein. Große Länder wie England und Deutschland

mögen lukrativ wirken, eine hohe Population und ausreichend

Zufahrten. Das bedeutet jedoch auch, dass solche reichen Natio-

nen auch eine sehr gute Medizinische Ausstattung besitzen. Es

gilt also, ein Land zu wählen, das ein gutes Mittel zwischen all

diesen Bedingungen darstellt. Ideal wäre beispielsweise Ägyp-

ten. Nun bekommt ihr vom Spiel gemeldet, dass euer Virus

beginnt, sich auszubreiten. Diese Meldungen sind euer Leitfa-

den für den Rest des Spiels, zusammen mit einem Newsticker

am oberen Bildschirmrand.

Lösche die Menschheit aus!

Euer Ziel ist es nun, den Virus zu verbreiten und die menschli-

che Spezies auszurotten, bevor eine Heilung erforscht werden

kann. Während euer Virus exponentiell wächst, erhaltet ihr

DNA-Punkte, indem ihr bei Neuinfektionen auf die ab und an

auftauchenden DNA-Bubbles tippt, die die „Währung“ im Spiel

darstellen und die ihr im Upgrade-Bildschirm einsetzen könnt,

um die Evolution eurer Krankheit voranzubringen.

Die Upgrades unterteilen sich in drei Stufen: Übertragung, Sym-

ptome und Resistenzen wie Kälte- oder Wärme-Resistenz, die

ihr natürlich benötigt, um auch in wärmeren respektive käl-

teren Regionen voranzukommen. Auf Symptome wie Husten,

Schlaflosigkeit oder (später freischaltbar) extreme Gesundheits-

schäden wie Lungenfibrose, solltet ihr zu Beginn verzichten,

um nicht aufzufallen.

Nicht auffallen, das ist der wohl wichtigste Tipp für Plague Inc.

Sobald sich der Virus durch ein Symptom aufmerksam macht

und die Betroffenen zum Arzt gehen (spielt sich alles im New-

sticker ab), wird an einer Heilung geforscht. Je gefährlicher

der Virus, desto mehr Ressourcen ergo weniger Zeit wird für

die Forschung benötigt. Habt ihr also die Aufmerksamkeit erst

einmal auf euch gezogen, könnt ihr nur noch mit harten (und

sehr teuren) Bandagen kämpfen. Ihr habt nun zwei Möglichkei-

ten: Entweder, ihr steckt eure DNS-Punkte in Symptome, um

die forschenden Länder aktiv auszurotten (die Forschung wird

dabei aufgrund der Gefahr wiederum zwangsläufig beschleu-

nigt) oder ihr steckt die Punkte in Spezialfähigkeiten, um die

Forschung temporär einzufrieren beziehungsweise rückgängig

zu machen.
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Die Weltkarte ist der Bildschirm, den ihr die meiste Zeit im Spiel seht, hier mit eingeblendeter Meldung.

Empfehlenswert ist ein Mittelweg der beiden Varianten, zusätz-

lich könnt ihr noch blaue Curebubbles zerplatzen, diese halten

auch (leider zu wenig bemerkbar) die Forschung auf. Habt ihr

es doch noch geschafft, gegen die Menschheit zu gewinnen,

erwartet euch nach der erfolgreichen Runde die Möglichkeit,

einen neuen Virustypen zu spielen (Schwierigkeit Casual zählt

nicht). Diese unterscheiden sich von der Spielweise her inso-

fern, dass euch etwa die Rückentwicklung, also das Verkaufen

von Fähigkeiten, etwas kostet.

Mittels DNS-Punkten könnt ihr euren Virus gegen stärkere Symptome
und Resistenzen weiterentwickeln.

Fazit

Plague Inc ist ein rundum gelungenes Spiel, das ordentlich auf

die iOS-Plattform umgesetzt wurde. Die App lässt euch viel

Spielraum, um eigene Taktiken zu entwickeln, wodurch die

unterschiedlichen Virustypen weiter verstärkt werden können.

Da es nicht auf aufwändige Grafik oder Animationen setzt, son-

dern nur die Map samt Nachrichten oder Ereignistexte darstellt

werden, spielt sich ein großer Teil im Kopf des Spielers ab und

erzeugt so zusammen mit der passenden Soundkulisse eine

sehr dichte Atmosphäre.

Lediglich der sehr happige Schwierigkeitsgrad verwehrt uner-

fahrenen Spielern die Möglichkeit, die späteren Modi (bezie-

hungsweise Viren) auszuprobieren und kann daher schnell für

Frust sorgen. Plague Inc. kostet im Appstore typisch faire 79

Cent und nimmt rund 30 Megabyte Speicherplatz auf eurem

Gerät ein. Das Programm ist derzeit allerdings nur in Englisch

verfügbar.

zum Inhaltsverzeichnis

Lesestoff 2/2012 Plague Inc. Seite 21



Buch oder eBook?

Verschollen: Das gedruckte Handbuch

Von GG-User Vollmeise – veröffentlicht am 3. September 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Ja, es existierte eine Zeit vor den Internetdownloads. Und ja, in den Spielepackungen lagen damals noch Handbücher mit echtem Papier.

Die Zeiten haben sich gewandelt. Wollen wir alle nur noch am Bildschirm lesen? Benötigen wir noch Lesbares, wenn es Tutorials gibt?

E s gibt Dinge, die sich im Laufe eines Spielerlebens än-

dern. Dazu zählt auf jeden Fall auch das Handbuch. Ein

„Ding“, was sich in den letzten 20 Jahre doch stark geändert

hat. Wir reden hier über Bücher mit teilweise 200-300 Sei-

ten, die den großen Pappschachteln beilagen. Dazu natürlich

auch noch diverse andere Beilagen wie Karten und ähnliches

Material. Durch die mangelnde Möglichkeit, große Datenmen-

gen zu speichern, waren auf den Disketten nur die wichtigen

Programmdaten enthalten. Deshalb wurden von den Firmen

Handbücher beigefügt, die alles eklärten. Neben der obliga-

torischen Erklärung der Spielmechaniken und der Steuerung,

waren auch oft weiterführende Informationen zur Spielwelt,

Gegnern oder Gegenständen zu finden.

Nehmen wir als Beispiel Panzer General, das stellvertretend

für viele rundenbasierten Spiele stehen soll. Im Handbuch wa-

ren am Ende alle Einheiten mit ihren kompletten Spielwerten

aufgelistet. Das ermöglichte den Spielern einen guten Vergleich,

mit welcher Einheit der nächste Kampf gestartet wurde. Doch

ging es noch weiter: Es wurden teilweise die Handbücher für

das Spiel direkt mit Storyelementen oder eigenen Storybü-

chern ergänzt. Gute Beispiele dafür sind Battle Isle oder Guild

Wars, durch deren Zugaben in gedruckter Form ihr mehr zum

Hintergrund erfahren konntet.

Zeitenwechsel

Doch die Zeiten haben sich langsam aber sicher geändert:

Durch die stetige Erhöung der Speicherkapazität hat sich das

im Spiel enthaltene Tutorial durchgesetzt. Das betrachte ich

inzwischen als eine Lösung, die nur halb zufriedenstellend ist.

Mit dem Aufkommen der CD-Cases als Verpackungsart war

kein Platz mehr für Handbücher, weshalb oft nur noch ein Bei-

packzettel beigelegt ist, auf dem die nötigsten Kommandos ab-

gebildet werden. Ein deutlicher Rückschritt, wie ich finde. Hier

ist aber auch anzumerken, dass sich der Spielemarkt deutlich

in die Richtung der großen Publisher verschoben hat. Zudem

ist auch der Kostendruck immens gestiegen, da jetzt nur noch

der reine Cashflow zählt. Somit wurden Bereiche, in denen nur

Kosten entstehen, gestrichen. Darunter auch das Handbuch.

Somit hat sich die Kultur der Tutorials entwickelt, in denen

interaktiv durch ein Level geführt wird. Das kann bei guter

Umsetzung durchaus Spaß machen. Doch werde ich nie mehr

das Erlebnis haben, schon während der Fahrt nach Haus das

Handbuch zu lesen, die ersten Hintergrundinformationen zu

sammeln oder mir die Steuerung einzuprägen. Ein postives Bei-

spiel war für mich noch Civilization 4, bei dem das Handbuch

in einem Schuber mit der DVD-Verpackung gebunden war. Das

bedeutete in diesem Fall etwa 300 eng beschriebene Seiten.

Doch ist das inzwischen eine der Ausnahmen von der Regel.

Die neue schöne Internetwelt?

Gerade bei den Low-Budget-Auflagen älterer Spiele sind nur

noch PDF-Dateien auf den Datenträgern zu finden, die das

Handbuch enthalten. Dass es so gekommen ist, liegt wohl als

Betrachtung eines Einzelfalles auch bei mir. Seit dem Aufkom-

men der schnelleren Internetleitungen (ich hatte immer das

Glück in der richtigen Wohngegend zu leben), bin ich auf di-

gitale Downloads gekommen und habe meine Pappschachteln

entsorgt (Platz und so ... dürften einige unter euch kennen).

Ja, auch Steam hat von mir Geld für zehn Spiele bekommen.

Dort liegen die Anleitungen meist als PDF vor, natürlich hübsch

aufbereitet, aber unpersönlich. Man nehme GOG, das ebenfalls

auch PDFs anbietet, jedoch sind die Handbücher bei den alten
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Ein kleine Auswahl verschiedener Handbücher.

Spielen oft eingescannt, was dann auch sichtbar ist. Das kann

natürlich wieder seinen Charme für ältere Spieler haben. Die

Spiele und deren Beilagen habe ich jedoch noch, denn so ganz

will ich mich nicht davon trennen. Wenn man sich das Thema

MMORPG anschaut, benötigt es ja kein Handbuch, da dort alles

im Spiel erklärt wird. Was aber wiederum schlecht aufgebaut

sein kann.

In der jüngeren Vergangenheit ist mir außerdem aufgefallen,

dass deutlich mehr Sonderausgaben von Spielen erscheinen,

seien diese Collectors Editions oder sogenannte Premium Col-

lections. Diese gehen öfters über das einfache Spiel mit dem

Beipackzettel hinaus und enthalten zum Beispiel T-Shirts, So-

undtracks, Aufkleber und eben auch ein richtiges Handbuch.

Da ist erfreulich, da wieder Mehrwert geboten wird. Ob es auch

in Zukunft so bleiben wird, wird sich zeigen.

