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Editorial

Vor etwas mehr als einem Jahr, Anfang

Januar 2012, erschien die erste Jahres-

ausgabe des Magazins Lesestoff mit fast

allen User-Artikeln des Jahres 2011. Be-

wusst war diese Ausgabe als „Überraschung“ für die

GamersGlobal-User gedacht, gleichzeitig stellte das Pro-

jekt auch einen Test dar, durch den herausgefunden wer-

den sollte, ob Interesse an weiteren PDF-Magazinen rund

um die Artikel der User-Autoren besteht.

Da die letztjährige Jahresausgabe gut ankam und sich

nicht wenige User für eine Fortführung des Magazins

aussprachen, erschienen in den folgenden Quartalen die

ersten Lesestoff-PDFs mit den Artikeln der jeweils vor-

hergehenden vier Wochen. Auf diese Weise erhielten alle

Interessierten – zusammengefasst in einem Dokument –

eine Übersicht der entsprechenden User-Beiträge. Auch

im Jahr 2013 wird die quartalsweise Veröffentlichung

des Lesestoff-Magazins fortgeführt werden, zudem sind

einige Änderungen/Verbesserungen vorgesehen.

Mit der nun vorliegenden Jahresausgabe 2012 werden

nun erneut die User-Artikel des vergangenen Jahres zu-

sammengeführt. Insgesamt erwarten euch auf den folgen-

den 226 Seiten 66 User-Artikel, die alle einzeln und ma-

nuell für dieses PDF-Dokument aufbereitet und – wenn

möglich – mit Grafiken und Bildern versehen wurden.

Darüber hinaus finden sich neben vier „R|Auszeit“-Seiten

auch die drei bereits veröffentlichten Interviews wie-

der, für die sich verschiedene GamersGlobal-User zur

Verfügung stellten. Hinzu gekommen ist für das vierte

Quartal 2012 ein weiteres Gespräch, in dem diesmal

„GG-Urgestein“ Fabian Knopf einige Fragen zu seiner

zwar vorwiegend im Hintergrund stattfindenden, aber

dennoch unerlässlichen Tätigkeit bei GG beantwortet.

Erfahrt unter anderem, wie er eigentlich auf das Spiele-

Magazin aufmerksam geworden ist, was er sich von der

Community wünscht und auf welches Spiel er sich in

diesem Jahr besonders freut.

Auch in den zwölf Monaten des Jahres 2012 wurde deut-

lich, dass das Potenzial einer User-Artikel-Rubrik von den

GamersGlobal-Autoren gern genutzt wurde. Und zwar

nicht nur die Anzahl der Beiträge betreffend (mit 69 Arti-

keln einer mehr als 2011), sondern vor allem hinsichtlich

der Themenvielfalt, die – kurz formuliert – großartig ist

und für jeden etwas bietet. So wurden auch 2012 zahl-

reiche Themen kritisch, nachdenklich oder humoristisch

betrachtet und folglich entsprechende Meinungsartikel

verfasst, bekannte und weniger bekannte, ältere und ak-

tuelle (Indie-)Spiele getestet sowie Modifikationen und

„Spiel/Filme“ im Detail vorgestellt.

An dieser Stelle daher ein großes Dankeschön an alle

User-Autoren und die „Helfer im Hintergrund“, die nicht

nur GamersGlobal.de mit ihren Artikeln bereichern, son-

dern durch deren – ganz normal: mal mehr, mal weniger

großes – Engagement auch das Lesestoff-Magazin über-

haupt erst möglich wird.

Abschließend wünsche ich euch viel Spaß beim Schmö-

kern und Lesen! Vielleicht während einer Bus- oder Zug-

fahrt? Oder doch gemütlich auf der Couch, das benötigte

Lesegerät vorausgesetzt?

Wir lesen uns auf GamersGlobal . . .

ChrisL (Christian Leipnitz)

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

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Artikel 2012 in Zahlen

Statistische Werte ermöglichen in ihrer knappen Form

einen guten Überblick über das jeweilige Thema und

können daher eine interessante Art und Weise der Dar-

stellung von Informationen sein. Wie bereits in der Jah-

resaushabe 2011, existieren auch zu den User-Artikeln

des vergangenen Jahres einige Fakten, die euch anhand

der folgenden Aufzählung in Anlehnung an die Rubrik

„Die Welt in Zahlen“ des Wirtschaftsmagazins brandeins

(brandeins.de) präsentiert werden und deren Stand der

31.12.2012 ist. Darüber hinaus ist es erstmals möglich,

anhand der Jahre 2011 und 2012 zwei gleich lange

Zeiträume miteinander zu vergleichen, woraus sich wei-

tere interessante Informationen ergeben.

Auf GamersGlobal.de veröffentlichte User-Artikel im Jahr 2012 69

Auf GamersGlobal.de veröffentlichte User-Artikel im Jahr 2011 68

Veröffentlichte User-Artikel im 1. Quartal 2012 23

Veröffentlichte User-Artikel im 1. Quartal 2011 10

Veröffentlichte User-Artikel im 2. Quartal 2012 21

Veröffentlichte User-Artikel im 2. Quartal 2011 11

Veröffentlichte User-Artikel im 3. Quartal 2012 12

Veröffentlichte User-Artikel im 3. Quartal 2011 20

Veröffentlichte User-Artikel im 4. Quartal 2012 13

Veröffentlichte User-Artikel im 4. Quartal 2011 27

Anzahl der verwendeten Wörter aller User-Artikel im Jahr 2012 (circa) 99 500

Anzahl der verwendeten Wörter aller User-Artikel im Jahr 2011 (circa) 88 000

Anzahl der vergebenen Kudos für alle User-Artikel aus 2012 (circa) 3190

Anzahl der vergebenen Kudos für alle User-Artikel aus 2011 (circa) 2670

Anzahl der verfassten Kommentare für alle User-Artikel aus 2012 (circa) 3280

Anzahl der verfassten Kommentare für alle User-Artikel aus 2011 (circa) 2230

Durchschnittliche Anzahl der Kudos aller User-Artikel aus 2012 (circa) 46

Durchschnittliche Anzahl der Kudos aller User-Artikel aus 2011 (circa) 40

Durchschnittliche Anzahl der Kommentare aller User-Artikel des Jahres 2012 (circa) 47

Durchschnittliche Anzahl der Kommentare aller User-Artikel des Jahres 2011 (circa) 33

zum Inhaltsverzeichnis
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Retro-Charme und Nerd-Couture

Weißt du noch . . . ?

Von GG-User Moriarty1779 – veröffentlicht am 1. Januar 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Neulich auf einer Party – das Thema Computerspiele kommt auf. Leicht wehmütig
blinzelt der 24jährige Student in sein Glas und wendet sich an seinen Kumpel: “Das
waren noch Zeiten, damals – weißt Du noch, die nächtelangen CS-Tuniere?“ – er erntet
zustimmendes Kopfnicken. Ich muss schmunzeln.

N ostalgie aus dem Munde eines so jungen Men-

schen? Wehmütige Gedanken an Computerspiele,

die er ein paar Jahre zuvor gespielt hat? Ist so eine

Rückbesinnung nicht eigentlich immer eine Sache für

huttragende Opas auf Parkbänken gewesen? Überhaupt

– was ist denn mit der ersten Freundin, dem ersten Auto,

dem gemeinsamen Aufstieg des Fußballvereins – warum

ist es gerade ein Computerspiel, an das sich schwermütig

erinnert wird?

Beim Blick auf die Anwesenden – alle zwischen Mitte 20

und Mitte 30 – fällt eine Gemeinsamkeit auf: Wohin man

schaut – „Retro“. Da blickt mich das Antlitz von B.A. Bar-

racus vor rotem T-Shirt-Grund an, dort prangt das Logo

der Teenage Mutant Ninja Turtles auf einem weiteren

Shirt. Drei Mädels stehen zusammen und schwärmen von

alten Hörspielkassetten, die man so schön umdrehen und

zurückspulen musste. Mein Kumpel Paul erklärt gerade,

wie er „damals“ mit seinem C64 erste Programmiererfah-

rungen gesammelt hat, und dass das alles „noch etwas

Besonderes war“. Der Zuhörer nickt zustimmend – er

trägt ein Shirt mit Atari-Logo und eine dicke Brille Mo-

dell „Buddy-Holly“. Oder „Nerd“ – nannte man die nicht

mal Kassengestell und wurde von anderen ausgelacht,

wenn man sie tragen musste?

In jedem der Gesprächsfetzen – hier geht es um alte Com-

puter, dort um alte Fernsehserien, auch Playmobil oder

die Capri Sonne findet Erwähnung – schwingt wieder

dieser Unterton von Wehmut mit, von Nostalgie. War „da-

mals“ wirklich so anders, so viel besser? Warum sprechen

junge Leute von „damals“ und meinen damit Zeiträume

von ungefähr 15 Jahren?

Reisen wir mal zurück in die 80er. Ich selbst habe heute

die 30 knapp überschritten, und bin – wie alle anderen

meiner Generation auch – vor allem mit einem aufge-

wachsen: mit einer klar definierten Welt. In unserem

Haushalt gab es stets einen vollen Kühlschrank, Dinge

wie „Hunger“ oder „Krieg“ kannte ich aus den Erzählun-

gen meines Großvaters, aber sicher nicht aus eigener

Erfahrung. Die Welt teilte sich grob in Ost und West –

und wie dankbar man sein durfte, in der westlichen Welt

zu leben, das wurde einem immer wieder vor Augen

geführt. Nicht zuletzt im Fernsehen, wo Helden stets für

das Gute kämpften und am Ende auch siegten. Zwischen-

drin sprachen sie mal mit ihren Autos oder bauten sich

aus einem Haufen Schrott eine mächtige Waffe...

Zu meinem Wechsel auf die weiterführende Schule kam

ein C64 ins Haus – für meinen jüngeren Bruder und

mich das Größte. Dennoch kaum erwähnenswert, weil

fast schon obligatorisch. Der Anzahl an diskettentausch-

willigen Mitschülern nach zu urteilen, hatte so ungefähr

jeder den Brotkasten. Der gilt dann auch gemeinhin als

Einstieg in die digitale Welt – in meiner Generation.

Und während die Synthie-Klänge der Werke von Man-

fred Trenz die Kinderzimmer von den meisten Mitschü-

lern füllten, interessierten sich einige noch ein wenig

intensiver für den kleinen Kasten, der meist auf einem

unordentlichen, mit Duplo-Aufklebern verzierten Ju-

gendschreibtisch stand – zwischen Yps-Heften und Lus-

tigen Taschenbüchern. Wer einmal stundenlang Basic-

Programme aus der neuesten 64er-Ausgabe abgetippt

hatte, nur um am Ende einen roten, grobpixeligen Luft-

ballon über den Bildschirm fliegen zu sehen, und dabei
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dennoch freudestrahlend und euphorisch bleiben konnte

– der hatte das Essentielle der digitalen Revolution ins

Kinderzimmer geholt. Ich wurde damals von einem Virus

infiziert, das mich bis heute im Bann hält.

Die typische „Karriere“ eines Computerspielers meiner

Generation sieht so aus: Erster Computer C64. Später

Amiga 500, irgendeine (oder mehrere) Konsolen kom-

men dazu, vielleicht das Flaggschiff der beginnenden

90er, das Super Nintendo? Die CD-Ära teilen sich meist

Playstation und PC, wobei später der PC zum Alleinherr-

scher im Kinder... oder besser Jugendzimmer wird. Bei

nicht wenigen sind erste Ausbildungsgehälter kontinuier-

lich in die Aufrüstung des PCs geflossen. Als AMD und In-

tel sich um die Jahrtausendwende das große Megahertz-

Rennen liefern, kann man alle 2 Monate einen neuen,

wieder um 200 MHz schnelleren Athlon kaufen. Damals

heizte DOOM (Man darf es wieder schreiben!!!) noch

nicht den Gemütern scheinheiliger Politiker, sondern der

völlig überforderten Grafikkarte ein – Ersatz musste her!

Als ich in der Mittelstufe – das war so Mitte der 90er

Jahre – Informatik als Wahlfach belegte, saß ich noch

mit wenigen „Freaks“ zusammen im Unterricht – um

zu erkennen, dass ich das, was uns auf den 14-Zoll-

Röhrenmonitoren präsentiert wurde, längst in Eigenregie

gelernt hatte. Auch hier war die Welt noch ein wenig kla-

rer strukturiert: Informatik-Kenntnisse, Computerspiele

und ein „Nerd“-Image waren in meiner Jugend nicht der

beste Weg, um damit Mädchen zu beeindrucken, auch

wenn Matthew Broderick in Wargames zeigte, dass auch

das manchmal klappen kann. Auch wenn auf der „Fusion

LAN“, einer großen Netzwerkparty im Dezember 2002,

schon ein kleiner, aber erkennbarer Frauenanteil unter

den knapp 1000 Teilnehmern war, ja sogar ein Frauen-

Clan die meisten männlichen Zocker in die CounterStri-

ke-Grenzen verwies – die Attraktion auf der Bühne, eine

Stripperin im Nikolaus-Outfit, brachte die Menge zwar

zum Feiern, den „Glücklichen“, der auf die Bühne durfte

aber eher zum Erröten und Stottern.

Seit Jahren nun schon sind Videospiele und -spieler in

der Mitte der Gesellschaft angekommen. Spiele verkau-

fen sich besser als Hollywood-Blockbuster, dank Casual-

Produkten werden auch Menschen vor die Bildschirme

gelockt, an denen die gesamte digitale Revolution bisher

vorbeigegangen ist. Darüber hinaus ist auch die allem

digitalen anhaftende „Nerd“-Kultur salonfähig geworden.

Gab es in meiner Jugend tatsächlich noch das Klischee

„Computerfreak“, so darf sich heute jeder als Spieler oder

IT-Bastler outen, ohne im gesellschaftlichen Abseits zu

landen. Schulalltag war damals härter! Gipfeln tut der

neue Chic der „Nerd“-Kultur darin, dass sogar die Mode-

welt einstmals verhasste Stile entdeckt und ausgebeulte

Chino-Hosen, Superhelden-T-Shirts oder dicke Brillen

zum Schlager der Saison erklärt. Und zum Schluss zei-

gen Leonard, Sheldon und Co., dass die Loser von einst

heute die Winner sind (wow, ein Bob Dylan-Zitat ˆˆ).

„The Great Giana Sisters“.

Dieser neue Chic zieht natürlich eine weitaus größe-

re Masse von Leuten an – Mainstream überzeugt eben

leichter. Ich arbeite im Marketing, in der so genannten

„Kreativ-Branche“ – das lockt natürlich immer wieder

sehr junge Menschen (aka Schüler), die ein Praktikum in

diesem interessanten Bereich machen wollen. Es stand

mal ein 16jähriger Schüler mit einem Stapel kopierter

Unterlagen vor mir, und auf seinem T-Shirt prangte in

bunten 80er-Farben die Risszeichnung eines C64.

Ich: „Ach, der gute alte Brotkasten“

Er: „Wie? Brotkasten?“

Ich: „Na, der C64 auf deinem T-Shirt“

Er: „??“

Ich: „So einen Computer hatte ich Ende der 80er Jahre“

Er: „Ach, das ist ein Computer? Ich dachte das wäre nur

so ein Muster...“

Immer, wenn eine Gruppe von Menschen das Gefühl

bekommt, ihre Profession, ihre Leidenschaft oder ein-

fach nur ihr Hobby wird plötzlich von Leuten wahrge-

nommen, die sich vormals gar nicht dafür interessierten,

dann kommen gewisse Abgrenzungshaltungen ins Spiel.

Das mussten die Profi-Fotografen durchmachen, als digi-

tale Spiegelreflexkameras plötzlich auf Normalverdiener-

Preisniveau sanken, das kennen die Bewohner kleiner

Urlaubsorte, die – vormals Geheimtipp – vom Massentou-

rismus entdeckt werden, und das reicht sicherlich zurück

zu den ersten Menschen, die ihr Wissen über die ertrag-

reichsten Äcker nur Stammesmitgliedern verrieten, im

Wissen, dass sich sonst Massen Anderer in ihrer Gegend

niedergelassen hätten.
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„Case-Modding“ – das Autotuning für Nerds. Der Linke war meiner. . .

Wer zu Zeiten meiner Jugend Computerfreak und -spieler

war, der musste sich das in verschiedener Hinsicht schwer

erkaufen: Computer waren teuer und Taschengelder

niedrig – zumal die Generation der Eltern oftmals wenig

Verständnis für diese Kisten aufbrachte – völlig analog

aufgewachsen und von der digitalen Revolution quasi

überrascht fehlte den „Erwachsenen“ oft die spielerische

Herangehensweise – Angst oder wenigstens Respekt vor

allem Digitalen waren die Folge (Kurze Zwischenfrage an

meine Altersgenossen: Wer von euch war schon als Kind

der Einzige im Haushalt, der das neue Telefon einstellen

oder den Videorekorder richtig bedienen konnte?)

Kurzum: ein Computer musste wirklich lange zusammen-

gespart und erbettelt werden. Auch die Bedienung war

nicht ohne. Wer damals spielen wollte, musste zumindest

kryptische Befehle tippen lernen, von der richtigen Ein-

stellung der „config.sys“ auf ersten PCs ganz zu schwei-

gen – im Zweifelsfall reichte der interne Speicher nur

bei absolut passender Vorkonfiguration, um ein Spiel

überhaupt zu starten.

Das Wissen über solche Zusammenhänge musste aus di-

cken, schwer zu lesenden Wälzern aus der Bibliothek

zusammengetragen oder zumindest mit Freunden vor

dem Bildschirm selbst herausgetüftelt werden.

Heute ist der Einstieg in die Computerwelt so günstig

wie DOS-Wissen unnütz. Man kann gleichzeitig „Nerd“

und cool sein (glaubt mir, damals war das nicht ohne

Weiteres machbar...). Das gibt natürlich einer ganzen

Generation das Gefühl, ihr Wissen, ihre Fähigkeiten sei-

en „entwertet“, zum Mainstream geworden. Und weil

der technische Wandel sich so rasant vollzieht, sind die

Zeiträume so kurz geworden, die „up-to-date“ von „über-

holt“ trennen. Da neigen dann auch mal die ganz jungen

Leute dazu, sich in einem bestimmten Bereich als „alte

Hasen“ zu sehen – bis zu Wehmut und Nostalgie ist es

da nicht mehr weit.

Heute sind Spiele dank technischer Möglichkeiten so rea-

listisch und fesselnd wie nie zuvor – und doch hängen

unsere nostalgischen Erinnerungen manchmal an den

Pixelhäufchen der frühen 80er, die uns genauso frem-

de Welten, Raumgleiter, Ritter und Drachen zeigten –

allerdings zum ersten Mal in der Geschichte!

zum Inhaltsverzeichnis
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Auch heute noch faszinierend

SWAT 4

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

Der First-Person-Polizei-Shooter SWAT 4 ist mit seinem hohen Alter von sieben Jahren
alles andere als neu. Warum er trotzdem bis heute Seinesgleichen sucht – trotz der
kurzen Spielzeit – verrät euch der folgende User-Test.

„D as SWAT-Team nähert sich der Fairfax-Wohnung

in der Glendive Lane. Ziel ist es, den geistig insta-

bilen Wiederholungstäter Lawrence Fairwax, verantwort-

lich für mehrere Morde und Geiselnahmen, zu verhaften

oder wenigstens unschädlich zu machen. Die Geiseln

sollen dabei zu keinem Schaden kommen.

Wir befehlen unseren Teammitgliedern die Tür zu öff-

nen und den Eingangsbereich zu sichern. Da die Tür

verschlossen ist, wird C2 kurzerhand an der Tür ange-

legt, der darauffolgenden Detonation und der splittern-

den Tür folgen wir ins Gebäude. Wir schreien wild um

uns – Halt, Polizei – bis sich die zeternde Hausbesit-

zerin endlich auf die Knie wirft. Nachdem wir sie mit

Kunststoff-Handschellen gefesselt und dem Einsatzteam

gemeldet haben, ist es Zeit, in die unteren Zimmer ein-

zudringen. . . “

Vorsicht ist besser . . .

. . . als Nachsicht. Deshalb gibt es für das fünfköpfige

Swat-Team auch vor jeder der 13 Missionen ein Briefing.

Die Besprechungen bestehen aus der Erläuterung der

Aufgaben, den Möglichkeiten in das Gebäude einzudrin-

gen, einem Zeitdiagramm und einer Beschreibung der

Täter und Zivilpersonen, sofern vorhanden. All dies fällt

detailliert aus und ist zuweilen etwas dröge. Gut ist da-

her, dass die Besprechung und auch die Notrufe ebenfalls

abgehört werden können und somit lästige Lesearbeit

erspart bleibt.

Was ziehe ich heute an?

Nach dem Einprägen der Karte und der Grundrisse des

Gebäudes, gilt es die Ausrüstung für das Team zu wäh-

len. Hierbei bieten sich euch sehr viele Möglichkeiten,

beginnend mit der Wahl von Waffe und Munition. Wo-

mit wir bei der ersten Besonderheit des Spiels wären.

Die allesamt realistischen Waffen lassen sich nämlich

in tödliche und betäubende einteilen und lassen somit

die Option auf friedvolles Verhalten. Dieses wird durch

höhere Wertungen nach Abschluss der Mission belohnt.

Abgesehen von der Auswahl von Primär- und Sekundär-

waffe und dazugehöriger Munition, sollten ebenfalls die

richtigen Gadgets mit in den Einsatz genommen werden.

Die Auswahl reicht dabei von Granaten über Pfefferspray

und Türkeil bis hin zu dem sogenannten Optistab, einer

Kombination aus Kamera und Periskop, dazu geeignet,

unter Türen durchzuschauen. Fünf dieser Hilfsmittel dür-

fen von jedem Teammitglied mit in den Kampf gebracht

werden. Des Weiteren ist die Auswahl von Helm, Weste

und dem gewünschten Mittel zum Durchbrechen von

Türen entscheidend.

Endlich im Einsatz

Mit der Waffe im Anschlag losrennen und Gegner zu al-

len Seiten niederschießen? Nicht so in SWAT 4. Das Spiel

zwingt euch ein sehr behutsames Vorgehen auf, wenn die

Mission nicht vorzeitig mit einem Schuss in den eigenen

Kopf beendet werden soll. So schleicht ihr euch an
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Der erste Einsatz: Durch einfache Befehle werden die Einheiten durch die Tür geschickt.

das Haus heran, verbarrikadiert Türen, sichert die Lage,

betäubt Geiseln mit Gummigeschossen und fesselt diese

Personen. Unschuldige müssen dabei sichergestellt und

gemeldet werden, da nicht klar ist, ob diese eventuell mit

den Bösewichtern paktieren. Die Gegner selber lassen

sich je nach Eindringlichkeit mal überzeugen, mal eben

auch nicht. Folglich gilt es nach dem gewaltsamen Ein-

dringen, dem Beschuss und dem Anbrüllen zur Aufgabe,

den Gegner weiterhin genau zu beobachten. Erst wenn

dieser die Waffe vollständig fallen lässt, könnt ihr davon

ausgehen, dass er keinen Ärger mehr verursacht.

Im Schlepptau immer dabei sind die vier KI-Kameraden.

Diese verhalten sich angemessen intelligent und lassen

sich gut anleiten. Selbst das Trennen des Teams und das

Dirigieren über deren eingebauten Kameras im Helm

sind möglich. Auch die Gegner-KI ist ausgefeilt, einige

werfen beim Anblick des SWAT-Teams schon die Hände in

die Luft, andere täuschen an aufzugeben, um dann doch

mit der Waffe auf sie loszugehen. Gegen Ende des Spiels

werden die Verbrecher dabei so skrupellos, dass sie nicht

einmal vor dem Ermorden der Geiseln zurückschrecken.

Das Spiel kreiert durch das abwechslungsreiche Levelde-

sign, die Gespräche innerhalb des Teams beziehungswei-

se der Gegner und das polizeilich richtige Verhalten, das

gegebenenfalls den Amoklauf eines Gegners zur Folge

hat (inklusive dem Tod des ganzen Teams), eine span-

nungsgeladenen Atmosphäre, die sich in jeder Mission

bemerkbar macht. Bedauernswert ist, dass die Aufgaben

nicht verknüpft sind und somit weder eine Story noch

ausgefeilte Charaktere im Spiel enthalten sind.

Zusammen sind wir stark

Der Multiplayermodus von SWAT 4 lässt dieses noch mal

in einem viel glänzenderen Licht erscheinen. Die Missio-

nen lassen sich im 5-Spieler-Koop gemeinsam durchspie-

len, was dem Spiel eine ganz andere Tiefe im Vergleich

zu dem Einsatz mit den KI-Kollegen verleiht. Weitere

traditionelle und genretypische Modi sind ebenfalls ent-

halten. Darunter ein Deathmatch-Modus, in dem das

Festnehmen allerdings mehr zählt als das Töten, eine

Bombenentschärfung und das Eskortieren eines VIPs.

Fazit

Ja, das Spiel ist grafisch alles andere als auf dem neus-

ten Stand und ja, es gibt genug andere Taktik-Shooter.

Trotzdem lege ich das Spiel immer wieder gerne in mein

Laufwerk. Warum, fragt ihr? Es liegt an dem Alleinstel-

lungsmerkmal der Polizei-Simulation. In keinem anderen

Titel wird so sorgsam mit den Gegnern umgegangen, in

keinem anderen Spiel spart man sich die reine Schieß-

wut und zieht friedliche Lösungen vor. Die Schauplätze

wirken realistisch und machen in Kombination mit dem

Charakterverhalten das Spiel zu einem ganz besonderen

Erlebnis. Die Sprachausgabe lässt nichts zu wünschen

übrig. Abschließend lässt sich der „Notwehr“-Gedanke lo-

bend erwähnen, denn in keinem anderen mir bekannten

Spiel ist man so sehr Reaktor anstelle von Agitator.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test: Sonic ist zurück

Sonic Generations

Von GG-User retrozocker – veröffentlicht am 11. Januar 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Fans des flitzenden Igels Sonic mussten in den vergangenen Jahrzehnten so einiges
einstecken. Was hat Sega nicht alles ausprobiert, um sein einstiges Zugpferd und
Firmen-Maskottchen endlich wieder an die Spitze der Software-Charts zu katapultieren.
Es gab keine Schweinerei, für die Sonic nicht herhalten musste.

D enke ich in letzter Zeit an Sonic, so erinnere ich

mich an das mäßig spielbare Sega Superstars Ten-

nis (Wii) oder den misslungenen Action-Jump-and-run-

Mix Sonic Unleashed (für Wii, Xbox 360 und PS3), in

dem sich Sonic gar in einen Werwolf (oder besser gesagt

Werigel) verwandelt und prügelnd durch Gegnerhorden

marodiert.

Sinkende Verkaufszahlen und die im Internet motzenden

Fans scheinen Sega davon überzeugt zu haben, dass die

Zeit für Experimente vorüber ist. Bereits mit der klas-

sisch angehauchten Download-Episode Sonic 4 für die

aktuelle Konsolen-Generation besannen sich die Sonic-

Erfinder wieder der alten Tugenden. Der neueste Teil,

Sonic Generations, soll die erregten Gemüter nun aber

offenbar endgültig besänftigen.

Zurück in die Zukunft

Gleich zu Beginn des Spiels dürften erfahrene Zocker

einen Flashback erleben, denn kaum habt ihr den Start-

Button gedrückt, rast ihr auch schon durch die aus dem

ersten Sonic-Teil bestens bekannte Green-Hill-Zone. Na-

türlich wurde die Auflösung im Vergleich zum Original

gehörig hochgeschraubt.

Auch die bekannte Melodie klingt ein wenig peppiger als

früher, aber das Sonic-Spielgefühl, wie es viele Anhänger

der ersten Stunde kennen, ist sofort wieder da – und das

mit allen Vor- aber auch Nachteilen. Dazu später mehr.

Zuerst möchte ich kurz auf die Rahmenhandlung ein-

gehen. Gleich nach dem erfolgreichen Absolvieren des

ersten Spielabschnitts verdunkelt sich der Himmel und

ein schwarzes Ungetüm tritt in Erscheinung. Bevor sich

Sonic allerdings mit diesem ungebetenen Gast ausein-

andersetzen kann, findet er sich auch schon auf einer

grünen Wiese wieder. Dort haben sich bereits seine Freun-

de eingefunden, um eine Überraschungsparty für ihren

Kumpel zu schmeißen. Just in diesem Moment stört er-

neut das schwarze Etwas die Harmonie und die Feier

endet schneller, als sie angefangen hat. Kurz darauf öff-

nen sich Dimensionstore am Horizont. Bevor die über-

rumpelten Party-Gäste reagieren können, werden sie un-

sanft in die Portale gesaugt, nur um sich wenig später in

verschiedene Welten beziehungsweise unterschiedlichen

Zeitepochen wiederzufinden.
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Blindes Rennen endet meistens mit dem Verlust der Ringe.

Natürlich ist es jetzt an Sonic, seine Freunde aus den

Klauen des unbekannten Wesens zu befreien. So weit,

so belanglos. Interessanter wird es aber anschließend,

als Sonic auf sein moppeliges Alter-Ego aus seiner Mega-

Drive-Vergangenheit trifft. Ein schöner Kniff von Sega,

um die Levels entweder mit dem alten oder dem neuen

Sonic absolvieren zu können.

Old versus New

Ihr könnt euch vor dem Start eines Spielabschnitts aber

nicht nur für eine der beiden Spielfiguren (samt ihrer

unterschiedlichen Fähigkeiten) entscheiden. Vielmehr

wechselt auch die Perspektive von reinem 2D (alter So-

nic) zu einer 2D-3D-Mischung (beim moderneren Pen-

dant). Retro-Fans dürften sich wahrscheinlich spontan

für die klassische Variante entscheiden, wobei ich geste-

hen muss, dass mich der Ur-Sonic, ganz ohne zuschalt-

barem Turbo oder praktischem Angriffskick, mittlerweile

mehr frustriert als motiviert. Gerade etwas weniger ge-

übte Gamer dürften sich mit der neuen Sonic-Variante

deutlich leichter tun, denn hier donnert ihr garantiert sel-

tener gegen Gegner oder Hindernisse, als mit dem etwas

behäbigen, alten Sonic. Bis der beispielsweise nach dem

Kontakt mit einem Bösewicht wieder auf Hochtouren

kommt, dauert deutlich länger, als bei seinem schlan-

keren Ebenbild. Seine Angriffstaktik, via Wirbel-Attacke

auf den Kopf seiner Gegner, erfordert zudem ein präzises

Timing und will geübt sein. Das mühselige Auswendigler-

nen der Spielabschnitte bleibt euch in beiden Varianten

zwar weitestgehend erspart, ist aber nach wie vor unab-

dingbar, wenn ihr auf Bestzeiten aus seid. Für welche der

Varianten ihr euch letztendlich entscheidet, hängt also

stark von euren Fähigkeiten und Vorlieben ab.

Spielerisch wird alles geboten, was sich die

Fans von einer gelungenen Sonic-Episode erwar-

tet haben. Highspeed-Abschnitte wechseln sich mit

Geschicklichkeits-Passagen ab und gelegentlich schum-

melt sich auch mal ein Quicktime-Event ein. Hier müsst

ihr dann zur richtigen Zeit den richtigen Button drücken,

um beispielsweise einen rettenden Turbo zu zünden

(achtet auf die aufladbare Turbo-Leiste am unteren

Bildschirmrand!).

Gerade Nichtkenner der Serie dürften in den unterschied-

lichen Settings genügend Abwechslung finden, um bis

zum Schluss am Ball zu bleiben. Egal ob schwindeler-

regende Häuserschluchten, karge Wüstenlandschaften

oder die obligatorische Eiswelt: Langweilig wird es nie.

Aufgelockert wird die Raserei zudem durch einige ruhige

Abschnitte, in denen es um präzises Hüpfen geht, sowie

rennspielartige Passagen, in denen ihr unter anderem

mit einem Snowboard unterwegs seid.

Abgerundet wird das Ganze durch teilweise recht an-

spruchsvolle Boss-Fights gegen wilde Ungeheuer. Na-

türlich dürfen hier aber auch alte Bekannte wie Sonics

Erzfeind Dr. Robotnik aka Dr. Eggman nicht fehlen. Zu-

sammen mit zusätzlich freischaltbaren Fähigkeiten und

der Möglichkeit, mit viel Sammelfleiß sogar den Mega-

Drive-Erstling Sonic the Hedgehog freizuspielen, sind

alle Elemente vorhanden, die ein modernes Hüpfabenteu-

er bieten sollte. Natürlich wurde auch an einen Online-

Versus-Modus gedacht, in dem ihr eure Skills mit Spielern

aus aller Welt messen könnt. Hier geht es vor allem dar-

um, als erster das Level-Ende zu erreichen und dabei

möglichst viele Ringe einzusammeln.
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Altbewährtes frisch präsentiert

Grafisch hat sich ebenfalls einiges getan. Die dreidimen-

sional modellierten Hintergründe kommen gerade auf

dem plastischen Screen des 3DS super zur Geltung und

passen hervorragend zu den Neuinterpretationen der

klassischen Levels, der Mega-Drive- und Dreamcast-Ära.

Der Effekt nutzt sich allerdings im Laufe der Zeit merk-

lich ab und die anfängliche Begeisterung legt sich nach

ein paar Spielstunden. Die dritte Dimension wird einfach

zu wenig dazu genutzt, neue Elemente zum altbewährten

Spielprinzip hinzuzufügen. Wie man das besser machen

kann, seht ihr aktuell bei Super Mario 3D Land.

Die nett inszenierten Zwischensequenzen tragen zum

guten Gesamteindruck bei, hätten aber gerade auf Nin-

tendos neuer 3D-Konsole gerne etwas opulenter ausfal-

len dürfen. Außerdem wirkt die deutsche Sprachausga-

be in den Cutscenes oft unfreiwillig komisch. Die Spre-

cher wurden offensichtlich dazu angehalten, ihren Text

möglichst gelangweilt und ohne Betonung vorzutragen –

wirklich schade. Sega hat das Augenmerk klar auf eine

detaillierte und liebevoll gestaltete Spielwelt gelegt. Egal

ob reißende Wasserfälle im Hintergrund oder dampfende

Fabrikschlote in der Chemiefabrik – die verschiedenen

Spielabschnitte wurden spektakulär in Szene gesetzt. Es

ist fast schon schade, dass man mit Sonic so schnell durch

die Levels rast, um ans Ziel zu kommen.

Musikalisch erwarten euch größtenteils bekannte Sonic-

Melodien, die allesamt neu arrangiert wurden und nun

im frischen Pop-Gewand daherkommen. Klingt alles sehr

fein, ist manchmal aufgrund des hohen Dudel-Faktors

aber ein wenig beliebig. Zumindest haben sich die we-

nig charakteristischen Kompositionen nicht dauerhaft in

meinem Gehörgang verfangen.

Fazit: Keep on running

Sonic Generations ist definitiv das beste Sonic-Abenteuer

seit sehr langer Zeit. Die Wahl zwischen der klassischen

und der neuen Spielvariante ist Sega sehr gut gelungen.

Was mich allerdings immer wieder nervt, sind die teilwei-

se frustrierend platzierten Hindernisse, denen man mit

menschlichen Reflexen einfach nicht ausweichen kann.

Gerade Sonic-Anfänger könnten hier rasch das Handtuch

werfen. Die Lernkurve ist auf jeden Fall deutlich steiler

als beim großen Konkurrenten Mario. Hat man sich aber

erst einmal an die Spielmechanik gewöhnt, kommt sehr

schnell das alte Sonic-Renn-Feeling auf. Zusammen mit

den langsameren Unterwasser- und Hüpf-Passagen ha-

ben die Entwickler eine durchaus gelungene Mischung

aus Schnelligkeit und Geschicklichkeit hinbekommen.

Profis dürften allerdings bereits nach wenigen Stunden

den Abspann zu Gesicht bekommen, da sich der Um-

fang des Hauptspiels in Grenzen hält. Ob die bereits er-

wähnten, zusätzlichen Modi dann zum erneuten Spielen

einladen, halte ich zumindest für fraglich. Sonic Gene-

rations ist alles andere als perfekt, aber die Besinnung

auf die alten Stärken der Serie stimmen mich für die

Zukunft zuversichtlich. Ich freue mich auf jeden Fall auf

die kommenden Sonic-Episoden.

zum Inhaltsverzeichnis
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Nur noch eine Welle, ehrlich

Dungeon Defenders

Von GG-User Sher – veröffentlicht am 12. Januar 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Eine Barrikade hier, dahinter noch ein Feuerballturm - passt. Mein Lehrling erwartet die
Gegnerhorden. Doch was ist das? Die Hassliebe aller Turmverteidigungen, Fluggegner,
ist auch bei Dungeon Defenders präsent und fordert die gebührende Aufmerksamkeit.
Mist, die Wellenvorschau kündigt einen Oger an. Bitte entschuldigt mich kurz.