Fazit: Wegen den Kostengründen wird es das klassische Hand-

buch nicht mehr geben. Es mag sein, dass es in den Sonder-

ausgaben für den Handel weiterlebt, aber die Hochzeit ist end-

gültig vorbei. Dank der neuen technischen Möglichkeiten ist

gerade die jüngere Generation gewöhnt, Texte direkt auf einem

Bildschirm zu lesen. Deswegen reichen eben die kleinen Zet-

tel in den Spieleverpackungen – auch wenn diese längst nicht

so fesseln und interessant sein können, wie mehrere Seiten

umfassende, gedruckte Handbücher.

zum Inhaltsverzeichnis
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Gaming aus einer anderen Sicht

Schwerbehinderte und Spiele

Von GG-User Thomas Barth – veröffentlicht am 19. September 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

In diesem Artikel beschäftigt sich ein GamersGlobal-User aus ganz persönlicher Sicht mit einem Thema, das für die meisten Spieler (und

leider auch Hersteller) keine Rolle spielt: dem Spiele-Hobby, wie es sich Schwerbehinderten darstellt.

M ein Name ist Thomas Barth, ich bin 31 Jahre alt, schwer-

behindert und besuche seit langem GamersGlobal. In

diesem User-Artikel möchte ich euch die Probleme des liebsten

Hobbys vieler von uns aus Sicht von Schwerbehinderten dar-

stellen. Und zwar zunächst mit zwei Fallbeispielen, die nicht

erfunden sind, sondern so in der Realität vorkommen, und

deren Protagonisten ich für diesen Artikel Anna und Peter ge-

nannt habe; sie heißen in Wirklichkeit anders. Zum Schluss

schildere ich euch dann meine eigene Sicht, denn auch ich bin

schwerbehindert. Ihr werdet sehen: Auch Schwerbehinderte

spielen gerne – wieso auch nicht? –, doch nur wenige Spie-

le sind geeignet, von Schwerbehinderten gespielt zu werden.

Obwohl das nicht sein müsste.

Das Gaming aus der Sicht von Anna

Anna ist seit 20 Jahren schwerbehindert und hat die Pflegestufe

3 („Härtefall“) mit einer sehr seltenen Behinderung, die verur-

sacht, dass ihre Gelenke sich versteifen. Sie ist kleinwüchsig,

ihre Arme sind angewinkelt und können nicht ausgestreckt wer-

den, ihre Knie sind ausgestreckt und können nicht angewinkelt

werden. Die Finger wurde in vielen aufwändigen Operatio-

nen so positioniert, dass es ihr möglich ist, sich einen kleinen

Gegenstand zwischen die Finger stecken zu lassen.

Sie sitzt im Elektro-Rollstuhl an ihrem PC und muss einen Stift

im Mund dazu verwenden, um an der Tastatur Eingaben zu

machen. Leider ist es ihr nicht möglich, mehr als eine Taste

gleichzeitig zu drücken. Allerdings kann sie mithilfe des Pfle-

gedienstes ihre Hand auf eine Maus legen lassen, um diese zu

bedienen – allerdings dann auch nur mit einem Finger.

Einfache Bedienungskonzepte

Anna ist sehr erfreut darüber, dass Firmen wie Electronic Arts,

Nintendo und Sega sich über die Vereinfachung von Bedienkon-

zepten Gedanken gemacht haben, denn somit war es ihr bereits

als Kind möglich, Super Mario Bros. auf dem NES durchzu-

spielen. Zu keinem Zeitpunkt ist es hier erforderlich, dass der

Charakter Mario schnell laufen muss, um über einen Abgrund

zu kommen. Dieses Bedienkonzept hat Nintendo bis heute in

nahezu allen 2D-Jump’n’Runs beibehalten.

Nachdem das Gaming bei ihr dann viele Jahre lang in Verges-

senheit geriet, hat sie festgestellt, dass die Firma Electronic Arts

die Bedienung für das Spiel Die Sims so sehr vereinfacht hat,

dass es alleine mit der Maus möglich war, nahezu alle Spiel-

möglichkeiten zu nutzen. Lediglich um ihrem erstellen Sims

einen Namen zu geben, benötigt sie die Tastatur. Dieses Be-

dienkonzept hat Electronic Arts bis heute beibehalten. Darüber

hinaus hat das Studio in Die Sims 3 eine Onlinefunktionalität

hinzugefügt, durch der es Anna möglich geworden ist, ihre

Kreationen mit anderen Menschen auf der Welt zu teilen.

Später hat sie festgestellt, dass es ihr möglich ist, eine Wii-

Fernbedienung auf den Fernseher zeigen zu lassen und den

unteren B-Knopf zu drücken. Daraufhin hat sie angefangen,

einen Highscore nach dem anderen im Rail-Shooter House of

the Dead: Overkill (aus dem Jahr 2008, in Deutschland ohne

USK-Freigabe) zu ergattern. Auf der PS3-Portierung des Spiels

für PlayStation Move ist es ihr sogar möglich geworden, ihre

Highscores mit allen Menschen auf der Welt zu teilen.
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Dank Wii-Remote Highscores bei House of the Dead: Overkill (2008), das in Deutschland keine USK-Freigabe hat.

Wusstet ihr übrigens, dass in dem Spiel jedes Gebäude barrie-

refrei aufgebaut wurde und im Hintergrund sogar ein Patien-

tenlifter zu sehen ist, mit dem man einen Rollstuhlfahrer ins

Bett liften kann? Anna ist 41 Jahre alt, Hardcore-Gamerin und

besucht keine Spiele-News-Seite.

Gaming aus der Sicht von Peter

Peter ist seit fünf Jahren schwerbehindert, nachdem er in ei-

nem Schwimmbad von einem 10-Meter-Brett gesprungen ist.

Er schlug dabei unglücklich auf einem der unteren Bretter auf

und kann seitdem seinen Körper unterhalb der Brust nicht

mehr bewegen. Seine Arme kann er auch nicht mehr heben,

allerdings ist es ihm möglich, seine Finger zu benutzen, auch

wenn dies nicht besonders schnell geht. Peter hat Pflegestufe 3

und benötigt bei nahezu jeder Verrichtung irgendeiner Tätigkeit

einen Pflegedienst.

Onlinefunktionalitäten

Nachdem Peter alle seine Freunde verloren hat, da das Le-

ben als Schwerbehinderter ganz anders verläuft als das eines

gesunden Menschen und seine Freunde mit einer solchen Ver-

änderung nicht klar kamen, hat er angefangen, sich intensiv

mit Gaming zu beschäftigen. Da er nicht viel Geld für den

Lebensunterhalt zur Verfügung hat, hat er sich relativ schnell

mit dem MMORPG-Genre angefreundet. Denn die Bedienung

dieser Spiele ist recht einfach, man benötigt keine schnellen

Reflexe und es macht trotzdem sehr viel Spaß. World of War-

craft findet er nach eigener Aussage „zum Kotzen, da er mit

dieser Kindergrafik nichts anfangen kann“, allerdings ist er seit

Release ein begeisterter Herr der Ringe Online-Spieler. Peter

hat über das Spiel viele neue Freundschaften geschlossen, da

das Spiel natürlich über eine Onlinefunktionalität verfügt. Er

ist übrigens auch ein sehr großer Fan von Social Networks wie

Facebook, auch wenn ihn die Farmville-Anfragen nerven.

Free2Play

Nachdem Herr der Ringe Online auf das Free2Play-Konzept

geändert wurde, ist nicht nur sein Freundeskreis stark ange-

stiegen, auch die monatlichen Kosten konnten etwas reduziert

werden. Er spielt das Spiel seit mittlerweile über fünf Jahren

und kennt jede Ecke und jedes Monster auswendig. Peter freut

sich demnächst auf das Command & Conquer F2P, denn er

hat schon früher gerne Strategiespiele im Multiplayer gespielt,

um sich mit anderen zu messen, obwohl ihm der Singleplayer-

Teil nie gefallen hat.

F2P, Casual und Onlinefunktionalität? Geht ja gar nicht!

Er hat zwar kein Geld, um sich Items im Ingame-Store zu

kaufen, aber Zeit hat er mehr als genug. Von daher ist es für

ihn kein Problem, einfach ein wenig mehr Arbeit in das Spiel

zu stecken als andere. Wäre Peter durch einen Arbeitsunfall

schwerbehindert geworden, hätte er genügend Geld, um sich

mit Items aus dem Ingame-Store einzudecken – seine Rente wä-

re nämlich eine andere. Peter ist 35 Jahre alt, Hardcore-Gamer

und besucht keine Spiele-News-Seite.

Fremdwort Barrierefreiheit

Dies war nur ein kleiner Auszug aus dem Leben von zwei Ga-

mern, die eine andere Sicht auf die Dinge haben, mit der wir

uns tagtäglich oder zumindest ab und zu beschäftigen: Compu-

terspiele eben . Leider gibt es heutzutage noch nicht genug
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Ob Nintendo bei WiiU an Barrierefreiheit gedacht hat? Schon wegen des Gewichts des Gamepads unwahrscheinlich.

Firmen, die bereit sind, die bestehenden Konzepte zu hinter-

fragen, um ihren Spielen einfache Bedienkonzepte wie das

Anschalten von Geräten mit einem kabellosen Gamepad oder

eine Onlinefunktionalität zu schenken. Leider besitzen diese

Unternehmen anscheinend nicht genügend Weitblick, um zu

erkennen, dass das Gaming bereits die Mitte der Gesellschaft

erreicht hat – und diese Gesellschaft auch aus Randgruppen

besteht, denen zum Beispiel nicht zwei voll funktionsfähige

Hände zur Verfügung stehen.

Schon mal dem Pflegepersonal erklärt, wie man eine Grafikkarte
austauscht? Also ich schon ...

Einige Beispiele für die bestehenden Barrieren: Kinect für die

Xbox 360 erkennt keine Rollstuhl-Fahrer, die Spracherkennung

von Windows erkennt keine Personen, die nur undeutlich spre-

chen können. Und für die Steuerung eines Shooters benötigt

man circa sieben bis acht Finger, schnelle Reflexe und eine gute

Hand/Augen-Koordination. Heute ist es immer noch nicht Stan-

dard, den PC mit einer Fernbedienung hochfahren zu können,

um Windows vom Bett aus per Sprachsteuerung zu bedienen.

All das ist heutzutage technisch problemlos machbar, aber lei-

der sind die einzigen Firmen, die sich dafür interessieren den

PC weiterzuentwickeln, als „seelenlos“ verschriene Firmen wie

Electronic Arts, Activision Blizzard und Valve.

Das Gaming aus meiner Sicht

Ich selbst, der Autor dieses Artikels, bin seit 14 Jahren schwer-

behindert, nachdem ich als Jugendlicher eine Akute Myeloische

Leukämie und daraufhin eine Stammzellen-Transplantation

erhielt. Da sich nicht genügend Leute auf der Spenderliste be-

fanden, musste ich auf einen Spender zurückgreifen, dessen

Knochenmark nicht zu 100% passte. Bei gespendeten Organen

besteht immer das Risiko, dass der Körper dieses Organ abstößt,

bei einer Knochenmark-Transplantation ist es allerdings genau

umgekehrt. Das gespendete Knochenmark versuchte, meine

Lunge abzustoßen, die dadurch mit den Jahren so weit geschä-

digt wurde, dass ich seit mittlerweile einem Jahr abhängig von

zusätzlicher Versorgung mit Sauerstoff bin.