Bewährte Tugenden . . .

D as Genre der Turmverteidigung, wahlweise auch

Tower Defense genannt, erfreut sich seit den vielfäl-

tigen Warcraft 3-Karten hoher Beliebtheit. Während an-

fangs nur wenige Gegner auf wenigen Pfaden versuchen

den Spielerkristall zu zerstören, nimmt sowohl Anzahl

als auch Vielfalt der Gegner mit jeder neuen Welle weiter

zu. Anfangs beschränkt sich das auf schwache Goblins

und Bogenschützen, steigert sich aber recht schnell zu

Heilern und kräftigen Ogern. Spätere Karten fordern mit

mehreren Kristallen den Schutz breiterer Zugänge sowie

natürlich mit Bossgegnern. Dungeon Defenders bleibt

diesem Vorbild weitgehend treu, ergänzt das Spielprin-

zip jedoch um einige interessante Punkte.

Das Alter Ego kann aktiv eingreifen und nach Wunsch

sogar aus der Ego-Perspektive heraus die Gegnerhor-

den dezimieren. Getötete Feinde hinterlassen Mana, das

entweder zur Errichtung der aufwertbaren Bauten oder

für nützliche Spezialattacken genutzt werden kann. All

das ist eingebettet in eine kleine Hintergrundgeschichte.

Kaum sind die Eltern aus dem Haus, fällt ein Schutzzau-

ber dem übermütigen Zeitvertreib zum Opfer, der eine

Armee der Finsternis auf das Reich Eternia loslässt und

mit Tod und Verdammnis bedrohen.

. . . angereichert mit einer Prise Diablo

Je erfolgreicher ihr die Wellen zurück schlagt, desto hö-

her steigt eure Punktzahl. Wer es darauf anlegt, versucht

in jedem Level das bestmögliche Ergebnis zu erreichen

und einen Eintrag im oberen Teil der Bestenliste zu erlan-

gen. Gemütliche Zeitgenossen freuen sich bereits über

gewonnene Erfahrungspunkte. Bis zu Stufe 74 wollen

Werte wie verursachter Schaden und Lebensenergie für

Helden als auch Verteidigungsanlagen gesteigert werden.

Sämtliche Helden können Waffen und Rüstungsteile mit

zufallsgenerierten Werten tragen sowie diese in mehre-

ren Stufen verbessern.

Allerdings unterscheiden sie sich in ihren Fähigkeiten

und Waffen. Knappe und Magierlehrling verfügen über

klassische Türme und können Wege komplett verbau-

en. Eher kampforientiert agieren die Jägerin mit Fallen

sowie der Mönch mit Auren. Sie können Gänge nicht

gänzlich verbarrikadieren. Außerdem kann beim Händ-

ler in der eigenen Taverne ein Begleiter gekauft oder als

Belohnung für Herausforderungen verdient werden. Sie

gewinnen wie der Spieler Erfahrung. In der Auswahl be-

finden sich Drachen aller Art, geflügelte Tiger und viele

mehr. Da findet jeder seinen persönlichen Liebling.
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Den Junghelden steht eine harte Bewährungsprobe bevor.

Haare in der Suppe

Ein Negativpunkt ist eindeutig die Übersetzung. Teilwei-

se entsteht der Eindruck, die englische Version wurde

durch einen Onlineübersetzer gejagt. Die an sich sicher-

lich spaßigen Todeshinweise wirken im Deutschen eher

kryptisch. Diese Unstimmigkeiten ziehen sich auch durch

Zwischensequenzen und Menüs. Die eher nebensäch-

liche Hintergrundgeschichte wird durch humoristische

Einlagen aufgelockert. Es kam zu vereinzelten Program-

mabstürzen, was aber auch an meiner Hardware liegen

kann - mein Laptop ist nicht mehr der jüngste. Das Aus-

richten von Türmen wird manchmal durch ungünstige

Kamerawinkel unnötig erschwert.

Preis und Downloadinhalte

Neben den mitgelieferten 13 Karten und diversen Heraus-

forderungen locken in Form von DLCs auch verschiedene

Feiertagskostüme und weitere Missionen verbunden mit

einem fünften Schwierigkeitsgrad. Das Spiel selbst kostet

derzeit 11,95 €. Von den geplanten vier größeren In-

haltspaketen Quests for the Lost Eternia Shards steht

zur Zeit nur das erste für den Preis von 3,99 €zur Ver-

fügung. Sie behalten neben optischen Spielereien wie

Kostümen insgesamt vier Missionen, weitere Herausfor-

derungen, einen neuen Boss, sowie neue Gegenstände

und Begleiter.

Fazit

Trendy Entertainment hat ein kurzweiliges Spiel für den

gelegentlichen Soloabenteurer und unterhaltsame Stun-

den mit Freunden geschaffen. Die Unreal Engine sorgt

für eine stimmige Grafik auf den Bildschirm. Besonders

Herausforderungen laden zum Experimentieren ein. So

könnt ihr beispielsweise gänzlich auf den Turmbau oder

das Eingriffen des Helden verzichten. Wer es verrückt

mag, dreht den Spieß um und versucht selbst, die Kris-

talle zu zerstören. Für Herausforderungshungrige bietet

sich der oberste der vier, mit DLC fünf, Schwierigkeits-

grade an. Falls gerade keine Freunde in Rufweite sind,

gibt es eine automatisierte Schnellsuche für offene Onli-

nespiele. Wer sich für Turmverteidigung begeistert, wird

mit Dungeon Defenders sicherlich viel Freude haben.

zum Inhaltsverzeichnis
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In Minecraft alles erreicht?

Das Minecraft-Technicpack im Detail

Von GG-User firstdeathmaker – veröffentlicht am 16. Januar 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Bei jedem Spiel kommt einmal der Zeitpunkt, an dem ihr alles gesehen, alles gebaut
und alles erreicht habt, was ihr erreichen wolltet. Zu diesem Zeitpunkt stellt ihr das
Spiel entweder weg oder installiert eine Modifikation. Was aber, wenn es für ein Spiel
unzählbar viele Modifikationen gibt wie bei Minecraft? Lösung: Das Technicpack.

B eim beliebten Bauklötzchenspiel Minecraft gibt es

mittlerweile haufenweise unterschiedliche Mods,

die das Basisspiel teilweise auf ganz neue Ebenen he-

ben. Die Modsammlung Technicpack vereint eine solide

Auswahl der besten Mods in einem einfachen Installer

und fügt dem Originalspiel das Zehnfache an Inhalten

hinzu.

Installation

Ihr benötigt ein frisch installiertes Minecraft 1.0 und das

Technicpack an sich, das ihr von www.technicpack.net

(SSP 5.05 for 1.0) herunterladen könnt. Auf der Seite

wird außerdem beschrieben, wie ihr von Version 1.1 auf

1.0 downgraden könnt. Nach dem Download entpackt

ihr das RAR-Archiv und doppelklickt die Datei „Tech-

nic_Installer.jar“, die euch durch den weiteren Installa-

tionsprozess führt. Im Laufe der Installation könnt ihr

optionale Modifikationen an/abwählen. Ich persönlich

bevorzuge es zum Beispiel ohne Tale of Kingdoms und

CARuins zu spielen.

Sobald die Installation erfolgreich verlaufen ist, könnt

ihr Minecraft starten und eine neue Welt beginnen. Auf

alle Inhalte dieses Packs einzugehen, würde ein ganzes

Buch erfordern, daher beschreibe ich im Folgenden eine

Auswahl der enthaltenen Modifikationen sowie ein paar

der enthaltenen Features.

Buildcraft, Industrialcraft 2 & RedPower2

Die Industrielle Revolution erreicht das Minecraftuniver-

sum. Mit Buildcraft wird es mittels moderner, präziser

Sprengstoffe und Maschinen möglich, riesige Rohstoff-

berge abzubauen. Ebenso ermöglicht sie, diese Rohstof-

fe automatisch zu transportieren, zu sortieren und zur

Weiterverarbeitung nicht nur an Kisten, sondern auch

an allerlei andere Maschinen zu übergeben. Doch dafür

braucht ihr eine Menge Kraft: Baut Ölplattformen und

raffiniert Benzin, um damit Motoren anzutreiben.

Neue Erze wie etwa Zinn oder Kupfer werden für

neue, effektivere Maschinen und Mechanismen benö-

tigt. IndustrialCraft-Maceratoren zermahlen je ein rohes

Erz zu zwei feinen Stäuben. Diese werden dann zu ge-

wöhnlichen Barren eingeschmolzen. Ihr erhaltet also mit

ein wenig mehr Energie und Aufwand den doppelten

Ertrag aus euren Minen.

Um die anfallenden großen Rohstoffmengen zu verar-

beiten, braucht ihr jede Menge Strom: Von einfachen

Verbrennungsgeneratoren über Solar, Wind, Geothermie

und Wasserkraftgeneratoren gibt es vielfältige Möglich-

keiten, enorme Mengen an Energie zu erzeugen. Und die

ganz Mutigen unter euch wagen sich auch an ihr eigenes

Kernkraftwerk, das allerdings viele Wochen Arbeitsauf-

wand und einiges Wissen benötigt. Endet eure Reise gar

in einer Katastrophe?
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Mit Buildcraft lassen sich tiefe Löcher graben.

Doch was tun mit der ganzen Energie? Neue Rüstun-

gen und Gadgets warten darauf, gecraftet zu werden:

Sprungstiefel, Nano-Säbel, Jetpacks und neue Rüstun-

gen. Selbsthärtender Schaum und Dosennahrungsmittel

werden möglich.

Um die ganzen Maschinen effizient steuern zu können

(vor allem Reaktoren brauchen teilweise sehr ausgeklü-

gelte Schaltungen), gibt es kompakte Bausteine. Ein Takt-

generator, Speicher-FlipFlop oder Impulsgeber nimmt so

nur noch einen einzigen Block Platz ein. Und gleichzeitig

sind diese Schaltungen sehr verlässlich. Der vollautoma-

tischen Basis steht also nichts mehr im Wege!

EquivalentExchange & Thaumcraft

Jahrhundertelang träumte die Menschheit davon, Stein

in Gold zu verwandeln. Dieser Traum wird dank Equi-

valentExchange endlich war: Ihr habt jede Menge Cob-

blestone, braucht aber Gold? Dann transmutiert es doch

einfach! Mit dem „Philosopher’s Stone“ könnt ihr beinahe

jedes Item in ein anderes verwandeln. Unfair nennt ihr

das? Nunja, da gibt es einen kleinen Haken: Ihr braucht

sehr viel Cobblestone, um auch nur einen einzigen Gold-

barren zu erzeugen.

Trotzdem beschleunigt diese Mod die Ansammlung

großer Reichtümer enorm, Diamanten sind nach ein

paar Tagen nur noch Peanuts. Gleichzeitig fügt Equiva-

lentExchange dem Spiel jedoch zwei viel mächtigere und

schwieriger zu erreichende Materialien hinzu: schwarze

und rote Materie. Aus diesen lassen sich die vielleicht

mächtigsten Gegenstände aus dem ganzen Technicpack

herstellen: Ringe, die Blitze vom Himmel schleudern,

Rüstungen, die beinahe unsterblich machen und vieles

mehr. Um jedoch so weit zu kommen, muss man schon

sehr viel Zeit investieren.

Die zweite magische Modifikation, Thaumcraft, beruht

auf einem ähnlichen Prinzip: Möglichst seltene Rohstoffe

werden in eine flüssige magische Substanz verwandelt,

mit der man magische Maschinen betreibt. Werfbare

kleine Singularitäten ersetzen jede Spitzhacke und sind

verdammt cool. Ebenso wie ein tragbares Loch, mit dem

ihr kurzfristig Lücken in Wänden oder dem Boden er-

scheinen lassen könnt. Magische Symbole mit einzigarti-

gen Eigenschaften lassen nahe Gegner hilflos in der Luft

schweben oder Felder im Eiltempo heranreifen. Ganz

zu schweigen von den mächtigen Zauberstäben, die ihr

herstellen könnt.

Auf tropischen Inseln könnt ihr auch mal bunte Vögel entdecken.

Mo’Creatures

Wer bereits mit Mo’Creatures gespielt hat, dem wird das

normale Minecraft öde und verlassen vorkommen. Zahl-

reiche neue Tiere bevölkern das Land, die Luft und auch

das Wasser. Doch nicht alle sind so friedlich wie Kanari-

envögel oder Pferde. Brüllenden Raubkatzen geht man

am Anfang besser aus dem Weg. Die Tiere sind jedoch

nicht nur zum Anschauen gut, sondern eröffnen viele

neue Möglichkeiten: einige lassen sich sogar zähmen

und züchten. Schon einmal auf einem fliegenden Pega-

sus geritten? Aber auch ohne die vielen Möglichkeiten

sorgt Mo’Creatures für eine unheimlich tolle Atmosphä-

re, wenn auf einmal Hasen über grüne Wiesen hoppeln,

Eisbären durch die Tundra streifen oder Delphine durchs

Wasser pflügen.
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Durch Handel mit diesem Maya haben wir einen guten Ruf erlangt.

Millenaire

Millenaire implementiert NPC-Dörfer, wie es kaum bes-

ser ginge: mehrere Kulturen warten darauf, von euch

erforscht zu werden. Handelt mit den Dörfern, helft ih-

nen, ihr Dorf aufzubauen und zu einer blühenden Stadt

zu entwickeln. Dazu gibt es viele neue Blöcke: Formt

Schlammblöcke, lasst diese in der Sonne trocknen und

brennt sie, um strahlend weiße Ziegel zu erhalten. Oder

gefallen euch die Fachwerkblöcke vielleicht besser? Löst

Quests oder folgt der eingebauten Kampagne. Und eines

Tages werdet ihr vielleicht selbst zum Dorfältesten.

Tweaks

Zusätzlich zum vielen Inhalt gibt es noch zahlreiche klei-

nere Verbesserungen. So gibt es einige Änderungen, die

Performancesteigerungen bewirken, indem die Map intel-

ligenter geladen wird. Mikroruckler oder sekundenlanges

Hängen gehört so der Vergangenheit an. Des Weiteren

eine Minimap, Inventarverbesserungen, et cetera. Und

auch bei den Soundeffekten wurde kräftig gemoddet: In

luftigen Höhen weht euch ein eisiger Wind um die Ohren

und in der Tiefe des Berges tropft es ab und zu kalt von

der Decke. Nachts hört ihr die Grillen zirpen und Frösche

quaken. Das trägt wesentlich zur Atmosphäre bei.

Manko

So faszinierend die Inhalte der Mods sind, so gibt es

natürlich nicht nur Positives zu berichten. Vor allem bei

Buildcraft, IndustrialCraft 2 und RedPower2 sind manche

Sachen doppelt vorhanden: Alle drei benutzen ein eige-

nes Energiesystem, die Buildcraft-Transportpipes gibt es

in anderer Form auch bei RedPower2 und Blöcke kann

man automatisch auch mit allen drei Mods abbauen. Das

kann am Anfang etwas verwirren, ist später jedoch nicht

weiter schlimm, denn ihr werdet ja nicht gezwungen,

diese zu benutzen. Mit der Zeit lernt ihr einfach, welche

Maschinen für welche Arbeit am besten sind.

Das zweite Manko ist die Aktualität der Mods. So sind

nicht von allen enthaltenen Modifikationen die neuesten

Versionen dabei, was größtenteils aus Gründen der Kom-

patibilität der Fall ist. Bei ein paar Mods kann man jedoch

eine neuere Version einfach drüber installieren (beispiels-

weise bei EquivalentExchange und IndustrialCraft2). Bei

anderen jedoch ist dringend davon abzuraten, will man

sich seinen Speicherstand nicht zerstören (Forge).

Fazit

Würde man all diese Modifikationen von Hand installie-

ren, bräuchte man glatt einen ganzen Tag und hätte viele

Inkompatibilitäten zu beseitigen. Durch das Modpack

wird euch diese Mühe abgenommen und ihr bekommt

gleichzeitig eine stimmige Auswahl hochqualitativer und

umfangreicher Mods auf einmal. Jeder, der Minecraft

mag, sollte sich zumindest einmal dieses Pack installiert

haben. Und ich garantiere euch: Ihr werdet nicht mehr

ohne spielen wollen.

zum Inhaltsverzeichnis
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Mehr als nur heiße Luft

Ein Liebesbrief an Valve

Von GG-User q – veröffentlicht am 22. Januar 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Steam, Origin, Ubi-Launcher, DRM, Good Old Games, Securom, OnLive, DLC, Lizenzen . . . es
gibt noch dutzende Themen, mit denen man sich als Spieler beschäftigen muss. An dieser
Stelle soll es jedoch zunächst nur um Steam gehen – und darum, welche Rolle dieses kleine
Stückchen Software von Valve spielt und auch in Zukunft spielen wird.

V alves Universalprogramm Steam wächst von Jahr

zu Jahr immer weiter. Doch diese Plattform ist nicht

bei allen beliebt – seien es Gegner, die Vorurteile ha-

ben, oder Publisher wie Electronic Arts, die unbedingt

Teil dieser Bewegung sein wollen, um selbst daran zu

verdienen. Muss man sich vor dieser Lawine verstecken

oder kann man sich einfach von ihr mitreissen lassen?

Um diese Frage zu beantworten, müssen verschiedene

Punkte genauer betrachtet werden.

Plug & Play

Spielen hat viele Ziele. Sei es Entspannung, Wettbewerb

oder einfach nur der Spaß daran, in eine fremde Welt

einzutauchen. Um jedoch erst mal spielen zu können,

muss das System dafür stehen. Schon früher gab es Heim-

computer, an denen man unendlich viel basteln konnte.

Diese Freiheit war schon immer gut und das ist sie auch

heute noch.

Besonders komfortabel waren DOS-Fenster, Installatio-

nen und Treiberkonflikte noch nie. Konsole her, Modul

rein, Start drücken und fertig. Der Siegeszug von Konso-

len ist allein durch diese Tatsache leicht nachzuvollzie-

hen. Bei Steam ist das Prinzip im Grunde das Gleiche:

Steam starten, Spiel auswählen, Enter drücken. Einfacher

kann man es als Spieler kaum haben. Keine Datenträger

einlegen, keine Seriennummer abtippen, nichts.

DRM

Für viele Gegner von Steam und anderen Distributionen

ist das Digital Rights Management ein ausschlaggeben-

des Argument. Doch DRM ist per se nichts Schlechtes

– und ohne DRM wäre Steam unmöglich. Kritisch wird

DRM erst, wenn diverse Restriktionen damit einherge-

hen: beispielsweise, wenn eine kontinuierlich bestehende

Internetverbindung (so geschehen bei Ubisoft) verlangt

oder die Anzahl der möglichen Installationen beschränkt

(ebenfalls unter anderem bei Ubisoft) wird. Dabei gibt es

keinen ersichtlichen Grund dafür, dass man als Publisher

dem Spieler einen Stock zwischen die Beine wirft, nur

weil dieser die Grafikkarte wechselt. Ein Kopierschutz

(SecuRom oder Starforce), der sich in das System ein-

nistet, existiert in der Regel bei Steam nicht – einige

Dritthersteller setzten bisher dennoch darauf, was nicht

unter den Teppich gekehrt werden soll. Als Spieler habe

ich mit der Accountbindung im Prinzip keine Probleme.

Verkauf von Lizenzen
und der Gebrauchtmarkt

Ein durchaus berechtigter Kritikpunkt am System der di-

gitalen Distribution (nicht nur bei Steam) ist die fehlen-

de Möglichkeit, seine erworbene Lizenz weiterzugeben.

Dennoch muss man hier einiges klarstellen und relati-

vieren. Selbst wenn man ein Spiel im Laden/auf einem

Datenträger kauft, erwirbt man niemals ein Spiel, son-

dern eine Erlaubnis. Spiele sind Gedankengut und haben

prinzipiell keinen materiellen Wert, den man irgendwie
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messen kann. Jedes Spiel ist letztendlich nur eine Kopie.

Der Vergleich beispielsweise mit einem Auto hat keiner-

lei Grundlage, da bei einem Verkauf etwas einzigartiges

Materielles weitergegeben wird.

Der stets von Good Old Games beworbene Verzicht von

DRM-Maßnahmen ist in diesem Fall ebenfalls vollkom-

men unsinnig, da sie dem Endkunden gegenüber Steam

keinen Vorteil bringt. Ein Kopierschutz existiert dort, wie

bereits erwähnt, nicht. Spiele werden bei GOG ebenfalls

an einen Account gebunden und lassen sich auch nicht

weiterverkaufen. Natürlich kann man per GOG herun-

tergeladene Spiele auf einen Datenträger kopieren und

diesen verkaufen – legal ist dies nicht, da man das Recht

dazu trotz fehlendem DRM nicht erworben hat.

Mit dieser Accountbindung (egal bei welchem Anbieter)

stirbt unweigerlich auch der Gebrauchtmarkt. Wie rele-

vant das für den Spieler ist, muss am Ende jedoch jeder

für sich selbst entscheiden. Die meisten Kunden nutzen

Spielverkäufe stets dazu, ihre Kaufkraft zu erhöhen und

das damit verdiente Geld wieder in neue Spiele zu inves-

tieren. So gesehen sind die Spieleanbieter damit selbst

dafür verantwortlich, dass dadurch theoretisch weniger

Spiele verkauft werden. Theoretisch, denn die dadurch

gesunkene Kaufkraft wird schon lange durch sinkende

Spielpreise kompensiert.

Schaut man sich die Preisentwicklung in den letzten 20-

30 Jahren an, waren PC-Spiele niemals günstiger als

jetzt. Auch damals gab es Spiele, die mit über 140 DM

zu Buche geschlagen haben. Heute werden den Spielern

viele Titel schon nach wenigen Wochen fast nachgewor-

fen. Die Steam-Deals sind nicht umsonst dafür berühmt

berüchtigt. Immer wieder liest man Kommentare, dass

man dadurch schon soviele Titel in der eigenen Library

hat, dass man mit dem Durchspielen schon gar nicht

mehr hinterherkommt. Wozu also noch Spiele verkaufen,

wenn man durch den schnellen Preisverfall quasi kein

Geld mehr dafür verlangen kann? Niemand würde sein

Duke Nukem Forever nach einigen Monaten noch für

einen ordentlichen Preis verkaufen können, nachdem

das Spiel bereits für 5 € im Weihnachtssale verramscht

wurde. Es lohnt sich schlichtweg nicht mehr, gebrauchte

Spiele verkaufen zu können.

Standards, Standards, Standards

Zugegeben, Exklusivtitel kommen keinem Spieler zu Gu-

te, da man (welch’ Luxusproblem) gezwungen wird, eine

bestimmte Plattform zu nutzen. Gears of War? Gibts nur

bei Microsoft. God of War? Gibts nur bei Sony. Battle-

field 3? Gibts nur bei Origin. Und selbst Valve war damit

keineswegs besser. Wollte man Half-Life 2 und Counter-

Strike spielen, musste man sich bei Steam anmelden.

Bei Valve heiligt jedoch der Zweck die Mittel. Was nach

Fanboytum klingen mag, ist nichts als die Wahrheit, denn

Valve zielt mit Steam auf genau diese Exklusivität ab und

will sie aus der Welt räumen. Jeder ist bei Valve willkom-

men und Valve zahlt keinem Entwickler Geld dafür, dass

sie ihr Spiel nur über Steam vertreiben.

Was Valve dafür bietet, ist Steamworks. Ein einfaches Sys-

tem, das jedem Entwickler zur Verfügung gestellt wird

und viel Arbeit erspart. Was nach billigem Werbespruch

klingt, ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Stan-

dards sind immens wichtig und erleichtern die Entwick-

lung von Spielen enorm. Bevor es DirectX gab, musste

jeder Entwickler eigene Schnittstellen schreiben, was

schlicht und ergreifend ein mühseliges Unterfangen war.

Vergleichbar wäre dies auch mit der mittlerweile kosten-

frei erhältlichen Unreal Engine, die jeder nutzen kann,

um selbst keine eigene Engine entwickeln zu müssen

und sich darauf konzentrieren zu können, was wichtig

ist: tolle Spiele entwerfen.

Für einen Spieler bedeutet dies ebenfalls viel Komfort.

Durch die Steam-API kann man von überall aus zum

Beispiel auf Inventare zugreifen. Es ist zudem ungeheuer

einfach, dem Spiel eines Freundes beizutreten oder auch

einfach einen Freund in ein Spiel einzuladen. Externe

Programme wie GameSpy aus der Quake 3-Zeit sind

hinfällig geworden.

All-Inclusive

Überhaupt ist mit Steam vieles hinfällig geworden. Ein

Chatprogramm wie ICQ oder Xfire wird nicht benötigt,

da Steam über einen eigenen Instant Messanger verfügt.

Selbst Skype für (Gruppen-)Gespräche kann mit Steam

ersetzt werden – die Tonqualität ist aufgrund des sel-

ben Audiocodecs zudem keineswegs schlechter. Für den

Spieleralltag bietet Steam alles, was man benötigt.

Nachdem sich Steam etabliert hat, zerstören andere Her-

steller diesen Komfort jedoch wieder, indem sie unter

anderem im Falle von EAs Origin wieder eine weitere

Friendslist durchsetzen wollen und die Spieler, die Valve

versammelt hat, wieder auseinanderreißen. Mehrere Cli-

ents mit verschiedenen Listen und Bekanntschaften sind

unnötig, vor allem wenn man bedenkt, dass man alles

fein säuberlich unter einen Hut bringen kann.

Offen für alles

Ein Grund mehr, warum man als Spieler auf Steam set-

zen sollte, ist die prinzipielle Offenheit, da Steam an
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keine Plattform gebunden ist. Auch wenn es zum Teil

noch Zukunftsmusik ist, ist angedacht, dass der Allround-

client auf jedem Betriebssystem lauffähig ist – sei es

Windows, Mac oder die Playstation. Sony öffnete im Fal-

le von Portal 2 und Counter-Strike: Global Offensive

ihre Konsole bereits und lässt PC/Mac und Playstations-

pieler gegeneinander antreten. Die Philosophie dahinter

ist einfach: Kaufe ein Spiel ein einziges Mal und spiele

es, wo du willst. Fairer geht es nicht. Das Spielen selbst

bleibt gleich – der Spieler hat aber die freie Wahl, wel-

ches System er nutzen möchte. Wenn man möchte, kann

man sich sogar seine eigene Konsole zusammenstellen,

was stets die große Stärke von Computern war. Alien-

ware geht hinsichtlich dessen bereits mit gutem Beispiel

voran und zeigte den sogenannten X51 (siehe Teaserbild)

fürs Wohnzimmer. Mit dem bald erscheinenden Big Pic-

ture Mode für Steam wird man seine Spiele auch bequem

per Controller von der Couch aus starten können.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser

Vorteil des Ganzen ist die Kontrolle, die man stets behält,

da das System dahinter offen bleibt. Modden, Basteln,

Daten sichern. All das bleibt erhalten und ist auf Konso-

len nicht möglich. Im Gegensatz zum reinen Streamen

von Spielen per OnLive oder Gaikai bleibt diese Unab-

hängigkeit auch bestehen. Die Daten lassen sich einfach

sichern und bei Bedarf immer wieder installieren. Selbst

wenn Steam eines Tages die Pforten schließen sollte, hat

man seine Spiele noch lokal auf der Festplatte und kann

sie bei Bedarf auch ohne Steam starten. Wie dies recht-

lich aussieht ist unklar – klar ist jedoch, dass man im Falle

von OnLive nur mit den Erinnerungen an einen Videost-

ream und ansonsten leeren Händen zurück bleibt. Eine

Gefahr, der man sich nicht aussetzen sollte, so bequem

das System auf den ersten Blick scheinen mag.

Monopoly

Es gibt sicherlich noch mehr Gründe, warum Steam das

beste ist, was dem modernen Spieler hätte passieren

können. Stets hört man, dass Konkurrenz das Geschäft

belebt. Doch selbst dieses Argument sollte überdacht wer-

den, da hier viele Aspekte eine Rolle spielen, die häufig

ausgeblendet werden. Die Auswirkung der Konkurrenz

sind schon lange deutlich erkennbar: Spieler werden

mit Restriktionen und Gängelungen bombardiert, was

niemandem zu Gute kommt. Konkurrenz wirkt sich eben-

falls immer auf den Preis aus. Kurzfristig ist das für den

Spieler sicherlich toll, wenn er nicht viel Geld ausge-

ben muss. Langfristig geht das jedoch wieder zu Lasten

der Entwickler, die oftmal unter unmenschlichen Bedin-

gungen arbeiten müssen, wie man immer wieder hört.

EA mag Milliarden umsetzen – zu welchem Preis dies

geschieht, weiß wahrscheinlich jeder selbst.

Die Angst vor einem Monopol seitens Steam ist ebenfalls

vollkommener Unsinn. Es ist absolut unrealistisch, dass

die Publisher (Valve legt die Preise im Steam Store nur

für die eigenen Produkte fest) die Preisschraube anzie-

hen und ihre Spiele für horrende Unsummen verkaufen.

Die Vergangenheit hat gezeigt, wie erfolgreich das Ver-

kaufsmodell für alle Seiten ist. Einen Grund, daran etwas

zu ändern, gibt es nicht. Und selbst im Fall der Fälle sitzt

der Kunde immer am längeren Hebel. Er entscheidet, zu

welchen Konditionen ein Spiel gekauft wird. Ist der Preis

zu hoch, sinken die Verkaufszahlen und die Entwickler

sind gezwungen, die Preise zu senken. Spiele sind ein Lu-

xus, auf den wir im Gegensatz zu Nahrung oder Benzin

nicht angewiesen sind. Die Furcht vor einem Monopol

ist und bleibt unbegründet.

Letzte Worte

Um zu einem abschließenden Fazit zu kommen: Steam

allein ist eine universelle Anlaufstelle für alle Spieler, die

unkomplizierter kaum sein könnte. Das größte Ärgernis

bleibt die Tatsache, dass auch heute noch Spiele veröf-

fentlicht werden, die trotz Accountbindung an Steam

eine Anmeldung bei einem anderen Dienst wie Games

for Windows Live verlangen. Jedoch setzen immer mehr

Entwickler auf Steam und wenden sich von anderen Lö-

sungen ab. Es liegt letztendlich in der Hand von uns

allen, wie die Zukunft aussehen wird. Nicht alles muss

akzeptiert werden. Und auch wenn im Hause Valve nocht

nicht alles Gold ist, was glänzt, ist man auf dem besten

Wege dorthin.

zum Inhaltsverzeichnis
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Zombies in Japan

Yakuza – Dead Souls

Von GG-User Keksus – veröffentlicht am 22. Januar 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Mitte Februar erscheint der neueste Ableger der Yakuza-Reihe in Europa. Doch
worauf genau dürfen sich die europäischen Fans der Serie freuen? Unser User
Keksus hat sich die japanische Version des PS3-Spiels geschnappt und sich den
Zombie-Ableger angesehen.

F rüh aufstehen, aus dem Haus gehen und dann erst-

mal merken, dass der übliche Arbeitsweg leider nicht

begehbar ist, da man plötzlich in einer Quarantänezone

lebt, die Nachbarn durch die Gegend schlurfen und nicht

mehr nach Salz fragen, sondern nach Gehirnen. So oder

so ähnlich erging es auch Shun Akiyama, einem der vier

spielbaren Charaktere aus Yakuza – Dead Souls.

Zombie am Morgen

Haruka wurde mal wieder entführt und Kazuma Kiryu,

Hauptprotagonist der Yakuza-Serie, ist stinksauer. Kein

Wunder, dass er sich direkt auf den Weg in den fikti-

ven Tokioter Stadtteil Kamurocho macht. Doch bevor er

dort ankommt, ist schon einiges passiert: Zombies laufen

durch die Gassen und ein Teil der Stadt wurde abgerie-

gelt, um die Infektion einzugrenzen. Was ist geschehen?

Böse Zungen behaupten, Fukushima wäre dran Schuld.

Andere meinen, die Japaner haben einfach zu viel ge-

arbeitet. Und die Verschwörungstheoretiker vermuten

einen Geheimplan einer bösen Untergrundorganisation.

Dann fällt ihnen auf, dass Umbrella in Yakuza gar nicht

existiert. Was hinter der Zombieapokalypse steckt, müsst

ihr also selbst herausfinden.

Doch eins nach dem anderem. Denn zu Beginn des Spiels

ist noch alles in bester Ordnung. Akiyama läuft durch

die Straßen, trifft eine Freundin, und läuft mit ihr durch

die Stadt. Doch plötzlich fällt ein Gangster aus einem

Hochhaus und steht wieder auf, als wäre nichts passiert.

Nur, dass er plötzlich rot glühende Augen hat und dem

nächstbesten Polizisten beißt. Die Apokalypse hat begon-

nen, und die Stadt wird in zwei Gebiete geteilt. Eine

Quarantänezone, in der ihr euch den Zombies erwehren

müsst und eine Infektions-freie Zone, in der das normale

Leben stattfindet.

Paar aufs Maul? – Ne, lass ma stecken!

Das Gameplay des Spiels unterscheidet, sich je nach-

dem in welcher Zone ihr euch befindet. Außerhalb der

Quarantänezone könnt ihr Yakuza-typisch Minispiele ab-

solvieren, wie zum Beispiel Angeln, Billiard, Tischtennis

oder Karaoke. Der erste Unterschied zu den bisherigen

Teilen der euch auffallen wird, ist jedoch, dass die Ein-

wohner von Kamurocho diesmal richtig friedlich sind.

Niemand pöbelt euch an. Niemand will euch ans Leder.

Wieso auch? Immerhin gibt es in der Quarantänezone

weitaus größere Probleme. Wenn ihr diese betretet und

euch darauf freut, Yakuza-typisch die Zombies im Kampf

Mann-gegen-Mann zu vermöbeln, dann werdet ihr je-

doch enttäuscht. Denn das Gameplay im verseuchten

Gebiet erinnert eher an GTA als an Yakuza. Ihr greift zu

einer Schusswaffe und haltet drauf. Zwar könnt ihr auch

in Dead Souls Gegenstände – eine Kettensäge inklusive –

aufnehmen und damit auf die Zombies losgehen, jedoch

empfiehlt sich gegen die untote Brut eher der Fernkampf.

Eure Pistolen haben sowieso unendlich Munition und

auch die Munition für schwerere Geschütze ist nicht so

begrenzt, dass ihr sparsam damit umgehen müsstet. Je-

doch verlangt die Steuerung etwas Eingewöhnungszeit,

denn diese ist alles andere als Genre-üblich.

Anstatt mit R1 zu schießen, macht ihr das über die
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Ein Heat-Snipe. Warum die Kugel nicht trifft, wenn ihr den QTE während des Fluges nicht schafft, ist nicht bekannt.

Viereck-Taste. Anstelle eines Fadenkreuzes gibt es Auto-

Aim, und wenn ihr in den Zielmodus wechselt, bleibt

euer Charakter wie angewurzelt stehen. Etwas subopti-

mal, da die Zombies den Nahkampf bevorzugen. Gezielte

Kopfschüsse zu verteilen, ist daher nur schwer möglich.

Hier kommt das Rollenspielsystem der Serie zum Tragen.

Im Spielverlauf sammelt ihr Erfahrung, steigt im Level

auf und erhaltet Skillpunkte, mit denen ihr neue Fähig-

keiten freischalten könnt. Dazu zählt auch ein Skill, der

dafür sorgt, dass euer Charakter automatisch auf den

Kopf der Gegner zielt, wenn ihr in den Zielmodus wech-

selt. Hinzu kommen noch die üblichen Verbesserungen,

wie mehr Lebens- oder Heatenergie. Letztere verbraucht

ihr diesmal jedoch nicht für besonders starke Nahkampf-

angriffe, sondern für die so genannten Heat-Snipes. Seid

ihr in der Nähe von bestimmten Gegenständen wie zum

Beispiel explosiven Fässern, dann könnt ihr diese mit so

einem Angriff zur Explosion bringen. Wie in den Vorgän-

gern gilt es aber erst ein Quick-Time-Event zu lösen.

Neben den Minispielen hat es noch ein weiteres Element

aus den Vorgängern in den Zombieableger geschafft: Die

Verfolgungsjagden. Ab und an dürft ihr wieder verschie-

denen Leuten hinterherrennen. Diesmal jedoch innerhalb

der Quarantänezone, wo ihr euch nicht nur aufs Rennen

konzentrieren müsst, sondern auch Zombies ausweicht,

oder sie wahlweise erschießt. Doch da Zombies keine

Partei außer ihrer eigenen ergreifen, gehen diese auch

auf euer zu verfolgendes Ziel los.

Wer in den ersten Spielstunden eine Weile in der Quaran-

tänezone verbracht hat, der mag enttäuscht sein: Denn

diese ist relativ klein. Doch das ist kein Grund, den Con-

troller wegzulegen: Je weiter ihr im Spiel voranschreitet,

umso größer wird diese nämlich. Altbekannte Einkaufs-

straßen werden verwüstet und von Zombies bevölkert.

Dadurch wird die Spielwelt in etwa doppelt so groß wie

im Vorgänger, da es eine unverseuchte Variante gibt und

eine verseuchte.

Ich glaube, Sie haben sich im Spiel geirrt. Wenn sie aus dem Haus
raus gehen, die dritte Straße links und dann nur noch geradeaus.

Dich kenne ich doch!

An dem Zombie-Boom ist auch Dead Souls nicht spur-

los vorübergegangen und so werdet ihr als Kenner von

Spielen über die Untoten öfter auf alte Bekannte tref-

fen. Dazu zählen unter anderem Kollegen wie der Tank

aus Left 4 Dead oder spezielle Infizierte, die zumindest

optisch an den Jockey oder die Witch erinnern.

Neben den normalen Zombies und solchen „Special In-

fected“ gibt es im Spiel auch noch eine dritte Kategorie.

Das sind – wie sollte es anders sein – Bossgegner, die

oftmals eine besondere Taktik erfordern. Manchmal geht

die auch darüber hinaus auf den großen leuchtenden

Punkt zu zielen, der geradezu danach schreit, angegrif-

fen zu werden. So werdet ihr zum Beispiel von einem

Steinkoloss angegriffen, dessen Rüstung ihr erst einmal

mit einem Panzer zerstören müsst, eh ihr ihn direkt an-

greifen könnt.

Left 4 Dead

Nein, einen Koop-Modus bietet das Spiel leider nicht.

Dafür aber vier verschiedene Charaktere. Im Spielver-

lauf übernehmt ihr nach und nach die Rolle von Shun

Akiyama, Goro Majima, Ryuji Goda und schließlich auch
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Goro Majima liebt seine Schrotflinte.

Kazuma Kiryu. Jeder einzelne hat eine bevorzugte Waf-

fe. Shun Akiyama geht bevorzugt mit einer Pistole in

jeder Hand gegen die Horde vor, Goro Majima bevorzugt

die gute alte Schrotflinte, Ryuji Goda hat zu viel Deus

Ex gespielt und seinen Arm durch ein MG ersetzt, und

Kazuma Kiryu hängt an seinem Scharfschützengewehr.

Die einzelnen Waffen könnt ihr nicht nur kaufen, son-

dern auch selbst herstellen. Dazu benötigt ihr nicht nur

die entsprechenden Materialien, sondern auch die jewei-

lige „Crafting DVD“. Nur so erhaltet ihr die stärksten

Spezialwaffen der Charaktere.

Ganz alleine müsst ihr übrigens trotz fehlendem Koop-

Modus nicht gegen die Zombiehorden vorgehen: Ihr

könnt im Spiel verschiedene Begleiter durch Questreihen

freischalten, denen ihr rudimentäre Befehle geben könnt

und die euch im Kampf hilfreich zur Seite stehen. Bei

den immer wieder neu erscheinenden Zombies ist das

auch eine gute Hilfestellung. Zudem erlauben es die Part-

ner, spezielle kooperative Heat-Snipes auszuführen, bei

denen euer Begleiter zum Beispiel einige Granaten wirft,

die ihr dann mit einer Kugel zur Explosion bringt. Ganz

alleine müsst ihr jedoch nicht spielen. Denn zumindest

die Minispiele könnt ihr gegen einen Freund spielen, ein

zweiter Controller vorausgesetzt.

Meine Augen!

Was am Spiel nicht verbessert wurde ist die Grafik. Nach

wie vor könnte diese noch aus dem letzten Jahrhundert

stammen. Doch was dem Spiel an grafischer Pracht fehlt,

das macht es durch Atmosphäre und Stil wieder gut.

Die Gebiete sind mit Details ausgeschmückt. In der Qua-

rantänezone herrscht eine gelungene Endzeitstimmung

und es macht Freude zu sehen, wie ehemals lebendige

Gebiete zerstört werden. Wo zuvor Passanten ihrem All-

tag nachgingen, ist nun kein Weiterkommen mehr, da

ein Haus eingestürzt ist. Statt lebendigem Straßentrei-

ben schlurfen Zombies um ein verunglücktes Auto. Und

eine Straßenecke weiter wurde eine Stahlwand in die

Häuserfront gerammt, um die Zombies zurückzuhalten.

Serientypisch glänzen auch wieder die, teilweise sehr

humorvoll gestalteten, Zwischensequenzen. Diese sind

erneut toll inszeniert, sehen gut aus und erinnern at-

mosphärisch an einen guten Zombiefilm. Dazu tragen

auch die ausgezeichneten japanischen Sprecher bei. Die-

se könnt ihr, wie die letzten Spiele der Reihe zeigen, auch

in der europäischen Version erwarten, nur mit englischen

oder deutschen Untertiteln begleitet.

Fazit

Wer sich ein neues Yakuza-Spiel erhofft hatte, der wird

von dem Titel eventuell enttäuscht werden. Seid ihr je-

doch der Meinung, dass die Serie schon immer etwas

mehr GTA gebraucht hat, dann könnt ihr einen Blick ris-

kieren. Zombiefans sollten sowieso zugreifen. Wenn ihr

euch erst einmal an die Steuerung gewöhnt habt, dann

lässt euch die Zombiejagd kaum los und die sehr gut

inszenierten Zwischensequenzen treiben die Story auf

einem hohem Niveau voran. Dafür lohnt es sich auch, die

gelegentlichen Performance-Einbrüche zu ertragen.

zum Inhaltsverzeichnis
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Attentäter wider Willen

Gewissenloses Gemeuchel bei Assassin’s Creed?

Von GG-User Keksus – veröffentlicht am 23. Januar 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Als nichts weniger als ein Attentäter seid ihr dem Wortsinn nach bei Assassin’s Creed un-
terwegs. Unseren User Keksus plagen Gewissensbisse beim unreflektierten Abmeucheln
von vermeintlichen Feinden. Er will die Templer nicht als fanatische Sklaventreiber
verstanden wissen und stellt eigene Betrachtungen zum Thema auf.

E ine Gruppe von Terroristen versucht, die Freiheit

zu untergraben und ihre eigenen Ideale gegen den

Willen der Menschheit durchzusetzen. Andersgläubige

werden radikal aus dem Weg geschafft. Für friedliche

Koexistenz ist bei dieser Geschichte kein Platz . . . und

dennoch denkt der Spieler, dass er für eine gute Sache

kämpft. Der erste Teil von Assassin’s Creed wurde im

Jahr 2007 von Ubisoft veröffentlicht. Im Jahre 2012 um-

fasst die Serie bereits ganze vier Teile. Doch etwas bleibt

in jedem Teil gleich: Der Spieler geht gegen die dunklen

Machenschaften der Templer vor, die die Menschheit

versklaven wollen. Doch was im Spiel selbst als pure

Schwarz-/Weißmalerei dargestellt wird, ist in Wirklich-

keit eine philosophische Frage, die im Spiel selbst kaum

zur Deutung kommt, ja regelrecht zu untergraben ver-

sucht wird.

Was ist der Mensch?

Ein Philosoph namens Thomas Hobbes sagte einst Fol-

gendes: „Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf.“ Die

Aussage, die hinter diesem Satz steht, bedeutet, dass der

Mensch für seinen eigene Vorteile immer Gewalt ausüben

wird. Mit einer solchen Einstellung ist kein friedliches

Zusammenleben möglich. Hobbes sah die Lösung die-

ses Problems darin, dass die Menschen ihr Recht auf

Gewaltausübung an einen von ihm so genannten „Levia-

than“ abgeben sollten. Damit wäre friedliches Zusam-

menleben möglich. Aber natürlich nur, wenn sich jeder

daran hält. Was hat das mit Assassin’s Creed zu tun?

In dieser Spielserie wollen die Templer die Menschheit

unterjochen, indem sie diese mit einem Artefakt, dem so

genannten Edensplitter, kontrollieren. Im Spiel wird das

als eine Bedrohung dargestellt, gegen die der Spieler vor-

gehen muss. Eine Aktion, die aufgehalten werden muss.

Doch wieso? Darin läge der Schlüssel zum Frieden, so

die Story. Die Templer würden hierbei die Position von

Hobbes’ Leviathan einnehmen. Da die Menschen durch

das Artefakt von der Gewaltausübung abgehalten wer-

den (auch gegen ihren Willen), würde sich auch jeder

daran halten. Was ist nun also so schlecht daran? Das

Ergebnis wäre schließlich eine friedliche Welt. Dass man

kontrolliert wird, würde man nicht einmal bemerken.

Wieso? Weil wir bereits determiniert sind, also nicht frei

entscheiden können. Ein Beispiel dafür: Ihr geht zum

Kühlschrank, öffnet diesen und seht darin drei Dinge:

Eine Flasche Eistee, einen Salat und einen Hamburger.

Nun wissen wir, dass ihr zum Kühlschrank gegangen seid,

weil ihr Durst habt. Das bedeutet, dass ihr auf keinen Fall

den Salat oder den Hamburger nehmen werdet. Arthur

Schopenhauer sagte zu diesem Thema Folgendes: „Wir

können tun was wir wollen, aber wir können nicht wol-

len was wir wollen.“ Um das wieder auf Assassin’s Creed

zurückzuführen, würdet ihr unter Kontrolle der Templer

nicht einmal merken, dass ihr eigentlich etwas anderes

wollt als das, zu dem ihr dann gezwungen werdet. Die

Feinde im Spiel sagen euch oft, dass sie nur den Frieden
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wollen, und sie darin den einzigen Weg sehen, wie es

funktionieren kann. Die Templer töten dafür keine Men-

schen, auch wenn ihre Wege oftmals radikal erscheinen

können. Aber wer ist der Spieler, dass er darüber ein Ur-

teil fällt? Er selbst zieht los und tötet einen Templer nach

dem anderen, weil er seine eigene Denkweise als besser

empfindet. Die Spielcharaktere empfinden keine Reue

bei den Attentaten. Ganz im Gegenteil: Immer wieder

rechtfertigen sie ihre Aktionen mit einem Kommentar

darauf, dass die Menschen frei sein sollen und selbst

zum Frieden finden müssen. Eine Ansicht, die die Temp-

ler bereits verworfen haben. Und dafür müssen sie also

sterben? Wegen einer anderen Ansicht?

Seelig sind die geistig Armen

Doch wo stößt nun das Spiel an seine Grenzen? Wieso

habt ihr als einfacher Assassin’s-Creed-Spieler eine inne-

re Abneigung gegen die Templer? Das Problem hierbei

liegt bei den Charakteren, die ihr verkörpert. Hatte Altair

in Assassin’s Creed 1 seine Aktionen noch ab und an

hinterfragt, so ließ er seine Gedanken nun doch schnell

fallen, nachdem er erfuhr, dass sein Meister ihn belogen

hatte. Ezio macht sich gar keinen Kopf über seine Hand-

lungen. Die Feinde wollen die Menschheit kontrollieren?

Bringt sie um! Und Desmond? Nachdem er erfuhr, dass

seine Eltern doch keine reinen Verschwörungsspinner wa-

ren, war er Feuer und Flamme, die Templer zu bekämp-

fen, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken,

dass der Weg der Templer vielleicht besser sein könnte.

Ganz im Gegenteil, in Assassin’s Creed 2 freut er sich

sogar, „endlich bei den Guten“ zu sein. Den Charakteren

fehlt eine differenzierte Sichtweise. Das Spiel zieht eine

klare Linie und sagt euch: „Du bist gut, du willst Freiheit.

Die Templer sind böse, sie wollen uns versklaven.“ Dass

mit Freiheit auch Chaos einhergeht. Was es bedeutet, in

Freiheit zu leben. Dass auch Freiheit Nachteile haben

kann. Dass Freiheit nicht erfassbar ist ohne auch Ein-

schränkung zu kennen, darüber schweigt das Spiel. Auch

fehlt eine eindringlichere Sicht von Seiten der Templer.

Die Templer in der Vergangenheit sind immer Unter-

drücker, die die Bevölkerung schikanieren. Vidic wird

nur als üblicher Antagonist dargestellt, und nicht als

Kämpfer für den Frieden. Als machthungriger Tyrann

und nicht als jemand, der gezwungen ist, fragwürdige

Aktionen für ein größeres Wohl durchzuführen. Dass

die Assassinen genauso fragwürdig handeln wird ver-

schwiegen. Dass sie in Wahrheit Terroristen sind, die die

herrschende Regierung sabotieren wird verschwiegen.

Ganz im Gegenteil: Sie werden als Befreier dargestellt.

Sie werden so dargestellt, dass ihr euch als Spieler mit

eurem Handeln jederzeit im Recht seht, wohingegen die

Templer immer die Tyrannen sind, die die arme Bevölke-

rung auch noch eindeutig tyrannisieren. Besiegelt wird

das Ganze durch die Geschichte mit den Göttern und

der Welt. Die Gefahr ist, dass die Assassinen als Retter

der Menschheit dargestellt werden und die Templer als

einfache Störenfriede ohne größere Gedanken.

Der Multiplayermodus –
Die Ansicht der Templer?

Nun wurde mit Assassin’s Creed – Revelations ein sto-

rygetriebener Multiplayermodus hinzugefügt. Dieser soll

Einblicke in die Templerseite der Geschichte geben. Doch

auch hier fehlt eine positive Darstellung der Templer.

Zwar sind ein paar Zeilen zu finden, in denen gesagt

wird, wie die Assassinen versuchen, die Templer als Bö-

sewichte darzustellen, doch das ändert am großen Bild

nichts. Denn die Templer werden auch hier in ein schlech-

tes Licht gerückt. Als Gruppe dargestellt, die sich selbst

nicht über den Weg traut und deshalb ihre Mitglieder

kontrolliert. Dabei wäre es möglich gewesen, hier die

Templerführer zu zeigen, die teilweise gezwungen ih-

re Handlungen durchführen, nur um die Welt in eine

bessere Zukunft zu führen. Und die Assassinen als die

Bösewichte, die vor keiner Aktion zurückschrecken ge-

gen den Frieden vorzugehen.

Einfache Kost für den Spieler

Nun stellt sich die Frage, warum Ubisoft so gehandelt

hat. Ansätze, die Templer als Gute mit anderen Metho-

den darzustellen, existieren, werden aber immer wieder

aufs Neue im Keim erstickt. Nicht nur einmal sagt in dem

Spiel ein Templer, dass sie das selbe Ziel verfolgen wie

die Assassinen. Vermutet Ubisoft womöglich, dass die

Geschichte sonst für viele Spieler zu komplex werden

könnte? Dabei haben schon andere Spiele eine Grauzone

erschaffen, die den Spieler dazu zwangen, seine eigenen

Taten zu überdenken und anhand seiner Erkenntnisse

zu handeln. Bekanntestes Beispiel hierfür dürfte Deus

Ex darstellen. Ist hier also erneut Potential zugunsten

der Massentauglichkeit verloren gegangen? Wenn man

sich Ubisofts Ausrichtung auf Casualspieler ansieht, ist

das gut möglich. Eine komplizierte Geschichte könnte

Personen abschrecken, die beim Spielen nicht großartig

nachdenken wollen.

zum Inhaltsverzeichnis
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Hardware-Check: Die PC Engine

Die weiße Blüte aus Japan

Von GG-User retrozocker – veröffentlicht am 24. Januar 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Retro-Gamer werden sicher schon von der japanischen 8-Bit-Konsole PC Engine gehört
haben. Schließlich erschienen hierfür in den 80er und 90er Jahren eine ganze Reihe
hervorragender Spiele. Da die schmucke Spielmaschine aber leider nie den Weg in
unsere Gefilde gefunden hat, wird es nun höchste Zeit, eure Wissenslücken zu schließen.

1987 war ein Jahr ohne große Höhepunkte:

Die ARD strahlte anstatt der aktuellen

Neujahrsansprache des damaligen Bundeskanzlers Hel-

mut Kohl versehentlich die Ansprache des Vorjahres aus,

der Privatsender Eureka TV (der 1989 schließlich in Pro-

Sieben umbenannt wurde) nahm seinen Sendebetrieb

auf und Boxrüpel Mike Tyson holte sich den Weltmeister-

Gürtel der IBF. In Japan allerdings bahnt sich in genau

diesem Jahr ein für Retro-Gamer nahezu historisches Er-

eignis an – die Spielekonsole PC Engine erblickt erstmals

das Licht der Welt.

Vorsprung durch Technik

Der revolutionäre Zwitter aus 8-Bit-CPU und 16-Bit-

Grafikprozessor PC Engine wurde vom Elektronik-Riesen

NEC in Zusammenarbeit mit dem Spiele-Hersteller Hud-

son Soft entwickelt und die enormen technischen Fähig-

keiten des Herausforderers ließen die damaligen Platz-

hirsche Sega (Master System) und vor allem Nintendo

(Famicom bzw. NES) im direkten Vergleich ziemlich alt

aussehen. Für diese deutliche Überlegenheit sorgte ne-

ben dem 6-Kanal-Stereo-Sound vor allem die für damali-

ge Verhältnisse sagenhafte Farbpalette von 512 Farben

(davon 32 gleichzeitig darstellbar). Eingepackt in ein

schlankes, weißes Gehäuse machte die PC Engine zudem

auch optisch eine hervorragende Figur.

Zu den Starttiteln gehörten die originalgetreue Umset-

zungen von Irems Spielhallen-Shooter R-Type, die mor-

bid, gruselige Flipper-Simulation Alien Crush (Naxat

Soft) und das seitlich scrollende Beat-em-Up The Kung

Fu (Hudson Soft). Diese Games sahen im Vergleich zu Ti-

teln auf anderen 8-Bit-Systemen wirklich beeindruckend

aus und zeigten deutlich, was auf Heimkonsolen künftig

alles möglich sein sollte.

Als Speichermedium entschied sich NEC kurioserweise

gegen die handelsüblichen Module, und setzte vielmehr

auf sogenannte HU-Cards. Diese flachen, scheckkarten-

großen Kärtchen konnten gerade mal mit einer Speicher-

kapazität von maximal 8 Megabit aufwarten, was
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Einer der Starttitel für die PC Engine – The Kung Fu.

für die meisten der damaligen Spiele aber locker aus-

reichte. Dank besserer Komprimierverfahren konnte die

Kapazität später sogar noch auf 20 Mbit gesteigert wer-

den – zum Beispiel für speicherintensive Titel wie Street

Fighter 2 (Capcom) oder Parodius (Konami).

Aller Anfang ist schwer

Technisch hatte die PC Engine also klar die Nase vorn,

allerdings haperte es vor allem anfangs noch am Spielen-

achschub. Während sich beispielsweise Nintendo dank

cleverer Lizenzverträge der Unterstützung von Dritther-

stellern sicher sein konnte, musste sich die Engine größ-

tenteils mit hauseigenen Neuerscheinungen von Hudson

Soft begnügen. Die in dieser Phase veröffentlichten Spie-

le, wie das grandios spielbare Final Match Tennis oder

das Multiplayer-Spektakel Bomberman (dank Adapter

auch zu fünft spielbar) konnten sich aber durchaus sehen

lassen und mussten den Vergleich mit der Konkurrenz

nicht scheuen. Mengenmäßig konnte man aber einfach

nicht mit den Mitbewerbern mithalten. Nach und nach

schafften es die Macher aber, eine Handvoll kleinerer

Spiele-Hersteller wie Sunsoft oder Human zu einer lang-

fristigen Kooperation zu überreden und unter diesen

suboptimalen Voraussetzungen schien eine Veröffentli-

chung der Konsole in den USA bzw. Europa in weite

Ferne gerückt.

Ganz so einfach wollten sich die Engine-Macher aber

nicht geschlagen geben und was kurz darauf folgte, war

eine weitere technische Innovation, die den Ruf von NEC

als zukunftsweisendem Hersteller von Unterhaltungs-

elektronik ein weiteres Mal bestätigen sollte. Bereits

ein Jahr nach der Veröffentlichung der Konsole erschien

ein optionales CD-Laufwerk auf dem japanischen Markt

(noch lange vor Playstation und Co), mit dem sich den

Spieleentwicklern dank der enorm gewachsenen Spei-

cherkapazität und dem günstigeren Herstellungsverfah-

ren ganz neue Möglichkeiten boten. Allerdings stockten

die Verkaufszahlen des neuen Hardware-Add-Ons (wel-

ches mittels Adapter an die Konsole angeschlossen wur-

de) anfangs etwas. Die Hauptgründe hierfür waren der

relativ hohe Preis des Laufwerks (umgerechnet ca. 800

DM) und die anfängliche Zurückhaltung der Software-

Entwickler. Spieler und Hersteller mussten erst einmal

von den Vorteilen des neuen Mediums überzeugt werden.

Auf in neue Gefilde

Trotz der genannten Anlaufschwierigkeiten durfte sich

NEC im Mutterland Japan über eine stetig wachsen-

de Fanbasis freuen und dank des Rückhalts der Kund-

schaft wagten die PC Engine-Macher 1989 nun doch den

Sprung über den großen Teich, in Richtung Vereinigte

Staaten. Äußerlich modifiziert und mit neuem Namen

(Turbo Grafx 16), sollte die Konsole nun auch in der

westlichen Welt für Aufsehen sorgen und neue Käufer-

schichten erschließen. Der Start dieses gewagten Unter-

nehmens schien dank großem Presserummel auch durch-

aus zu gelingen. Die Release-Party fand beispielsweise im

altehrwürdigen Zollgebäude von New York statt, bei der

natürlich auch zahlreiche Pressevertreter anwesend wa-

ren und sogar der renommierte Nachrichten-Sender CNN

berichtete von dieser Veranstaltung. Der damals zustän-

dige NEC-Manager Ken Wirt zeigte sich mit den ersten

Bestellungen der großen Handelsketten sehr zufrieden,

doch die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht.

Die mit reichlich Vorschusslorbeeren versehenen 16-Bit

Nachfolge-Konsolen von Nintendo (Super NES) und Se-

ga (Mega Drive bzw. Genesis) standen bereits in den

Startlöchern und versprachen noch buntere und detail-

reichere Grafikwelten. Da half nur eins: Um diesen tech-

nischen Vorsprung zu kompensieren, musste das neue

CD-Laufwerk auch auf dem amerikanischen Markt veröf-

fentlicht und schnellstens mit möglichst beeindrucken-

den Spielen gefüttert werden. Die ersten Spiele mit glas-

klarem CD-Sound und cineastischen Zwischensequenzen

sollten auch nicht lange auf sich warten lassen und sogar

die einstigen Zweifler zeigten sich aufgrund der Mög-

lichkeiten des neuen Mediums beeindruckt. CD-Hits wie

Lords of Thunder (Fantasy-Shooter mit krachigem Hea-

vy Metal-Soundtrack von Hudson Soft) oder Y’s 1&2

(Action-RPG mit wunderschönen Zwischensequenzen

ebenfalls von Hudson) sorgten reihenweise für offene

Münder bei vielen Spielern und heimsten folgerichtig

Höchstwertungen in der Fachpresse ein.
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NEC versuchte, sich mit Händen und Füßen gegen die

drohende 16-Bit-Konkurrenz zu wehren und veröffent-

lichte bereits 1989 einen legitimen Nachfolger der PC

Engine namens Super Grafx. Für das technisch nur leicht

verbesserte Gerät (die Darstellung von doppelt so vie-

len Sprites und Farben war nun möglich) erschienen

allerdings gerade mal fünf exklusive Spiele. Bis auf die

Umsetzung des Spielhallen-Hüpfers Ghouls’n’ Ghosts

(Capcom) kam allerdings keines dieser Spiele über das

Mittelmaß hinaus. Die meisten Spieleentwickler konn-

ten von den verbesserten Fähigkeiten dieses Geräts aber

leider nicht überzeugt werden und so blieb es bei die-

ser handvoll Titel. Das halbherzige Projekt Super Grafx

scheiterte kläglich und die Konsolen blieben wie das

sprichwörtliche Blei in den Regalen der Händler liegen.

Anstatt sich aber auf das Wesentliche zu konzentrieren

und mit einem waschechten 16-Bit-Nachfolger zu kon-

tern, entschied sich NEC vielmehr, die nach wie vor treue

Fanbasis mit einer Vielzahl an modifizierten Versionen

des Dauerbrenners PC Engine zu verwirren. Im Abstand

von nur wenigen Monaten bzw. Jahren erschienen teil-

weise nur leicht modifizierte Versionen der 8-Bit-Konsole,

wie zum Beispiel die Core Grafx (grau eingefärbt und mit

neuem Schriftzug, ansonsten unverändert), die PC En-

gine Shuttle (mit rundlichem, neuen Gehäuse) oder die

Core Grafx II (ihr habt es erraten, neue Farbe, gleicher In-

halt). Die unübersichtliche Anzahl an erhältlichen Versio-

nen der PC Engine war eher irritierend als wegweisend.

Nur die 1992 erschienene Symbiose aus PC Engine und

CD-Laufwerk mit Namen PC Engine Duo (in Amerika als

Turbo Duo erschienen), konnte als echte Innovation an-

gesehen werden. Auch die Handheld-Variante PC Engine

GT (in den USA Turbo Express) konnte durchaus über-

zeugen. Dank des hochwertigen Farbdisplays und der

Möglichkeit, alle HU-Card-Spiele unterwegs zu zocken,

erfreute sich das Gerät einer relativ hohen Beliebtheit.

Aber ähnlich wie bei Segas Game Gear scheiterte die

mobile PC Engine schlußendlich am viel zu hohen Batte-

rieverbrauch und dem happigen Anschaffungspreis von

fast 600 DM.

Die Spielebibliothek wurde während dieser Zeit stetig er-

weitert und es erschienen besonders Anfang der 90er Jah-

re zahlreiche Klassiker, wie der abgedrehte Horizontal-

Shooter Star Parodier (hier konnte man sogar als flie-

gende PC Engine die Gegner vom Himmel ballern), das

herausragende Action-Adventure Castlevania: Dracu-

la X – Rondo of Blood (Konami) oder die legendäre

Hüpfspiel-Reihe Bonk 1 bis 3 (auch unter dem Namen

B.C. Kid bekannt). Der Protagonist dieser Jump-and-Run-

Serie, ein niedlicher Neandertaler mit extrem harten

Schädel, mauserte sich im Laufe der Jahre sogar zum

inoffiziellen Firmen-Maskottchen der PC Engine und die

Spiele-Reihe wurde mit zahlreichen Umsetzungen für

andere Systeme bedacht (unter anderem für das Super

NES oder Commodores Heimcomputer Amiga).

Die furiose Ballerei Lords of Thunder.

Ende gut, alles gut?

Leider konnte sich die PC Engine schlußendlich nicht ge-

gen die übermächtigen Widersacher von Big N und Sega

behaupten. Das Werbebudget der Konkurrenz war ein-

fach ein bis zwei Nummern größer und so war 1994 end-

gültig Schluß für das so hoffnungsvoll gestartete Projekt.

Schade für hiesige Zocker ist vor allem die Tatsache, dass

die PC Engine nie den offiziellen Weg nach Europa ge-

funden hat. Einigen Grauimporteuren ist es allerdings zu

verdanken, dass eine handvoll PAL-Exemplare in Spanien

bzw. Großbritannien ausgeliefert worden sind. Spiele für

den PAL-Markt wird man allerdings vergeblich suchen.

Der ebenfalls 1994 in Japan veröffentlichte 32-Bit-

Nachfolger PC-FX, der äußerlich eher an einen Mini-PC

erinnerte, krankte an denselben Mankos wie seine Vor-

gänger. Die Unterstützung der Dritthersteller war nach

wie vor mangelhaft und die Konkurrenz von Sega (Sa-

turn) und dem neuen Herausforderer Sony (Playstation)

zeigte deutlich, dass moderne Spiele künftig vor allem

die dritte Dimension beherrschen sollten. Bei den für

die PC-FX veröffentlichten Spielen handelt es sich größ-

tenteils um Versoftungen von populären Anime-Serien

und eine Vielzahl obskurer Erotik-Games. Nach rund drei

Jahren und gerade mal sechzig veröffentlichten Spielen

hatte NEC endgültig genug und zog sich endgültig vom

Spielemarkt zurück.
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Totgesagte leben länger

Werft ihr heute einen Blick ins World Wide Web, so wer-

det ihr sicherlich positiv überrascht sein. Aufwendig ge-

staltete Internet Portale wie www.pcengine.co.uk (eng-

lische Fanseite mit zahlreichen Tests und Downloads),

www.pcenginefx.com (amerikanisches Portal mit eigenen

Audio- und Video-Beiträgen) und sogar eine deutschspra-

chige Fanseite www.nexgam.de informieren euch über

alles Wissenswerte aus dem PC Engine-Universum. Na-

türlich gibt es auch jede Menge Software-Emulatoren

wie die MagicEngine oder Ootake, mit deren Hilfe ihr

die Möglichkeit habt, PC Engine-ROMS (inklusive der

CD-Titel) auf eurem heimischen Computer zu spielen.

Die Homebrew-Szene in den USA und Europa ist leider

sehr übersichtlich, aber findige Programmierer sorgten

in den letzten Jahren immer wieder für sporadische Neu-

entwicklungen, wie z.B. das Puzzle-Game Implode oder

der Action-Titel Insanity. Zocker, die nicht gleich Unsum-

men für eine der zahlreichen PC Engine-Varianten und

die entsprechenden Spiele hierfür investieren wollen,

sind übrigens mit dem Kauf einer Nintendo Wii bestens

bedient. Im Wii Shop Kanal stehen euch mittlerweile

über sechzig Spiele als Download zur Verfügung (Kosten

pro Titel zwischen 5 und 10 Euro), die ihr im Gegen-

satz zu vielen anderen Virtual-Console-Titeln auch in

originalen 60Hz genießen könnt.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Guide

Skyrim: Empfehlenswerte Mods #2

Von GG-User Tand – veröffentlicht am 25. Januar 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Mit The Elder Scrolls 5 – Skyrim erschien Ende 2011 eines der bestbewerteten und
umfangreichsten Rollenspiele überhaupt. Bethesda versorgte die Spieler nicht bloß mit
Inhalt, sondern lässt auch Mods der PC-Version zu. Drei Monate nach dem Release ist
deren Anzahl stark angestiegen. Grund genug, einen Blick auf das Angebot zu werfen . . .

E s ist erstaunlich, wie die Modding-Community be-

weist, dass man auch ohne einen Euro in der Tasche

auf sinnvolle Downloadinhalte zugreifen kann. Durch

diese riesige Auswahl an erschienenen Modifikationen

kann dieser Artikel keinesfalls den Anspruch auf Vollstän-

digkeit erheben. Dennoch soll euch hier das eine oder

andere sinnvolle Plugin vorgestellt werden. Um euch

die Übersicht zu vereinfachen, findet ihr am Ende des

Artikels eine Liste mit Links zu allen hier empfohlenen

Mods. Da die meisten Modifikationen nur auf skyrim-

nexus.com verfügbar sind, sei hier noch einmal an die

Registrierungspflicht dieser Website erinnert, die greift,

sobald ihr Dateien größer als zwei Megabyte herunterla-

den wollt. Wenn ihr auf der Suche nach einem deutschen

Modforum seid, dann solltet ihr scharesoft.de besuchen.

Diese Seite bietet neben Downloadinhalten auch eine

Vielzahl an Hintergrundinformationen zum Elder-Scrolls-

Universum.

Installation und Verwaltung

Die Installation einer Mod ist im Allgemeinen nicht sehr

schwer. In den meisten Fällen findet ihr im herunterge-

ladenen Archiv entweder eine Ordnerstruktur, an deren

Ende sich eine oder mehrere Dateien befinden. Oder ihr

erhaltet ein Plugin, das durch die Endung *.esp gekenn-

zeichnet ist. Die Ordnerstrukturen, die oft mit „Textu-

res“ oder „Meshes“ beginnen, kopiert ihr in euren Data-

Ordner unter . . . \Steam\SteamApps\common\skyrim

hinein. Damit ist die Mod auch schon installiert und

wird beim nächsten Spielstart automatisch mitgeladen.

Für eine Deinstallation löscht ihr einfach die entspre-

chenden Dateien. Plugins müsst ihr ebenfalls in euer

Data-Verzeichnis kopieren, aber zusätzlich noch über die

Funktion „Datendateien“ im Skyrim-Launcher mit einem

Häkchen aktivieren. Für eine Deinstallation reicht es aus,

wenn ihr diesen Haken wieder entfernt. Außerdem soll-

tet ihr immer die beiliegende Liesmich-Datei studieren.

Um den ganzen Installations- und Deinstallationspro-

zess zu vereinfachen, hat das Modforum thenexusfo-

rums.com den Nexus Mod Manager veröffentlicht. Die-

ses Programm ermöglicht euch eine wesentlich bessere

Übersicht über eure installierten Mods und kann auch

die Ladereihenfolge der Plugins festlegen. Wenn es sich

nicht um ein Plugin handelt, dann muss die Mod erst in

den Manager integriert werden, damit sie erkannt wird.

Da ihr aber bei vielen Einträgen auf skyrimnexus.com

die Möglichkeit „Download with Manager“ findet, wird

euch sogar das Herunterladen und Einbinden vereinfacht.

Zusätzlich wird euch noch angezeigt, welche Versions-

nummer ihr gerade installiert habt und ob es bereits ein

Update gibt. Wenn ihr noch ein weiteres Bethesda-Spiel

besitzt, dann könnt ihr euch darüber freuen. Denn das

Programm unterstützt nicht nur Skyrim, sondern auch

Oblivion, Fallout 3 und Fallout – New Vegas.
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Der Nexus Mod Manager kann euch helfen, die Übersicht über eure installierten Modifikationen zu behalten.

Der Manager hat aber auch Nachteile: Wie auch bei

skrimnexus.com müsst ihr euch mit einem registrierten

Account anmelden. Falls ihr ein Update oder ein optiona-

les File installieren wollt, dann müsst ihr bei der Nachfra-

ge auf Nein klicken, damit die alten aber noch relevanten

Daten bei der Installation nicht gelöscht werden.

Wenn ihr mit mehr als einem Charakter spielt oder von

vorn beginnen wollt, dann empfiehlt sich der TES V

Savegame Manager. Bei einem Charakterleben entste-

hen schnell mal mehrere Dutzend Spielstände. Um den

Überblick zu verlieren, könnt ihr vor dem eigentlichen

Spielstart festlegen, mit welchem Alter Ego ihr nun durch

Himmelsrand ziehen wollt. Dank diesem Programm wer-

den für jeden Charakter eigene Schnell- und Autosaves

erstellt. Und das Programm müsst ihr auch nur starten,

wenn ihr den Charakter ändern wollt – ihr müsst Skyrim

nicht immer über den Savegame Manager laden.

Hilfreiche Interface-Mods

Da SkyUI die Übersicht im Inventar stark verbessert, ge-

hört sie zur Zeit zu den interessantesten Mods. Die grobe

Einteilung der Gegenstände wurde nun an den oberen

Bildschirmrand gelegt und die einzelnen Reiter durch

Symbole ersetzt. Zusätzlich bietet euch die Mod eine

Filterfunktion in den Untermenüs des Inventars sowie

die Möglichkeit nach Wert, Gewicht sowie Schaden- oder

Rüstungswert der Items zu sortieren. Aber auch die Ma-

gieübersicht profitiert von dieser Mod. Falls euch die

Symbole der Modifikation nicht gefallen, könnt ihr auch

alternative Skins bei der Installation wählen.

SkyUI setzt den Skyrim Script Extender (SKSE) vor-

aus. Ladet euch das Programm einfach herunter und

kopiert es in das Skyrim-Hauptverzeichnis. Nun noch

skse_loader.exe starten und spielen.