Obwohl es Tage gibt, an denen ich nicht aufstehen kann, wenn

der Pflegedienst mir den Sauerstoff höher stellt und mich mit

einem Rollstuhl ins Badezimmer fährt, bin ich noch nicht krank

genug für eine Lungentransplantation. Dadurch, dass ich schon

solange mit dieser Erkrankung lebe, ist die Chance mit meiner

jetzigen Lunge länger zu leben größer, als dies mit einer neuen

Lunge zu tun. Eine transplantierte Lunge hält durchschnitt-

lich fünf Jahre, bevor der Körper wieder anfängt, diese erneut

abzustoßen, was den Tod als unweigerliche Folge hätte.

Da ich gewillt bin, noch viele Jahre zu leben, bin ich seit einigen

Monaten dabei, mein zukünftiges Leben möglichst barrierefrei

zu gestalten. Sicherlich ist es mir heute an einigen Tagen noch

möglich aufzustehen und einen Datenträger ins Laufwerk zu

legen, aber da meine Erkrankung nur noch schlechter werden

kann, muss ich langsam damit anfangen, an die Zukunft zu

denken. Wenn ich weiterhin Gamer sein möchte, müssen die

Geräte kabellos bedienbar sein, es muss möglich sein, das Gerät

mit einer Fernbedienung an und aus zu schalten, die Spiele

müssen als digitale Version verfügbar sein und die Bedienung

dieser Spiele muss möglichst barrierefrei gehalten werden.
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Die Sims: Nahezu ausschließlich mit der Maus spielbar.

Entwicklungen der letzten Jahre

Die Entwicklungen der letzten Jahre hat mir dabei schon sehr

geholfen, denn es gibt in MMOs wie Star Wars – The Old Re-

public und World of Warcraft einen Gruppen-Finder, moderne

Shooter haben ein Deckungssystem, das mir ermöglicht, eine

kurze Pause einzulegen und durch das Free2Play-Konzept wird

es mir in Zukunft möglich sein, Spiele möglichst kostengünstig

zu spielen. Schließlich habe ich ja die volle Erwerbsminderung,

bin Rentner und habe dementsprechend Zeit. In meinen Augen

ist diese „Casualisierung“, wie die Vereinfachung von Bedie-

nungskonzepten gerne genannt wird, die größte Innovation der

Spielebranche die es jemals gab. Alles läuft darauf hinaus, mög-

lichst barrierefrei zu sein, um jedem Menschen, unabhängig

von einer eventuellen Behinderung, die Möglichkeit zu geben,

dasselbe Spielerlebnis zu haben. Diese Innovation haben uns

großen Firmen wie Electronic Arts, Nintendo, Sega, Activision

Blizzard, Valve und viele andere gebracht.

Facebook

Auf Facebook bin ich sehr aktiv und schreibe sehr viel über mein

Leben, meine Ansichten zum Leben und teile auch gerne mal

das eine oder andere Video von Oliver Kalkofe. Leider bin ich

auf solche Social Networks angewiesen, da es mir nicht mehr

ohne Weiteres möglich ist, rauszugehen und mich mit Freun-

den zu treffen. Diese Entwicklung habe ich zum Glück schon

bereits vor vielen Jahren erkannt, konnte fast mein komplettes

soziales Leben auf Facebook ausrichten und bin jetzt in der

Lage, mit nur einem Beitrag alle meine Freunde zu erreichen.

Mit den Monaten und Jahren wurde es ehrlich gesagt ganz

schön nervig, jedem einzeln zu erzählen, wie es mir gerade

geht, da sich natürlich viele meiner Freunde Sorgen um mich

gemacht haben. Diese Zeiten sind zum Glück nun endgültig

vorbei.

Mods und Indie-Games

Obwohl ich seit klein auf ein begeisteter PC-Gamer war, merke

ich heute immer mehr, dass sich der PC im Lauf der Jahre

kaum weiterentwickelt hat. Früher habe ich mir jeden Mod

installiert, den ich in die Finger bekommen habe, ich habe

selber angefangen zu modden und als ich dann Steam für mich

entdeckt habe, habe ich mir sofort Dutzende von Indie-Games

zugelegt. Nun stand ich aber vor der Entscheidung, welches

System die größtmögliche Barrierefreiheit bietet und schweren

Herzens muss ich sagen, dass der PC in meiner Welt nichts

mehr zu suchen hat, bis er sich endlich weiterentwickelt. Ein

Indie-Game oder eine Mod mit reiner Sprachsteuerung würde

zum Beispiel einen sehr guten Anfang bieten.

Aber ich bin ja schon froh, dass Valve an neuen Eingabemög-

lichkeiten arbeitet, um dem PC endlich dahin zu bringen, wo

Konsolen schon seit Jahren sind – in eine barrierefreie Welt.

Die Änderungen der Ansichten über das Gaming selbst sind

leider manchmal nur einen Besuch im Schwimmbad oder beim

Arzt entfernt.

zum Inhaltsverzeichnis
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Half-Life im Jahr 2012

Black Mesa erwartet euch

Von GG-User ChrisL – veröffentlicht am 21. September 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen – Steckbrief des Spiels

Für viele Spieler stellt Half-Life einen Wegweiser im Ego-Shooter-Genre dar, da es die Kombination aus interessanter Story, gelungener

Atmosphäre und vielfältigem Gameplay in dieser Form bis dato nicht gegeben hatte. In der erstklassigen Total Conversion Black Mesa

könnt ihr nun erneut als Gordon Freeman das Brecheisen zücken.

F ast 14 Jahre nach Half-Life wird Gordon Freeman in der

Komplettkonvertierung Black Mesa erneut Zeuge, wie ein

Experiment in den Tiefen des namensgebenden Schauplatzes

aus dem Ruder läuft und in der Folge die Forschungseinrich-

tung von seltsamen und gefährlichen Kreaturen heimgesucht

wird. Der Alltag des Wissenschaftlers Freeman wird völlig auf

den Kopf gestellt; selbst das Militär versucht, den Protagonisten

mit allen Mitteln zu beseitigen.

Black Mesa – an dem die Hobby-Entwickler über sieben Jahre

gearbeitet haben und das am 14. September 2012 veröffentlicht

wurde – ist mehr als gelungen, das Warten auf die Fertigstel-

lung wurde in jeglicher Hinsicht belohnt. Schafft es die Mod

auf Basis der Source Engine jedoch auch abseits der verbesser-

ten Grafik, die Faszination und das Spielgefühl des Originals

wieder aufleben zu lassen?

Kein Vergleich

Mit diesem Artikel sollen Black Mesa und Half-Life nicht grund-

sätzlich miteinander verglichen werden, auch wenn Gegen-

überstellungen ab und zu nicht vermieden werden können.

Nicht nur, weil in den Erinnerungen kaum noch präsent ist,

an welcher Stelle im Originalspiel erstmals die Brechstange

in den virtuellen Händen gehalten wurde oder wie seinerzeit

das Leveldesign im Detail aussah. Vor allem jedoch deshalb,

weil die Komplettkonvertierung etwas Eigenes darstellt – und

das, obwohl viele Situationen und Level-Abschnitte im Verlauf

des Spiels sowie natürlich die Hintergrundgeschichte aus dem

1998 erschienenen Titel stammen.

Den Black-Mesa-Entwicklern ist nämlich ein erstklassiger Spa-

gat gelungen: Denn während des Spielens der Mod hat der

Autor dieses Artikels nicht angestrengt und ständig überlegt,

wie dieses oder jenes in Half-Life umgesetzt war, sondern sich

vielmehr mit einem sehr angenehmen Gefühl an eben jenen

Valve-Titel und dessen tollem Spielgefühl erinnert – genau das

bei einem Spieler auszulösen, ist mit Sicherheit ein schwieriges

Unterfangen. Gelingt es – werden also sowohl die Mod positiv

wahrgenommen als auch Erinnerungen an das Original hervor-

gerufen – kann vielleicht sogar vom bestmöglichen Ergebnis

gesprochen werden.

Viel mehr als nur Half-Life in HD

Für Spieler, die Half-Life zum damaligen Zeitpunkt nicht ge-

spielt haben und somit die für viele Fans vom Titel ausgehende

Faszination vielleicht auch deshalb nicht nachvollziehen kön-

nen, stellt Black Mesa eventuell „nur“ eine hervorragende Total

Conversion dar, die keinen Vergleich mit heutigen Vollpreiss-

pielen scheuen muss. Wer jedoch das Original kennt und es zu

seinen persönlichen Klassikern zählt, sieht in der Komplettkon-

vertierung möglicherweise viel mehr – so wie der Autor des

Artikels.

Überhaupt nicht in Bezug darauf, dass „früher alles besser

war“ oder sich eine Sehnsucht nach der Vergangenheit einstellt.

Durch das Spielen von Black Mesa entsteht schlicht ein „Gefühl

der schönen Erinnerungen“: Man kehrt an einen Ort zurück,

der bereits im Originalspiel fesselnd realisiert war. Man nimmt

(erneut) an einem fortschreitenden Spiel-Ereignis teil, dessen

Umsetzung und zahlreiche Details schon 1998 bemerkenswert

waren und es auch in Black Mesa sind.
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Wissenschaftler mutieren zu bedrohlichen Kreaturen, die nur mit Waffengewalt aufgehalten werden können.

Sehr oft stellte sich während des Spielens sowohl ein inneres

als auch äußeres Schmunzeln ein: Gedanken wie zum Beispiel

„Na eben, so war das damals“, „Diese Stelle kenne ich doch“

oder „Jetzt, mit der Brechstange, kann ich mein Leben verteidi-

gen“ meldeten sich nicht selten und machen Black Mesa auch

deshalb durchaus besonders.

Es steht außer Frage, dass die auf Valves Source Engine basie-

rende Grafik einen großen und wichtigen Anteil hinsichtlicher

der Mod-Qualität leistet: Nicht nur, dass das gesamte Spiel

klasse aussieht, auch gelungene Feuer- und Wasser- sowie phy-

sikalische Effekte (splitternde Glasscheiben et cetera) runden

die ohnehin schon tolle Atmosphäre ab. Die verschiedenen

Schauplätze der Forschungseinrichtung – beispielsweise die

Umkleidekabinen (Freeman hat in seinem Spind ein Bild seines

Kindes stehen), die Büros mit ihren Schreibtischen, Computern

und Getränkeautomaten oder auch Lagerhallen und andere zu

Black Mesa gehörende Bereiche – wurden ebenfalls mit viel

Liebe zum Detail erstellt und wirken größtenteils „lebendig“

im Sinne von „hier wird gearbeitet“.