Nur leider kann auch mit einem übersichtlicheren Inter-

face das Suchen eines Gegenstandes in eine Sisyphusar-

beit ausarten. Dass die verschiedenen Stärken im Namen

der Tränke vorangestellt sind, mag zwar schön klingen,

doch der Übersicht tut das nicht gut. Hier empfiehlt es

sich einen Sortierer zu installieren. Sortiertes Inventar

passt neben den Namen der Edelsteine, Erze und Fellen

auch die Bezeichnungen der Seelensteine und Tränken

an. So könnt ihr in den Namen der Tränke nun direkt

erkennen, welchen Effekt die sie haben und wie stark die-

ser wirkt. Da dieses Plugin strings-Dateien unterstützt, ist

eine Kompatibilität zu anderen Item-Mods (zum Beispiel

Alchemie leicht gemacht) gegeben.

In hektischen Situationen bietet das Favoriten-Menü ei-

ne gute Möglichkeit, die Übersicht zu behalten und den

lebensrettenden Heiltrank doch noch zu finden und zu

schlucken. Doch wer viele Gegenstände favorisiert, ver-

liert schnell die Übersicht. Durch Categorized Favorites

Menu wird das Favoriten-Menü erweitert und nutzt we-

sentlich mehr Platz auf dem Bildschirm aus. Wie der

Name schon vermuten lässt, werden verschiedene Kate-

gorien eingeführt, sodass ihr nun eure Favoriten sortiert

nach Rüstung, Tränken oder Waffen vorfindet. Wenn

euch die vordefinierten Kategorien nicht gefallen, könnt

ihr mit Notepad++ die Datei „favoritesmenu.cfg“ konfi-

gurieren und die Kategorien eurer Spielweise anpassen.
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Aus Drachenknochen kann nun ein Drachenknochenbogen gefertigt werden.

Sykrim kann wirklich über viele Stunden an den Monitor

fesseln. Da man aber am nächsten Tag eventuell zur Ar-

beit oder zur Schule muss, hilft es durchaus, die Zeit im

Blick zu behalten. Mit Time on loading screen wird euch

die aktuelle Uhrzeit auf den Ladebildschirm gebracht. So-

lange die Systemzeit eures Rechners stimmt, kann keiner

mehr behaupten, er hätte die Zeit „übersehen“.

"Weapons of the Third Era"bringt über 50 neue Waffen aus
Morrowind und Oblivion ins Spiel.

Crafting für Fortgeschrittene

Bei Arrowsmith handelt es sich nicht um eine Musiker-

weiterung zu Skyrim, sondern um ein kleines Plugin, das

es euch ermöglicht, selbst Pfeile zu schmieden. Genau

wie beim Schmieden von Rüstungen setzen bestimmte

Pfeilarten bestimmte Talente voraus. So dürft ihr daedri-

sche Pfeile oder solche aus Vulkanglas nur anfertigen,

wenn ihr den entsprechenden Perk besitzt. Neben den

obligatorischen Metallen setzen die meisten Köcher auch

noch ein Federbündel, das ihr aus Hexenraben-, Falken-

oder Schreibfedern am Gerbgestell fertigen könnt, sowie

Feuerholz voraus. So erhält das Holzhacken in Himmels-

rand endlich eine sinnvolle Aufgabe.

Falls euer Charakter ein Meister in Schmieden ist und

gleichzeitig mit einer schweren Rüstung durch Himmels-

rand zieht, dann ist euch sicherlich schon aufgefallen,

dass die Drachenknochenrüstung schlechtere Werte als

die Daedrarüstung aufweist. Ein seltsamer Umstand, da

man die Drachenrüstung ja erst zehn Schmiedelevel spä-

ter freischalten darf. Diesem Problem widmet sich die

Mod Dragonbone Weapons. Wie der Name schon ver-

muten lässt, werden hier nicht nur Rüstungswerte an-

gepasst. Es ist nun auch möglich, aus Drachenknochen

und -schuppen Waffen herzustellen. Bei der Installation

der Mod könnt ihr zwischen verschiedenen Skins für die

Waffen und Rüstungen wählen und auch entscheiden, ob

Drachenherzen für die neuen Rezepte nötig sein sollen.

Wem das immer noch zu wenig Schmiedemöglichkeiten

sind, der ist sicherlich mit Tytanis – The Ultimate Mod

gut bedient. Diese Mod fügt wirklich alles Erdenkliche

hinzu: neue Waffen, Rezepte, Gegenstände, die Möglich-

keit Seelensteine zu fertigen. Und man kann sogar einen

Zauberspruch erstellen, der einen Gegner in einen Ha-

sen verwandelt. Da verwundert es wenig, dass die oben

beschriebenen Craftingmods bereits enthalten sind. Ob-

wohl diese Mod auch auf Deutsch verfügbar ist, wurden

noch nicht alle Gegenstände übersetzt. In der Zukunft

soll diese Mod auch noch erweitert werden und unter

anderem neue Reittiere oder Drachen bieten.

Ein großes Angebot an neuen Waffen liefert das Plu-

gin Weapons of the Third Era. Basierend auf der Zerstö-

rung Vvardenfells und der Auswanderung der Dunmer

bringt euch dieses Plugin über 50 neue Waffen nach Him-

melsrand. Während ihr einige Schwerter an den Schmie-

den erstellen könnt, sind andere nur bei Gegnern oder

Händlern zu finden. Das Besondere an diese Erweite-
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rung ist, dass komplett neue Waffenmodelle wie Keulen

oder Kampfstäbe verwendet und so das Waffenarsenal

sinnvoll erweitert wird.

Es ist erstaunlich, wie stark Himmelsrand von Erzadern

durchzogen ist. Nur leider bekommt man das nicht im-

mer mit und läuft versehentlich an den Erzadern vorbei.

Mit Glowing Ore Veins 300 erhalten alle Adern einen

neuen Skin, sodass ihr teilweise schon von weitem ein

Erzvorkommen entdecken könnt. Obwohl hier nur ein

paar Texturen aufgehellt werden, ist der Mehrwert für

jeden Schmied hoch.

Balancing-Mods

Obwohl die Balance des 5. Elder Scrolls im Allgemei-

nen und vor allem im Vergleich zum direkten Vorgänger

gelobt wurde, ist sie dennoch nicht perfekt. So ist es

ärgerlich, dass im Laufe des Spiels die Drachenkämpfe

immer kürzer, weil einfacher werden. Und das selbst auf

dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Deadly Dragons sorgt

dafür, dass nur ein wahres Drachenblut einen Lindwurm

besiegen kann und Banditen und Wachen keinen Stich

mehr gegen die Echsen sehen. Doch wer härter arbeitet,

soll auch dafür belohnt werden. Zusätzlich fügt dieses

Plugin noch eine Reihe neue Gegenstände und Crafting-

Rezepte hinzu. So könnt ihr nun aus Drachensplittern

einen Schwarzen Seelenstein erschaffen oder neue Rüs-

tungsteile an der Schmiede erstellen. Eine gute Idee:

Wer nur Teile dieser Modifikation nutzen möchte, kann

einzelne Features aktivieren oder deaktivieren.

Eine weitere Möglichkeit, die Kämpfe im Norden Tamri-

els schwieriger zu gestalten, bietet euch Pluto’s Improved

Skyrim Experience – PISE. Unter anderem wird durch

die Mod die Gegner-KI verbessert: Gegner haben nun

mehr Heiltränke und machen von ihnen auch öfter Ge-

brauch. Außerdem erkennen euch nun Gegner etwas

früher, wenn ihr schleicht. Da die Mod auch die Leve-

led Lists anpasst, findet ihr stärkere Gegenstände nun

seltener und auch erst im späteren Spielverlauf. Dieser

Umstand kann nur leider auch zu Problemen mit den an-

deren vorgestellten Mods Deadly Dragons oder Weapons

of Third Era führen, da diese ebenfalls auf Leveled Lists

zurückgreifen. Zwar sind bestimmte Kombinationen mit-

einander kompatibel, unter Umständen muss man aber

dennoch auf bestimmte Features verzichten. Wenn ihr

die Installation der deutschen Strings mit dem Nexus

Mod Manager durchführt, dann wird Skyrim beim Start

sehr wahrscheinlich abstürzen – installiert die Strings

also per Hand. Und wie bei den meisten Mods so gilt

auch bei PISE WIP: Work in progress.

Übersetzte Texturen

Obwohl Bethesda sich die Mühe gemacht hat, nahezu alle

Orte und Gegenstände ins Deutsche zu übersetzen, findet

man auf den Reisen durch Himmelsrand immer wieder

die englischen Bezeichnungen auf Schildern oder Karten.

Zum Glück gibt es Texturen, die diese englischen Begriffe

ersetzen. Nachdem ihr bereits einen Tag nach dem Er-

scheinen von Skyrim das erste deutsche Plugin herunter-

laden konntet, gibt es mittlerweile einiges an Nachschub.

Mit Wegweiser Beschilderungen Deutsch Mod erhalten

nicht nur alle Wegweiser in Himmelsrand eine deutsche

Beschriftung. Auch Schilder von Tavernen oder Schmie-

den erhalten einen neuen Anstrich. Da alle Texturen hoch

aufgelöst sind, sind sie zudem besser lesbar.

Ergänzend zu dieser Mod solltet ihr noch German HD

Textures Compilation installieren. Im Prinzip übersetzt

diese Mod alle weiteren Texturen, die nicht schon von

der ersten Mod übersetzt wurden. So könnt ihr auf Met-

Etiketten oder Weltkarten die deutschen Bezeichnun-

gen finden. Sogar die Regeln der Dunklen Bruderschaft

sind dank besserer Texturen lesbar. Für alle Spieler der

deutschsprachigen Fassung eine klare Empfehlung.

zum Inhaltsverzeichnis
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Nur wer sucht, findet:

Die wahre Größe von Dark Souls

Von GG-User buddler – veröffentlicht am 1. Februar 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

„Schwer, schwerer, Dark Souls“ oder „unfaires Dark Souls“: Beim Lesen solcher Worte im
GG-Test musste ich mich unwillkürlich fragen: Haben die das gleiche Spiel gespielt, mit
dem ich mehr als 200 Stunden verbracht habe? Bin ich nur ein verkappter Masochist, weil
ich für Dark Souls sogar Skyrim ins Regal verbannt habe? Aber nicht doch.

D ie Vorgeschichte von Dark Souls wird als klassi-

sches Intro voller geheimnisvoller Informationen

präsentiert. Es wird darin die Geschichte eines Landes

beschrieben, in dem Drachen herrschten und sich einige

mächtige Wesen aufmachten, diese Monster zu vernich-

ten. Aber nach dem Sieg über die Drachen begannen die

Flammen der Welt langsam zu erlöschen. Die Untoten

der Welt wurden im Norden zusammengetrieben und im

Undead Asylum eingepfercht, um das Ende der Welt zu

erleben. Die Legende spricht aber von einem Untoten,

der diese Welt verlassen würde um Lordran zu erreichen

...

Ihr spielt jetzt einen dieser Untoten. Abgesetzt in einer

Gefängniszelle, ohne weitere Informationen, wohin man

sich nun wenden möge und was das Spielziel von Dark

Souls sein soll. Wo andere Spiele den Spieler an die Hand

nehmen, ihm die Welt, die Rassen und Klassen genau

erklären, lässt euch Dark Souls im ersten Moment al-

lein. Ihr habt aber die Möglichkeit auf Entdeckungsreise

zu gehen, euch alles selbst zusammen zu suchen. Jeder

Gegenstand kann einen kleinen Hinweis auf die große

magische Welt geben.

Faszination offenbart sich dem, der sucht

So findet ihr später vielleicht eine kleine Puppe mit fol-

gendem Beschreibungstext: „Es gab dereinst eine Ab-

scheulichkeit, die keinen Platz in dieser Welt hatte. Es

umklammerte diese Puppe sehr fest und wurde schließ-

lich in eine kalte und einsame, gemalte Welt gezogen.“

Später werdet ihr in einem Schloss ein Gemälde finden,

auf dem eine schneebedeckte Brücke zu sehen ist, die

zu einer Art Burg in den Bergen führt. Habt ihr die Pup-

pe dabei und untersucht das Gemälde, so werdet ihr in

selbiges hineingezogen. An dieser Stelle wird euch klar,

dass ihr – als Untoter – selbst diese Abscheulichkeit seid,

von der im Text gesprochen wurde.

An keiner Stelle winkt das Spiel mit dem Zaunpfahl,

sondern ermuntert mich zum Suchen und Ausprobieren.

Manchmal komme ich mir vor, wie zu Zeiten, als ich

gemeinsam mit meinen Freunden Text- oder Grafikad-

ventures gespielt hatte und wir uns teilweise mitten in

der Nacht anriefen, um dem anderen die Lösung eines

Rätsels oder den weiteren Weg mitzuteilen. Das Spiel lebt

davon, dass sich Spieler in Foren austauschen und ein-

ander Geheimnisse der Welt offenbaren („Hast Du schon

gesehen ... ich habe dort jemanden gefunden, der Dir

hilft!“). Wurde beispielsweise die Puppe nicht gefunden

oder das Gemälde nicht genauer angesehen, bleibt der

Spielabschnitt vor euch verborgen. Von diesen Stellen

Lesestoff 4/2012 Die wahre Größe von Dark Souls Seite 34

http://www.gamersglobal.de/user-artikel/die-wahre-groesse-von-dark-souls


Intelligentes Spielverhalten wird belohnt. Wer das Risiko meidet und die Augen offen hält, lebt im Spiel deutlich länger.

gibt es viele. Kleine Geheimnisse, die sich nur demjeni-

gen offenbaren, der mit offenen Augen durch die Welt

läuft. Verpasst ihr sie, so verpasst ihr einen kleinen Teil

von Dark Souls, aber könnt das Spiel dennoch beenden.

Trial and Error: „Spielen, wie ihr
am besten könnt“

Das Spiel gibt den Weg nicht vor, sondern lädt zum Ex-

perimentieren ein. Nur einfache Befehle werden dem

Spieler durch Textnachrichten der Entwickler bereits zu

Beginn mitgegeben. Auf dem Weg heraus aus der Zelle

des Gefängnisses sind rot leuchtende Schriftzüge auf dem

Boden zu erkennen. Stellt ihr euch nun auf solch einen

Schriftzug, wird dieser durch Drücken der Aktionstaste

lesbar. So erfahrt ihr, dass ihr mit einer Taste einen leich-

ten Schlag und mit einer anderen einen schweren Schlag

ausführen könnt, wie ihr rollt und wie ihr Fußtritte aus-

führt. Einen einmal aufgesammelten Gegenstand findet

ihr im Inventar wieder, wo ihr je zwei Gegenstände in

die rechte und linke Hand nehmen könnt (einen aktiven

Gegenstand und einen alternativen zum Wechseln).

Dabei steht es euch frei, ob ihr den Schild links oder

rechts oder sogar in jede Hand einen nehmt. Auch ver-

hält sich jede Waffe anders, hat andere Bewegungsmus-

ter sowie andere Stärken und Schwächen. Allerdings

wird nicht jede Fähigkeit der Waffen erwähnt, manche

erschließen sich erst durchs Ausprobieren. So fiel mir erst

nach vielen Stunden auf, dass der Schild, den ich mit mir

herum trug, einen mächtigen Zauber hatte, der meinen

Charakter zeitweise mit einer Panzerhaut überziehen

konnte. Irgendwann drückte ich in einem Kampf zufällig

die passende Taste und der Zauber wurde gesprochen.

Multiplayer – mehr als nur Beiwerk

Das Schönste an Dark Souls ist aber die Verbindung des

Singleplayerspiels mit der Onlinekomponente. Jeder, der

Dark Souls oder den Vorgänger Demon’Souls gespielt

hat, kennt es bereits und den anderen sei es so erklärt:

Stellt euch vor, ihr spielt Uncharted und kommt an einer

Stelle nicht weiter, weil die Gegner zu stark oder zahl-

reich sind. Wie gerne würde man da manchmal seinem

Kumpel sagen: „Hilf mir doch mal hier weiter!“

In Dark Souls ist das möglich! Mitten ins Singleplayer-

spiel könnt ihr bis zu zwei Freunde einladen, die euch

bis zum nächsten Levelboss helfen können und die bei

Erfolg nicht nur viele Seelen, sondern auch einen Punkt

Menschlichkeit erlangen, neben den Seelen die zweite

wichtige Währung im Spiel. Gemeinsam stellt ihr euch

den Gegnern. Da diese nicht stärker werden, ist es tat-

sächlich eine Erleichterung und macht schwierige Stellen

wirklich einfacher! Diese Komponente ist der Kern des

Spiels und genau deshalb gibt es keinen einstellbaren

Schwierigkeitsgrad! Trotz Singleplayereindruck spielt ihr

eigentlich immer ein Multiplayerspiel. Aber selbst Leute,

die keine Onlineverbindung haben, lässt das Spiel an

dieser Erfahrung teilhaben. An vielen Stellen kann man

NSC-Phantome beschwören, die dem Spieler bis zum

nächsten Boss helfen.

Doch genauso wie man Freunde rufen kann, bietet euch

das Spiel auch die Möglichkeit, andere Spieler zu über-

fallen und auf diesem Weg Menschlichkeit zu gewinnen.

Ihr taucht dann als schwarzes Phantom im Spiel eines

anderen auf und kämpft auf Seiten der Monster! Diese

lassen euch dann in Ruhe, aber eventuell bekommt ihr

es mit bis zu drei Widersachern zu tun: dem Spieler,
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Durch das Herbeirufen eines Mitspielers lässt sich manche Problemstelle des Spiels leichter meistern.

in dessen Spiel ihr eingedrungen seid, und bis zu zwei

helfenden Phantomen an seiner Seite. Damit ihr auch

als menschlicher Spieler nicht zu sehr gefrustet werdet,

erlaubt das Spiel Überfälle durch schwarze Phantome

nur in bestimmten Zeitabständen. So vergeht zwischen

zwei Überfällen immer eine bestimmte Zeit, die es euch

ermöglichen sollte, zu euren Seelen zu gelangen, selbst

wenn ihr euch nach eurem Ableben wieder in menschli-

che Form zurückverwandelt.

Doch damit sind die Onlinekomponenten noch nicht

abgeschlossen. Jeder, der als schwarzes Phantom einen

Spieler tötet, kann von diesem angeschwärzt werden und

landet im Buch der Schuldigen, womit wir zur nächsten

Eigenart von Dark Souls kommen: den Covenants!

Wir kommen in Frieden: Hinter den Goldphantomen stecken
hilfsbereite Online-Spieler.

Gruppierungen verändern das Spiel

Ihr habt im Spiel die Möglichkeit, euch einen von neun

sogenannten Covenants anzuschließen. Diese Gemein-

schaften verfolgen unterschiedliche Ziele. Da gibt es

einen Covenant, der es sich zum Ziel gesetzt hat, an-

deren Spielern zu helfen. Dessen Spieler sind als goldene

Phantome (normale helfende Phantome sind weiß) zu

erkennen. Ein anderer Zusammenschluss von Spielern

beschützt einen Waldabschnitt und beschwört Mitglieder

– wie ein schwarzes Phantom – auf Seiten der Waldhüter,

wenn mal wieder jemand in menschlicher Form diesen

Wald betritt! Dabei kann es vorkommen, dass mehrere

Waldhüter gemeinsam, Seite an Seite, gegen Eindringlin-

ge kämpfen. Entsprechend ist der Wald ein beliebter Ort

für PvP-Kämpfe!

Es gibt sogar einen Covenant, der Jagd auf Spieler macht,

die gesündigt haben und im oben beschriebenen Buch

der Schuldigen stehen. Als Mitglied dieser Gruppierung

könnt ihr so als Rächerphantom Welten anderer Spie-

ler überfallen. Der Covenant um den Totengott macht

das Leben von Spielern schwerer, indem er neue, mäch-

tigere Gegner (NSCs) in Leveln von anderen Spielern

beschwört. Dies kann sogar einen Spieler betreffen, der

nicht menschlich ist und als Hülle herumläuft und eigent-

lich nicht durch Überfälle gefährdet ist. Zudem beein-

flusst es auch Welten, in denen der Boss bereits erledigt

wurde. Doch haben alle angegriffenen Spieler (es sind

immer drei gleichzeitig) die Möglichkeit, ihrerseits in

die Welt des angreifenden Spielers einzudringen und

ihn (auch gemeinsam) auszuschalten. Dieses Feature ist

optional. Besteht während eures Spiels eine Onlinever-

bindung, werden vom Programm automatisch Spieler

passender Covenants gesucht und in euer Spiel einge-

bunden.

Nur mit Vorsicht zu genießen

Dark Souls ist kein leicht zugängliches Spiel, sondern

eines das langsam erobert werden möchte. Ihr befindet

euch auf einer Entdeckungsreise, wie es heute kaum ein

anderes Spiel bieten kann. Das Spiel bestraft wie kein

anderes eine unvorsichtige Spielweise, weil es nie einen
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Habt ihr Probleme im Nahkampf? Dann ist möglicherweise Magie für euch der richtige Weg.

Gegner gibt, der irgendwann ungefährlich ist. Jeder Geg-

ner – auch der Kleinste – kann euch gefährlich werden,

solltet ihr zu unvorsichtig sein. Doch geht ihr mit Be-

dacht vor, lockt Gegner an und vergesst keinen, dann

werdet ihr auch als ungeübter Spieler schnell Erfolge

feiern. Denn eines darf man in Dark Souls: die Spielfigur

verbessern, während die Gegner nicht mitleveln. Ist ein

Gegner zu stark und macht eure Waffe zu wenig Scha-

den, dann sammelt Erfahrung an leichteren Gegnern und

kommt später – mit stärkeren Attributen – zurück. So

erlebt mancher den ersten Boss bereits in Level 9, wäh-

rend ein anderer diesen erst mit Level 20 besiegen kann.

Geduld ist eine Tugend, die Dark Souls belohnt.

Es gibt Gegner – ihr trefft sie bereits früh im Spiel – die

haben Speer und Schild. Verletzen könnt ihr sie nur in

dem kurzen Zeitfenster, in dem sie zum Schlag anset-

zen. Wer nun wild drauflos prügelt, wird schnell Opfer

der starken Angriffe. Seid ihr aber geduldig und war-

tet mit gesenktem Schild auf den Angriff des Gegners,

so kontert ihr mit einer einfachen Bewegung und haut

ihn mit einem einzigen Schlag um. Wem das Timing zu

schwer fällt, der wartet bei gezücktem Schild bis der

Gegner zuschlägt, blockt den Schlag und haut dann zu.

Oder ihr kauft euch einen Bogen und erledigt die Gegner

auf Distanz, während euer Freund an derselben Stelle

vielleicht lieber auf Magieangriffe setzt.

Kurzum: Es gibt viele Arten erfolgreich zu sein, nur Ge-

duld müsst ihr besitzen. Führt eine Methode nicht zum

Ziel, so ändert einfach die Taktik.

Ist das Spiel zu stark,
seid ihr noch zu schwach

So hat meine Frau, ohne ein Joypadakrobat zu sein, ih-

re Freude am Spiel. Meist spielen wir sogar alle Level

gemeinsam. Erst beschwört sie mich in ihrem Spiel, da-

nach hilft sie mir in meinem. Nur wenige Abschnitte

müssen wir alleine bewerkstelligen. Und wenn sie mal

stirbt, dann nimmt sie es auf die leichte Schulter: „Es ist

ja nur ein Spiel und die verlorenen Seelen kann ich an

anderer Stelle wieder gewinnen!“ Ein Tod in Dark Souls

ist eben nicht so schlimm wie in anderen Spielen. Man

erhält die Möglichkeit, die Seelen und Menschlichkeit

wiederzuerlangen, und selbst wenn nicht: die gesammel-

te Ausrüstung bleibt erhalten!

Mancher Kritiker sagt, das Spiel sei zu schwer. Doch wie

kann ein Spiel zu schwer sein, wenn man seinen Cha-

rakter beliebig aufleveln kann und sogar andere Spieler

herbeirufen darf ... ohne dass die Gegner stärker werden?

Vielleicht sind Spezialmanöver zu schwer zu erlernen, da

das Timing präzise sein muss, doch benötigt man diese

Spezialmanöver nicht.

Klar gibt es Stellen im Spiel, bei denen ihr auf Anhieb

sterben könnt. Doch sind diese Stellen immer gleich

aufgebaut und ihr habt beim nächsten Versuch die Mög-

lichkeit, darauf zu reagieren. Viele andere Spiele sind

da viel unbarmherziger. Erst kürzlich habe ich Unchar-

ted 3 gespielt und da gab es eine Sequenz, in der ich

unter Zeitdruck vor Gegnern wegrennen musste. Die

Rücksetzpunkte waren fair gesetzt und dennoch habe

ich diese Sequenz bestimmt fünf Mal begonnen, bis ich

wusste, wohin ich jeweils laufen musste. Das ist kein

großer Unterschied zu Dark Souls!
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Monster leveln nicht mit. Seid ihr noch zu schwach, dann verbessert eure Fähigkeiten und kommt später wieder.

In beiden Spielen hat man kaum eine Chance, im ers-

ten Anlauf alle gefährlichen Stellen zu kennen. Nur in

einem Bereich ist Dark Souls tatsächlich einfacher: sind

die Gegner bei Uncharted zu stark, weil ich die Knöpfe

immer zu spät drücke und ich zu langsam bin, dann wer-

de ich an der Stelle nie weiterkommen, denn der Held

verändert sich nicht. Es liegt immer an euren Fähigkeiten

im Umgang mit dem Joypad.

Dark Souls bietet die Möglichkeit, die Spielfigur zu ver-

bessern, und so kann auch der ungeübte Spieler weiter-

kommen. Doch das erfordert Geduld. Wer es gewohnt ist,

wie bei Uncharted jeden Spielabschnitt im ersten oder

zweiten Versuch zu bewältigen, der wird nicht glücklich

werden. In Dark Souls werdet ihr möglicherweise ein

und denselben Abschnitt immer wieder spielen. Dabei ist

jeder Kampf gleich und doch anders. Die Figuren stehen

immer wieder an denselben Stellen und verhalten sich

sehr ähnlich – deshalb gleich! Doch jede Figur hat meh-

rere Bewegungsmuster und kein Spieler handelt immer

identisch, weshalb jeder Kampf immer wieder neu ist –

deshalb anders!

Nicht für jeden geeignet

Möchtet ihr ein Spiel spielen, bei dem ihr durchrennt und

alle Schauplätze einmal erlebt? Popcornkino spielen, wie

Call of Duty, Baldurs Gate – Dark Alliance oder Un-

charted? Habt keine Geduld und nur wenig Zeit? Dann

lasst die Finger von Dark Souls. Erinnert ihr euch noch

an Ultima 4 und The Bard’s Tale? Damals musstet ihr

Gegenden langsam erkunden und Karten zeichnen. Rät-

sel waren nicht immer offensichtlich und ihr wart noch

ein richtiger Entdecker. Dark Souls lässt dieses Gefühl

wieder aufkommen. Ob es das richtige Spiel für euch ist,

lässt sich mit drei Kontrollfragen leicht beantworten:

• Habt ihr Geduld und seid bereit, wie in Diablo

immer wieder gleiche Gegenden heimzusuchen,

auf der Jagd nach besseren Gegenständen oder

um eure Spielfigur zu verbessern?

• Steht ihr auf taktische Kämpfe, bei denen ein Feh-

ler euch eventuell an den Anfang des Levels zu-

rückwirft?

• Möchtet ihr den innovativsten Onlinemodus der

letzten Jahre erleben? Ein Singleplayererlebnis

gepaart mit Online-Koop und Online-VS?

Dann versucht euch an diesem Spiel! Getreu dem Motto:

Ist das Spiel zu stark, dann . . . verbessere deinen Charak-

ter und versuche es erneut. Oder beschwöre Hilfe.

zum Inhaltsverzeichnis
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Atari VCS

Buchempfehlung: Racing the Beam

Von GG-User Stephan Windmüller – veröffentlicht am 6. Februar 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Retro-Spieler aufgepasst! Ihr habt in eurer Kindheit oder Jugend an einem Atari 2600
gespielt? Euch interessiert die Funktionsweise von Retro-Hardware? Oder seid ihr
neugierig, welchen Effekt eine einzige Konsole auf den Videospielmarkt Anfang der
80er hatte? Dann lest weiter in meiner Buchempfehlung zu „Racing the Beam“

W irft man einen Blick in die Zeit vor 35 Jahren, so

sah die Welt der Spieleentwicklung noch deutlich

anders aus. Spielkonsolen für das eigene Wohnzimmer

gab es zwar bereits, sie waren jedoch nicht weit ver-

breitet. Dies sollte sich erst mit dem 1977 vorgestellten

Atari VCS (später auch Atari 2600 genannt) ändern. Al-

lerdings war dessen Hardware aus Kostengründen sehr

beschränkt worden. Zusätzlich ist das VCS in seinem

Aufbau anderen Systemen derart unähnlich, dass die

Entwickler beim Entwurf von Spielen neue Wege gehen

mussten, was durchaus Einfluss auf die Gestaltung und

das Gameplay hatte.

Das in diesem Artikel vorgestellte Buch „Racing the Be-

am“ aus der Reihe „Platform Studies“ der MIT Press stellt

anhand einer Reihe von charakteristischen Spielen die

Technik des VCS, die daraus resultierenden Einschrän-

kungen sowie deren Einfluss auf die Entwicklung der

Spiele vor. Dabei nimmt es Bezug auf die damalige Wahr-

nehmung von Videospielen und stellt auch Parallelen zu

aktuelleren Titeln wie World of Warcraft oder Half-Life

2 her. Es gibt ebenso Antworten auf Fragen, die sich

vielleicht selbst Dauerspieler von damals nie gestellt ha-

ben, selbst wenn die Effekte offensichtlich waren. Warum

zum Beispiel sind in vielen Spielen die Levels horizontal

gespiegelt? Wieso gibt es kein Optionsmenü, sondern vor-

gestanzte Schablonen, die über die Schalter der Konsole

gelegt werden?

Langsamer Prozessor, schneller Strahl

Nach einer Einführung in die Geschichte der Videospiele

beschreiben die Autoren die Fähigkeiten der Konsole an-

hand des Spiels Combat. Dieses wurde als Modul zusam-

men mit dem VCS ausgeliefert und sollte die Fähigkeiten

der Hardware demonstrieren: Ein mit 1,19 MHz getak-

teter MOS-Prozessor, der auf 128 Byte RAM zugreifen

kann.

Die vorherrschende Eigentümlichkeit der Konsole liegt je-

doch im sogenannten Television Interface Adaptor (TIA),

dem das Buch seinen Titel verdankt. Anstatt Objekte über

einen Framebuffer gezielt an einer Stelle des Bildschirms

darzustellen, läuft das VCS synchron zum Strahl des

TV-Bildschirms. Informationen müssen vor der nächsten

Zeile berechnet sein, Farben können nicht einfach wäh-

rend des Zeichnens eines Sprite geändert werden. Der

Vorgang selbst wird anschaulich erläutert und schnell

wird klar, wieso Combat auch als Demonstration für Ent-

wickler gedacht war, wie man mit den Ressourcen des

VCS umgeht.

Ich bin ein Ball

Ohne die Fähigkeiten des Systems auf kreative Weise zu

nutzen, wären die möglichen Spiele wahrscheinlich auf

Varianten von Combat und Pong beschränkt gewesen.

Was ein einzelner Entwickler jedoch aus den gegebenen
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Mitteln zaubern kann, zeigen die Autoren im dritten

Kapitel „Adventure“. Es handelt sich um die grafische

Umsetzung der damals bekannten Textadventures und

erinnert entfernt an die Zelda-Reihe. Zudem enthält es

das wohl allererste Easter-Egg in der Geschichte der Com-

puterspiele, von dem das zuständige Management erst

durch die Zuschrift eines Käufers erfuhr.

Urvater der Lizenzumsetzungen

Doch es gab nicht nur erfolgreiche Spiele auf der Konsole.

Das 4. Kapitel zeigt eindrucksvoll, was geschieht, wenn

eine Lizenz auf Biegen und Brechen umgesetzt werden

muss. In diesem Fall geht es um das allseits bekannte

Pac Man. Im Endeffekt blieben Millionen von Modulen

unverkauft oder wurden von den Käufern zurückgege-

ben.

Weitere Höhenflüge, neue Tiefschläge

In den folgenden Kapiteln beschreiben die Autoren wei-

tere Meilensteine in der Entwicklung, beispielsweise das

sehr erfolgreiche Pitfall!. Immer werden nicht nur tech-

nische Details erläutert, sondern die Spiele auch in den

Kontext der veränderten Zeiten gesetzt. Im Falle von Pit-

fall! etwa handelt es sich um die Entwicklung der damals

gegründeten und auch heute noch sehr bekannten Firma

Activision. Gründungsmitglieder waren ehemalige Ent-

wickler bei Atari, die sich mehr Lohn und Wertschätzung

für ihre Arbeit wünschten.

Auch gibt es weitere Beispiele für Lizenzumsetzungen,

etwa Star Wars: The Empire Strikes Back oder das völ-

lig misslungene E.T. Das Buch endet mit einer Analyse

des Einflusses der Konsole auch nach dem „Video Game

Crash“ von 1983.

Gehobener Anspruch, spannende Lektüre

Weder müsst ihr diese Konsole selbst besessen noch ein

Informatikstudium absolviert haben, um an dem hier

vorgestellten Buch Freude zu haben. Wer jedoch die Be-

griffe Assembler, CPU-Register oder dem oben erwähnten

Framebuffer erst nachschlagen muss, könnte Schwierig-

keiten haben, allen technischen Details des Buches zu fol-

gen. An einigen Stellen hätten zusätzliche Abbildungen

nicht geschadet, vor allem wenn man die vorgestellten

Spiele nie gesehen hat. Dennoch ist die Lektüre überaus

unterhaltsam und informativ geschrieben.

Sollte dieses Buch Interesse geweckt haben, so stehen im

Netz zahlreiche Emulatoren und auch freie ROM-Images

bereit, mit denen selbst heute noch Effekte aus der vor-

gegebenen Hardware geholt werden, an welche deren

damalige Konstrukteure nie gedacht hätten.

zum Inhaltsverzeichnis
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Kompendium

Die Mass-Effect-Serie

Von GG-User Green Yoshi – veröffentlicht am 13. Februar 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Dieser User-Artikel soll euch einen Überblick über die Mass-Effect-Serie geben. Zunächst
wird der erste Teil vorgestellt, anschließend folgt alles Wissenswerte zum Nachfolger.
Schließlich werden die DLC-Inhalte aufgelistst, zudem erfahrt ihr, was das Mass-Effect-
Universum neben den Spielen sonst noch zu bieten hat.

D ie unendlichen Weiten des Weltraums haben die

Menschen schon immer fasziniert. So auch die Ent-

wickler von Bioware in Kanada. Bei ihren ersten Aus-

flügen ins virtuelle All, Knights of the Old Republic

(KOTOR) und MDK 2, waren sie noch an das Star Wars

Universum beziehungsweise im Falle von MDK 2 an den

Vorgänger gebunden. Mit Mass Effect konnte das Ent-

wicklerstudio erstmals seine eigene Science-Fiction Visio-

nen in einem Spiel verwirklichen.

Mass Effect spielt im Jahr 2183 n.Chr. Keine vierzig Jah-

re sind vergangen, seitdem die Menschheit auf dem

Mars auf außerirdische Technologie gestoßen ist, die

ihr schnell das Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit er-

möglichte. Schon bald bemerkten die Menschen, dass sie

nicht alleine im All sind und gleich die erste Begegnung

mit einer außerirdischen Rasse, den Turianern, gipfelte

in einem Krieg.

Glücklicherweise für die Menschheit, zog der von den

Menschen Erstkontaktkrieg genannte Konflikt die Auf-

merksamkeit des Citadel-Rates auf sich, ein speziesüber-

greifendes Regierungsorgan, das den Frieden und die

Stabilität in den bekannten Galaxien aufrecht erhält.

Der Rat intervenierte, bevor die Feindseligkeiten weiter

eskalieren konnten, handelte einen Frieden zwischen

Menschen und Turianern aus und gewährte den Men-

schen eine Botschaft auf der Citadel. Die Citadel ist eine

Raumstation gigantischen Ausmaßes die von den Pro-

theanern, eine hochfortschrittliche Rasse die vor 50.000

Jahren auf mysteriöse Art und Weise verschwunden ist,

errichtet wurde.