Hinzu kommen liebevolle Einzelheiten, wie zum Beispiel ma-

thematische Formeln, über die Wissenschaftler diskutieren, die

Äußerungen der Nichtspielercharaktere gegenüber Freeman

(„Schön, Sie zu sehen“, „Sie besitzen hoffentlich noch mehr

Munition“, „Seien sie leise, es kann uns hören“) oder auch an

den Wänden angebrachte Fluchtpläne und Warnhinweise. Auch

hierbei blieb das Entwicklerteam dem Original weitestgehend

treu, was sich als sehr gute Entscheidung erweist.

Gelungene Mischung aus
Bekanntem und Neuem

Wie auch in Half-Life steht nicht im Vordergrund, möglichst

viele Widersacher zu eliminieren, ständig Gegnerwellen abzu-

wehren, hektisch durch die Levels zu stürzen oder dauernd

noch stärkere Waffen zu finden. Der Schwerpunkt liegt im Erle-

ben des Spielverlaufs und darin, in Person des Wissenschaftlers

Freeman einen Weg aus der Forschungseinrichtung (die eines

der Herzstücke des Spiels darstellt) und eine mögliche Ursache

für die seltsamen Gegebenheiten zu finden.

Die beiden neu gestalteten Aufladestationen für Gesundheit und Energie.

Bereits mit der bekannten langsamen Zugfahrt durch den For-

schungskomplex, durch die auch der in der Modifikation stum-

me Freeman zu Beginn an seinen Arbeitsplatz gelangt, der

Begrüßung durch das Wachpersonal oder auch den ersten Ge-

sprächen zwischen anderen Wissenschaftlern wird deutlich,

dass sich Black Mesa jene Einführungszeit nimmt, die auch

schon in Half-Life von Beginn an dafür sorgte, dass es sich

eben nicht um einen Standard-Shooter handelt, bei dem ihr als

„irgendein Supersoldat“ sofort ins Geschehen geworfen werdet.

Dieses Gefühl, sowohl ein „normaler Wissenschaftler“ als auch

fast auf sich allein gestellt mittendrin im Handlungsverlauf zu

sein, zieht sich durch das gesamte Spiel.

Egal, auf welchen Charakter ihr treffen werdet, jeder äußert

sich durch gelungene Sprachausgabe über die jeweilige Situa-

tion. Das kann zum Beispiel Freude bedeuten, in euch einem

weiteren Überlebenden zu begegnen. Oder die Angst vor dem,

was wild gegen eine Tür hämmert und nach dem Leben des

NPCs trachtet. Aber auch Sturheit, einen vermeintlich sicheren

Ort nicht verlassen zu wollen, kann euch entgegengebracht

werden. Vor dem Hintergrund, dass es sich um ein von Fans
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Gefährlicher Schleim, der euch von einem Alien entgegengeschleudert wird und einige Zeit auf dem Boden und an den Waffen verbleibt.

realisiertes Projekt handelt, sind sowohl die mit „etwas Le-

bendigem“ bedachten Charaktere als auch die zum Großteil

passende Sprachausgabe sehr beeindruckend.

Selbstverständlich sind auch jene Gegnerarten vorhanden, die

auch in Half-Life ihren Auftritt hatten. Angefangen bei den euch

anspringenden Headcrabs, den sogenannten Houndeyes mit

ihren Schallattacken, den an Decken hängenden Barnacles und

deren „Zungen“ bis hin zu einigen Großgegnern, die ihr mit

den konventionellen Waffen nichts anhaben könnt. Zu diesen

gehören neben dem symbolträchtigen Brecheisen und der Pis-

tole unter anderem ein Revolver, Granaten, Sprengstoffpakete

oder auch die Maschinenpistole und die Schrotflinte. Auch der

mysteriöse, sogenannte G-Man tritt wieder an einigen Stellen

so in Erscheinung, dass er euch beobachtet, ihr ihn aber nicht

erreichen könnt und er wortlos die Szenerie verlässt.

Atmosphärisch dicht: Wo kurz vorher noch reger Wissenschaftsbetrieb
herrschte, erwarten euch nun Leichen und verwüstete Bereich.

Zu den behutsamen Veränderungen in Black Mesa zählt unter

anderem das Aussehen der beiden Stationen, an denen ihr

eure Gesundheit oder die Energie des Schutzanzuges aufladen

könnt. Einige Abschnitte sind zudem anders gestaltet als im

Original, was beispielsweise in weiträumigeren Levels oder

leicht geänderten Vorgehensweisen resultiert. Hin und wieder

ist es euch demnach zum Beispiel möglich, einen Wachmann

anzuweisen, euch zu folgen, so dass ihr dessen Unterstützung

in Form seiner Waffe erhaltet: Droht Gefahr durch Headcrabs

oder andere unangenehme Gegner, beginnt euer Begleiter von

selbst zu feuern. Besonders zu Beginn durchaus hilfreich, auch

wenn ihr auch ohne diese Art des Schutzes problemlos das

Spiel bewältigen könnt (Stichwort Leuchtsignale).

Wenn nicht jetzt, wann dann?

All jene unter euch, die Half-Life bislang nicht gespielt haben

(oder eventuell nur Half-Life 2 kennen), erhalten mit Black

Mesa einen idealen Einstieg in den Beginn der Geschichte rund

um Freeman, das außer Kontrolle geratene Experiment und

die daraufhin erscheinenden Aliens. Den Fans des 1998er Ori-

ginals kann die Komplettkonvertierung ebenfalls bedenkenlos

empfohlen werden, bietet sie doch viele Stellen, durch die

Erinnerungen hervorgerufen werden – ohne sich jedoch das

ursprüngliche Half-Life zurück zu wünschen, da Black Mesa

aufgrund seiner Qualität dazu keinen Anlass gibt.

Möglicherweise stören den einen oder anderen die etwas län-

geren Ladezeiten, und auch die Sprachaufnahmen der Solda-

ten könnten als etwas übertrieben und somit die Atmosphäre

negativ beeinflussend empfunden werden. Aber das sind Klei-

nigkeiten, die nicht wirklich eine Erwähnung wert sind. Ein

ganz kleiner Wermutstropfen ist, dass die Alien-Levels und der

Multiplayer in der aktuellen Black-Mesa-Version noch nicht

enthalten sind. Angekündigt wurden beide Inhalte bereits, ein

Veröffentlichungstermin existiert zum aktuellen Zeitpunkt noch

nicht. Sollten auch die noch fehlenden Xen-Abschnitte die sehr

hohe Qualität halten können und auch der Mehrspieler-Modus

so gut funktionieren wie die etwa zehnstündige Einzelspieler-

Kampagne, stehen uns noch einige interessante Spielstunden

bevor, durch die Black Mesa vervollständigt wird.

Lesestoff 2/2012 Black Mesa erwartet euch Seite 30



Einer der Großgegner geht im Feuerschein unter. Bis es jedoch dazu kommt, müsst ihr einiges vorbereiten.

Den eben aufgeführten Geringfügigkeiten stehen viele positi-

ve Merkmale gegenüber: Sei es das flüssige und spannende

Gameplay, die in allen Bereichen sehr gelungene grafische Um-

setzung, der vollständig neue (und kostenfrei herunterladbare)

Soundtrack oder auch die teils neuen, teilweise bekannten So-

undeffekte. All das vermischt mit dem antreibenden Mittendrin-

Gefühl sowie den vielen Details haben eine Total Conversion

entstehen lassen, die zwar einerseits dem Original sehr ähnelt

und natürlich viel von dessen positiven Merkmalen profitiert,

es die Entwickler andererseits aber dennoch geschafft haben,

ein eigenständiges Produkt hervorzubringen – das (in seinem

Genre) zu den besten Komplettkonvertierungen der letzten

Jahre gehören dürfte.

Abschließend ist es den Hobby-Entwicklern mehr als zu wün-

schen, dass auch Valve die Qualität von Black Mesa und das

über Jahre andauernde Engagement des dahinterstehenden

Teams (an)erkennt – auf welche Art und Weise auch immer.

zum Inhaltsverzeichnis

Lesestoff 2/2012 Black Mesa erwartet euch Seite 31



User-Artikel

Guild Wars 2: Leitfaden zum Handelsposten

Von GG-User Keksus – veröffentlicht am 24. September 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen – Steckbrief des Spiels

In einem MMORPG zu handeln kann oftmals relativ kompliziert sein, da der Markt primär von den Spielern bestimmt wird. Wenn dann

noch versteckte Gebühren hinzukommen macht ihr schnell miese, obwohl die grobe Überschlagung doch Profit versprach. Dieser Leitfaden

soll als Einstiegshilfe in den Handelsposten von Guild Wars 2 dienen.

D as Geld verdienen in Guild Wars 2 ist schwer. Die Gegner

hinterlassen nur in den seltensten Fällen ein paar glän-

zende Münzen und auch durch bloßes Questen wird es schwer,

sich die guten Gegenstände zu leisten. Die beste Möglichkeit

um den Rubel rollen zu lassen bietet hierbei der Handelsposten.

Doch versteckte Gebühren und schwankende Preise machen

es nicht einfach auch wirklich Einnahmen zu erzielen. Und die

Konkurrenz schläft nicht. Ihr seid nicht der einzige Spieler, der

gerne etwas mehr Geld im virtuellen Portemonnaie hätte.

Die Grundlagen des Handelsposten

Der Handelsposten ist der Ort in Guild Wars 2, an dem ihr eure

Güter schnell und einfach anbieten könnt, ohne persönlich mit

den Käufern in Kontakt zu treten. Die Preise bestimmt ihr hier-

bei selbst, wobei ihr euch natürlich bewusst sein müsst, dass

ihr euer Geld nur dann erhaltet, wenn eure Waren auch ver-

kauft werden. Verlangt ihr zu viel Geld, werdet ihr womöglich

keine Käufer finden. Wenn ihr zu wenig verlangt, macht ihr

Verluste. Wenn ihr jetzt eure simple Kosten-Nutzen-Rechnung

aufstellt und einfach die Materialkosten eures Produktes von

den Einnahmen des Verkaufes abzieht, könntet ihr jedoch auch

schnell in eine Falle tappen. Denn im Handelsposten zahlt ihr

nicht nur Gebühren beim Einstellen eines Items, sondern auch

noch beim erfolgreichen Verkauf.

Geld machen mit Gewinn

An einem Beispiel möchte ich zeigen, wie ihr mit einem sim-

plen Produkt Geld machen könnt. Zum Vorführzweck nutze ich

die „Überlegene Rune des Piraten“. Die Zutaten für diese Rune

sind eine Platin-Dublone und ein Ballen Gossamer. Zunächst

müsst ihr die Preise dieser beiden Gegenstände überprüfen.

Wie das Bild rechts zeigt, erhaltet ihr eine Platin-Dublone zum

Zeitpunkt der Aufnahme für 38 Silber und 50 Kupfer. Der

Gossamerballen geht für 10 Silber und 77 Kupfer über die La-

dentheke. Insgesamt wären das Materialkosten von 49 Silber

und 27 Kupfer. Doch bevor ihr bereits eifrig auf den „Kaufen“-

Knopf drückt, sehen wir etwas weiter. Als fähiger Schneider

könnt ihr die Gossamerballen aus zwei Gossamerfetzen selbst

herstellen. Also solltet ihr überprüfen, wie hoch der Preis dieser

Fetzen gerade ist. Die Suche zeigt, dass ihr einen Gossamer-

fetzen für 4 Silber und 59 Kupfer erhaltet. Das sind ganze 1

Silber und 59 Kupfer die ihr im Vergleich zu den Gossamerbal-

len sparen könnt, indem ihr euch die Arbeit macht und den

Ballen in Eigenproduktion herstellt. Bevor ihr jedoch eure Ma-

terialien einkauft müsst ihr überprüfen, wie viele Einnahmen

ihr durch das Endprodukt erhalten werdet. Dafür müsst ihr

zunächst schauen, wie viel Gold eure Konkurrenz verlangt. Der

günstigste Anbieter verlangte zum Zeitpunkt der Entstehung

dieses Artikels 60 Silber und 74 Kupfer.

Nun könnt ihr überlegen, wie viel Gold ihr pro Rune verlangen

wollt. Hierbei solltet ihr im Hinterkopf behalten, dass Spieler,

die wie ihr Gewinn machen wollen, ihre Produkte meistens

günstiger in den Handelsposten stellen werden. Also solltet ihr

das auch tun. Es bietet sich am Anfang an, einfach eine Einheit

Kupfer billiger anzubieten. Für das Anbieten im Handelsposten

müsst ihr jedoch Gebühren zahlen, die im Verkaufsfenster ange-

zeigt werden. Diese betragen 5% eures Preises. Dazu kommen

noch 10% Verkaufsgebühren, die euch das Spiel verschweigt.

Um herauszufinden, ob ihr Einnahmen erzielen werdet, bietet

sich folgende Formel an.

Einnahmen = Verkaufspreis – ( Materialkosten + (Verkaufspreis

* 10/100) + Verkaufspreis * 5/100)
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Von 20 Silber auf 40 Silber: Über Nacht hat sich der Preis der Platin-Dublonen fast verdoppelt.

Im Beispiel würdet ihr jede Rune mit einem Gewinn von 3

Silber und 94 Kupfer verkaufen, wenn ihr dafür entscheidet,

sie ein Kupfer billiger einzustellen als der bisher günstigste An-

bieter. Euer größter Feind im Kampf ums Geld werden jedoch

Spieler sein, die ihre Preise nicht durchrechnen und den Preis

letztendlich so weit herunterziehen, dass ihr eure Produkte nur

noch mit Verlust verkaufen könnt.

Ohne Beruf zum Geld

Um Geld zu machen gibt es aber auch Methoden, die keinen

Beruf verlangen. Die Zauberlösung hierbei sind die Wiederver-

wertungskits. So könnt ihr teilweise Gegenstände billig einkau-

fen, diese zerlegen und die dabei entstehenden Materialien

wieder teuer verkaufen. Hierbei wird jedoch euer Glück ge-

fordert, weil ihr sehr schnell Verluste machen könnt, wenn

ihr teure Gegenstände aufkauft und dann nur billige Herstel-

lungsgegenstände erhaltet. Wenn Fortuna euch jedoch hold ist,

dann kann es passieren, dass ihr aus einem billigen 20 Silber-

Gegenstand auch mal drei Ektoplasma-Kugeln erhaltet, die ihr

dann, je nach Kurs, für insgesamt über ein Gold verkaufen

könnt. Bei dieser Methode empfehlen sich vor allem die höher-

wertigen Wiederverwertungskits, weil diese euch eine bessere

Chance einräumen, seltene Gegenstände zu erhalten, wenn ihr

ein Item zerlegt. Diese könnt ihr sogar ganz ohne Geld beim

Waffenschmiedlehrer in Löwenstein für Karma kaufen.

Preisdrückerei zum Vorteil nutzen

Oft werdet ihr es erleben, dass einige Spieler Items zu einem

stark vergünstigten Preis in den Handelsposten stellen. Und an-

dere Spieler springen darauf an und gehen tiefer. Durch solche

Situationen könnt ihr starke Verluste machen, jedoch könnt

ihr sie auch zu eurem Vorteil nutzen. Zum Beispiel um eure

Materialien billiger zu erhalten. Dazu müsst ihr nur in Besitz

von genügend der Materialien sein. Diese könnt ihr einmal

durch Farmen erhalten, oder ihr kauft sie einfach auf. Wenn ihr

diese dann stark vergünstigt im Handelsposten anbietet ist es

möglich, dass andere Spieler nachziehen und weiter im Preis

heruntergehen.

Jedoch ist hiermit ein starkes Risiko verbunden, denn nied-

rige Preise ziehen Käufer an. Gerade wenn ihr euch für die

Methode entscheidet die Materialien aufzukaufen, könnt ihr

so starke Verluste machen, da ihr eure Waren zu einem sehr

niedrigen Preis verkauft habt, ohne euer gewünschtes Resultat,

das Senken des Preises im Handelsposten, erreicht zu haben.

Im Bild ist an einem Beispiel zu sehen, wie stark es sich auf

den Preis auswirken kann, wenn ein Spieler einen Preisnach-

lass von etwa einem Silber vornimmt und andere ihre Waren

ebenfalls schnell loswerden wollen. Wenn sich so eine starke

Preissenkung zu eurem Nachteil auswirkt und sich auch auf

längere Zeit hin nicht bessert, dann könnt ihr nur noch den

Schritt unternehmen und eure eigenen Preise senken und damit

weniger Einnahmen, möglicherweise gar Verluste zu machen.

Immerhin müsst ihr in so einem Fall die Gebühr zum Einstellen

der Gegenstände ein zweites Mal zahlen.

An der Börse spekulieren

Eine weitere Methode über den Handelsposten Geld zu ma-

chen, ist der Umtausch von Gold in Edelsteine und wieder

zurück. Das ist nicht ganz unähnlich dem Aktienhandel. Das

Spiel zeigt euch den Kurs der Edelsteine an. Euer Ziel ist es

hierbei, die Edelsteine mit eurem Gold zu kaufen, wenn sie

billig sind und eure Edelsteine wieder zu verkaufen, wenn der

Kurs wieder hoch ist. Für diese Möglichkeit benötigt ihr jedoch

einen gewissen Goldvorrat, um auch nennenswert Gewinn ma-

chen zu können. Als Problem ist hierbei auch zu nennen, dass

der Wechselkurs von Edelsteinen zu Gold ein anderer ist wie

der von Gold zu Edelsteinen. Um Gewinne einzufahren, müsst

ihr den Markt also sehr genau beobachten.
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Der Edelsteinhandel ist eine weitere Methode, um an Gold zu gelangen.

Jedoch seid ihr natürlich nicht gezwungen unbedingt in Edel-

steine zu investieren. Auch der Preis von anderen Gegenstän-

den schwankt. Hierfür müsst ihr einfach die Preisentwick-

lung im Auge behalten, billig einkaufen und dann warten,

bis der Kurs wieder steigt. Hierfür empfiehlt sich die Web-

seite GW2TP.com, die die Preisentwicklung sämtlicher Items

aufzeichnet.

Wenn ihr all diese Methoden geschickt anwendet, dann ist

es möglich, auch in kurzen Zeiträumen eine Menge Gold zu

erwirtschaften. Dadurch könnt ihr schneller an hochwertiges

Equip gelangen und verbraucht selbst weniger Zeit für das

Farmen der Gegenstände.

zum Inhaltsverzeichnis
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Das Phänomen Backlog

Geldvernichtung auf Gamerart

Von GG-User Fallout-Junge – veröffentlicht am 29. September 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Steamsale. Amazon Marketplace. GOG. Vollversionen auf Zeitschriften. Spiele sind so günstig wie noch nie. Viele schlagen bei den Preisen

oft blind zu. Das Spiel landet nicht selten ungespielt im Schrank oder auf der Festplatte und das Geld ist weg. Einige rein subjektive

Gedanken über das Thema Backlog.

N icht wenige von uns besitzen hunderte von Spielen. Bei-

nahe täglich kommen neue dazu. Die Lebenszeit reicht

sicherlich nicht aus, alles durchzuspielen. Und trotzdem kau-

fen wir weiter. Spielen werden wir das alles wahrscheinlich

nie, trotzdem kaufen wir weiter, als ob es morgen keine Spiele

mehr gäbe. Der letzte Abspann, den ich gesehen habe, war der

von Assassins Creed 2, und das ist schon eine Zeit lang her.

Ansonsten spiele ich, wie schon in den letzten Jahren, immer

wieder denselben Multiplayertitel. Oder zum zweihundertsten

Mal Monkey Island.

Das Phänomen des Spielehortens ist landläufig unter dem Be-

griff Halde oder Backlog bekannt. Bei dem Wort Backlog han-

delt es sich ursprünglich um die englische Bezeichnung für

einen Stapel Aufträge, der noch zu erledigen ist. Nicht nur

diejenigen unter uns, die einen Bürojob haben, kennen den

To-Do-Stapel auf dem Schreibtisch. Dieser Stapel unerledigter

Aufgabe liegt wie ein schwerer Stein auf unserer Seele. Ledig-

lich unsere wenigen Urlaubstage können uns für kurze Zeit

davon erlösen.

Ursachenforschung

Vielleicht lohnt es sich, einmal zurück zu blicken, wie es war,

als der eine oder andere von uns noch zur Schule ging. Geld

war Mangelware. Mit 20 D-Mark Taschengeld im Monat konnte

man sich früher nicht viel leisten – Spiele schon gar nicht. Ein

Vollpreisspiel für den Computer kostete in der Regel 80-100

DM, SEGA- oder Nintendomodule waren oft nochmal 20-30

DM teurer. Nur zu Anlässen wie Weihnachten oder Geburtstag

gab es Nachschub – oft waren das nur ein oder zwei Titel. Die

Spiele, die man hatte, spielte man mehrmals durch, erspielte

alle Extralevel, oder investierte hunderte Stunden um seine

Rundenzeiten immer weiter zu verbessern. Es existierte ein

Mangel. In das Gedächtnis brannte sich folgender Satz ganz

tief ein: Ein Spiel ist etwas ganz Wertvolles. Oder besser: Ein

Spiel = 100 DM.