Story

In Mass Effect spielt ihr John Shepard, einen Soldaten

der Allianz Navy, der Eliteeinheit des menschlichen Mili-

tärs. Vornamen, Aussehen, Charakterklasse und die Vor-

geschichte Shepards dürfen bei der Charaktererstellung

zu Beginn des Spiels frei ausgewählt werden. Shepard

soll zum ersten menschlichen Spectre befördert werden,

Spectres sind eine Spezialtruppe des Citadel-Rates, die

für Recht und Ordnung in der Galaxis sorgen soll.

Um seine Tauglichkeit zum Spectre zu prüfen, wird She-

pard beim ersten Auftrag ein Turianer zur Seite gestellt.

Die Mission verläuft jedoch anders als geplant. Shepards

außerirdischer Begleiter wird von einem anderen Turia-

ner namens Saren ermordet und Shepard entdeckt einen

protheanischen Sender, der ihm die Zerstörung der Ga-

laxis offenbart. Primäres Ziel ist nun das Aufhalten von

Saren und die Rettung der Galaxis. Die Story ist eine der

großen Stärken von Mass Effect. Sie wird größtenteils

durch hervorragend präsentierte Gespräche vermittelt

und motiviert den Spieler bis zum Ende.
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Die Citadel ist das wohl beeindruckendste Bauwerk der Galaxis.

Wie schon bei KOTOR stehen einem in den Gesprächen

freundliche und weniger freundliche Antwortmöglichkei-

ten zur Auswahl. Je nach Wahl sammelt ihr „Vorbildlich“-

oder „Abtrünnig“-Punkte. Auf die Hauptquest haben die-

se Entscheidungen aber kaum Einfluss, nichtsdestotrotz

werdet ihr auch in dieser immer wieder vor schwere

Entscheidungen gestellt.

Die Welt Ilos gehört zu den schönsten Schauplätzen des Spiels.

Gameplay

Mass Effect hat ein für ein Rollenspiel sehr ungewöhn-

liches Kampfsystem. Anstatt rundenbasiert zu kämp-

fen, finden die Feuergefechte in Echtzeit statt. Dank ei-

ner großzügigen Zielerkennung braucht ihr aber keine

Shooter-Koryphäe sein, um in den Kämpfen Land zu se-

hen. Die Gefechte lassen sich auch jederzeit pausieren,

um z.B. bestimmte Spezialfähigkeiten oder Biotikkräf-

te zu benutzen. Die Biotik in Mass Effect ist vergleich-

bar mit der Magie in klassischen Rollenspielen und den

Machtkräften in KOTOR. Mithilfe der Biotik könnt ihr

beispielsweise Gegner durch den Raum werfen. Es gibt

verschiedene Charakterklassen (Soldat, Techniker, Exper-

te, Infiltrator, Frontkämpfer); der Autor des Artikels hat

sich für eine Soldatenkarriere entschieden.

Wie in einem Rollenspiel üblich, könnt ihr auch in Mass

Effect eure Charaktere aufleveln. Dabei kann der Um-

gang mit bestimmten Waffen verbessert oder die Konsti-

tution erhöht werden. Die Party in Mass Effect besteht

aus maximal drei Mitgliedern (den Spieler eingeschlos-

sen), insgesamt stehen einem im Laufe des Abenteuers

sechs Gruppenmitglieder zur Verfügung. Die nicht kämp-

fenden Mitglieder leveln automatisch mit, sodass ihr

auch kurz vor Ende noch mal eure gesamte Party austau-

schen könnt.

Um durch den Weltraum zu reisen, benutzt ihr die Nor-

mandy, ein Eliteschiff der Menschheit, das ihr nach der

Berufung zum Spectre erhaltet. Jede Galaxie besitzt min-

destens einen Planeten (oder Mond), auf dem ihr landen

könnt. Dort können Rohstoffvorkommen und alte Ruinen

gefunden und untersucht werden. Im Laufe des Spiels

erhält Shepard auch die eine oder andere Nebenquest,

diese finden meist auf nicht storyrelevanten Planeten

statt. Um nicht stundenlang über die Oberfläche der un-

bewohnten Planeten wandern zu müssen, steht einem

das Mako zur Verfügung. Dies ist ein Bodenfahrzeug, das

für nahezu jedes Terrain geeignet ist. Da während der

Fahrten mit dem Mako auch ab und zu ein paar Gegner

den Weg kreuzen, trifft es sich gut, dass das Mako mit

Maschinengewehr und Raketen bestens ausgerüstet ist.

Die Steuerung des Makos empfanden einige Spieler als

nervig, aber nach ein wenig Eingewöhnungszeit geht das

Ganze leicht von der Hand.

Konzentriert ihr euch in Mass Effect ausschließlich auf

die Hauptquest, strahlt schon nach ungefähr 12 Stun-

den der Abspann über den Bildschirm, mit Nebenquests

seid ihr ungefähr doppelt so lang beschäftigt und wer

wirklich alles erforschen will, darf ruhigen Gewissens
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Das Teammitglied Urdnot Wrex in einer weinroten Rüstung.

über 30 Stunden einkalkulieren. Wer möchte, kann das

Spiel mit dem Charakter aus dem 1. Durchgang in einem

höheren Schwierigkeitsgrad durchspielen. Alle Charak-

terwerte, Waffen und Rüstungen bleiben erhalten.

Technik

Die Technik von Mass Effect auf der Xbox 360 ist im

Großen und Ganzen sehr gut. Die Gesichtsanimationen

sind superb und die Planeten strahlen viel Atmosphäre

aus. Leider gibt es aber auch ein wenig zu kritisieren.

Es kommt des Öfteren zu Nachladerucklern und viele

Texturen werden erst nach ein paar Sekunden richtig an-

gezeigt. Die deutsche Synchronisation ist gut gelungen,

wer trotzdem lieber die Originalsynchronisation möchte,

muss zur UK-Fassung greifen. Auf der DVD von Mass

Effect war scheinbar kein Platz für zwei verschiedene

Sprachen. Die PC-Version ist aber multilingual.

Die Bedienung von Mass Effect geht leicht von der Hand,

die sehr umfangreiche Tastenbelegung verlangt jedoch

ein wenig Einarbeitungszeit. Etwas umständlicher ist lei-

der die Inventarverwaltung, da ihr nicht mehr als 150

Gegenstände mit euch herum tragen könnt, seid ihr im-

mer wieder dazu gezwungen euch von überflüssigen Ge-

genständen zu trennen. Und da die wertlosesten Items

immer ganz unten in der Liste angezeigt werfen, ver-

schwendet ihr unnütze Zeit mit dem Scrollen durch eure

Itemlisten. Der Autosave speichert nur alle Jubeljahre

euren Spielstand, auf manuelles Speichern sollte daher

nicht verzichtet werden.

Fazit

Das Besondere an Mass Effect ist die packende Atmosphä-

re. Die Spielwelt macht einen glaubwürdigen Eindruck

und der grandiose Soundtrack begleitet kongenial das

Geschehen. Dialoge und die Story sind toll geschrieben

und begeistern bis zum Ende. Die Kämpfe spielen sich

sehr flott, auch wenn sie außer in Bosskämpfen nicht

die Dramatik von Schusswechseln in reinen Shootern

erreichen. Grafisch beeindrucken vor allem die detail-

lierten Aliengesichter, die menschlichen Antlitze können

da nicht ganz mithalten, sie sind aber ebenfalls sehr

detailliert ausgearbeitet. Klare Minuspunkte sind das um-

ständliche Inventar und die teilweise unsaubere Technik.

Etwas schade ist, dass die Nebenquests eher eintönig

sind und das Erforschen der Planeten keinen wirklichen

spielerischen Nutzen bietet. Der Umfang der Hauptstory

hätte auch gerne etwas länger ausfallen dürfen.

Mit Mass Effect ist Bioware ein würdiger Next-Gen-

Einstand und eines der besten Rollenspiele dieser Konso-

lengeneration gelungen. Vor allem Fans von Knights of

the Old Republic und Fans von westlichen Rollenspielen

im Allgemeinen sei dieses Meisterwerk ans Herz gelegt.

Auch vier Jahre nach seiner Erstveröffentlichung hat das

Spiel nur wenig von seiner Faszination eingebüßt.

Collector’s Edition

Die Collector’s Edition von Mass Effect kommt in einer

edlen Metallbox daher. Darin befinden sich neben dem

Spiel eine interessante Bonus-DVD mit Making Of-Videos

sowie ein kleines Artbook (das aber bloß ein kleinforma-

tiges Heft ist) und ein 34 Seiten starkes Heft namens
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Das Büro des Unbekannten ist ziemlich ungewöhnlich eingerichtet.

Galaktischer Kodex, das die wichtigsten Rassen im Mass-

Effect-Universum beschreibt und einige interessante Hin-

tergrundinformationen bietet. Die Artworks auf der DVD

sind mit einem Audiokommentar unterlegt und liefern

interessante Hintergrundinformationen zur Entstehung

des Spiels. Eine kleine, aber feine Collector’s Edition.

Auferstanden von den Toten

„Der Tod beendet nicht alles“ wusste schon der römische

Dichter Properz. Auf kaum jemanden trifft diese Erkennt-

nis so sehr zu wie auf John Shepard. Der Hauptcharakter

aus dem ersten Teil trudelt nach einem Angriff auf sein

Raumschiff unkontrolliert durch den Weltraum, bevor

er mit hoher Geschwindigkeit auf dem Boden eines un-

bekannten Planeten zerschellt. Schon bald macht die

Nachricht die Runde, dass der große Held der Mensch-

heit im Einsatz gefallen ist. Doch eine Organisation die

sich Cerberus nennt, schafft es in zwei Jahren und unter

Einsatz erheblichen Aufwands, Shepard wiederzubele-

ben. Und obwohl Mass Effect 2 ein Rollenspiel ist, behält

Shepard dabei sogar sein Gedächtnis. Selbstverständlich

reicht Cerberus ein einfaches Dankeschön nicht aus und

so muss Shepard fortan im Dienste Cerberus’ für die

Belange der Menschheit kämpfen. Chef von Cerberus

und neuer Auftraggeber Shepards ist „Der Unbekannte“,

über dessen Hintergrundgeschichte nur wenig bekannt

ist. Seine gläsernen Augen lassen ihn unmenschlich er-

scheinen und genau wie bei seiner als Terroristengruppe

verschriene Organisation ist die gute Absicht seines Han-

delns fragwürdig. Hat John Shepard also einen Pakt mit

dem Teufel geschlossen?

Story

Das Ziel von Shepard in Mass Effect 2 ist es eine schlagfä-

hige Crew zusammenzustellen, um mit dieser in die Hei-

matwelt der Kollektoren zu fliegen. Die Kollektoren sind

ins Fadenkreuz von Cerberus geraten, weil sie mehrere

menschliche Kolonien im All angegriffen haben. Dum-

merweise ist noch nie ein Schiff zurückgekehrt, das den

Sprung in das Sonnensystem der Kollektoren gewagt hat.

Shepard muss also einiges an Überzeugungsarbeit leis-

ten, um Mitstreiter für dieses Himmelfahrtskommando

zu finden.

Die Story von Mass Effect 2 kann leider nicht mit jener

des Vorgängers mithalten, vor allem die Hauptstory ist

sehr kurz. Dennoch ist das Spiel umfangreicher als Teil 1.

Das liegt daran, dass es für jedes der zwölf Teammitglie-

der (zwei davon müssen erst heruntergeladen werden)

eine Loyalitätsmission gibt. In diesen Missionen hilft

Shepard seiner Crew bei persönlichen Angelegenheiten

und erfährt dabei mehr über ihre Vergangenheit. Nach

erfolgreichem Abschluss dieser Missionen erhalten die

Crewmitglieder eine neue Zusatzfähigkeit. Auch wenn

diese Missionen bloß optional sind, solltet ihr sie nicht

auslassen, nicht nur weil sie allesamt gut gemacht sind,

sondern weil ihr es sonst in der finalen Mission des Spiels

bereuen könntet.

Gameplay & Änderungen zum Vorgänger

Auch wenn Mass Effect 2 storymäßig an den Vorgänger

anknüpft und die selbe Grafikengine verwendet, hat sich

im Nachfolger einiges verändert. So ist das umständliche

und nervige Inventar aus dem Spiel geflogen; Waffen

müssen nun vor dem Beginn einer Mission oder an in den
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Der Assassine Thane in Aktion.

Level platzierten Waffenschränken ausgewählt werden.

Des Weiteren benötigen die Waffen neuerdings Munition,

während für Standardwaffen Kühlungspacks ausreichen,

braucht es für schwerere Waffen richtige Munition. Mu-

nitionsmangel gibt es im Spiel aber nur bei den schweren

Waffen, Kühlungspacks gibt es im Spiel mehr als genug.

Die Kämpfe in Mass Effect 2 fühlen sich deutlich dynami-

scher und actionlastiger an als noch im Vorgänger. Mit

dem Wächter ist eine neue Charakterklasse hinzugekom-

men, sie zeichnet sich vor allem durch ihre Technik- und

Biotikfähigkeiten aus.

Das bei Fans nicht unumstrittene Mako fiel ebenfalls der

Schere zum Opfer. Statt unbelebte Planeten abzufahren,

sucht man in Mass Effect 2 mit einem Scanner auf der

Normandy nach Mineralien. Das ist langweiliger als jedes

Flash-Werbespiel, aber leider nötig, um Verbesserungen

für Waffen, Rüstungen und das Schiff erforschen zu kön-

nen. Ohne zu viel zu verraten, die Normandy sollte nicht

ohne Verbesserungen in die letzte Mission geschickt wer-

den. Das Spiel ist ziemlich linear, wer es liebt in einer

großen zusammenhängenden Spielwelt Entdecker zu

spielen, sollte lieber zu den aktuellen Bethesda Spielen

greifen. Dafür sticht Biowares Space Opera die Bethesda

Rollenspiele in puncto Inszenierung gnadenlos aus.

Technik

Mass Effect 2 setzt wie Teil 1 auf die Unreal Engine 3,

allerdings wurden die technischen Macken des Vorgän-

gers größtenteils ausgemerzt. Texturen laden nicht mehr

sekundenlang nach und das Spiel läuft in der Regel flüs-

sig. Clippingfehler gibt es leider immer noch. Die Grafik

macht insgesamt einen sehr guten Eindruck, vor allem

die Charaktere sind wieder sehr detailliert gezeichnet.

Das Spiel wird von einem wuchtigen Soundtrack unter-

malt, der aber zu selten zum Einsatz kommt. Die deut-

sche Synchronisation reißt keine Bäume aus, leistet sich

aber keine gröberen Schnitzer. Leider wurde der (männ-

liche) deutsche Sprecher von Shepard ausgetauscht. Die

Xbox-360-Version ist im Gegensatz zur PC-Version nicht

multilingual.

Der Salarianer Mordin Solus hält auch bei intimeren Themen
immer einen Rat bereit.

Fazit

Die große Stärke von Mass Effect 2 ist die neue Crew, die

Charaktere sind fast alle interessant und geben dem Spiel

mehr Tiefe. Ebenfalls ist es großartig zu sehen, wie die

Entscheidungen aus dem Vorgänger Auswirkungen auf

den Nachfolger haben. Das verbesserte, dynamischere

Kampfsystem, weiß ebenso zu gefallen. Von den neuen

Waffen überzeugt unter Anderem die M-490 Blackstorm,

die ein lokal begrenztes schwarzes Loch erzeugt. Leider

ist die Waffe ein Gamestop-exklusives Vorbestelleritem.

Von den neuen Angriffen ist vor allem der Sturmangriff

des Frontkämpfers beeindruckend.
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Der Hammerhead ist wendig und gut bewaffnet.

Die Story um die Reaper wird im zweiten Teil leider kaum

aufgegriffen. Außerdem ist die Hauptgeschichte ziemlich

kurz, dank der Loyalitätsmissionen und Nebenquests ist

der Gesamtumfang aber absolut zufriedenstellend. Die

Nebenquests in Mass Effect 2 sind wesentlich besser als

im ersten Teil und fühlen sich nicht mehr aufgesetzt an.

Durch das totale Wegfallen des Inventars verliert die

Serie einen Teil ihres RPG-Gefühls. Die Schusswechsel

können es aber auch nicht mit denen von 3rd-Person-

Shootern wie Gears of War aufnehmen. Damit läuft das

Spiel ein wenig Gefahr es weder RPG-, noch Action-Fans

recht zu machen, am Besten dürfte das Spiel Leuten

gefallen, die an beiden Genres Spaß haben. Nichtsdesto-

trotz ist Mass Effect 2 ein würdiger Nachfolger, der viele

Schwächen des ersten Teils ausmerzt, aber auch in eini-

gen Punkten zu stark simplifiziert wurde. Andererseits

spielt es sich das Spiel dank der Simplifizierung flotter

als die meisten RPGs und hat trotz des großen Umfangs

kaum Längen. Innovationen sucht ihr leider mit der Lupe,

einzig die Schlussmission kann überraschen. Audiovisu-

ell ist auch der zweite Teil großes Kino, Bioware versteht

es einfach Geschichten spannend zu erzählen.

Collector’s Edition

Auch dem zweiten Teil hat Bioware eine Collector’s Edi-

tion spendiert. Das Spiel und die Bonus-DVD stecken in

einer schicken Metallhülle, während sich das 50 Seiten

dicke Artbook und der erste Band des Mass Effect Co-

mics in einem Pappschuber befinden. Darüber hinaus

gibt es noch eine exklusive Waffe und Rüstung. Wie auch

die exklusiven Rüstungen für Vorbesteller, verdeckt die

Rüstung das Gesicht Shepards, sodass seine Mimik in

Dialogen nicht mehr erkennbar ist.

Mass Effect Downloadable Content

Downloadable Content ist für viele Spieler das Unwort

dieser Konsolengeneration, dennoch ist es der DLC von

Mass Effect wert darüber zu schreiben. Bereits lange

vor Erscheinen des ersten Teils sprach Bioware darüber

das Universum nach und nach mit neuen Planeten und

Missionen zu füllen. Beim ersten Teil geling dies noch

nicht, es gab lediglich zwei DLCs, von denen einer eine

mittelschwere Katastrophe war. Wahrscheinlich war aber

nicht die Faulheit der Entwickler Schuld daran, sondern

die Tatsache, dass es nicht besonders wirtschaftlich ist,

für einen 90 Minuten-DLC Synchronsprecher zu buchen.

Für den Nachfolger bot Bioware bereits von Release an

Downloadable Content an, um Erstkäufer zu belohnen

und Gebrauchtspieler zu benachteiligen. Aber auch nach

dem Release erschienen noch einige DLC-Pakete, die im

Folgenden kurz beschrieben werden. Beginnen wir aber

erst Mal mit dem DLC von Teil 1:

Mass Effect 1

Kollisionskurs

Der DLC Kollisionskurs erschien am 10. März 2008 für

die Xbox 360 und ist für die PC-Version kostenlos als

Patch verfügbar. Er stellt erstmals die Rasse der Bataria-

ner vor. John Shepard ist auf einem Asteroiden gelandet,

den Terroristen auf die Welt Terra Nova stürzen lassen

wollen. Der DLC ist relativ kampflastig und dürfte den

normalen Spieler 90 Minuten beschäftigen. Der Preis

wurde mittlerweile von 400 auf 80 MS Points gesenkt.

Für den Preis solltet ihr Euch die gelungene Mission nicht

entgehen lassen.
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Den schwarzen Anzug darf Shepard auch nach Abschlus der Mission behalten.

Pinnacle Station

Der DLC Pinnacle Station erschien am 25. August 2009

und wurde nicht von Bioware, sondern von den Demi-

urge Studios entwickelt. Von Presse und Spielern wurde

er ziemlich negativ aufgenommen, der Metacritics Score

von 48 spricht Bände. Der DLC spielt auf einer Raumsta-

tion und bietet 12 Minimissionen, die aber eher Arena-

Charakter haben („Überlebe so lange wie möglich“) und

nichts zur Story beitragen. Selbst Fans sollten von Pin-

nacle Station die Finger lassen. PC-Besitzer erhalten den

DLC ausschließlich im Origin Store.

Mass Effect 2

Gebrauchtspieler können die folgenden drei DLC erwer-

ben, indem sie für 1200 MS Points den Zugang zum

Cerberus Netzwerk freischalten. Eine nicht unbedingt

lohnenswerte Investition.

Absturzstelle der Normandy

Der DLC bietet einem die Möglichkeit die abgestürzte

Normandy zu begutachten und 20 Marken gestorbener

Crewmitglieder zu sammeln. Außerdem könnt ihr noch

Shepards N7 Helm suchen. Dann und wann mal gibt

es eine Rückblende.Für Spieler des ersten Teils ist der

kurze Besuch der Normandy zu empfehlen, alle anderen

dürften sich eher langweilen.

Crewmitglied Zaeed

Zaed ist ein eher wortkarger Söldner, den ihr auf der

Raumstation Omega finden könnt. Leider kann man sich

mit Zaed nicht zwischen den Missionen unterhalten, wie

es bei den restlichen Crewmitgliedern der Fall ist. Immer-

hin ist die Loyalitätsmission von Zaed recht kurzweilig.

Feuergänger Pack

Das Feuergänger Pack erschien im Gegensatz zu den bei-

den vorherigen DLC erst zwei Monate nach Release des

Spiels. In ihm kann mit dem Fahrzeug Hammerhead fünf

kurze Missionen absolvieren. Die Steuerung des Ham-

merheads geht leicht von der Hand, spielerisch erreicht

der DLC aber noch nicht mal Durchschnitt. Nur für bein-

harte Fans des Spiels.

Kasumis gestohlene Erinnerungen

Der vierte DLC erschien im April 2010 und komplettiert

die Charakterriege. Kasumi ist eine Meisterdiebin und

möchte auf der Party eines wohlhabenden Kleinkriminel-

len an die Erinnerungen ihres toten Partners gelangen.

Dafür schlüpft Shepard erstmals in einen Anzug (den er

auch nach Abschluss der Mission weitertragen kann). Das

Anwesen des Kleinkriminellen bietet einen tollen Aus-

blick und auch sein Privatmuseum würde zum Verweilen

einladen, wenn nicht Gegner die traute Zweisamkeit un-

sanft stören würden. Mit 90 Minuten ist der DLC nicht

der umfangreichste, aber an der Güte der Mission gibt

es nicht viel zu rütteln. Wenn ihr Mass Effect 2 schon

beendet habt, könnt ihr mit dem neuen Crewmitglied

nur herzlich wenig anfangen, außer sie in zukünftigen

DLC mit auf die Missionen zu nehmen.

Overlord

Im Juni veröffentlichte Bioware den zweiten kostenpflich-

tigen DLC für Mass Effect 2. Ziel der Mission ist es in

einer Cerberus Forschungseinrichtung eine künstliche In-

telligenz auszuschalten. Der Hammerhead kommt auch

zum Einsatz, um sich zwischen den verschiedenen Ein-

richtungen fortzubewegen. Dialoge sind im DLC eher
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Mangelware, zum Durchspielen habe ich knapp zwei

Stunden benötigt, das Ganze dürfte sich aber auch in 90

Minuten schaffen lassen. Der DLC ist eher was für Fans

des Spiels, die keine Mission verpassen wollen.

Versteck des Shadow Broker

Der vorletzte DLC zu Mass Effect 2 erschien im Septem-

ber 2010 und bietet ein Wiedersehen mit dem Crewmit-

glied Liara T’Soni aus dem ersten Teil. Ihr konntet sie

zwar auch im Hauptspiel besuchen, dort spielt sie aber

nur eine untergeordnete Rolle. Liara rettete nach dem

vermeintlichen Ableben Shepards seinen Leichnam vor

den Kollektoren, diese Geschichte lässt sich in den Co-

mics zum Spiel nachlesen. Liara möchte ihren Freund

Feron aus den Händen des Shadow Brokers befreien und

da Cerberus ebenfalls ein Interesse am Shadow Broker

hat, hilft Shepard Liara bei ihrer Rettungsaktion. Passend

zum höheren Preis bietet Versteck des Shadow Broker

mit 2-3 Stunden einen deutlich höheren Umfang als die

bisherigen DLC. Außerdem ist es schön mal wieder zu-

sammen mit Liara zu kämpfen, auch wenn sie leider

nach Abschluss der Mission nicht zur Shepards Crew zu-

rückkehrt. Dieser DLC ist der bis dato beste, allerdings

auch der teuerste.

Die Ankunft

Die Ankunft stellt den letzten Mass-Effect-2-DLC dar und

schlägt eine Brücke zum bald erscheinenden dritten Teil.

Das Ziel der Mission ist es eine Forscherin aus dem Ge-

fängnis der Batarianer zu befreien, die Beweise für eine

bevorstehende Invasion der Reaper besitzt. Um nicht

zu viel Aufmerksamkeit zu erzeugen, ist Shepard bei

der Mission auf sich allein gestellt. Der Verzicht auf die

Teamkollegen nimmt dem Spiel etwas von seinem Reiz,

außerdem ist das ganze schon nach anderthalb Stunden

vorbei. Wirklich empfehlenswert ist der letzte DLC zu

Mass Effect 2 nicht.

Mass-Effect-Merchandise

Auch abseits der ersten beiden Spiele bietet das Mass Ef-

fect Universum genügend Stoff, der im Folgenden näher

vorgestellt wird. Passionierte Fans können sogar Tassen,

Action-Figuren und Tragetaschen im offiziellen Bioware

Store erwerben.

Das Artbook

Das Artbook „The Art of Mass Effect“ erschien kurz nach

Veröffentlichung des ersten Teils und bietet auf 176 Sei-

ten einen interessanten Einblick in die Entwicklung des

Spiels. Die (englischen) Kommentare zu einigen Art-

works finden sich auch in gesprochener Form auf der

Bonus-DVD der Collectors Edition. Das Buch ist gelun-

gen und wer es bei Ebay oder anderen Anbietern ent-

deckt darf gerne zuschlagen. Bei Amazon ist es leider

vergriffen. Ein separates Artbook zum zweiten Teil ist nie

erschienen, in der Collector’s Edition findet sich zumin-

dest ein kleinformatiges, 50-seitiges Artbook. Im Februar

2012 ist das „The Art of the Mass Effect Universe“ Art-

book erschienen, das auf 184 Seiten Konzeptzeichnun-

gen aus allen drei Mass Effect Spielen präsentiert.

Der Soundtrack

Wer den grandiosen Soundtrack von Mass Effect auch

außerhalb des Spiels genießen will, kann sich den sepa-

rat erhältlichen Soundtrack kaufen. Während es den So-

undtrack zum ersten Teil auf CD und als MP3-Download

gibt, kann der Soundtrack des zweiten Teils leider nur

als MP3-Download erworben werden. Wem die Musik im

Spiel gefallen hat, sollte auch mit den Soundtrack-Alben

glücklich werden.

Die Comics

Bisher sind vier kurze Comics zu Mass Effect erschie-

nen, sowie ein längerer Band namens „Evolution“. Der

Band „Die Erlösung“ beinhaltet die ersten Comis, die sich

auch einzeln für 1,59 €als digtale Verson im AppStore

kaufen lassen. Der erste Comic ist übrigens auch in der

Collector’s Edition von Mass Effect 2 enthalten. Erzählt

wird die Geschichte von Liara zwischen Teil 1 und Teil

2 und wie sie versucht den Leichnam Shepards vor den

Kollektoren zu retten. Der zweite Band behandelt die

Hintergrundgeschichte des Unbekannten, Shepards Auf-

traggeber im zweiten Teil. Die Comics sind eine nette

Ergänzung, aber nur mäßig spannend. Eine dritte Mini-

serie namens „Invasion“ ist für April 2012 angekündigt.

Die Bücher

Bisher sind vier Romane zu Mass Effect erschienen: Mass

Effect: Die Offenbarung, Mass Effect: Der Aufstieg, Mass

Effect: Vergeltung und Mass Effect: Blendwerk. Anders

als bei vielen anderen Lizenzbüchern wurden die Bücher

nicht von Externen geschrieben, sondern vom Drehbuch-

autor Drew Karpyshyn persönlich (gilt nicht für Band

4). Ins Deutsche übersetzt wurden die Bücher übrigens

von Mick Schnelle, der GamersGlobal- und ehemaligen

Gamestar-Lesern ein Begriff sein sollte.
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Der Hammerhead ist wendig und gut bewaffnet.

Der erste Band thematisiert die Vorgeschichte von Com-

mander David Anderson, der im ersten Teil von Mass

Effect als Shepards Mentor agiert. Band 2 dreht sich

um die Wissenschaftlerin Kathlee Sanders, die biotisch

begabten Kindern den richtigen Umgang mit ihren Fä-

higkeiten lehrt und ihren besten Schüler vor den Klauen

Cerberus beschützen müss.

Der dritte Band handelt von Cerberus’ Bemühen, einen

ehemaligen Cerberus-Agenten mit Reaper-Technologie

zu modifizieren. Mass Effect: Blendwerk, der bisher letz-

te Teil, wurde nicht von Drew Karpyshyn geschrieben

und weist Fans zufolge etliche Logiklöcher auf. Erzählt

wird der Kampf von Admiral David Anderson und seine

Partnerin Kahlee Sanders gegen die Cerberus Organisati-

on. Am Empfehlenswertesten ist der erste Band, der sich

auch ohne Vorkenntnisse gut lesen lässt.

Mass Effect Galaxy (iPhone-Spiel)

Ihr habt durch das Lesen des Artikels Lust bekommen

Mass Effect zu spielen, aber derzeit einfach keine Zeit

neben den Trillionen von Neuankündigungen auch noch

zwei epische RPGs zu spielen? Kauft euch einfach für 79

Cent Mass Effect Galaxy im AppStore und schon wollt

ihr so schnell nichts mehr von Mass Effect wissen.

Mass Effect Galaxy bricht mit den antiquierten Steue-

rungsmethoden seiner Vorbilder und lässt euch den

Hauptcharakter via Neigung des iPhones lenken. Revo-

lutionär, oder? Auf neumodischen Schnickschnack wie

3D-Grafik wird hingegen verzichtet, stattdessen gibt es

eine Reminiszenz an längst vergessene Top Down Shoo-

ter, die eines gemeinsam haben: Sie sind alle besser als

Mass Effect Galaxy.

Um den Spieler nicht mit hübschen Videos zu blenden,

erzählt das Spiel seine Story ausschließlich in Standbil-

dern. Damit der Spieler beim Betrachten des Abspanns

nicht schon die halbe Story vergessen hat, hat EA Net-

herlands den Umfang mit zwei Stunden knackig kurz ge-

halten. Angeblich schaltet ihr durch Durchspielen dieses

Machwerks einen Dialog zwischen Jacob und Miranda in

Mass Effect 2 frei, ich warte noch heute auf den Dialog,

aber es ist nachvollziehbar, dass Jacob die repetitiven

Schusswechsel für wenig erwähnenswert hält.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Wortsuche für Android

Von GG-User Camaro – veröffentlicht am 17. Februar 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Es gibt sie wie Sand am Meer und alle haben nur ein Ziel: Zeit tot schlagen! Dieser User-
Test wird sich allerdings nur mit einem Vertreter dieser Rätsel-und-Denksport-Spiele
befassen. Ob dieser etwas taugt, wird sich zeigen.

B ei diesem Spiel geht es darum, ganz nach dem Na-

men der App, Wörter aus einem Buchstaben-Gitter

herauszusuchen. Das hört sich langweilig an, muss es

aber durchaus nicht sein. Denn es kommt auf eure Ein-

stellung als Spieler an, zu was dieses Spiel wird! Zum

einen könntet ihr auf eine Highscore-Jagd aus sein und

versuchen, die am unteren Spielfeldrand angegebenen

Lösungswörter schnellstmöglich in dem 10x12 Buchsta-

ben großen Spielfeld zu finden. Gerade diese „Finden“-

Variante kann eine enorme Spannung erzeugen, da die

Bestenliste nur fünf Plätze bereit hält. Und weil es keine

mitlaufende Zeit gibt, wisst ihr nie, was eure Leistung

wert ist, bevor ihr alle Wörter gefunden habt. So kommen

die grauen Zellen immer wieder richtig ins Schwitzen.

Die andere und ruhigere „Suchen“-Variante wäre, die

vorgegebenen Lösungsworte zu ignorieren und den Ehr-

geiz zu entwickeln, alle selbstständig zu suchen und

zu finden. Hierbei fällt das Ignorieren zu Beginn jedes

Spiels immer sehr schwer, da die Lösungen unmittelbar

unter dem Gitter angezeigt werden – dadurch wandert

der Blick schon fast automatisch zu diesen. Doch da alle

gefundenen Wörter automatisch am Ende der Liste aus-

gegraut dargestellt werden, müssen anfänglich nur ein

paar gefunden und nach rechts ans Ende der Liste ge-

scrollt werden. Und schon kann in Ruhe, ohne die Angst,

versehentlich eines der Lösungsworte zu sehen, weiter

gesucht werden. Welche Motivation hier dahinter steckt,

weiß jeder, der es einmal geschafft hat, alle Wörter selbst

zu finden.

Alles eine Frage der Sprache

Die App bietet euch eine kleine Auswahl (siehe rechts)

an verschiedenen Sprachen an. Da es jedoch bisher noch

keine separate Bestenliste für jede Sprache gibt, ist dies

nur ein Service für diejenigen, die diese Sprachen be-

herrschen. Alle anderen quälen sich eher durch die, je

nach Sprache, unverständlichen und somit sinnfreien

Wörter, ohne ein wirkliches Erfolgserlebnis verspüren zu

können. Außer natürlich sie haben bisher noch keine

Bestzeiten vorgelegt. Wenn es jedoch irgendwann, nach

einem Update, für jede Sprache eine eigene Bestenliste

geben sollte, so könnt ihr diese durchaus als eine Art

höheren Schwierigkeitsgrad ansehen.

Bevor ihr euch an die Aufgabe macht, selbstständig al-

le Wörter zu finden, sollte ihr die Spielfelder allerdings

erst einmal mit Hilfe der Lösungswörter vollenden. Denn

selbst in der deutschen Spielversion gibt es so einige

Fachbegriffe, Wörter die aus zweien zusammen gebastelt

sind und einen Sinn ergeben (die man so jedoch nicht un-

bedingt schon einmal gehört hat), zusammen gebastelte

Fantasiewörter sowie auch einige eher zweifelhafte Wör-

ter. Hier eine kleine Auswahl der eher ungewöhnlichen

und nicht erwarteten Wörter:

Homo, Plasmozytom, Echolotung, Emittieren, Anal, Or-

gie, Akronym, Vokalviereck, Affektive, Hedschra, Heroin,

Homozid, Analogia, Hetzjagd, Orbitawand, Knochentu-

mor, Ptosis, Deckelung, Eheverbot, Hammerkran, Titan-

innen, Ecruseide, Portumol, Mnestisch, Laxativ, Opium-
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krieg, Tuwa, Bnei, Dwars, Noghaier, Alpung, Urvolk, Mo-

dist, Epiphrenal, Anurie, Thymi, Pinealzelle, Konfluenz,

Xylomarimba, Nottaufe, Mublaeisop.

Es sind also nicht nur alltägliche Worte im Spiel enthal-

ten, weshalb ihr offen für neue sein solltet. Und spätes-

tens jetzt sollte jeder verstehen, was für ein Erfolgsgefühl

entstehen kann, wenn man ganz alleine alle Wörter im

Suchfeld gefunden hat. Vor allem, da diese beidseitig

vertikal, horizontal und diagonal verlaufen können.

Die Bedienung

Die Bedienung des Spiels geht locker von der Hand be-

ziehungsweise vom Finger. Mit diesem lassen sich ganz

einfach die gesuchten oder gefundenen Wörter (je nach-

dem wie ihr spielt) vom ersten bis zum letzten Buchsta-

ben, durch Ziehen einer Linie zwischen diesen beiden,

markieren. Das Menü versteckt sich in den Einstellungen,

denn mit dem Starten der App beginnt auch schon ein

neues Spiel. Wurde dieses erfolgreich beendet, erscheint

die Bestenliste, in der ihr nur die Option habt, ein neues

Spiel zu starten. Beendet wird das Spiel jederzeit mit

der Zurück-Taste des Smartphones. Wenn ihr gerade mit-

ten beim Lösen eines Gitters seid, so macht ihr beim

nächsten Starten der App dort direkt weiter. Die Zeit ist

während der Pause selbstverständlich angehalten, womit

ein guter Lauf nicht zugrunde gemacht wird, nur weil

ihr gerade aufhören müsst.