Als wir dann erwachsen wurden und viel mehr Geld zur Ver-

fügung hatten, sah es ganz anders aus: Ein Spiel kostet nicht

mehr das Mehrfache des Monatsbudgets, sondern nur noch

einen kleineren Bruchteil dessen. Wurde früher monatelang

auf Street Fighter 2 Turbo gespart, nimmt man heute beim

Besuch des örtlichen Elektrofachmarktes das neue Darksiders

einfach mit – auch wenn das bei Betreten des Marktes noch

nicht geplant war und man eigentlich nur ein HDMI-Kabel

kaufen wollte.

Wechselwirkungen

Hinzu kommt noch der wahnsinnige Preisverfall bei Spielen. Es

fing in den späteren 90er Jahren mit den CDs auf Zeitschriften

an – plötzlich konnte man für wenig Geld ein Spiel erwerben,

das vorher 100 DM kostete. Hatte man sowieso vor, die Zeit-

schrift zu kaufen war das Spiel quasi eine kostenlose Dreingabe.

Später kamen Spielesammlungen wie Gold Games oder Play

The Games. Die CD – in der Herstellung günstiger als Disketten

– machte es möglich. Der nächste Schritt war der Gebraucht-

markt, der sich mit dem Siegeszug des Internets grundlegend

änderte. Konnte man früher nur die Spiele gebraucht kaufen,
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Na, wer wird hier nicht schwach werden?

die man auf Flohmärkten, in Kleinanzeigen, im Softwareladen

oder im Freundeskreis feilgeboten bekam, genügt heute eine

Suche bei Ebay oder auf dem Amazon Marketplace, um das

gewünschte Spiel zu finden – manche Titel so günstig, dass der

Händler nur noch an den Versandkosten verdient.

Onlinevertriebsplattformen wie Steam, GOG oder Origin lei-

teten den bisher letzten Schritt im Preisverfall ein. Bei den

berüchtigten Summer- oder Christmas-Sales auf Steam ist der

Preis pro Spiel wahrscheinlich am niedrigsten. Der Satz „Ein

Spiel = 100 DM“, der sich bei vielen Spielern tief ins Gedächt-

nis eingebrannt hat, geht mit dem allgemeinen Preisverfall von

Spielen eine gefährliche Wechselwirkung ein: Kauft man sich

ein Spiel für 2,99 Euro auf Steam, kommt das Unterbewusst-

sein zu folgender Schlussfolgerung: Du hast Dir für drei Euro

50 Euro gekauft.

Die paradoxe Situation

Ein Spiel liefert den Gegenwert für das ausgegebene Geld,

indem es gespielt wird. Der Spieler bezahlt den Preis eines

Spieles, um fünf, zehn, zwanzig oder noch mehr Stunden un-

terhalten zu werden, in eine fremde Welt einzutauchen, seine

Reflexe zu trainieren oder sich mit anderen Spielern zu messen.

Es ist eine absurde Situation, wenn man sich ein Spiel kauft,

nur um es zu besitzen. Man stelle sich vor: Jemand kauft eine

Kinokarte und geht nicht in den Film – mal angenommen, der

Streifen läuft noch ein paar Jahrzehnte und die Karte behält

auch so lange ihre Gültigkeit. Dass ein Spieler für drei Euro den

Gegenwert von 50 Euro erhält, trifft also nur zu, wenn er das

erworbene Spiel dann auch wirklich spielt. Andererseits hat er

lediglich knapp drei Euro von seinem Konto entfernt. Sicherlich

tragen noch andere Erlebnisse zu diesem Kaufverhalten bei:

Wer war nicht frustriert, als er endlich das Geld zusammen

hatte für einen älteren Titel, den er immer mal spielen wollte –

und der dann einfach nirgendwo mehr erhältlich war.

Es lässt sich jetzt natürlich dagegen halten, dass man Spiele

sammelt – etwa zur Erhaltung von Popkulturgeschichte. Gut,

bei Spielen auf physischen Datenträgern ist das möglich. Das

Spiel, das aus Datenträgern, Verpackung, Handbuch und Extras

wie beispielsweise Stoffkarte und Avatarstein besteht, dient

als Sammelobjekt. Dafür muss es niemand unbedingt spielen –

immerhin gibt es genügend gut betuchte Menschen, die Autos

sammeln, mit denen sie auch niemals fahren werden. Jedoch:

Bei Downloadspielen zählt dieses Argument nicht. Lasst uns

einen Schritt weiter gehen, und stellen wir uns jemanden vor,

der alle Gegenstände aus World of Warcraft sammelt und da-

für sogar noch viel Geld auf Ebay bezahlt – die meisten von

uns würden wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln.

Das Horten von Spielen, ohne sie jemals zu spielen, ist mehr

oder weniger eine nerdige Art und Weise, Geld zu vernichten.

Denn was nützt mir die Möglichkeit, ein Spiel irgendwann

mal spielen zu können, wenn ich das wahrscheinlich sowieso

niemals mache. Wäre es nicht günstiger, ein Spiel nur dann

zu kaufen, wenn wirklich die Lust vorhanden ist, es auch zu

spielen? Immerhin bieten Plattformen wie Steam nicht nur die

Möglichkeit, mit günstigen Spielen (die man niemals spielen

wird) sein Geld zu vernichten, sondern auch den eigenen Spiel-

teufel rund um die Uhr zu bedienen. Ein Downloadtitel für

70 Euro, der wirklich über längere Zeit gespielt wird, ist am

Ende günstiger als dutzende nie gespielte Spiele für je 2,99.

Das gespielte Spiel bietet einen Gegenwert, der Backlog ver-

nichtet lediglich Geld. Die Angst, einen Titel irgendwann nicht

mehr spielen zu können ist, zumindest bei den Spielen, die

heutzutage erscheinen, mehr und mehr unbegründet. Fast alle

neueren Spiele erscheinen auf Onlineplattformen und bleiben

dort – auch in Zukunft. Sollten Steam, der Playstation Store

oder GOG irgendwann mal pleitegehen, entstehen ganz be-

stimmt neue Plattformen, die die alten Titel in ihr Sortiment

aufnehmen – das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
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Ein kleiner Ausschnitt der Spielesammlung des Autors – ob er davon etwas spielen wird, steht noch in den Sternen ...

Was ist zu tun?

Es ist an der Zeit, sein eigenes Kaufverhalten zu überdenken.

Sich bewusst zu machen, dass Schnäppchen eben nicht immer

Schnäppchen sind. Zieht man aus dem günstig erworbenen

Produkt keinen Gegenwert, passiert nur eins: Das Geld ist weg.

Punkt. Dies gilt übrigens nicht nur für Spiele.

Sein Verhalten zu ändern ist allerdings nicht einfach. Wir Men-

schen sind Jäger und Sammler. Vermeintliche Schnäppchen

scheinen auf uns eine magische Anziehungskraft auszuüben.

Gute Händler wissen seit Jahren, wie man diesen Trieb gewinn-

bringend ausnutzt. Hinzu kommt noch ein weiteres Problem:

Ein Überangebot an Spielen zerstört Spiellust und -spaß. Dies

ist übrigens die eigentliche Strafe, die das Universum über die

Raubkopierer verhängt. Lasst mich zum Schluss noch einmal

auf die eingangs erwähnte Definition des Begriffes Backlog zu-

rückkommen und eine abschließende Frage stellen: Was würde

der durchschnittliche Arbeitnehmer wohl machen, wenn er

den To-Do-Stapel auf seinem Schreibtisch einfach so ausleeren

könnte?

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Quell Reflect für Android

Von GG-User Camaro – veröffentlicht am 30. September 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen – Steckbrief des Spiels

Regentropfen die Perlen sammeln? Genau darum geht es im Zen-Puzzler Quell Reflect. Einfaches Perlensammeln mit Regentropfen! Warum

es vielleicht doch interessanter ist, als es sich gerade liest, könnt ihr im folgenden Test erfahren.

D er Zen-Puzzler Quell Reflect ist das zweite Spiel des

Entwicklers Fallen Tree Games und gleichzeitig der Nach-

folger von Quell, ebenfalls ein Zen-Puzzler. Mit schlichtesten

Mitteln bietet Quell Reflect eine Menge Denkmaterial für eu-

er Gehirn. Dabei besteht das Spiel einzig daraus, einen oder

mehrere Regentropfen durch Levels zu bewegen und alle in

diesen verteilten Perlen zu sammeln. Aber gerade dies muss

nicht immer einfach sein.

Das Spielgeschehen und die Schwierigkeit

In den einzelnen Abschnitten gibt es keinerlei zeitliche Heraus-

forderungen. Weder läuft ein Countdown noch jagt ihr einer

Bestzeit hinterher. Aber das würde auch nicht zu einem Spiel

dieser Art passen. Quell Reflect bietet euch die Zeit, die ihr

benötigt um jedes Level zu beenden. Einzig eine Anzahl an

Spielzügen wird immer vorgegeben, mit denen ihr diese per-

fekt gelöst habt; sofern ihr die Anzahl nicht überschreitet. Denn

diese muss nicht erreicht werden, um den Abschnitt zu vollen-

den! Vielmehr erhaltet ihr eine Münze dafür, wenn ihr ein Level

mit der angegebenen Anzahl von Zügen beendet. Mit dieser

könnt ihr dann gegebenenfalls – solltet ihr mal nicht weiter

kommen – Tipps für die Lösung frei schalten. Es lohnt sich aber

nicht so schnell aufzugeben, da die Lösung oftmals einfacher

ist, als man denkt. Und wenn ihr selbst darauf kommt, ist die

Freude über den Erfolg umso größer.

Da bekanntlich viele Wege nach Rom führen, führen auch im

Spiel viele Wege zum Ziel. Dementsprechend ist es schon moti-

vierend, ein Level – trotz Erfolges – erneut zu versuchen, wenn

ihr mehr Züge als angegeben benötigt hattet. Euch sollte aber

nicht sofort die Panik packen, wenn ihr in den frühen Phase

einige Levels nicht in der angegebenen Anzahl geschafft habt.

Das bedeutet nicht unweigerlich, dass die anderen nur mit viel

Mühe geschafft werden können.

Mit dem Einbau immer neuer Levelelemente wird nach und

nach die Schwierigkeit gesteigert. Damit der Umgang mit die-

sen neuen Elementen besser gelernt werden kann, werden

diese erst in kleineren und einfacheren Abschnitten eingesetzt.

Teilweise werden vorher schon bekannte Elemente hierfür wie-

der herausgenommen. Durch ein erneutes schrittweises Einfüh-

ren dieser alten Bauteile, entstehen bei jedem neuen Element

eine eigene kleine Lernkurve. So gibt es in der Entwicklung des

Schwierigkeitsgrades also immer wieder Passagen, in denen

ihr kurz verschnaufen und das Gehirn entlasten könnt. So wird

kein Stress aufgebaut, da mit solchen schnellen und kurzwei-

ligen Erfolgen die schwereren Level in Vergessenheit geraten.

Die Spielfreude bleibt so auch um einiges länger erhalten.

Die Bedienung und die Präsentation

Die Steuerung der Regentropfen ist unscheinbar einfach. Ihr

müsst diese noch nicht einmal berühren. Es reicht vollkommen

aus, wenn ihr irgendwo auf dem Display eine Wischbewegung

in die Richtung macht, in die der Tropfen rollen soll. Wenn

es mehrere Regentropfen in einem Level gibt, so ist der aus-

gewählte Tropfen größer als die anderen. Möchtet ihr den

Regentropfen wechseln, so tippt ihr den gewünschten Tropfen

an und dieser reagiert ab sofort auf eure Wischbewegungen.

Bei der Steuerung muss nur beachtet werden, dass die Trop-

fen nicht gestoppt werden können. Sie rollen so lange in die

ausgewählte Richtung, bis sie auf ein Hindernis treffen. Ist es

eine Wand, ist alles in Ordnung. Sollte es ein Hindernis sein, so

kommt es darauf an, ob ihr es an einer ungefährlichen Stelle

trefft oder ob es eine für den Tropfen tödliche Seite ist. Es

kommt auch darauf an, was für ein Hindernis es ist. Bei festen

Elementen, stoppt der Tropfen wie bei einer Wand. Beweg-

liche Hindernisse werden hingegen bis zum nächsten festen

Gegenstand vor dem Tropfen hergeschoben.
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Das stimmungsvolle Level-Menü: Anhand der Färbung könnt ihr auf einem Blick erkennen, ob ihr alle vier Abschnitte eines Bilderrahmens gelöst habt.

Sollte das Level keine feste Umrandung haben, so muss bei

der Lösung dessen ein anderer Gedankengang herhalten. Denn

wenn der Tropfen, zum Beispiel, den Abschnitt auf der rechten

Seite des Bildschirms verlässt, so taucht er auf der gleichen

Höhe auf der linken Seite wieder auf. Das Gleiche gilt natür-

lich auch für die Richtung Oben/Unten. Bei keinem Hindernis

auf dem vom euch ausgewählten Weg des Regentropfens rollt

dieser bis in alle Ewigkeit in diese Richtung; oder bis ihr das

Level neu startet.

Das optionale Tutorial bringt euch die wichtigsten Spielmechaniken
schnell und einfach bei.

Präsentiert wird Quell Reflect mit schöner, laut Entwickler,

handgemalter Grafik in den Levels wie auch in den Menüs.

Hierbei ist alles auf Alt getrimmt. Das Menü zeigt einen Raum,

in dem antike Gegenstände herumstehen. In einem Regal ste-

hen pro Regalbrett drei Bilderrahmen. Hinter jedem Bilderrah-

men verstecken sich vier Abschnitte. Solltet ihr alle mit der

vorgegebenen Anzahl von Spielzügen schaffen, färbt sich der

Bilderrahmen zur Belohnung golden. Alle anderen Bilderrah-

men, in denen ihr die vier Levels geschafft habt, sind silbern

dargestellt. So könnt ihr auf einem Blick sehen, wo ihr euch

noch gegebenenfalls verbessern könnt. Untermalt wird das

Ganze mit einem eigenen Soundtrack. Dieser stammt der Be-

schreibung nach vom US-Komponisten Steven Cravis.

Entwickler und Entstehungsgeschichte

Das britische Entwicklerstudio Fallen Tree Games wurde von

Joe Moulding und Lewis Boadle gegründet. Joe Moulding ist

der Game Director von Quell und Quell Reflect und kam im

Jahr 2000 als Programmierer in die Spieleindustrie. Er arbei-

tete sich hierbei bis zu führenden Positionen hoch und war

an bei der Entwicklung von Timesplitters, Timesplitters 2,

Timesplitters – Future Perfect, Crysis, Crysis 2 und Crysis 3

beteiligt. Der Art Director von Fallen Tree Games, Lewis Boad-

le, war vor seinem Eintritt in den Spielesektor im Jahr 2005

Grafik- und Webdesigner. Er hat als UI/2D-Artist bei den Titeln

G-Force, Vancouver, Ice Age 3, Rio, Goldeneye 007, Golde-

neye 007 – Reloaded und 007 Legends mitgewirkt. Es stehen

also zwei sehr erfahrene Entwickler hinter diesen einfachen

Spielen.

Auf der Internetseite des Studios sprechen beide über die Ent-

stehung von Quell und Quell Reflect. Der Kerngedanke dieser

Serie soll hierbei schon vor 15 Jahren existiert haben. So habe

Joe Moulding als Teenager schon eine Demo-Szene auf einem

Amstrad unter dem Namen Last of the Smileys veröffentlicht.

Als Lewis Boadle diese im Jahr 2010 – bei der Planung ih-

rer ersten iPhone-Veröffentlichung – sah, fand dieser, dass die

Idee eine Chance verdient hätte. Weil beide zu jener Zeit das

Puzzle-Spiel Braid spielten, waren sie von diesem Spiel in

der Entwicklung von Drizzle, dem Arbeitstitel des Projektes,

sehr beeinflusst. Sie wollten ein Puzzle-Spiel schaffen, das eine

große emotionale Verbindung zum Spieler herstellen kann. Die

Präsentation des ersten Teils sollte Nostalgie vermitteln. Es

wurde sogar darüber nachgedacht, eine Erzählung über einen

älteren Mann einzubauen, der seinem Enkel eine Geschichte

über seine lang verschollene Liebe erzählen soll. Dieser Ge-

danke wurde aber wieder verworfen. Dennoch beeinflusste die

schon erstellte Story die Entwicklung des Oberflächendesigns

und des Soundtracks.
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Die Hintergründe aller Menüs wurden mmit viel Hingabe und Liebe zum Detail erstellt.

Weil für die Beiden die Komponente Audio ein wichtiger Be-

standteil des Gameplays ist, nahmen sie Kontakt zum amerika-

nischen Komponisten Steven Cravis auf. Dieser war sichtlich

angetan und schrieb dann drei eindringliche Stücke für das

Spiel. In Quell Reflect gibt es mit Distant Hearts Longing

(Part 1), Distant Hearts Longing (Part 2), My True Love,

Resolution, Letting Go und Laughter of a Child gleich sechs

Kompositionen des Amerikaners.

Weitere Informationen über die Entstehung gibt es zum einen

auf der Homepage von Fallen Tree Games nachzulesen. Aber

auch in Quell Reflect verbirgt sich unter dem Menüpunkt „Ex-

tras“ ein Making-of von Quell in sehr kurzer Form.

Fazit

Jedes Mal wenn ich es spiele, fesselt mich Quell Reflect und

lässt mich nur sehr schwer wieder los. Auch wenn ich nur mal

eben noch einmal das eine Level versuchen wollte, bei dem

ich letztes Mal nicht weiter gekommen bin. Sobald ich es dann

endlich geschafft habe, kann ich doch irgendwie nicht aufhören

und spiele erst einmal weiter. Bis ich mich dann doch loseisen

kann oder am nächsten Level vorerst scheitere.

An sich ist es ein schönes und – durch die Präsentation – beru-

higendes Spiel. Es kann, sofern man willensstark ist, mal eben

kurz zwischendurch aber auch längere Zeit gespielt werden.

Bei Letzterem sollte allerdings der Akku recht voll bzw. das

Ladekabel in der Nähe sein. Denn bei mir hat das Spiel recht

viele Prozente von der Batterie-Anzeige gestohlen (Oder habe

ich doch länger gespielt als gedacht?). Was absolut erfreulich

ist: Das Spiel benötigt keinerlei besonderen Berechtigungen!

Nett ist auch die Möglichkeit drei verschiedene Profile zu nut-

zen. So könnt ihr eure/n Freund/in, Sohn/Tochter oder sonst

wen spielen lassen, ohne die Angst haben zu müssen, dass

diese/r euch Rätsel vorweg zu nehmen. Und solltet ihr zu den

Jägern von Erfolgen zählen, bleiben euch diese mit den ver-

schiedenen Profilen auch mit Sicherheit erhalten. Erfolge? Ja,

auch diese bietet die App, wenn sie auch Errungenschaften

heißen. So gibt es Erfolge für „Sammel X Perlen“, „Fülle Regal

XY“, „Vollende X Level perfekt“ und viele Andere. Einige auch

entsprechend steigerbar. Ich persönlich mache mir zwar bei

Spielen nichts aus diesen Achievements, aber manche sorgen

dann doch dafür, dass mich Quell Reflect doch noch mehr und

länger fesselt, als es mir sowieso schon lieb ist. Denn irgendwie

reizt es doch, die höheren Erfolge zu schaffen.

zum Inhaltsverzeichnis
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R|Auszeit
... vom Alltag pausieren

c© Christian Leipnitz | 2012

„Beim Spiel kann man einen Menschen
in einer Stunde besser kennenlernen

als im Gespräch in einem Jahr.“
— Plato



Interview: User fragt User
Von GamersGlobal-User ChrisL

Z um Abschluss enthält jede Lesestoff-Ausgabe ein kurzes Interview. Dieses Mal beantwortete das Moderatoren-Team von

GamersGlobal – derzeit bestehend aus den Usern Tr1nity, Crizzo und John of Gaunt – einige Fragen. Unter anderem erfahrt

ihr, was die Moderatoren motiviert, was sich aus ihrer Sicht in der vergangenen Jahren auf GG in Bezug auf die Kommentare

verändert hat und weshalb Moderatoren unverzichtbar für ein Community-Projekt wie GamersGlobal.de sind.

Lesestoff: Was reizt euch an der Tätigkeit als Moderator auf Ga-

mersGlobal aktiv zu sein? Was motiviert euch?

Tr1nity: Der menschliche Umgang unter- und miteinander. Ge-

rade im WWW vergessen viele einfach ihre gute Kinderstube

und führen sich entsprechend auf, was sie wohl nicht tun wür-

den, stände oder säße die Person ihnen gegenüber. Das ist

nicht nur auf Spieleseiten so. Und um dem zumindest auf Ga-

mersGlobal entgegen zu wirken, weil im Gegensatz zu vielen

anderen Webseiten hier darauf geachtet wird, mache ich das,

damit man gerne auf GG vorbeisurft und sich dort wohl fühlt.