In den Einstellungen kann nicht besonders viel eingestellt

werden, was jedoch bei diesem Spiel auch nicht wirklich

nötig ist. Neben der Auswahl der gewünschten Sprache

und der Entscheidung zwischen einem klaren (weißer

Hintergrund/schwarze Schrift) und einem dunklen (dun-

kelgrauer Hintergrund/weiße Schrift) Theme kann man

noch „Graustufen“ auswählen. Diese Option lässt die ge-

fundenen Wörter nur grau, anstatt bunt gemixt, markiert

darstellen. Was die letzte Option Namens „Selektion um-

kehren“ für Auswirkungen hat, lässt sich nicht unbedingt

direkt feststellen. Sie erlaubt es, dass gefundene Wörter

nicht nur vorwärts, sondern auch rückwärts markiert

werden können. Beispielsweise bräuchtet ihr bei dem

Wort „Treue“ mit dem Finger nicht nur vom T bis zum E

ziehen. Vielmehr könntet ihr auch einfach vom E zum T

ziehen. Dies entlastet vor allem dann, wenn man sich zu

sehr auf die Findung der Wörter konzentriert und nicht

unbedingt noch darüber nachdenken möchte, wie her-

um man den Finger bewegen muss. Allerdings kann es

euch auch beim Lösen des Gitters helfen, da so zufällige

Lösungen auftreten können.

Fazit

Die App macht genau das was sie soll: Zeit überbrücken

und das Gehirn anstrengen! Zudem ist sie auch noch kos-

tenlos im Market erhältlich. Dies wird allerdings durch

Werbung kompensiert, was jedoch nicht so sehr ins Ge-

wicht fällt. Denn die bisher aufgetauchten kleinen Werbe-

einblendungen am oberen Spielfeldrand sind sehr dezent.

Es gab keinerlei nervende Werbungen der blinkenden

oder animierten Art. Und sollte diese dennoch irgend-

wann stören, so kann diese ganz einfach abgeschaltet

werden. Denn sobald keine Internetverbindung besteht,

bleibt diese Fläche beim Starten der App einfach frei.

Spielen könnt ihr dennoch ohne Probleme.

Mich selbst hat das Spiel schon lange unterhalten. Und

da das Lösen eines Gitters in der Finden-Variante mindes-

tens zwei bis drei Minuten in Anspruch nimmt (durch-

schnittliche Zeiten liegen bei zirka sechs bis acht Minu-

ten), kamen mir so einige der vielen Momente, in denen

ich auf etwas oder jemanden warten musste, bei weitem

nicht so lange vor, wie sie eigentlich waren. Mir sind

nur in der Suchen-Variante ein paar Eigenheiten aufgefal-

len. Es kann natürlich vorkommen, dass ihr Wörter seht,

die dann aber nicht in diesem Gitter als Lösungswort

vorgesehen sind. So hatte ich ein paar Wörter gefunden

und wollte diese markieren, das Spiel nahm diese jedoch

nicht an. Etwas später akzeptierte das Spiel diese dann

doch überraschender Weise. Oder aber, wenn ich es nicht

nochmals versucht hatte, konnte ich diese dann als noch

offene Lösung in der Liste finden. Woran das gelegen

hat kann ich nicht sagen, aber wirklich gestört hat es

mich nicht, da dieses Phänomen in der Suchen-Variante

selten und in der Finden-Variante nie aufgetreten war.

Hier konnte ich immer alle Wörter direkt markieren. Es

ist nur ärgerlich, wenn man in der Suchen-Variante fast

alle Wörter gefunden hat und sich dann, weil man sonst

nichts mehr findet, die noch offenen Wörter anschaut

und eben jene sieht, die man eigentlich markiert hätte.

Gravierend ist dies aber nicht.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Hitman – Blood Money: Ein würdiger Nachfolger?

Von GG-User Jerry – veröffentlicht am 22. Gebruar 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Ein glatzköpfiger Mann nähert sich einem alten verfallenem Vergnügungspark. Er
muss den Besitzer töten. Das ist sein Auftrag. Dafür wurde er geschaffen. Der einzige
Grund: Geld. Blutgeld!

S o in etwa spielen sich die ersten paar Minuten von

Hitman – Blood Money, dem dritten Ableger der

Reihe. Dabei schlüpft ihr wieder in die Haut des Profi-

killers Agent 47 und erledigt in zwölf Aufträgen seine

Ziele. In diesen verschlägt es euch in viele verschiede-

ne Umgebungen, z.B. eine eisige Privatvilla oder den

oben erwähnten Vergnügungspark, bis hin zum weißen

Haus. Doch wer seid ihr eigentlich? Ihr seid Agent 47,

ein genetisch hergestellter Klon, erschaffen um zu töten.

Ihr habt keine Emotionen, keine Reue, kein Erbarmen

und keine Angst. Ihr seid der perfekte Mörder und ar-

beitet für eine geheime Organisation, die sich einfach

nur „Agency“ nennt. Diese vermittelt euch die Aufträge,

dazu hin dient sie euch als Quelle für das Beschaffen

von Informationen, das Kaufen von Waffen und Gadgets

sowie als Ratgeber. Für ein kleines Entgelt lassen sich

kleine Tipps à la „Wenn sie in ein Hotel gehen, sollten

sie immer erst einchecken“ erwerben. Um auf den Sinn

der Infos zu kommen, braucht man immer einen kleinen

Schuss Logik und Verstand.

Schleichen statt Ballern

Wo wir schon bei Logik sind, von dieser braucht man ab

der zweiten der vier Schwierigkeitsstufen eine sehr große

Menge. Wo die Wachen auf „einfach“ noch ein bisschen

dumm in der Gegend herumstarren, patroullieren sie

schon auf „schwer“ wachsam durch die Gegend und un-

tersuchen jede kleine Auffälligkeit. Auch wenn Hitman

– Blood Money ein 3rd-Person-Shooter (auch verstell-

bar in Ego-Sicht) ist, ist es noch lange kein Ballerspiel

von der Marke „Rein, schießen, töten, raus“, sondern

ein waschechter Schleich-Shooter wie er im Buche steht.

Wenn man zu oft gesehen wird beziehungsweise ballernd

durch die Gegend rennt, stirbt man öfter den virtuellen

Tod, als sich manche denken können.

Denn ab dem zweitem Schwierigkeitsgrad heißt „tot“

auch wirklich tot, man kann zwar offen Speichern, aller-

dings sind abhängig vom Schwierigkeitsgrad nur sieben,

drei oder keine Savegames erlaubt, was die Schwierig-

keitsstufe „sehr schwer“ für Neulinge oder Personen die

das Spiel nicht auswendig kennen, fast unmöglich macht.

Das ist auch gut so, denn so zwingt das Spiel den Spieler

zum Überlegen.

Da sind Fragen wie: „Soll ich jetzt diesen Techniker ent-

sorgen, um an seine Kleidung zu kommen?“ oder „soll ich

diese Leiche hier liegen lassen oder wegräumen? Sicher

kommt gleich jemand vorbei und entdeckt sie sonst!“

noch die kleinsten Probleme, mit denen man sich ausein-

andersetzen muss. Der hohe Schwierigkeitsgrad bringt

ebenfalls Motivation für das mehrfache Durchspielen, da

man auf allen Schwierigkeitsgraden anders denken und

handeln muss.
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Neue Gadgets und Waffen

Um dem (teils extrem anspruchsvollen) Schwierigkeits-

grad gerecht zu werden, hat Agent 47 ein paar neue

Kniffe und Gadgets im Gepäck. Wie in den Vorgängern

kann man mit dem Geld, welches man für absolvierte

Aufträge bekommt, Waffen verbessern oder Ausrüstung

kaufen. Wie viel Geld man für Aufträge bekommt, hängt

übrigens von der Spielweise der einzelnen Missionen ab.

Je mehr Zivilisten bzw. Unschuldige man tötet, desto

mehr muss man für das „Entsorgen“ der Leichen bezah-

len. Man muss sogar für einen neuen Anzug bezahlen,

falls man in einer Verkleidung das Gelände verlässt, das

gleiche gilt auch für eigene Waffen. Dazu gibt es Abzüge

für Videomaterial, auf welchem ihr zu sehen seid. Dieses

und die Faktoren „Lautstärke“ und „Brutalität“ haben zu-

dem Auswirkungen auf euren Bekanntheitsgrad, welcher

Stück für Stück steigt und die Wachen euch gegenüber

schneller misstrauisch macht. Allerdings ist die Sache mit

ein paar Bestechungsgeldern oder im Notfall mit einem

Identitätswechsel aus der Welt geschafft.

Natürlich hat 47 nicht nur ein paar neue Gadgets da-

bei, sondern auch eine Menge Waffen. Darunter sind

bekannte Schießeisen wie die „Silverballer“-Pistole oder

eine MP5. Diese lassen sich nun vor den Aufträgen mit

den verschiedensten Upgrades verbessern, welche ihr

im Laufe der Story freischaltet und die Waffen deutlich

modifizieren. So kann man z.B. zwischen Magnum, oder

Anti-Luftwiderstandsgeschossen wählen, nun könnt ihr

je nach Wahl einen Gegner durch eine Tür erledigen

und müssen nicht dringend auf den Kopf schießen, oder

eben unbemerkt aus einer Ecke aus, wobei es sich sehr

empfiehlt bei dieser Munitionsart Kopfschüsse zu ma-

chen, da durch Schreie von angeschossenen Gegnern

ihre Kameraden zur Hilfe eilen.

Ein kleiner Tipp: Kauft euch gleich am Anfang den Schall-

dämpfer für die „Silverballer“, dieser erleichtert euch

weiteres Vorgehen in den ersten Missionen enorm.

Lieber als Polizist?
Oder doch als Müllmann?

Eines der größten Features der Hitman-Reihe ist die

große Auswahl an verschiedenen Wegen, das Ziel zu erle-

digen. Die Umgebung ist interaktiv, Kleidung wechselbar

und Personen manipulierbar. Um euch das Konzept am

besten zeigen zu können, werde ich den Ablauf der vier-

ten Mission mit dem Titel: „Ein neuer Anfang“ erläutern

und beschreiben. Doch zuerst das Hintergrundwissen:

Ein ehemaliger Krimineller und seine Familie haben die

Szene verlassen und sind in ein Zeugenschutzprogramm

eingetreten, um sicher aus dem Prozess gegen den Dro-

genboss zu kommen. Ihr Auftraggeber meint, dass er für

seine Taten büßen muss, deshalb schickt er sie in seine

neue Heimat, eine kleine typische Wohnsiedlung.

Dazu gilt es, einen Mikrofilm zu bergen, welcher an ei-

nem unbekannten Ort im Haus lagert. Nun steht ihr in

der kleinen Wohnhaussiedlung und habt viele Möglich-

keiten das Ziel zu eliminieren. Ihr könntet die Donuts des

Catering Service vergiften, den Müllmann „entsorgen“

und euch mit seiner Kleidung durch den Hintereingang

schleichen oder einfach mit gezückter Waffe in das Haus

rennen und alles zu Kleinholz schießen (was dank der

riesigen Gegnerzahl zu 99 % in den Tod führt).

Nachdem ihr Vinnie (den Gangster) getötet habt, gilt es

nun, den versteckten Mikrofilm zu finden. Diesen kann

man dank Gangsterlogik, oder durch einen der käufli-

chen Tipps aufspüren. Dank meiner Erfahrung durch

Gangsterfilmen wusste ich natürlich gleich, dass der Mi-

krofilm nur in einem Schmuckstück seiner Frau sein

kann, ihre Halskette um genau zu sein. Auch hier habt

ihr wieder viele Möglichkeiten. Ihr könnt den Gartengrill

sabotieren, um ihr einen heißen Abgang zu spendieren,

oder sie einfach ungesehen im hauseigenen Schwimm-

bad töten. Dann noch hinauslaufen, bevor jemand Ver-

dacht schöpft und natürlich nicht den Anzug vergessen!

Musik und Bilder, die unter die Haut gehen

Die Glacier-Engine, welche zu jener Zeit schöne Bilder,

detaillierte Gesichter flüssige Bewegungen und Effek-

treiche Explosionen auf den Bildschirm brachte, ist bis

heute gut anzusehen und lässt das Spiel immer noch

hübsch aussehen. Was diesem Spiel aber das richtige

Ambiente gibt, ist der Soundtrack, der von dem sehr

bekannten Komponisten Jesper Kyd produziert wurde.

Jesper Kyd ist unter anderem für den Sountrack der As-

sassin’s Creed-Reihe verantwortlich und schafft es, dem

Spiel in jeder Situation die richtige Musik zu verpassen.

Mysteriöse Musik wenn ihr euch eurem Ziel nähert, span-

nende Herzklopfmusik wenn ihr kurz davor seid, euer

Ziel zu eliminieren und dann dramatische Electromu-

sik falls ihr entdeckt werdet und es zum Schusswechsel

kommt. Dieser Mann weiß, wie man einem Spiel Leben

durch Musik einhaucht.

Ebenfalls die Steuerung ist gelungen. Man bewegt sich

wie üblich mit den Richtungstasten und schießt mit der

linken Maustaste, allerdings gibt es ein paar besondere

Steuerungsfeatures, zum Beispiel dass das Inventar als

ein Ringmenü dargestellt wird, von dort aus könnt ihr in
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jeder Situation ganz ruhig den nächsten Schritt überden-

ken und die passende Ausrüstung auswählen. Auch für

das Benutzen von Objekten ist das Hitman-übliche Ras-

termenü in Nutzung. Wenn man mit einem Gegenstand

interagieren möchte, erscheint ein Rastermenü, auf dem

ihr auswählen könnt, was ihr mit dem Gegenstand ma-

chen wollt. So könnt ihr eine Pistole in einer Lunchbox

verstecken, oder eine Mine in sie reinpacken, dadurch

baur ihr eure eigenen mobilen Bomben oder ein sicheres

Waffenversteck.

Allerdings muss man sagen, dass dem Spiel ein geschei-

ter Deckungsmechanismus fehlt, und man zum Beispiel

nur sehr schwer um Ecken schießen kann, da es keine

Funktion gibt die das ermöglicht. Auch bei Schusswech-

seln allgemein gibt es letztendlich keine Möglichkeit,

Feindfeuer zu entkommen und man kann in vielen Fällen

nur wegrennen und sich in eine Ecke campen, oder im

schlimmsten Fall gleich am Kugelhagel sterben.

Preis & USK

Das Spiel gibt es für 9,99 € bei Fachhändlern und Steam

zu kaufen. Für 19,99 € bekommt ihr dort auch die Hit-

man Collection, in welcher die ersten beiden Teile der

Reihe (Hitman – Agent 47, Hitman 2 – Silent Assas-

sin) ebenfalls enthalten sind. Das Spiel ist ab 18 einge-

stuft, und das zurecht. Nicht nur die Menge an Gewalt,

die hier verübt wird, auch die Tatsache, dass man ledig-

lich mit einer minimalen Geldstrafe bestraft wird wenn

man Unschuldige tötet, macht diese Einstufung völlig

legitim.

Fazit

Hitman – Blood Money ist eine würdige Fortsetzung der

Reihe und setzt die Latte gleichzeitig ein großes Stück

höher. Ein unglaubliches Feeling, eine gute Grafik ein

immer noch originelles Spielsystem und der saucoole

Protagonist sind es, was dieses Spiel ausmacht. Es ist

ein sehr solider Spaß und wird mit dem bald erscheinen-

den Hitman – Absolution (hoffentlich) einen weiteren

Höhepunkt erreichen.

zum Inhaltsverzeichnis
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Achtung, Spoiler!

Risen: Keine Kokosnüsse auf der Insel

Von GG-User Ultrabonz – veröffentlicht am 27. Februar 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Ende April erscheint Risen 2 – Dark Waters. Die Beta ist schon in vollem Gange. Zeit
also, nochmals auf Risen 1 zurück zu blicken und sich zu fragen: Was zum Teufel war
das für eine Insel? Und warum gab es da keine Kokosnüsse? Wen oder was wollen wir
in Dark Waters auf jeden oder gar keinen Fall wieder sehen?

S tellt euch vor, ihr strandet als Schiffbrüchiger auf

einer fremden Insel und die einzige Person, die ihr

kennt, ist eine Frau, die zufällig auf dem gleichen Schiff

war und jetzt neben euch am Strand liegt. Irgendwie

romantisch, nicht? Doch in Risen seid ihr so ein Pflock,

ihr wollt Sara gar nicht näher kennenlernen. Schon nach

kurzer Zeit zieht ihr alleine weiter. Ihr vergesst sie ein-

fach, obwohl ihr total fremd auf der Insel seid und sie

der einzige Mensch war, zu dem ihr noch einen Bezug

hattet. Wahrlich, ihr müsst ein ziemlicher Eremit sein,

warum sonst wollt ihr partout nichts mit ihr zu tun ha-

ben? Immerhin bratet ihr am Lagerfeuer noch ein Stück

Fleisch für die Hungrige, bevor ihr für immer aus ihrem

Leben verschwindet. Moment mal, warum brennt bei

dieser verlassenen Hütte ein Lagerfeuer? Ist doch weit

und breit niemand zu sehen. Ist das etwa diese ewige

Flamme, von der die Inquisition später spricht?

Das Banditenlager

Egal, einem erschöpften Gestrandeten fällt das nicht wei-

ter auf, und so wandert ihr ins Banditenlager. Dort wer-

det ihr freundlich aufgenommen und habt endlich wieder

ein Dach über dem Kopf. Doch anstatt sich dankbar zu

zeigen, prügelt ihr gleich als erstes faule Mitglieder der

Gemeinschaft zur Arbeit. Natürlich habt ihr selbst noch

überhaupt nichts für diese Gemeinschaft getan, aber das

ist euch egal – und komischerweise auch den Banditen.

Die lassen sich das von einem Fremden tatsächlich gefal-

len – naja. Ein paar ewige Lagerfeuer später seid ihr dann

auf einmal dabei, Fleisch von erlegten Tieren zu essen.

Eigentlich lernt ihr ja erst viel später, wie man Tieren

das Fell abzieht, aber ans Fleisch kommt ihr Schlaumeier

trotzdem irgendwie ran.

Die Vulkanfestung

Übrigens scheint es auf dieser Insel Brauch zu sein, die

wichtigsten Aufgaben immer gleich dem absoluten Neu-

ling zu übergeben, wahrscheinlich, weil alle auf dem

Idyll das Leben genießen und auf gar keinen Fall Ver-

antwortung übernehmen wollen. So müsst ihr in der

Vulkanfestung, kaum angekommen, gleich einen Mord-

fall lösen. In eurer Notlage als Schiffbrüchiger seid ihr

eben für alles zu haben. Das heißt, in einer Notlage seid

ihr ja schon lange nicht mehr. Ich meine, zu Beginn habt

ihr sicher noch das Geld gebraucht, aber worin liegt ei-

gentlich jetzt eure Motivation, bei dem Gezänk zwischen

dem Orden und den Banditen mitzumachen? Ist euch

langweilig auf der idyllischen Insel? Fühlt ihr euch doch

ein wenig einsam und sucht Gesellschaft? Warum habt

ihr bloß die Schöne vom Strand verlassen!

Die Bauern

Tja, damals am Strand, das waren noch Zeiten! Da war

man einfach froh, überlebt zu haben. Doch Sara mein-

te damals schon, dass mit der Insel etwas nicht stimmt.

Wie sie darauf gekommen war, bleibt zwar schleierhaft,

aber recht hatte sie (wahrscheinlich weibliche Intuition).

Denn auf dem Weg zur Hafenstadt helft ihr einem
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Die verlassene Hütte. Sara ist (noch) bei uns und sitzt vor dem ewigen Lagerfeuer.

Bauern, der sich über Wölfe im Norden beklagt. In Wirk-

lichkeit befinden sich die gefährlichen Viecher gleich

hinter dem Haus. Hat der Bauer ein Problem mit Wöl-

fen oder mit seiner Wahrnehmung? Und wie kann es

sein, dass sich diese riesige Bedrohung die ganze Zeit

im Hinterhof aufhält und der Bauer nicht längst zer-

fleischt wurde? Manchmal ist die Insel wirklich komisch.

Immerhin könnt ihr euch nicht mehr wie euer Kumpel

aus Khorinis einfach so in ein fremdes Bett legen und

ein Nickerchen machen. Der Bewohner der Unterkunft

kommt sofort und prügelt euch aus seinem Haus.

Das Bordell

Durchaus bemerkenswert ist das Verhalten einer Puff-

mutter. Vollkommen gelassen erzählt sie von einem Ge-

heimgang in ihrem Etablissement, der von den Banditen

rege genutzt wird. Warum tut sie so, als ginge sie das

nichts an? Immerhin ist das Haus ihr eigenes Bordell

und nicht irgendein Gebäude, mit dem sie nichts weiter

zu tun hat. Und wenn der Orden davon Wind kriegt, ist

sie am Arsch. Steckt sie mit den Banditen unter einer

Decke (Haha! Doppeldeutigkeit!) oder warum ist ihr das

dermaßen egal? Vielleicht die typisch karibische Gelas-

senheit der Inselbewohner? Die Dirnen sehen übrigens

alle aus wie Sara, genau gleich (scheiße) angezogen.

Vielleicht gehörte Sara auch zum Bordell. Dann wäre am

Strand vielleicht doch mehr drin gewesen. Zu spät, die

ist jetzt bei den Banditen und putzt, so wie alle Frauen

(. . . steht sie auf böse Jungs). Aber einen Eremiten wie

euch interessiert das eigentlich weniger.

Weasel und die Gnome

Neben der Puffmutter gibt es noch einen weiteren Kandi-

daten für den ignorantesten aller Inselbewohner: Bandit

Weasel. Nachdem ihr ihn in der Hafenstadt bei der Wa-

che verratet und er flüchten muss, zieht sich Weasel

ins Banditenlager zurück. Als ihr ihn dort wenig später

wieder trefft, ist Weasel zwar etwas mürrisch, hat aber

anscheinend nichts dagegen, dass ihr euch immer noch

als Freund der Banditen ausgebt. Hat er Verständnis für

das opportunistische Verhalten eines armen Schiffbrüchi-

gen und verrät euch deshalb nicht bei seinen Kumpels?

Wer will schon wissen, was in den Köpfen isolierter In-

selbewohner so alles vorgeht. Vielleicht sind das Auswir-

kungen von Inzucht. Bei der geringen Bevölkerung auf

der kleinen Insel wäre das gut möglich. Und die Kinder,

die nirgends zu sehen sind? Wahrscheinlich arbeiten die

in unterirdischen Minen und schürfen Erz. Oder sie wur-

den von den Gnomen gefressen, denen man sowieso die

ganze Hafenstadt überlassen sollte. Einfach geil, wie die

abgehn’, wenn’s zu einem Kampf kommt!

Inzwischen geht ihr unbeirrt weiter euren Weg auf ei-

ner manchmal etwas merkwürdigen, aber dennoch wun-

derschönen und spannenden Insel. Wer weiß, vielleicht

findet ihr eines Tages doch noch eine Palme mit Kokos-

nüssen – oder echte Freundschaft. Vielleicht in Risen 2?

Übrigens: Finger weg vom Risen-Herbst-Mod! Auf einer

tropischen Insel bleibt es das ganze Jahr grün. Wie ihr

als gestrandeter Eremit jetzt sagen würdet: Sonst steht

hier nur noch Scheiße!

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

iRunner für Android

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

Kann ein Spiel, bei dem man nur springen und rutschen kann, Spaß machen? Kann
das Sammeln von Batterien und Geschenken Spaß machen? Mit diesen und anderen
Fragen beschäftigt sich dieser User-Test über iRunner. Und auch wenn es der Name
vermuten lässt . . . die App gibt es (noch) nicht für das iPhone

D as Spiel bietet euch insgesamt drei Spielmodi: Ad-

venture, Quick Play und Challenge. In allen kommt

die gleiche Spielfigur, der iRunner, zum Einsatz. Auch

wenn dieser auf den ersten Blick eher einer Handpuppe

(Richtung Voodoo-Puppe) ähnlich sieht, soll er an sich

der Familie der Roboter und Druiden entstammen. So

zeigen einige Menübilder, wie er an mehreren Kabeln an-

geschlossen ist. Außerdem ergibt es so auch einen Sinn,

warum der iRunner in den Leveln Batterien einsammelt,

um Punkte erzielen zu können.

Das Spielgeschehen

Im Adventure arbeitet sich der iRunner durch verschie-

dene Level. Diese stellen – wie auch in den anderen

Spielmodi – einen Parkour dar, in denen er unter Hin-

dernissen hinweg rutschen oder über Abgründe springen

muss. Mit jedem höheren Level nehmen die Hindernis-

Abgrund-Kombinationen zu und fordern von euch ein

immer besseres Timing. Nach neun abgeschlossenen Le-

vels geht es per Rakete in die nächste der insgesamt

fünf Welten. Diese stellen im Grunde nur ein anderes

Hintergrund- und Grafik-Setting dar.

Für den erfolgreichen Abschluss der Level müssen immer

andere und sich steigernde Kriterien erfüllt werden. Wäh-

rend anfänglich nur die zuhauf im Level verteilten gelben

Batterien gesammelt werden müssen, kommen nach und

nach neue Elemente wie die weniger oft vorkommenden

grünen Batterien oder die vier verschiedenen Geschen-

ke (Maske, Cape, Handschuhe und Schuhe) ins Spiel.

Werden von Letzteren je mindestens eins eingesammelt,

gelangt ihr in den Power-Modus. In diesem bringt jede ge-

sammelte Batterie ein Vielfaches mehr an Punkte auf den

Zähler. Allerdings erhöht sich auch die Spielgeschwin-

digkeit, bis ihr mit dem iRunner gegen ein Hindernis

stoßt oder in den Abgrund fallt. Dann seid ihr wieder

im normalen Modus unterwegs, jedoch auch eines eurer

Leben los. Von diesen habt ihr zwei auf Reserve. Somit

könnt ihr zweimal scheitern, bevor ihr Gameover geht;

außer ihr habt eines der verlorenen Reserveleben wieder

auffüllen können.

Dies passiert, sobald ihr eine bestimmte Punkteanzahl

eingesammelt habt. Doch nicht nur Leben erhaltet ihr

beim Erreichen bestimmter Punktegrenzen, sondern

auch die Spielgeschwindigkeit erhöht sich so regelmäßig

um fünf Prozent. Als optisches Feedback hierfür füllt sich

am oberen Bildschirmrand eine große Batterie mit der

Energie der gesammelten Batterien.

Das Quick Play bietet euch mehrere Missionen, die mit

jedem Abschluss eine neue freischaltet. Für eine Bronze-

Wertung müsst ihr das Level einfach nur erfolgreich been-

den. Die Silber-Wertung setzt voraus, dass ihr dies schafft,

ohne zu sterben, und für die Gold-Wertung müssen Batte-

rien eingesammelt werden. Natürlich steigt deren Anzahl

mit jedem höheren Level.
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Das Bild kommt der Grafik der aktuellen und getesteten Version
am nächsten, da hier die Batterien komplett gelb gehalten sind.

Bei der Challenge geht es darum, dass ihr so lange wie

möglich am Leben bleibt. Es handelt sich somit um ein

Endloslevel. Wie gewohnt gelangt ihr durch das Sam-

meln der vier verschiedenen Geschenke in den Power-

Modus und sammelt so natürlich mehr Punkte mit jeder

Batterie. Allerdings steigt in diesem Modus die Geschwin-

digkeit natürlich unaufhaltsam weiter an und erschwert

euch irgendwann die Punktejagd. Dies kann man ganz

gut mit Tetris vergleichen, wo die Blöcke auch mit der

Zeit immer schneller fallen.

Die Bedienung

Um das Spiel spielen zu können, müsst ihr euer Smart-

phone quer halten. Gesteuert wird der iRunner dann

über die beiden Tasten, oder besser gesagt die beiden

Flächen, an der unteren Bildschirmhälfte. Diese werden

bei jedem Spielstart während des Countdowns kurz an-

gezeigt. Mit der Taste „Jump“ könnt ihr beim einmaligen

Antippen einen einfachen Sprung durchführen. Je nach

Timing könnt ihr beim erneuten Drücken – während der

iRunner noch in der Luft ist – entweder einen höheren

oder einen weiteren Sprung umsetzen. Mit dem höheren

Sprung (zweimal schnell hintereinander) könnt ihr höher

gelegene Gegenstände einsammeln. Der weite Sprung

(zweimal mit Abstand zueinander) könnt ihr größere

Abgründe überwinden. Hierzu springt ihr erst einmal ab,

um kurz bevor ihr im Abgrund landet erneut zu springen.

So kommt ihr sicher auf der anderen Seite an.

Mit der Taste „Slide“ lasst ihr den iRunner unter Hinder-

nissen hinweg rutschen. Um längere Hindernisse unter-

queren zu können, braucht ihr nur die Taste gedrückt hal-

ten. Der iRunner läuft die ganze Zeit von alleine durchs

Level und wird jedes Mal, wenn sich die Batterieanzei-

ge in der oberen linken Ecke – durch das Sammeln der

Batterien – komplett gefüllt hat, immer schneller. Kein

Wunder, da diese ihm entsprechend mehr Energie geben.

In den Einstellungen könnt ihr noch festlegen, auf wel-

che Seite die beiden Tasten gelegt werden sollen. Doch

egal, für welche Seitenvergabe ihr euch entscheidet, der

iRunner reagiert immer sehr schnell und direkt auf die

Betätigung der Tasten. In dem sehr kargen Einstellungs-

menü kann von euch – neben der gerade angesprochenen

Seitenauswahl der Tasten – auch noch eingestellt wer-

den, ob ihr den Sound hören wollt oder nicht. Auch der

Hintergrund kann ein- beziehungsweise ausgeschaltet

werden. Es empfiehlt sich aber, der Atmosphäre wegen,

diesen eingeschaltet zu lassen, da dieser sonst einfach

nur trist schwarz wäre.

Grafik & Sound

Genauso wie bei Rocket Bunnies sieht iRunner für ein

kostenloses Smartphone-Spiel einfach hervorragend aus.

Der Hintergrund (sofern eingeschaltet) passt perfekt zum

im Vordergrund laufenden Parkour. Auch die Sprung-

und Rutschanimationen sind flüssig animiert. Und ein

kleines Highlight stellt die Verwandlung in den Power-

Modus dar, da hierbei der iRunner sein „Superhelden“-

Kostüm erhält, das ein wenig an Batman erinnert. Doch

nicht nur die bewegten Bilder sehen gut aus, sondern

auch die Menübilder sind schön anzusehen. Während

der Startbildschirm den iRunner in seinem Geheimlabor

zeigt, kann man ihn auf dem Punktebildschrim am Ende

jeden Levels sich entweder, nach gezeigter Leistung, et-

was Süßes gönnen oder, wenn er nicht erfolgreich war,

schmollend in der Ecke sitzen sehen.

Die Levels sind nicht fest definiert. So erwartet den iRun-

ner mit jedem Versuch eine neue Anordnung der Hinder-

nisse, was euch ein Einstudieren der Tastenkombinatio-

nen unmöglich macht. Allerdings ist so der Frustfaktor

geringer und ein längerer Spielspaß ist gegeben. Denn

nach dem gefühlten tausendsten Scheitern an einem Le-

vel kann man fast keinen Frust wegen eines bestimmten

Abschnitts aufbauen, da diese allerhöchstens innerhalb

des Level wandern. So kann bei euch gar nicht das Gefühl

aufkommen, immer am Anfang oder kurz vor Ende zu

scheitern, wodurch die Motivation kaum beeinträchtigt

wird. Die einzige Vorgabe bei diesen zufälligen Leveln

scheint nur eine bestimmte Anzahl an Batterien und Ge-

schenken zu sein, um die Vorgaben erfüllen zu können.

Die gesamte Soundkulisse, angefangen von der Menü-

über die Hintergrundmusik bis zu den Soundeffekten,

ist durchaus stimmig. Sie ist aber sicherlich auch ein

wenig Geschmackssache. Sollte sie nicht gefallen, kann

sie zumindest auch während des Spielgeschehens ausge-

schaltet werden. Mit der Menümusik müsst ihr euch aber

auf jeden Fall abfinden, sofern ihr an eurem Smartphone

den Lautstärkeregler auf Null dreht. Allerdings geht von

der gesamten Spielatmosphäre viel verloren, wenn die

Level komplett stumm absolviert werden.
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In einer Welt trifft unser Held auf Spinnen als Hindernis.

Fazit

iRunner ist eine App, für die man durchaus etwas ver-

langen könnte. Doch es scheint wohl auszureichen, dass

im Hauptmenü kleine, nicht störende Werbeeinblendun-

gen eingebaut wurden. Ich persönlich spiele iRunner nur

hin und wieder einmal. Nicht, weil mir die App keinen

Spaß macht, sondern weil man sehr schnell von die-

ser in einen Bann gezogen wird. So will man ein Level

immer und immer wieder neu versuchen, wenn dieses

nicht erfolgreich abgeschlossen wurde. Und wenn es so-

weit ist, möchte man direkt noch schnell das nächste

vollenden. Deshalb eignet sich das Spiel nicht unbedingt

dafür, kurze Wartezeiten zu überbrücken. Zumal man

schnell die Umgebung nicht mehr richtig wahrnimmt

und so beispielsweise schnell mal nicht mitbekommen

kann, dass der Bus, auf den man eigentlich wartet, gera-

de vorgefahren ist. Deshalb sollte man sich immer etwas

Zeit nehmen, um das Spiel auch zu genießen. Und diese

findet man nicht unbedingt immer. Ich zumindest nicht.

Leider!

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Batman – The Video Game (Game Boy)

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

Sobald der dunkle Ritter in den Medien auftritt, sorgt er zumeist für einen großen
Rummel bei den zahlreichen Fans. Dies gilt im Besonderen für die oscarprämierte
Verfilmung von 1989. Natürlich ließen auch zahlreiche Videospiel-Umsetzungen nicht
lange auf sich warten und eine besonders gelunge Variante stellen wir euch heute vor.

V ielleicht erinnert ihr euch noch an den weltweiten

Medien-Hype, um den ersten Batman-Film von Tim

Burton, der mittlerweile vor über zwanzig Jahren in die

Kinos kam. Endlich einmal war es einem Regisseur gelun-

gen, einen Film über einen bekannten Superhelden zu

drehen, der nicht komplett überdreht und unrealistisch

daherkam (ich spiele hier vor allem auf die aus heu-

tiger Sicht eher lächerlich wirkenden Superman-Filme

Anfang der 80er Jahre an). Batman war ein sehr düsteres

und unbehagliches Filmvergnügen, das sich glücklicher-

weise relativ nah an die Comic-Vorlage hielt. Natürlich

trug auch das schauspielerische Können von Hollywood-

Größen wie Michael Keaton, Kim Basinger und allen

voran Jack Nicholson in der Rolle des Jokers dazu bei,

dass vor allem der erste Film der Batman-Reihe bis heute

als absoluter Klassiker des Superhelden-Genres gilt.

Wie ihr euch vielleicht denken könnt, konnte ich mich

als junger Teenager zu dieser Zeit natürlich nur schwer

der riesigen Anziehungskraft dieses Kino-Blockbusters

entziehen. Zudem war ich damals ein nahezu fanati-

scher Comicfan und Batman zählte schon seit jeher zu

einem meiner Lieblings-Superhelden (neben Spiderman

und dem unglaublichen Hulk). Ich sammelte angefan-

gen von Comic-Heften, Postern und Actionfiguren alles,

was auch nur ansatzweise mit den Comichelden des DC-

oder Marvel-Universums zu tun hatte. Da war es nur eine

Frage der Zeit, bis ich mir auch ein entsprechendes Video-

spiel, für den damals noch recht neuen Game Boy von

Nintendo besorgte, das sich mit meinem Lieblings-Hobby

befasste und soviel kann ich euch jetzt schon verraten –

ich habe den Kauf bis heute nicht bereut.

Angefangen hatte alles mit einer recht positiven Bewer-

tung, in der damals äußerst beliebten Spiele-Zeitschrift

Power Play. Zu diesem Zeitpunkt war Nintendos erste

portable Videospiel-Konsole Game Boy in aller Munde

und meine Eltern schenkten mir damals zu Weihnach-

ten glücklicherweise ein Exemplar eben dieses Status-

symbols, für junge Heranwachsende. Nachdem ich mich

stunden- und tagelang mit dem fantastischen Puzzle-

Game Tetris befasst hatte, war es endlich an der Zeit,

meine Spielesammlung um einige Software-Perlen zu

erweitern. Also kratzte ich nach den Feiertagen mein

ganzes Taschengeld zusammen und besorgte mir beim

Videospiel-Geschäft meines Vertrauens ein Exemplar des

hier besprochenen Batman-Games, vom japanischen Ent-

wickler und Publisher Sunsoft.

Gameplay und Spielbarkeit

Als ich das heiß ersehnte Spiel endlich in meinen schi-

cken, grauen Game Boy einlegte, begrüßte mich erst

einmal ein rotierendes Batman-Logo, sowie eine recht

eingängige Anfangsmusik. Ein richtiges Intro gabs dafür

leider nicht. Nach dem Druck auf den Start-Button wur-

de ich dann aber angenehm überrascht. Zwar haute mich
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die, na sagen wir mal zweckmässige Grafik nicht vom

Hocker, aber alles in allem spielte sich Batman – Das Vi-

deospiel angenehm flüssig und die Steuerung konnte auf

der ganzen Linie überzeugen. Das Helden-Sprite erinner-

te, wie im zuvor erwähnten Powerplay-Test beschrieben,

zwar mehr an ein hüpfendes Dreieck, als an den dunklen

Ritter, aber viel mehr konnte man zu dieser Zeit auch

nicht von dem noch recht jungen (8-Bit-)Spiele-System

für unterwegs erwarten. Erst ein paar Jahre später zeig-

ten die Hersteller, dass auch auf dem Game Boy grafisch

noch viel mehr möglich sein sollte.

Spielerisch kann man das Spiel aus heutiger Sicht am

besten als eine gelungene Mischung aus Super Mario

Land und Contra bzw. Probotector bezeichnen. Das Ga-

meplay zeichnet sich vor allem durch seine pixelgenauen

Sprung-Passagen, sowie durch die fordernden Baller-

Einlagen aus. Die zahlreichen Gegner, die vom Outfit

her wunderbar an die Filmvorlage angepasst wurden,

sind zwar nicht besonders clever, können aber durch-

aus durch ihre flinke Agilität überzeugen. Ausserdem

werden die zwölf umfangreichen Spielabschnitte immer

wieder durch kurze Zwischensequenzen in Comic-Grafik

unterbrochen. Das Setting des Spiels beschränkt sich

mehr oder weniger auf Fabrikhallen und die Kathedrale

von Gotham, aber die grafischen Fähigkeiten des Game

Boy waren, wie bereits erwähnt, zu dieser Zeit noch

nicht ausgereizt. In der Mitte des Spiels sorgt dafür eine

seitlich scrollende Shooter-Einlage für etwas Abwechs-

lung. Mit dem bereits aus der Filmvorlage bekannten

Batman-Kampfjet dürft ihr hier auch über den Dächern

von Gotham City für Recht und Ordnung sorgen. Der

Schwierigkeitsgrad ist sehr ausgewogen und das Game

spielt sich angenehm fordernd. Dank des relativ großen

Lebensbalkens segnet ihr auch nicht gleich bei der ersten

Feindberührung das Zeitliche. Die Boss-Kämpfe gegen

Batmans Erzfeind Joker lassen sich, die entsprechende

Strategie vorausgesetzt, relativ routiniert absolvieren,

ohne dabei aber in die Banalität abzugleiten. Alles in

allem ein rundes Spielvergnügen.

Dank eurer aufladbaren Waffe gesellt sich auch noch

eine Prise Taktik zum Spiel. Zu Beginn müsst ihr mit

einem mageren Schuß auskommen, der nur Widersa-

cher erwischt, die euch relativ nah gegenüber stehen.

Später aber könnt ihr auch wellenförmige Schüsse oder

Mehrfach-Batarangs freischalten, mit denen ihr eure Geg-

ner wesentlich effektiver ins Jenseits befördert.

Außerdem lassen sich noch zusätzliche Goodies, wie

Schutzschilde oder Smartbombs, im Spiel finden. Be-

sonders hilfreich sind hier die Herzchen, die eure Le-

bensenergie wieder auffrischen, nachdem ihr mit Jokers

Schergen in unsanften Kontakt getreten seid.

Grafik und Sound

Die grafischen Schwächen dieses Titels habe ich bereits

erwähnt. Betrachtet man aber das relativ frühe Erschei-

nungsjahr von Batman - The Video Game, geht die Optik

durchaus in Ordnung. Was mich allerdings damals wie

heute absolut vom Hocker reißt, ist der wirklich her-

ausragende Soundtrack dieses Titels. Angefangen beim

Titel-Screen bis zur musikalischen Untermahlung der

Zwischensequenzen, werden dem Spieler hier wirklich

die feinsten Musikstücke geboten, die man aus Nintendos

Handheld herauskitzeln kann. Ein echtes Juwel der 8-Bit

Musik, wie ich finde. Eine solche Menge an ohrwurm-

tauglichen Melodien, innerhalb eines Games, findet man

gerade in aktuellen Spielen sehr selten.

Fazit: Comicfans greifen zu

Solltet ihr heute noch ein Exemplar dieses Spiels auf

dem Flohmarkt oder bei einem der bekannten Online-

Auktionshäuser entdecken, kann ich euch nur wärmstens

den Kauf dieses kurzweiligen Titels empfehlen. Natürlich

handelt es sich bei Batman - The Video Game keines-

falls um eine spielerische Offenbahrung. Aber man findet

dank der eingängigen Steuerung doch sehr schnell in

das Spielgeschehen und das gut durchdachte Levelde-

sign bewahrt den Spieler glücklicherweise vor nervigen

Frust-Momenten wie bei anderen Genre-Grössen der sel-

ben Zeitperiode (ich sage nur Mega Man oder Ghost’n

Goblins). Fans von gut gemachten Comic-Umsetzungen

machen hier also absolut nichts falsch und alle Super-

Mario-Anhänger, die sich immer mal ein bisschen mehr

Action gewünscht haben, kommen hier garantiert auch

auf ihre Kosten. Deshalb gibs von mir drei von fünf Ba-

tarangs. Noch ein Tip zum Schluss: Solltet ihr ein NES

besitzen, möchte ich euch zudem das gleichnamige Spiel

für Nintendos stationäre 8-Bit Konsole ans Herz legen

(ebenfalls von Sunsoft). Der Schwierigkeitsgrad wurde

hier dezent angehoben und die Levels komplett neu ge-

staltet, aber spielerisch kann der Titel ebenfalls auf gan-

zer Linie überzeugen und der Soundtrack ist mindestens

genau so genial, wie beim Pendant auf dem Game Boy.

„Heiliges Plattform-Spektakel Batman!“.

zum Inhaltsverzeichnis
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Freakshow Folge 4

Skullmonkeys

Von GG-User Däif – veröffentlicht am 8. März 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, liebes Publikum, reden wir über Knete. In

Beziehung zu Computerspielen ein höchst seltenes

Thema. Kaum verwunderlich, wenn man die Arbeit be-

denkt, die hinter der sogenannten Clay-Motion-Technik

steht. Bereits im Medium Film ist diese Tricktechnik

eher selten anzutreffen, bei Computerspielen wird es

dann sehr mager. Dennoch finden sich auch einige Ver-

treter, deren Grafik auf diesem aufwendigen Verfahren

basiert. So prügeln sich Knetmännchen in der ClayFigh-

ter-Serie, während Dark Oberon die Fahne sowohl für

Open-Source- als auch Strategiespiele hochhält. Doch das

Spiel, um das es heute geht, ist ein simpler Plattformer

in einem der abgedrehtesten Szenarien in der Geschichte

der Computerspiele: Willkommen bei Skullmonkeys.

Wer kommt denn auf so was?

Skullmonkeys erschien 1998 exklusiv für die PSone als

Quasi-Nachfolger des 1996 erschienenen Adventures

The Neverhood des gleichnamigen Entwicklerstudios.

Das schräge Szenario des Spiels ist nicht weiter ver-

wunderlich, wenn ihr bedenkt, dass Doug TenNapel der

kreative Kopf hinter beiden Titeln ist. TenNapel wirkte

Anfang der 90er an einigen Spielen mit, bis er 1994 mit

Earthworm Jim seine wohl populärste Erfindung hatte.

Der Regenwurm mit Superkräften schafft es bis heute

auf vier Spiele und eine kurzlebige Zeichentrickserie.

Darauf folgte dann die Erschaffung von The Neverhood,

einem skurrilen Universum aus Knetmasse, in dem der

Held Klaymen (Clay: engl. für Lehm oder Ton) den bösen

Klogg und seinen finsteren Plan, Neverhood zu zerstören,

aufhalten muss. Doch The Neverhood floppte kolossal.

TenNapel vermutete, dass es am Genre des Adventures

gelegen haben muss, und designte den Nachfolger Skull-

monkeys als Jump-and-Run. Leider stellt Skullmonkeys

damit auch die bisher letzte Neverhood-Inkarnation dar

(das Japan-exklusive Klaymen Gun-Hockey ohne Betei-

ligung TenNapels nicht mitgezählt). 2007 kamen Ge-

rüchte auf, TenNapel würde an einer Filmumsetzung des

Universums arbeiten. Die kleine, aber sehr eingeschwore-

ne Gemeinde der Neverhood-Anhänger vollführte bereits

erste Freudentänze, als TenNapel drei Jahre später in

seinem Forum bekannt gab, dass das Filmprojekt gestor-

ben sei. Auch gibt es bisher keine Pläne für ein neues

Spiel oder eine Umsetzung der bereits existierenden für

andere Plattformen.

Planet der Totenkopfaffen

Doch genug der Hintergründe. Skullmonkeys beginnt

da, wo der Vorgänger aufhörte. Klogg ist besiegt und

schwebt im Weltall herum. Doch unglücklicherweise lan-

det er auf dem Planeten Idznak, auf dem sich eine Horde

Affen mit Totenköpfen statt Gesichtern(!) den lieben lan-

gen Tag um Lehmkugeln prügelt. Doch Klogg setzt dieser

„Idylle“ ein Ende, ernennt sich zum König (was von den

Affen einfach so hingenommen wird) und veranlasst den

Bau der Evil Engine No 9, um The Neverhood zu zerstö-

ren. Der wahre Anführer der Affenbande, Jerry-O, sieht

keinen Ausweg und „entführt“ Klaymen mittels einer

Flugmaschine, damit dieser seine Heimat retten kann.
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Die Bossgegner des Spiels sind natürlich nicht minder verrückt.
Hier kämpft ihr gegen „Big Head Joe“, der einen interessanten
Bauchansatz aufzuweisen hat.

So einfach die Story, so unkompliziert das Gameplay:

Skullmonkeys ist ein typisches Jump-and-Run klassischer

Bauart, das durch schwebende Plattformen sowie jeder

Menge Items und Gegner das Herz jedes eingefleischten

2D-Plattform-Fans gewinnt. Im Spielverlauf finden sich

viele nützliche Dinge: Das Halo schützt vor einem Treffer,

mit Kugeln dürft ihr Gegner aus der Ferne abschießen.

Vier weitere Power-Ups sind etwas skurriler und unter-

streichen gleich das völlig absurde Szenario. Highlights

sind die Universal-Spülung, die Klaymen zum Muskel-

protz werden lässt und alle Gegner auf dem Bildschirm

besiegt, und der „Furzkopp“. Ihr habt richtig gehört: Klay-

men stößt Verdauungsgase aus seinem Kopf(!), die für

kurze Zeit einen Klon von ihm erzeugen, mit dem ihr

ohne Konsequenzen einen Fehler machen dürft.

Anarchischer Spaß à la Nicktoons

Das Furzextra wird in einer der sporadischen Zwischen-

sequenzen angekündigt, die abgedrehter nicht sein könn-

ten. Wer jemals die Nicktoons in den neunziger Jahren

verfolgt hat, kann eine Ahnung vom wilden Stil dieser

kurzen Videos haben. Beispiel gefällig? In einer Sequenz

beobachtet Jerry-O aus der Ferne unseren Helden, wie

er gerade gelangweilt im Auge rumbohrt. Schließlich

zieht er einen Wurm hervor, den er nach gleichmütiger

Betrachtung mit schmatzenden Lauten verspeist. Jemals

so etwas gesehen? Ich auch nicht.

Zum herrlich sinnbefreiten Spaß darf die passende musi-

kalische Untermalung nicht fehlen. Für den Soundtrack

hat sich Doug TenNapel den erfahrenen Rockmusiker

Terry Scott Tayler an Bord geholt. Der schien richtig

vom Projekt begeistert gewesen zu sein: Seine Tracks

finden immer den richtigen (und natürlich abgedrehten)

Ton. Zu einer Welt wie „Die Hallen des Todes“ einen Song

über mexikanisches Essen zu machen, ist schon etwas,

was der gemeine Gamer nicht alle Tage hört.

Trotz dieses kreativen Overkills hat Skullmonkeys auch

seine Macken. Größtes Problem: Das Spiel ist zu lang!

Heutzutage, wo Singleplayer-Kampagnen im Actionbe-

reich nur noch äußerst selten die Zehn-Stunden-Marke

erreichen, mag sich das etwas seltsam anhören. Doch

wer Skullmonkeys durchgespielt hat, erkennt auch den

Vorteil aktueller Spiele: Obwohl bemüht, ständig etwas

Abwechslung ins Geschehen zu bringen, wird euch fast

jede Welt nach ein bis zwei Levels langweilen, da ihr

dann deren jeweilige Mechanismen voll verstanden habt.

Einzelne Lichtblicke wie „Das total verrückte Rennen“,

bei dem ihr einen Lehmklops auf vier Beinen reitet, sind

leider zu dünn gesät. Hinzu kommt ein etwas unaus-

gewogener Schwierigkeitsgrad: Die vier Ynt-Welten (in

denen ihr gegen übergroße Insekten statt Affen kämpft)

sind mit die schwersten des ganzen Spiels, liegen aber

genau in der Mitte.

Fazit

Und dennoch: Der unglaubliche Stil von Skullmonkeys

lässt einen so manche Schwäche verzeihen. Mag auch

die Spielmechanik an sich kein Hort von Kreativität sein,

so ist es doch das Drumherum, das diesen Titel aus-

zeichnet. Eine liebevoll gestaltete Welt, völlig abgedrehte

Charaktere, Zwischensequenzen, die einen an Cartoon-

Anarchisten wie Ren und Stimpy denken lassen und ein

cooler sowie zugleich verrückter Soundtrack sind die

Zutaten, die Skullmonkeys zu einem absoluten Geheim-

tipp für Freunde von Sonys grauem Erstling machen.

Damit schließt die Show für heute. Kommt auch das

nächste Mal wieder vorbei, wenn ihr die kuriosesten und

merkwürdigsten Titel der Spielwelt erblicken wollt. Ich

bin euer Gastgeber Däif und sage euch: *furz*.

zum Inhaltsverzeichnis
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Besser spät als nie

Deus Ex: Meine erste Erfahrung

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

Heutzutage werden Computerspiele immer simpler, kürzer, effektreicher und schöner.
Doch geben sich viele mit dieser Entwicklung nicht zufrieden. Ein Erfahrungsbericht
eines Spielers, der in die Vergangenheit flüchtet und dort möglicherweise das Spiel
seiner Träume findet.

I ich würde mein Verhältnis zu Computerspielen doch

als sehr kritisch einstufen. Ich liebe es, alle Jahre

wieder das neueste Call of Duty: Schieß-mich-tot 5 für

seine minimale Story zu kritisieren. Im gleichen Atemzug

beklage ich mich so oft es geht über Mass Effects Sci-

Fi-Gewäsch vom Menschen der, und nur er alleine, das

Universum retten muss. Das letzte richtige Multiplayer-

Spiel war Quake 3 und alles andere ist für Leute ohne

Skill. Doch während man mir in einschlägigen Foren

zustimmt und alles Neue verteufelt hege ich ein Geheim-

nis. Das eine Spiel, das immer wieder von jemandem

auf der Welt installiert wird sobald es erwähnt wird,

habe ich nie gespielt. Jawohl, ich, als selbsternannter

Core-Gamer und erklärter Gegner der Verdummung der

heutigen Spiele, habe Deus Ex nie gespielt. Doch das

soll sich nun ändern. Ich möchte auch in den Chor von

der „philosophischen Story“ und „absoluten Freiheit“ ein-

stimmen oder zumindest wissen, ob nun endich dieses

Spiel meinen überzogenen Ansprüchen gerecht wird.

Aller Anfang ist . . . wie immer?

Flink geht es durch das Tutorial, ich merke, dass das

Gameplay wohl aus einer Mischung aus Schießen und

Schleichen besteht. Etwas neues? Nein. Traue ich mir

die schwierigste Stufe „Realistisch“ zu? Natürlich, ich

möchte doch eine Herausforderung haben. Ein paar Fä-

higkeitspunkte verteilen und am Aussehen basteln, alles

wie gehabt. Storytechnisch gelange ich am Anfang zu

keiner Erleuchtung. Ich bin anscheinend ein Agent für

die Regierung, kämpfe gegen Terroristen und es herrscht

ein bisschen Chaos wegen einer Krankheit. Nun gut, die

Freiheitsstatue wurde von der bösen NSF angegriffen

und teilweise zerstört. JC Denton (also meine Wenig-

keit) soll nun die Bösewichte davonjagen und die holde

Maid in Not, einen gefangenen UNATCO-Agenten, ret-

ten. Ich zücke also das gefundene Brecheisen, nähere

mich im Laufschritt dem ersten Gegner – und bin tot.

Pistolen sind in diesem Spiel wohl recht tödlich. Aber

so leicht kriegt ihr mich nicht klein. Aus der dunklen

Ecke sind die Möchtegern-Separatisten kinderleicht aus-

zuschalten und ich habe meine erste Deus Ex-Lektion

gelernt: Schleichen ist gesünder als Stürmen. Ebenso

zeigt mir das Spiel nun kleine, unschuldige TNT-Kisten,

die mit ihrer Durchschlagskraft zwischen Atombombe

und Weltvernichtungsmaschine etwas mehr Feingefühl

benötigen, als die roten Fässer, die ich gewohnt bin.

Tiefgründige Gespräche

Ein paar Minuten später erblicke ich nun zwei Feinde

die offensichtlich miteinander reden. Sofort springt mein

Herz höher. Darf ich nun ein Gespräch über die fran-

zösischen Franzmänner mithören oder wird es sich um

die hygienischen Gewohnheiten einer der beiden dre-

hen? Doch mein sich nach Komik sehnendes Spielerherz

wird enttäuscht, die beiden unterhalten sich über den zu

rettenden Agenten Gunther Herman, der wohl doch
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Dialoge sind eine der großen Stärken von Deus Ex.

keine unschuldige Jungfrau ist. Aber moment, haben sich

die beiden wirklich gerade ernsthaft über die Ethik mei-

nes Arbeitgebers unterhalten? Egal, ich will meine neue

Gas-Granate ausprobieren, das Gespräch wird irgend-

wann anders fortgesetzt werden. Auch mein nächster

Gesprächspartner, ein Undercover-Informant, reißt keine

Witze und erzählt mir gleich das wichtigste. Als er er-

wähnt, dass die Regierung die Schuld an der Zerstörung

von Lady Liberty fälschlicherweise der NSF zuschiebt

werde ich stutzig. Die Bösen sollen gar nicht böse sein?

Alles nur Verschwörungsgerede. Schließlich befreie ich

den gefangenen Agenten Gunther, der offensichtlich aus

dem Gefängnis der Stereotypen ausgebrochen ist. Na-

türlich bedankt sich das Paradebild des Angry German

mit schwerstem Akzent nicht bei mir und verlangt nach

meiner Pistole. Nichts da, 2-Meter-Mann, ich bin hier

verantwortlich. Rettung geglückt, jetzt muss ja nur noch

der Anführer dingfest gemacht werden und ich bin der

Held des Tages.

Überraschende Ernsthaftigkeit

Im höchsten Stock der Freiheitsstatue finde ich dann

endlich das oberste NSF-Mitglied. Kampflos ergibt sich

der terroristische Separatist und das Gute siegt, hurra!

Doch etwas hält mich zurück. Das Gespräch mit dem

Terroristenführer verläuft nicht wie erwartet einseitig,

sondern hat doch tatsächlich Inhalt. Fasziniert verfolge

ich, wie man mir erklärt, das Gegenmittel für die töd-

liche Krankheit werde nun an „normale Leute“ verteilt.

Die Regierung? Eine Plutokratie, die sich schon seit mehr

als 50 Jahren herausbildet und von großen Konzernen

sowie gesichtslosen Bürokraten in Washington gelenkt

wird, während der kleine Mann untergeht. Ich bin ge-

schockt. Plutokratie? Kapitalismuskritk? Solche Wörter

gehören doch in den Politik-Teil einer Zeitung, wie haben

die sich in ein Computerspiel verirrt? Meine aufflammen-

de Neugierde wird leider nicht gestillt, ich werde ins

Hauptquartier zurückgerufen und der nun nicht ganz so

böse und irrational wirkende Terrorist abgeführt.

Ich habe zwar nur die erste Mission gespielt, doch De-

us Ex scheint einen guten Weg einzuschlagen. Da ich

keinen Anspruch in Richtung Grafik habe konnte ich in

diesem Punkt auch nicht enttäuscht werden, für ein elf

Jahre altes Spiel sieht Deus Ex recht ordentlich aus. Geg-

ner strecken mich oft mit nur einem Schuss nieder und

die gefürchtete sich regenerierende Lebensenergie war

2001 noch unbekannt. Eine Herausforderung ist Deus

Ex also auf jeden Fall, doch kann es auch handlungs-

technisch überzeugen? Die alleinige Tatsache, dass sich

der Bösewicht sinnvoll rechtfertigt und überraschend ak-

tuelle Themen aufgreift macht mir große Hoffnungen.

Es wurden noch keine großen Entscheidungen von mir

erwartet und natürlich bin ich gespannt ob ich den Terro-

risten beitreten darf und ob die Regierung doch nur aus

Strohpuppen besteht. Meine Angst, die Handlung erlei-

de einen unrealistischen Dreher, besteht zwar weiterhin,

aber mein Optimismus ist noch so groß, dass ich Deus

Ex weiterspielen werde. Egal ob ich dann am Ende ein

Mitglied des Fan-Chors werde oder das Spiel als weiteren

Wirrwarr von pseudo-politischen Themen abstemple.

zum Inhaltsverzeichnis
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PES 2012

Die Intelligenz der Spieler

ist die Intelligenz des Spielers

Von GG-User Ultrabonz – veröffentlicht am 16. März 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

1.800 Online-Partien mal 20 Min. Spieldauer ergibt eine Gesamtspieldauer von 36.000
Minuten oder 600 Stunden. Unglaublich, unmenschlich – aber wahr! Die Freundin
hat mich verlassen, Kumpels haben mich verschmäht und ich habe in eine Petflasche
gepinkelt, damit ich den PC nicht verlassen musste. Aber keine Sorge, ich bin glücklich!

W arum ausgerechnet PES 2012? Weil es, ohne An-

spruch auf gnadenlosen Realismus, im Jahre 2012

vieles simuliert, was Fußball so faszinierend macht. Die

taktische Aufstellung, das Teamwork, die Torszenen, die

Dribblings, die Spannung gegen Ende der Partie („Ein

Spiel hat neunzig Minuten!“). Das Einzige, was PES nicht

simuliert, ist eigentlich das Waschen der stinkenden Tri-

kots nach einer Begegnung. Und natürlich die Ausraster

von Uli Hoeneß. Dabei hat PES dieses magische Etwas,

das kaum zu beschreiben ist. Das ist ungefähr so, wie

wenn man in eine Frau verliebt ist. Es hat dieses sehr

simple Gameplay und offenbart dennoch Tiefgang, wenn

ihr euch darauf einlasst. Nach über 1.800 Partien entde-

cke ich immer noch Neues. PES gehört zweifellos zu der

Sorte Spielen, die mit endlichen Mitteln unendlich viele

Möglichkeiten erschaffen – es ist also gottähnlich.

Bin ich ein PES-Fanboy?

Ich hatte damals sowohl das Demo von PES 2012 wie

auch von FIFA 12 gespielt und wusste sofort: PES macht

das Rennen. PES spielt sich flüssiger und schneller als

FIFA. Es hat einfach diesen süchtig machenden „Flow“.

Es zieht euch rein wie ein Schwarzes Loch und lässt euch

nicht mehr los bis nichts mehr von euch übrig bleibt und

euer Leben ruiniert ist. Gegenüber PES wirkte FIFA auf

mich klobig und träge. Manch ein FIFA-Fanboy wird jetzt

sagen: „Ätsch! FIFA ist genau deswegen viel realistischer

als PES!“ – Interessiert mich nicht. Ich will einfach Spaß

haben. Man sollte beide Spiele sowieso nicht mit echtem

Fussball vergleichen. Sportspiele sind Spiele und nicht

Sport, ihr faulen Säcke!

Fast ein Fußball-MMO

Dabei gibt es durchaus Elemente, die sehr realistisch sind.

Zum Beispiel die Tatsache, dass ihr mit eurem Verteidi-

ger die Viererkette nicht verlassen solltet. Wenn ihr den

Angreifer zu früh attackiert, tun sich Lücken auf, was von

erfahrenen Spielern gnadenlos ausgenutzt wird. Ich ha-

be mich bei PES fast ausschließlich auf den Meisterliga-

Online-Modus konzentriert. Hier vermisst ihr die feh-

lenden deutschen (und schweizer!) Teams weniger, da

ihr sowieso mit elf Fantasie-Pfeifen beginnt und dann

neue, bessere Spieler hinzukauft. Genau das war es dann

auch, was mich zu einem immer besseren Spieler und

immer schlechteren Liebhaber hat werden lassen. Spiele

gewinnen, Geld verdienen, neue Spieler kaufen, Spie-

le gewinnen undsoweiterundsofort. PES ist fast schon

ein Fußball-MMO. Anstatt in Leveln aufzusteigen wie in

WoW wollt ihr hier einfach immer noch einen Spieler

kaufen und noch einen und noch einen. Irgendwann ist

dann euer Traumteam zusammen und eure Traumfrau

ausgezogen – aber das sagte ich schon.
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Attribute wie Ballkontrolle und Geschwindigkeit ersetzen

typische RPG-Werte wie Stärke oder Intelligenz. Apro-

pos Intelligenz: Im Gegensatz zum echten Fußball haben

hier alle Akteure auf dem Feld die gleiche Spielintelli-

genz, nämlich eure. Die Spielintelligenz der Spieler ist

die Spielintelligenz des Spielers (also von euch).

Lucker Noobs und Quitters

Die Online-Community ist herrlich fanatisch. Wenn ihr

auf gepflegtes Passspiel verzichtet und einfach mit Durch-

dribbeln gewinnt, kriegt euer Gegner einen Nervenzu-

sammenbruch und schimpft euch Lucker Noob. Wie ge-

mein! Das grössere Problem sind die sog. Quitters. Bemit-

leidenswerte Schwachsinnige, die mit Hilfe eines kleinen

Programms Lags generieren, wodurch die Partie abge-

brochen wird und ihr verliert. Das macht echt Spaß! Die

Spielabschlussrate eines Users wird zum Glück angezeigt

und ich habe mir angewöhnt, gegen diese erbärmlichen

Kreaturen geistiger Finsternis gar nicht erst zu spielen.

Ich überlasse die Partie dann dem blöden Quitter und

mach mir in der Zwischenzeit einen feinen Kaffee. Leider

gibt es auch viel zu viele Loser-User, die einfach nicht

akzeptieren können, dass Freistöße oder Ecken immer

Torchancen sind (ist im modernen Fußball nun mal so).

Pato gegen alle – alle gegen Pato

In PES gewinnt man in der Regel durch gutes Teamwork.

Es gibt aber einige Spieler, die geradezu übermächtig

sind, und die heissen nicht unbedingt Christiano Ro-

naldo oder Messi. Pato ist so ein Typ, der mit seiner

Geschwindigkeit und Dribblestärke eine ganze Abwehr

aushebeln kann. Oftmals heisst es dann: Pato gegen alle.

Nicht unbedingt realistisch, aber extrem unterhaltsam,

wenn ihr euch dabei den genervten Gesichtsausdruck

eures Gegners vorstellt. Das Schönste am Meisterliga

Online-Modus ist aber der unfreiwillige, dennoch kon-

tinuierliche Ideenaustausch der User untereinander. Da

ihr ja immer sehen könnt, wie der andere spielt, lernen

alle von allen und werden so immer stärker. Jeder User

agiert quasi als Supernode in einem sich stetig selbst

verbessernden Netzwerk. Aus dem PES-Forum wurde ich

übrigens ausgeschlossen, weil der Moderator meinte, ich

sei zu aktiv im Forum - unglaublich! Ich hätte hier gerne

noch etwas Böses hinzugefügt, aber dann wäre dieser

Artikel nie veröffentlicht worden.

Wer Sportspiele mag, der sollte PES trotz zweifelhaftem

Forum unbedingt eine Chance geben (oder meinetwegen

FIFA). Vom Gameplay her wird es wohl nur noch von

NBA2K11/12 übertroffen, allerdings ist dort der Einstieg

wesentlich härter und die Steuerung ist weit weniger in-

tuitiv und eingängig. In PES gegen organische Gegner zu

gewinnen macht glücklich. Verlieren tut dagegen beson-

ders weh. Einmal habe ich aus Frust mit der DVD-Hülle

von GTR2 ein Loch in meine Wand geschlagen. Aber

Frust ist der Preis für wahre Genugtuung! Knapp hinter

der UEFA Champions League 2012 ist PES 2012 somit

die zweitschönste Nebensache der Welt – finde ich.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Rome – Total War: Auf Seiten der Griechen

Von GG-User Jerry – veröffentlicht am 22. März 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Hallo, ich bin Gajus Julius Jerry, euer Befehlshaber auf diesem Feld. Ich wer-
de euch mit auf eine Reise in das Römische Zeitalter nehmen und gemein-
sam erleben wir die Geschichte der griechischen Städte und ihren Kampf zur
Welteroberung. Seid ihr bereit?

E s waren harte Zeiten zur Zeit Cäsars und Co.! Euro-

pa war größtenteils noch ein barbarischer Haufen

und Rom hatte gerade Italien für sich beansprucht. Je-

der weiß wie die Geschichte weiterging, aber ich denke,

dass auch jeder gerne was geändert hätte. Haben die

Griechen oder die Germanen nicht das gleiche Recht

auch einmal eine Weltmacht zu werden? Genau dies ist

euch im Spieleklassiker Rome – Total War nun möglich.

Aber halt, wer denkt er könnte sich einfach so mal die

Germanen unter den Nagel krallen und mit ihnen Euro-

pa verwüsten, ohne die Römer gespielt zu haben, liegt

falsch. Das Spiel heißt ja nicht umsonst Rome – Total

War. Anfangs stehen uns nämlich nur die drei Häuser

Roms (Scipionen, Bruti, Julier) zur Auswahl. Mit diesen

müsst ihr erstmal einige Länder ausradieren bevor ihr sie

spielen könnt. Natürlich ist dies kein Problem welches

man nicht mit ein paar Mods beheben könnte. Aber wir

sind doch hier ehrliche Gamer auf GamersGlobal, nicht

wahr?

Los geht der Spaß

Da ich die Welt schon mehr als einmal erobert habe,

wusste ich beim Herauskramen und späteren Installieren

sofort welche Zivilisation ich nehmen werde: Die Grie-

chen. Also erstmal das Haus der Scipionen genommen,

nach und nach Griechenland erobert, die Kampagne neu-

gestartet und los ging der Spaß. Als Grieche, oder viel-

mehr als „Die Griechischen Städte“ hat man es nicht sehr

leicht. Ein paar Provinzen und die Insel Rhodos sind uns

gegönnt. Der Rest ist umstellt von Feinden, wie den Ma-

kedoniern. Also wetzen wir unsere Speere, schmieden

unsere Schilde und marschieren Richtung Nordosten,

um erstmal das griechische Festland für uns zu beanspru-

chen. Haben wie die Makedonier endlich aus dem Süden

vertrieben, geht es weiter. Ob nun über Osten oder Wes-

ten weiter in den Norden oder doch Richtung Süden, ist

uns überlassen.

Natürlich können wir nicht einfach eine Armee nehmen

und locker flockig die komplette Welt erobern. Unsere

Gegner sind zahlreich und mächtig, wenn auch ein biss-

chen dumm. Die schlechte KI ist einer der Minuspunkte

von Rome – Total War. Die Manöver des Gegners sind

vorhersehbar und leicht zu kontern. Auch wenn sich

die Feinde echt Mühe geben, auch mal von hinten zu

attackieren, machen sie das so offensichtlich, dass wir

einfach schon bei dem Schlachtaufstellung einen Trupp

nach hinten stellen und dem entgegenwirken. Auch bei

Belagerungen sind die Gegner selten dämlich.

So lassen sich nicht nur die Positionen leicht abschät-

zen, an denen sie Leitern, Belagerungstürme und Co.

anlegen, sondern meistens reicht eine mittelmäßig gute

Phalanx-Einheit (von welcher die Griechen übrigens nur

besitzen) direkt hinter dem Tor aus, um die komplette

gegnerische Armee unter dem Eingang festzunageln und

sie per kochendem Öl Stück für Stück zu brutzeln.
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Wie übrigens ein frontaler Kavallerieansturm auf einen

Wall von 100 fünf Meter langen Speeren ausgeht kann

sich hier hoffentlich jeder denken. Ein kleiner Tipp: Die

Pferde verlieren. Und selbst wann man von diesem Spiel

manchmal so hart unterfordert wird, so bekommt man

zwischendurch auch immer mal wieder einen gehörigen

Schlag in die Magengrube versetzt. Da habe ich gerade

die vierte pontische Armee knapp auf dem Felde geschla-

gen, da kommt schon die fünfte Armee um die Ecke

marschiert und bereitet sich auf einen Ansturm vor. Die

Teils unglaublich große Anzahl an Truppen und Material,

die der Feind uns entgegenwirft ist eine der wenigen

Herausforderungen im Spiel.

Diplomatie ist zu modern

Aber was rede ich hier von Blutvergießen und Schlach-

ten. Man kann doch auch jeden Konflikt friedlich lösen,

richtig? Denkste. Wer damals Krieg wollte, der machte

Krieg, egal ob der Feind winselte. Die KI nimmt nur sehr

selten bis gar nicht einen Friedensvertrag an, selbst wenn

die klar im Nachteil sind bleiben sie stur. Daher ist das

Diplomatie-Menü ist im Grunde nur für drei Dinge gut:

• Handelsverträge aushandeln.

• Mit ein bisschen Glück etwas Geld abstauben.

• Sich das Geheule von fast ausgelöschten

Gegnern anhören.

Gerade Letzteres ist unheimlich komisch. Schon eine Iro-

nie des Schicksals, wenn mein Friedensvertrag von den

Pontiern so selbstsicher abgeschlagen, aber genau diese

ein paar dutzend Züge später bereits um ihr (mittler-

weile) lächerliches Dasein betteln und so dringend mit

mir verbündet sein wollen. Und auch wenn wir keine

schlechten Menschen sind, so ist es für Frieden bereits

viel zu spät. Ein Feind weniger für uns. Wo wir schon bei

Feinden sind: Unser Erzfeind sind und bleiben die Römer.

Da sich diese in alle vier Himmelsrichtungen ausbreiten

und kein Halten zeigen, ist es früher oder später mit

jedem Land mal an der Zeit, sich gegen sie zu verteidi-

gen. Da das Spiel geschichtlich korrekt sein will, wurden

die Römer wie in der echten Geschichte gestaltet. Ge-

ordnet, perfekt organisiert und übermächtig. Selbst die

„Hastati“,die normale Infanterie der Römer, kann es mit

drei Truppen der Barbaren locker aufnehmen. Römische

Truppen sind gepanzert bis zum Hals, haben moderne

Belagerungswaffen und genießen die Vorzüge einer kul-

tivierten Lebensweise. Diese wurde übrigens auch gut

umgesetzt. So wird man nie einen Barbarenstamm se-

hen der Kanalisation oder eine Akademie benutzt, vom

Aquädukt will ich garnicht erst reden. Diese Bauten sind

allein zivilisierten Ländern vorbehalten. Zu diesen zählen

die Griechen, die ja immerhin die Demokratie erfunden

haben, zu unserem Glück auch.

Große Länder bedürfen großer Führer

Zurück an die Front. Ägypten ist erreicht und die Römer

im Westen vorerst abgewehrt. Doch plötzlich verlieren

wir eine Stadt? Wieso? Die Antwort ist einfach: Rebellen.