Crizzo: Auf der einen Seite profitiere ich von GG als Ganzes

durch die Artikel und News und möchte so auf der anderen

Seite auch wieder etwas zurückgeben. Zudem habe ich Spaß

an der Sache und mir macht die Mehrarbeit deshalb nichts aus,

weil ich sie für sinnvoll halte und glaube, dass sie die Seite ein

kleines Stückchen weiterbringt.

John of Gaunt: Reizvoll ist zum einen natürlich die Arbeit in

einem inzwischen eingespielten Team und mit einer Redaktion,

die eine recht moderate Moderationslinie fährt. Da fällt die

Identifikation mit dem, was man tut, sehr leicht. Persönlich

schätze ich außerdem, dass ich durch meine Moderatorenarbeit

viel mehr Ansichten und Informationen mitbekomme, da es

natürlich auch nötig ist, Themen und Kommentare zu lesen,

die mich als normalen User nicht interessieren würden.

Lesestoff: Ihr habt ein wachsames Auge auf alle Kommentare und

Foren-Postings – wie behaltet ihr den Überblick?

John of Gaunt: Hauptsächlich durch die technischen Hilfsmit-

tel, die uns zur Verfügung stehen, wie das Tracking oder eine

spezielle Inhaltsübersicht, die für normale User nicht zugäng-

lich ist. Im Forum ist das Behalten des Überblicks hingegen

nicht weiter schwer, da ist es ja meist recht ruhig.

Lesestoff: Besteht unter euch eine Art Aufteilung, wer sich um

welchen Bereich kümmert?

Tr1nity: Nein. Je nachdem wer online ist und Zeit hat schaut

drüber. Das kann parallel oder unabhängig voneinander sein.

Lesestoff: Unabhängig, ob anonymer oder registrierter User: Gibt

es Dinge, die euch immer wieder auffallen und eurer Meinung

nach nicht sein müssen?

Tr1nity: Als erstes natürlich Beleidigungen. Sowas Respektlo-

ses geht gar nicht. Dann Provokationen und Sticheleien, um

mal wieder eine unnötige Diskussion abseits vom eigentlichen

Thema loszutreten. Da wäre uns lieber, man meldet uns den

Störenfried, anstatt ihm mit Antworten die Aufmerkskeit zu

geben, die er damit eigentlich will. Don’t feed the Trolls. :)

Crizzo: Das Nicht-Tolerieren von anderen Ansichten stört mich

immer wieder, und auch Diskussionen um +/-0,5 Punkte bei

einer Wertung finde ich unnötig.

John of Gaunt: Die Reaktion auf offensichtliche Trolle. Irgend-

jemand geht immer darauf ein und gibt demjenigen mehr

Aufmerksamkeit, als er eigentlich verdient hat. Auffällig ist

auch immer wieder das Eindreschen auf die vermeintlich „Bö-

sen“ der Spieleindustrie, selbst von Leuten, von denen man

eigentlich eine differenziertere Betrachtung erwarten würde.

„Das Nicht-Tolerieren von anderen
Ansichten stört mich immer wieder.“

Lesestoff: Was hat sich innerhalb der letzten Jahre auf GG in

Bezug auf die Kommentare und das Forum verändert (sowohl

positiv als ggf. auch negativ)?

Tr1nity: GG wird bekannter und desto mehr User schauen vor-

bei. Dementsprechend gibt es auch ein paar Störenfriede mehr.

Aber das ist normal. Im Gegenzug dazu gewinnen wir aber

auch sehr viele neue User dazu und das ist schön – egal ob

angemeldet oder anonym. Das Forum scheint mir dadurch auch

etwas mehr frequentiert zu sein.

Crizzo: Technisch gab es einige Verbesserungen in Form von

Komfortfunktionen bei den Kommentaren. Das Forum tritt al-

lerdings eher auf der Stelle, es ist aber leider auch nicht mal

eben machbar, dort größere Änderungen vorzunehmen. Die

Aktivität entwickelt sich dagegen positiv, wenn auch langsam

und nicht so sehr wie bei den Kommentaren. :)

John of Gaunt: Positiv ist die gestiegene Anzahl der Kommenta-

re und damit auch Diversität der Meinungen zu sehen. Damit

einher geht auf der negativen Seite leider auch eine gefühlte

Verschlechterung der Diskussionskultur im Vergleich zur An-

fangszeit von GamersGlobal. Für mich allerdings ein Übel, das

ich gerne in Kauf nehme.
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Lesestoff: Die GG-Community wird weiter wachsen – was wünscht

ihr euch von den Usern?

Tr1nity: Ich sag immer: Have fun, play fair and be kind to

one another :). Und ich sage immer: Gamer sind Gamer, egal

was, wieviel und worauf sie spielen. Und der Klassiker in einer

hitzigen Diskussion: Lesen, tief durchatmen, nachdenken und

dann erst posten.

Crizzo: Einen weiterhin so friedlichen und toleranten Umgang

würde mir schon reichen. Perfekt ist nichts und es wäre auch

nicht fair, das von der Community zu verlangen.

John of Gaunt: Wünschenswert wäre, dass zur Erhaltung des

guten Klimas auch auf kontroversere Standpunkte nicht so oft

mit heftigster Ablehnung reagiert wird. Eine gewisse Mäßigung

was Wortwahl und unterschwellige persönliche Angriffe angeht,

würde wahrscheinlich schon Wunder wirken.

„Viele vergessen, dass hinter dem Moderator
ein ganz normaler User steckt.“

Lesestoff: Gibt es Themen, die besonders häufig diskutiert werden?

John of Gaunt: Besonders stark vertreten sind natürlich Klas-

siker wie DRM oder DLCs, in letzter Zeit häufen sich auch

Diskussionen für und wider F2P-Spiele.

Lesestoff: Ist euch ein Thema oder eine Diskussion besonders im

Gedächtnis geblieben?

Crizzo: Dark Souls. :(

John of Gaunt: Die Diskussion um die Enden von Mass Effect

3 ist mir im Gedächtnis hängen geblieben. Man erlebt es doch

selten, dass ein Thema über Wochen hinweg in mehreren News

und Artikeln sowie zusätzlich in einem langen Forumsthread so

engagiert, kontrovers, zum Teil auch scharf, aber doch (fast) im-

mer sachlich debattiert wird. Nicht zu vergessen natürlich die

unendliche Geschichte Dark Souls, die hingegen die Grenzen

der Sachlichkeit des öfteren überschritten hat.

Lesestoff: Was entgegnet ihr Kritikern, die eventuell der Ansicht

sind, dass Moderatoren unnötig sind und statt dessen auf die

Selbstregulierung der Community gesetzt werden sollte? Wäre das

überhaupt umsetzbar?

Tr1nity: Will man ein entsprechendes Niveau erreichen, bei

dem die Leute sich auch anständig miteinander unterhal-

ten/diskutieren können, sind Moderatoren notwenig. Man

muss sich ja nur mal Foren- oder Kommentarsektionen auf

Webseiten wie Heise etc. anschauen, wie es da zugeht und sich

die Leute Beleidigungen en masse an den Kopf werfen. Oftmals

gerät es dort auch völlig aus dem Ruder. Sowas passiert bei

GamersGlobal nicht. Moderator zu sein ist jetzt vielleicht nicht

unbedingt der Spaßjob schlechthin, da man oft Unverständnis

und/oder Unmut auf sich zieht und somit grundsätzlich un-

beliebt ist. Mal abgesehen vom Zeitfaktor, den man in seiner

Freizeit und sozusagen ehrenamtlich investiert. Aber damit

kann ich leben. Und viele vergessen auch, dass hinter dem

Moderator ein ganz normaler GG-User steckt, der sich einfach

wohl auf GG fühlen möchte. Bei einer Selbstregulierung der

Community sehe ich es so, wie ein altes Sprichwort: Zuviele

Köche vergiften den Brei.

„Ein gewisser Rahmen
muss vorgegeben werden.“

Crizzo: Im Prinzip funktioniert es bei Communities leider oft

nicht anders. Weil einfach zu viele Leute zusammenkommen,

kann sich einfach nicht jeder mögen und es gibt es immer

Reibungspunkte, die dann auch mal eskalieren können bzw.

eskaliert sind. Außerdem sind wir nicht nur zum Rüffeln da,

sondern auch für den normalen Diskussionsverlauf, durch un-

ser aktives Mitdiskutieren und als Ansprechpartner bei Pro-

blemen von Usern mit der Software und den Inhalten sowie

bei Fragen rund ums Forum (z.B. wo welche Themen hinkom-

men). Bei administrativen Aufgaben, die von den Schultern der

Admins/Redaktion genommen werden sollen, halte ich eine

Selbstregulierung für nicht praktikabel.

John of Gaunt: Eine sich selbst regulierende Community kann

meiner Meinung nach nicht funktionieren. Ein gewisser Rah-

men, was geht und was nicht, muss vorgegeben werden, um

gewisse Standards der Kommunikation aufrecht erhalten zu

können. Ohne Moderation würden Zeitgenossen, die schlech-

te Absichten verfolgen, quasi einen Freifahrtschein erhalten,

insbesondere auf einer Website, die Kommentare von Usern

erlaubt, die nicht angemeldet und somit nicht greifbar sind.

Ein Zustand, der in meinen Augen nicht erstrebenswert ist.

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.

Drewisch: „Hält Pong für wichtiger als die Landung auf dem Mond!“ (7.8.2012)

Craxy: „Abo abgeschlossen :)“ (3.8.2012)

Faxenmacher: „Klopapierrettungswurf! :D“ (28.9.2012)

Sciron: „Verschollene GG-User – Teil 1: Wo steckt eigentlich ganga?“ (28.9.2012)

ganga: „Wurde soeben von Erfolgen überschüttet.“ (29.9.2012)

Chefkoch13: „Als wenn das hier jemand liest.“ (5.9.2012)

Ganesh: „... stirbt fleißig bei FTL ...“ (28.9.2012)

COFzDeep: „Ist schon fast soweit, GGG gegen Echtgeld kaufen wollen zu würden.“ (19.9.2012)

Leser: „Ist beindruckt, was aus seinem Newsvorschlag wurde.“ (13.9.2012)

Jörg Langer: „Würde lieber Carrier Command spielen als RE6 zu testen.“ (1.10.2012)

Maximilian John: „Community-Event-Team: Back to work.“ (1.10.2012)

zum Inhaltsverzeichnis

Lesestoff 2/2012 User-Stimmen Seite 44



Impressum
An dieser Stelle endet die Ausgabe 3/2012 von Lesestoff, dem

inoffiziellen GamersGlobal-User-Magazin. Die nächste Zusam-

menfassung der User-Artikel wird vorausichtlich Anfang 2013

erscheinen. Wie gewohnt, freuen wir uns über Feedback jegli-

cher 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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