Falls wir eine Stadt vernachlässigen, wird diese durch

Faktoren wie Verschmutzung und öffentliche Ordnung so

sehr negativ beeinflusst, dass sie sich im Ernstfall schon

mal gegen den ehemaligen Besitzer wenden kann. Also

heißt es erstmal die Stadt wieder einnehmen. Das Mili-

tär sorgt daraufhin für Repression, welche sich vorerst

darum kümmert, dass die Menschen bei dem Anblick

unserer Hopliten schön den Mund halten.
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Dann noch ein paar schicke neue Gebäude gebaut und

schon mag uns die Stadt wieder. Doch was sehen wir

da? Noch eine Stadt rebelliert? Hier zeigt sich der Unter-

schied zwischen guten Generälen und sehr guten Generä-

len. Einfach so an den Nil rushen und Urlaub machen ist

nicht. Man braucht eine geschickte Hand, um die Men-

schen in einem großen Reich richtig zu versorgen und

gleichzeitig Krieg zu führen.

Die Geschichte hat schon einmal gezeigt, dass ein

Zweifrontenkrieg nicht die beste Idee ist, doch hat man

in Rome teilweise bis zu zehn Fronten gleichzeitig und

auch wenn die KI nicht der Kracher ist, so sind Angriffe

aus jeder Richtung auf jede Stadt an jeder Küste jeder-

zeit zu erwarten. Das Spiel zieht zum Ende hin gewaltig

beim Schwierigkeitsgrad an. Da durch die natürliche

Mächteselektion nur noch einige Länder übrig bleiben,

steht man zum Schluss schnell Gegnern gegenüber, de-

nen man nicht gewachsen ist. Das soll nur eine Warnung

an alle vorsichtigen Spieler sein. Wenn ihr nicht von

einem Land überrannt werden wollt, welches den hal-

ben Globus. . . pardon, die halbe Erdscheibe in Besitz

genommen hat, solltet ihr nicht erst nach 100 Zügen

beim Nachbarland anklopfen und euch vielleicht mal

überlegen, endlich Krieg zu führen.

Alle Wege führen nach Rom

Wie wir die Welt erobern, überlässt uns das Spiel völ-

lig. Ich nehme die Griechen nur, weil ich die Phalanx

sehr gut finde und ihre Lage am Mittelmeer fordernd

aber gleichzeitig vielversprechend ist. Wie bereits gesagt,

könnt ihr auch mit den römischen Legionen die Welt

erobern oder als Germanen den Feind überrennen. Die

Fraktionen an sich unterscheiden sich sehr. So ist klar

vorbestimmt, welche Einheiten und Strategien man be-

nutzen sollte. Wer zum Beispiel eine gute Kavallerie will,

wird bei den Griechen, die lediglich eine leichte und eine

speerwerfende Kavallerieeinheit bieten, nicht glücklich.

Neben eindeutigen militärischen Wegen, hat jedes Land

auch noch eine einzigartige Einheit im Inventar. Bei den

Griechen stehen uns bei einer Kaserne Stufe fünf die

Spartaner zur Verfügung. Wer schonmal den Film 300

gesehen hat, weiß wie es aussieht, tausende Perser mit

nur einem einzigen Trupp Stück für Stück niederzustre-

cken – solche Momente im Spiel machen einfach Spaß

und man fühlt sich tatsächlich wie ein Feldherr zur Zeit

Roms. Schade: Einen Abgesandten anzuschreien und ihn

mit den Worten „Das ist Sparta“ in einen tiefen Brunnen

kicken bleibt uns leider verwehrt.

Eine weitere Methode im Spiel vorzugehen sind Agenten.

Zu diesen zählen Spione, Attentäter und Diplomaten. Mit

Spionen können wir (wer hätte es gedacht) die feind-

lichen Kräfte ausspionieren und Städte infiltrieren. Bei

Belagerungen einer von einem Spion infiltrierten Stadt

besteht zudem eine Chance, dass der Spion, je nach

seinem Können, die Tore öffnet und uns einen entschei-

denden Vorteil verleiht. Mit dem Attentäter können wir

feindliche Agenten sowie Generäle ermorden. Dies ist

bei großen Armeen sehr nützlich, da Truppen ohne einen

Anführer schneller Moral verlieren und vom Schlachtfeld

fliehen. Mit dem Diplomaten verhandeln wir mit ande-

ren Staaten. Falls wir ein Anliegen haben, müssen wir

jedes mal mit dem entsprechenden Land per Diplomat

Kontakt aufnehmen.
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Geschichtsunterricht à la Total War

Wie bei allen Total War-Teilen, legen die Entwickler sehr

großen Wert auf geschichtliche Korrektheit und Fakten.

Rome besitzt eine komplette Enzyklopädie über alle

Gebäude, Einheiten, Events sowie Wunder. Ein simp-

ler Rechtsklick auf das entsprechende Symbol und wir

können in einem neuen Fenster alle relevanten Daten

über diese Einheit/dieses Gebäude/dieses Wunder le-

sen. Unter den spielrelevanten Daten steht immer ein

geschichtlicher Text geschrieben, welcher über das aus-

gewählte Objekt erzählt. Diese Texte sind lehrreich und

immer mal einen Blick wert. So lernen wir Stück für

Stück die Ordnung der römischen Armee, die verschie-

denen Bauten der Antike, die Geschichte der jeweiligen

Händler und noch viel mehr kennen. Das ist besser als

jeder Geschichtsunterricht.

Zurück in das Spiel. Wir haben uns rasend schnell ver-

breitet und die Griechen sind schon auf Island gefürchtet,

doch der Krieg geht unerbittlich weiter. Aber siehe da,

nach 400 Zügen haben wir es geschafft. Die letzten Mit-

telmeerinseln wurden erobert. Rom ist vernichtet. Alle

Zivilisationen wurden aus der Geschichte getilgt. Wir

haben mit unserer 2000 Mann starken Armee fast aus-

schließlich bestehend aus Kriegssüchtigen und abgehär-

teten Spartanern eine blutige Schneise durch die alte

Welt geschlagen. Wir haben die Pyramiden und den Ko-

loss von Rhodos in unserem Besitz. Wir sollten unsere

Nation von „Die Griechischen Städte“ in „Die Griechische

Welt“ umbenennen. Leonidas XXXIV. ist der mächtigs-

te Mann der Geschichte. Wir haben das Ziel aller Ziele

erreicht. Uns gehört die Welt.

Fazit und Schlusswort

Ich hoffe diese kleine Reise hat euch gefallen. Rome –

Total War ist mittlerweile ein richtiger Klassiker, welcher

immer noch enorm Spaß macht. Ich habe diesen Artikel

geschrieben, damit Spieler, die nur die neuen Teile der

Total War reihe, einen kleinen Einblick in die älteren

Ableger bekommen und sie vielleicht auch mal testen.

Ihr findet es kostengünstig bei diversen Fachmärkten

und Online-Shops. Vielleicht merkt auch der ein oder

andere von euch, dass dieses wunderbare Spiel noch im

Regal vor sich herstaubt und ihr es schon längst verges-

sen hattet. Dann kann ich euch nur empfehlen dieses

Stück Spielgeschichte auszuprobieren.

zum Inhaltsverzeichnis
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. . . vom Alltag pausieren
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„Die größte Sehenswürdigkeit, die es
gibt, ist die Welt – sieh sie dir an.“

– Kurt Tucholsky



User-Test

Bucky O´Hare (NES)

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

Jeder von euch dürfte die berühmten Langohren Bugs Bunny oder Roger Rabbit kennen,
aber beim Namen Bucky O´Hare wird es bei den wenigsten klingeln. Kinder der 90er
Jahre könnten den Captain einer mutigen Weltraum-Crew zumindest noch von den
Samstag-Vormittag-Cartoons des Privatsenders Sat.1 kennen.

G enau hier hatte der grüne Hase hierzulande seinen

bisher ersten und einzigen Auftritt. Im Herkunfts-

land USA sah das zu dieser Zeit ganz anders aus. Bucky

O´Hare war dort bereits seit geraumer Zeit als Held der

gleichnamigen Comic-Reihe bekannt und hatte sogar ei-

ne eigene Action-Figuren-Serie. Da war es nur logisch,

dass über kurz oder lang auch ein Videospiel für Nin-

tendos populäre 8-Bit-Konsole erscheinen mußte. Und

dieses Game sollte eindrucksvoll zeigen, was technisch

aus dem betagten NES herausgekitzelt werden konnte.

Haddu Möhrchen?

Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich 1992

tatsächlich gar kein NES besaß. Zu dieser Zeit steckte

ich noch halsüberkopf in meiner C64- beziehungsweise

etwas später dann in meiner SNES-Phase. Nintendos Kult-

8-Bitter ging bedauerlicherweise spurlos an mir vorüber.

Dieser unhaltbare Zustand änderte sich allerdings, als

ich vor einiger Zeit die Retro-Börse in Wien besuchte. Auf

einem der Verkaufstische erspähte ich eine wunderbar

erhaltene (und glücklicherweise nicht vergilbte) NES-

Konsole. Bei einem Preis von gerade mal 20 Euro gab es

natürlich kein Halten mehr. Als mir dann noch das hier

besprochene Bucky O´Hare in die Hände fiel, war mein

Glück perfekt.

Space – The final frontier

Bei Bucky O´Hare handelt es sich um ein klassisches

Plattform-Action-Spiel mit deutlichen Anleihen bei der

berühmt, berüchtigten Mega Man-Reihe. Zur Ehrenret-

tung des Bucky-Entwicklers Konami sei aber gesagt, dass

dieses Genre geradezu prädestiniert für die technischen

Möglichkeiten des NES war und sich zu dieser Zeit größ-

ter Beliebtheit bei der zahlreichen Spielerschaft erfreute.

Gottlob verzichtete Konami aber auf den bockschweren

und teilweise unfairen Schwierigkeitsgrad der bereits

erwähnten Mega-Man-Reihe. Aber lasst mich von vor-

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

Videospiel?

Der kühne Bucky verdient sein Geld (wie bereits er-

wähnt) als Captain eines Raumschiffs. Mit der Hilfe sei-

ner treuen Crew – dem cleveren Roboter Blinky, der vor-

witzigen Ente Dead-Eye, der attraktiven Katzen-Dame

Jenny und dem einzigen menschlichen Mitglied, einem

geekigen Jungen namens Willy – sorgt Bucky im Welt-

raum für Recht und Ordnung. Natürlich braucht ein

Held von Format auch einen entsprechenden Gegenspie-

ler, und diese Rolle nimmt in diesem Fall der runzlige

Frosch-Diktator Air Marshall mitsamt seiner garstigen

Kröten-Armee ein. Natürlich kommt es wie es kommen

muß. Bei einem heftigen Weltraum-Gefecht wird die tap-

fer kämpfende Crew rund um Captain Bucky entführt

und auf verschiedene Planeten verschleppt. So weit, so

abgedroschen.

Schneller, bunter, schöner

Na gut, den Literatur-Nobelpreis wird die Hintergrund-

Story von Bucky O´Hare nicht einheimsen, aber darum

geht es bei gestandenen Action-Titeln ja schließlich nicht.

Viel wichtiger ist, wie sich das Ding spielt und ob die Gra-

fik ordentlich was her macht. Zu dem zuletzt genannten
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Im Maschinenraum ist Vorsicht gefragt.

Punkt brauchen sich die Entwickler wirklich nichts vor-

werfen lassen: Was hier an kunterbunten Riesen-Sprites,

fliegenden Objekten und detailliert gestalteten Szenari-

en gezeigt wird, hat fast schon 16-Bit-Niveau. Auch das

berüchtigte NES-Flackern konnte ich gottlob zu keiner

Zeit feststellen.

Bucky hüpft und ballert sich angenehm präzise durch

die insgesamt acht Levels. Gerade bei kniffigen Sprung-

Passagen fällt allerdings auf, dass die Kollisionsabfrage

an manchen Stellen ein wenig ungenau geraten ist und

so werdet ihr das eine oder andere Mal ungewollt in

einen Abgrund plumpsen. Über Weiten des Spiels bleibt

der Schwierigkeitsgrad aber moderat und die tierischen

Gegner lassen dem Spieler immer genug Zeit zu reagie-

ren und stürzen sich nicht genau dann auf einen, wenn

man zu einem Sprung ansetzt oder eine Leiter hochklet-

tert und kurzzeitig wehrlos ist.

Sobald ihr einen der Level-Bosse erledigt habt, kehrt

eines eurer entführten Crew-Mitglieder zurück. Im wei-

teren Spiel könnt ihr dann auf Knopfdruck zu einem

eurer Gefährten wechseln. Dieses Feature stellt euch vor

die Wahl, mit welchem Charakter der jeweilige Spiel-

abschnitt bestritten werden soll. Von dieser Möglichkeit

solltet ihr auch Gebrauch machen, denn jeder eurer Kum-

panen verfügt über spezielle Fähigkeiten. Der Roboter

beispielsweise kann dank seines Jetpacks kurzzeitig abhe-

ben und so Abgründe überwinden. Die Kanone der Ente

Dead-Eye wartet dafür mit einem mächtigen Dreifach-

Schuss auf.

Abwechslung wird GROSS geschrieben

Wie bereits erwähnt, verstanden es die Mannen von Ko-

nami meisterhaft, die technisch doch arg limitierten Fä-

higkeiten des NES maximal auszureizen. Ihr hüpft in

alle Richtungen durch die sanft scrollenden Levels und

die graue Kiste geht dabei zu keinem Moment in die

Knie. Die Spielabschnitte wurden grafisch abwechslungs-

reich gestaltet. Egal, ob fremde Planeten oder das Innere

eines Raumschiffs. Die Grafik ist für NES-Verhältnisse

wirklich atemberaubend und sehr farbenfroh. Auf den

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

hes SNES-Spiel durchgehen. Die verschiedenen Levels

werden zudem mit netten Standbildern im Cartoon-Stil

überbrückt.

Wo Licht ist, ist auch Schatten

Sicherlich, die Sounduntermahlung kann mit dem über-

durchschnittlich hohen Niveau des Titels nicht ganz mit-

halten, aber das lässt sich meiner Meinung nach ver-

schmerzen. Die Musikstücke sind zwar flott und abwechs-

lungsreich, aber den Mitpfeiff-Charakter eines Mega Man

oder Castlevania erreichen sie zu keiner Zeit. Auch die

etwas monotonen 0815-Kröten-Gegner könnten dem

Spieler (gemessen an heutigen Maßstäben) etwas stö-

rend auffallen. Man muss sich aber immer vor Augen

halten, dass Bucky O´Hare mittlerweile zwanzig Jahre

auf dem Buckel hat. Das waren aber auch schon die ein-

zigen Kritikpunkte, die ich bei diesem hervorragenden

Action-Titel ausmachen konnte.

Fazit: Pflicht-Hüpfer für NES-Besitzer

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

seiner Sammlung haben. Was mich an Mega Man immer

gestört hat, nämlich der übertriebene Schwierigkeitsgrad

und der immens hohe Frust-Faktor, ist bei diesem Titel

zu keiner Zeit anzufinden. BOH ist nicht leicht, aber die

Levels können mit etwas Übung und Geduld auch von

Gelegenheitsspielern gemeistert werden. Dank der unter-

schiedlichen Fähigkeiten eurer Crew kommt zudem eine

angenehm taktische Note ins Spiel, die man dem Titel

beim ersten Blick gar nicht zutrauen möchte. Technisch

wird, wie bereits erwähnt, alles aus der grauen Kiste

herausgequetscht, was möglich ist, und BOH braucht

sich wirklich nicht hinter Referenz-Titeln wie Probotec-

tor oder Castlevania 3 zu verstecken. Schade ist nur,

dass Konami diesem Ausnahme-Titel bis heute keinen

Nachfolger spendiert hat. Schlussendlich kann ich nur zu

einem Urteil kommen: Fünf von fünf Karotten für Bucky

und seine Mannschaft.

zum Inhaltsverzeichnis
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Freakshow Folge 5

Digital – A Love Story

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

Hereinspaziert, hereinspaziert! Hier seht ihr die merkwürdigsten Computerspiele der
Welt. Ob seltsame Genres, kuriose Szenarien oder einfach nur bodenlos schlechte
Machwerke: In dieser Show kommt ihr aus dem Staunen nicht heraus!

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

wäre die menschliche Zivilisation ohne Literatur?

Bücher haben die Welt verändert. Durch den Buchdruck

wurden sie zum ersten Massenmedium überhaupt (zu-

mindest, seitdem die Massen lesen konnten). Später ka-

men Zeitungen und Zeitschriften hinzu. Heute verlagert

sich das Lesen immer mehr in den digitalen Raum.

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

Mist mit Computerspielen zu tun? Computerspiele sind

schließlich ein visuelles, akustisches und vor allem inter-

aktives Medium. Aber ein Literarisches? Aber hallo! Im

Mainstream ist das natürlich nicht mehr vorstellbar. Hat

sich jemand Call of Duty schon mal textbasiert vorge-

stellt? Wäre damals wohl nicht so der Renner geworden.

Ein Spiel ohne Grafik?!

Geschichtskundige Gamer wissen natürlich von einem

Genre namens Textadventure. Das hatte wirklich fast

nichts außer Text zu bieten. Eventuell ein paar ASCII-

Bildchen, das war es dann aber schon mit der Visualisie-

rung. Besagte Gamer wissen auch, dass das Genre längst

ausgestorben ist, sieht man von ein paar Hobbyprojekten

ab. Doch halt, die Situation stimmt nur, wenn man sich

auf den Westen beschränkt. In Japan veränderte sich

das Genre zwar auch, ist aber noch deutlich näher dran

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

wird Visual Novel genannt und erfreut sich im fernen Os-

ten extremer Beliebtheit. Da die Japaner allerdings nun

aus dem Genre ihr „eigenes Ding“ gemacht haben, gab es

keine konkrete Rückwelle auf die westliche Welt. Bisher

nahmen sich nur eine Handvoll Indie-Entwickler in Euro-

pa und Nordamerika dieses Genres an. Einer dieser Ver-

suche ist Digital – A Love Story der Indie-Entwicklerin

Christine Love (also ein doppeldeutiger Titel).

Digital – A Love Story ist allerdings dann auch wieder

keine klassische Visual Novel, aber genau das macht es

so interessant für die Freakshow. Klassische Visual No-

vels sind meist sehr stark illustriert (daher der Name),

natürlich im Manga-Stil, da der Großteil ja aus Japan

kommt. Das Spiel liefert kaum Bilder oder Animationen,

statt dessen simuliert der Titel eingeschränkt die Arbeit-

soberfläche eines 80er-Jahre-Heimcomputers (im Spiel

Amie genannt). Damit kommt Digital – A Love Story ech-

ten Textadventures noch näher als es bei den meisten

Visual Novels der Fall ist, lediglich ein Parser fehlt.
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Zum Seitenaufruf bitte folgende
Nummer wählen

Wie kann man das Simulieren eines Workbenches als

Spiel bezeichnen? Im Grunde geht es nicht um die Ober-

fläche, sondern um das Internet. Das existiert im Jahr

1987 (dem Jahr der Rahmenhandlung) bereits, wenn

auch in äußerst limitierter Weise. Die Story dreht sich

darum, dass ihr (ja, ihr seit direkt gemeint; vor Spiel-

start wird euer Realname gefordert) von eurem Vater

das Equipment für einen Internetzugang erhaltet. Von

nun an dient euch das Cyberspace der 80er-Jahre als

Schauplatz.

Dazu loggt ihr euch in so genannte BBS (Bulletin Board

Systems, Vorläufer von Foren) ein. Wie macht man das

in dieser Zeit? Durch das Wählen von Telefonnummern

natürlich. Jedes BBS verfügt über eine solche Nummer.

Und damit die Illusion perfekt ist, erklingen bei jedem

Einwahlvorgang die bizarren Töne, die ein damaliges

Modem von sich gab. Nix mit WLAN und DSL.

Die Bulletin Board Systems sind quasi die Schauplätze von
Digital – A Love Story.

Jedenfalls beginnt hier euer großes Abenteuer. Ihr erhal-

tet Mails von den BBS, denen ihr wiederum eine Antwort

schickt. Diese Antwort dürft ihr nicht selbst beeinflussen,

sie erscheint fast immer noch nicht einmal auf dem Bild-

schirm. Das ist auch schon ein Großteil des Gameplays:

Nachrichten erhalten, lesen, antworten, Nachrichten er-

halten... Wahnsinnig spannend. Da gibt es noch so ein

Mädel namens Emily, mit dem ihr über Gedichte plaudert

und irgend ein Gefühlschaos... na ja. Schon will man das

Spiel aufgeben, da ereignet sich plötzlich etwas: Das ers-

te BBS, das ihr kennen lernt, wird von einem mysteriösen

Virus heimgesucht. Damit verliert ihr auch den Kontakt

zu Emily, die euch gerade eure Liebe gestanden hat.

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

ihr nicht locker, bis ihr herausgefunden habt, wer hin-

ter dem Anschlag steckt und wie ihr wieder Kontakt zu

Emily bekommt. Und man glaubt es kaum, selbst einige

spielerische Raffinessen begegnen euch nun. So erhaltet

ihr im Laufe des Spiels einige nützliche Tools wie ein Pro-

gramm, das funktionierende Passwörter generiert. Mehr

nötig als nett ist ein Notepad, mit dem ihr die Übersicht

über Telefonnummern, Passwörter und C0dez (nein, kein

spontaner Anflug von Coolness, das wird wirklich so ge-

schrieben) behaltet. Rätsel sind dagegen verdammt rar

gesät. Bei einer der seltenen Kopfnüsse müsst ihr euch

etwa selbst ein Passwort herleiten.

Fazit

Ihr seht also schon, mit einem Computerspiel hat Digital –

A Love Story nur noch wenig gemein. Rätselnieten dage-

gen lassen die Sektkorken knallen, denn die erfreuen sich

an der dann doch überraschenden und wendungsreichen

Story, der es auch an Gags nicht mangelt. So wird über

William Gibson und die Serie Star Trek – Das nächste

Jahrhundert gelästert, und auch Trolle scheinen damals

schon existiert zu haben. Leider ist das volle Potenzial ei-

nes digitalen Romans nicht genutzt worden. Alternative

Enden wären zum Beispiel recht schön gewesen, denn

so hält sich der Wiederspielwert des etwa 3-5 Stunden

andauernden Spiels arg in Grenzen.

Wer mal einen irren Nostalgietrip in die Vergangenheit

unternehmen und dabei eine sensible, intensive Story

erleben möchte, der sollte Digital – A Love Story durch-

aus mal antesten. Und wem der Erzählaspekt des Spiels

gefällt, der kann sich gleich auch Don’t take it perso-

nally, babe, it just ain’t your story näher anschauen.

Das Spiel ist ebenfalls von Love, lehnt sich aber mehr an

klassische Visual Novels an (inklusive Manga-Figuren).

Fans von knackigen Rätseln oder Menschen, die nicht

viel Text in Spielen lesen mögen, sollten aber eher die

Finger davon lassen.

Damit schließt die Show für heute. Kommt auch das

nächste Mal wieder vorbei, wenn ihr die kuriosesten

und merkwürdigsten Titel der Spielwelt erblicken wollt.

Ich bin euer Gastgeber Däif und sage euch: krrrrrrrr-

rühühühühühühü...

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Meinung: Nintendoof

Warum Nintendos Zug langsam abfährt

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

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

N intendo ist eine Traditionsfirma und existiert mitt-

lerweile schon seit über 100 Jahren. Anfangs wur-

den bekanntermaßen Hanafuda-Karten und Instant-Reis

hergestellt, bis man sich in den 70er Jahren des vergange-

nen Jahrhunderts langsam auf das spezialisierte, wofür

Nintendo heute berühmt ist: Videospiele. Vor mittlerwei-

le rund 30 Jahren erschien das Nintendo Entertainment

System, das die Herzen vieler Spieler in Windeseile er-

oberte und bis heute noch viele schöne Erinnerungen

weckt. Diese Sympathien haben für einen Kultstatus ge-

sorgt, der Nintendo bis heute erfolgreich im Geschäft

hält. Zudem stammen aus dem Hause Big N Charaktere

wie Mario und Link, die aus der Welt der Unterhaltungs-

industrie kaum wegzudenken sind. Softwareseitig gibt es

auch nur wenige Spiele, die an die Brillanz eines Super

Mario Bros/Land/World/Galaxy heranreichen. Auch

im Partybereich wird es kaum ein Funracer schaffen, am

Thron von Mario Kart zu kratzen. Manch einer könnte

auch behaupten, dass die First Party Titel nahe an der

Perfektion sind.

Harte Ware, hartes Geschäft

In Sachen Hardware agiert Nintendo jedoch unglaublich

naiv und konsequent inkonsequent. Fehler sind dazu da,

um aus ihnen zu lernen – doch die Lernresistenz, die

Nintendo an den Tag legt, ist unglaublich. Einige Ent-

scheidungen sind aus wirtschaftlicher Sicht sicherlich

nachvollziehbar – immerhin sind Konsolen und Spiele

das einzige Standbein des Unternehmens und können

so im Gegensatz zu den Multimilliardenkonzernen wie

Microsoft und Sony kaum subventioniert werden. Es ist

und bleibt ein riskantes Geschäft, was ein Blick auf SEGA

nur verdeutlicht. Die Dreamcast floppte und man muss-

te sich aus dem Hardwarebusiness zurückziehen. Wenn

Nintendo aus der Wii nichts gelernt hat, wird ihnen die

WiiU das Genick brechen und ihre letzte Konsole werden.

Erst handeln, dann denken?

Um diesen Umstand zu erläutern, reicht quasi schon ein

oberflächlicher Blick in die bisherige Hardwaregeschich-

te. Dabei soll nicht unterschlagen werden, dass man in

der Hardwareentwicklung gute Ideen hatte und als Pio-

nier Elemente einführte, die heute Standard sind – doch

wirklich durchdacht waren sie nie und ihre letztendli-

che Umsetzung war oft nur bescheiden. Das NES war

an sich mit Sicherheit ein Meilenstein und führte das

Steuerkreuz ein. Die Konsole selbst war ausreichend und

bot gute Titel. Doch das Steuerkreuz war Nintendo noch

nicht genug, was dazu führte, dass man noch mehrere

„innovative“ Kontrolleinheiten auf den Markt geschmis-

sen hat. Funktioniert hat davon nur das wenigste und

Geräte wie Rob the Robot verstaubten mangels Software

im Regal als Plastikschrott. Der Innovationsnutzen ten-

dierte gen Null. Zur Veranschaulichung dieser Kreationen

wütete der Angry Video Game Nerd bereits dreimal:

• AVGN – Episode 014: Power Glove

• AVGN – Episode 047: NES Accessoires

• AVGN – Episode 100: Rob, The Robot

Ein Schritt vor, zwei zurück

Während man beim NES nur viel beiläufiges Spielzeug

entwickelte, leistete man sich beim SNES schon schlim-
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mere Schnitzer. Der Controller allein war in vielerlei

Sicht eine gelungene Weiterentwicklung – handlicher,

mehr Facebuttons und erstmals praktische Schulterbut-

tons. Das Gerät selbst war aber, zwei Jahre nach Veröf-

fentlichung des SEGA Mega Drive, schon stark veraltet

– aus dem Grund, dass man eine NES-Kompatibilität

gewährleisten wollte, die letzten Endes jedoch nicht um-

gesetzt wurde. Weit gedacht war das nicht. Dies führte

auch dazu, dass

die Spielmodule mit diversen Co-Prozessoren ausgestat-

tet werden mussten, um die gewünschte Grafikqualität

zu erreichen. Ein teures Vergnügen. Ein Flop mit ko-

lossalen Auswirkungen war schliesslich das CD-AddOn,

das nie das Licht der Welt erblickte. Der Gedanke, CDs

als Datenträger zu nutzen, war generell nicht verkehrt.

Und selbst das Verwerfen des Projekts muss man Ninten-

do nicht schlecht anrechnen, wenn man sieht, was für

ein Ërfolg"das Mega CD beim Konkurrenten SEGA hatte.

Hardwareaddons verringern schließlich die Nutzerbasis,

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

Extragerät ins Haus zu holen. Und für eine geringe Nut-

zerbasis entwickelt natürlich kein Entwickler. Dass man

damit die Playstation ins Leben gerufen hat, ist nicht

einmal so schlimm. Früher oder später hätte es sowieso

Konkurrenz gegeben.

Ein Spiel mit des Teufels Werkzeug

Viel dümmer ist jedoch, dass man beim Nachfolger N64

weiterhin auf Cartridges setzt, obwohl man in der ver-

gangenen Generation schon auf CDs setzen wollte. Welch

unglaublich debile Entscheidung! Wenig Speicherplatz,

teure Module... und damit hat man dann noch Stamment-

wickler wie Square Enix verscheucht. Was hätte aus dem

N64 werden können, wenn man auf CDs gesetzt hätte.

Die eigentliche Power der Konsole wurde nicht genutzt

und Third Party-Entwicklern wurde ein Riegel vorgescho-

ben, um die eigenen Spiele besser aussehen zu lassen.

Doch Innovationen gab es auch in dieser Generation wie-

der - den Analogstick. Gute Idee, ordentlich umgesetzt

und mit einem spielerischen Mehrgewinn. Aber das Con-

trollerdesign in Form eines Dreizacks muss dem Hirn

einer Amöbe entsprungen sein. Das Steuerkreuz war im

üblichen Gebrauch unerreichbar - dazu die am seltensten

gedrückte Taste der Videospielgeschichte: Das L auf dem

N64 Pad. Immerhin gab es auch noch das Rumble Pak –

was natürlich wieder nur später hinzukam und Batterien

benötigte und nicht im Controller integriert war. Das

Expansion Pak zur Ram-Erweiterung wurde ebenfalls

später auf den Markt gebracht, jedoch nicht einmal von

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

dieser Stelle der Mantel des Schweigens gelegt.

Ein Schimmer von Hoffnung

Dass der GameCube nahezu ohne solche Katastrophen

auskam, ist daher fast unerklärlich. Nintendo bot sogar

immerhin ein Modem an und selbst ein LAN-Modus war

mit dem GameCube möglich – wurde seitens Nintendo

außer durch drei Spiele wie Mario Kart Double Dash

nicht unterstützt. Auch das GBA-Link System, um einen

Gameboy Advance als Controller zu benutzen, war ein

interessantes Extra – aufgrund des hohen Preises und

mangelnder Spiele war aber auch dieser Ansatz nicht

durchdacht. Nach diesen Fehlschlägen hätte es Nintendo

wirklich besser wissen müssen, doch mit der Wii machte

man mehr Fehler als je zuvor. Die Konsole ist nur ein et-

was aufgebohrter GameCube. Man kann hier auch gerne

argumentieren, ob und wieviel Leistung benötigt wird

– immerhin geht man ja mit dem Totschlagargument

Spielspass an die Öffentlichkeit.

AddOns, so weit das Auge reicht

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

Innovationen punkten. Doch wo sind die? Die Wiimo-

te ist nur ein aufgemotzter PowerGlove – nur mit dem

Vorteil, dass sie mal funktionierte. Neu ist das nicht und

ordentlich durchdacht war die auch nicht, da Funktio-

nen fehlten. Erst mit WiiMotion Plus entfaltete sich das

Potential der neuen Steuerungsmethode, nur um dann

von Zelda Skyward Sword, Wii Sports Resort und Red

Steel 2 verwendet zu werden. Die Immersion, mit der

die Wii beworben wurde, kam erst in diesen Titeln zur

Geltung.

Andere Hochkaräter wie Golden Eye 007 und Monter

Hunter Tri wurden hingegen direkt mit einem „altmodi-

schen“ Controller ausgeliefert – warum auch nicht, war

ja besser damit steuerbar. Was gab es noch dazu? Das Wii

Balance Board wurde ebenso schwach mit Software ver-

sorgt. Wii Speak? Unterstützung von sage und schreibe

14 Titeln, darunter Jeopardy und Glücksrad. Der Wii Vi-

tality Sensor wurde direkt nach der Präsentation wieder

begraben. Das System Wii war wie die Vorgänger nicht

durchdacht und daher zum Scheitern verurteilt. Daran

ändern auch die Verkaufszahlen nichts – all die früheren

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

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

Andere Spiele verkauften sich kaum – die wenigen First

Party Titel wie Mario Galaxy blieben die Ausnahme. Das

Interesse der Entwickler schwand und alles, was übrig

blieb, waren miserable Gurken. Auf dem Handheldmarkt

mag das nicht ganz so schlimm ausgesehen haben, doch
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als der 3DS das Circle Pad bekam, war das Debakel per-

fekt. Den 3DS von Beginn an nicht auf 2 Steuerknüppel

ausgelegt zu haben, zeugt nur von der immer noch an-

dauernden völligen Planlosigkeit Nintendos.

Besser gut kopiert, als schlecht erfunden

Wie man es besser macht, zeigt Sony. Dort hat man

sich einmal bei Nintendo bedient und einen Control-

ler entworfen. Mit dem N64 und dem Analogstick gab

es schließlich ein Update für die Playstation der ersten

Generation: den Dual Shock Controller.

Man hat sich einmal ordentlich Gedanken gemacht und

ein Controllerkonzept entwickelt, das sich seit 15 Jahren

bewährt. Das Layout und Handling hat sich seit dem

nicht verändert. Wer braucht schon Innovationen, wenn

sie schlecht umgesetzt sind?

Wii gehts weiter?

Und die WiiU? Nach einigen Jahren hardwareseitig mit

der letzten Generation gleichzuziehen, ist ein Armuts-

zeugnis. Ein Tablet als Controller soll es diesmal bringen?

Richtig umgesetzt, kann das zweifelsfrei sehr nett wer-

den – aber warum zum Teufel ist man dort wieder zu

geizig und erlaubt keine Multitouchfunktion? Warum

kann die Konsole nur ein Tablet ansprechen? Warum ver-

baut man sich selbst soviele Möglichkeiten? Die Konsole

muss mehr bieten als nur das. Und das bitte endlich ein-

mal mit von Anfang an fest eingebauten Features ohne

teure Extraperipherie, die sowieso nicht unterstützt wird.

Klotzen statt Kleckern ist angesagt, sonst war es das.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Kid Icarus – Uprising

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

Spieleveteranen dürften sich vielleicht noch an das 8-Bit-Abenteuer des kleinen Engels
Pit erinnern, der einstmals auf dem NES seine Pfeile verschoss und von Plattform
zu Plattform hüpfte. Der bemerkenswerteste Aspekt dieses Spiels war sein harscher
Schwierigkeitsgrad, der auch Spieleprofis vor Wut ins Joypad beißen ließ.

E ine weitere Besonderheit der NES-Vorlage war die

Tatsache, dass der bereits verstorbene GameBoy-

Erfinder Gunpei Yokoi für die Entwicklung des Spiels

verantwortlich zeichnete und mit Pit einen Charakter

erschuf, der sich trotz fehlender Unterstützung von Nin-

tendo bei vielen Spielern dauerhaft einprägte. Kid Icarus

war in den Jahren danach lediglich eine Fortsetzung auf

dem Game Boy (Kid Icarus: Von Mythen und Monstern)

und ein Cameo-Auftritt im Wii-Prügler Smash Brothers

Brawl vergönnt. Dies tat der Beliebtheit des quirligen

Engels aber keinen Abbruch und so entschloss sich Nin-

tendo nun folgerichtig, ein neues Kid-Icarus-Abenteuer

für den Nintendo 3DS zu veröffentlichen.

Hintergrundstory

Wie schon beim Vorbild auf dem NES spielt die Hand-

lung von Kid Icarus – Uprising erneut in der Welt der

griechischen Mythologie. Dies dürfte wohl vor allem den

Chefentwickler und Kirby-Erfinder Masahiro Sakurai

gefreut haben, der somit die Gelegenheit hatte, sich aus

einem großen Pool an Sagen und Fabelwesen zu bedie-

nen. Die Handlung kommt entsprechend fantasievoll

daher: Das harmonische Zusammenleben von Menschen

und Göttern ist der schlangenköpfigen Göttin Medusa

ein Dorn im Auge. Um das friedliche Stelldichein zu un-

terbinden, schickt sie zahlreiche Ungetüme in das Land

der Engel, um Angst und Schrecken bei den Einwohnern

zu verbreiten. Hier kann nur einer für Abhilfe sorgen

– Pit, seines Zeichens Engel und treuester Diener der

Lichtgöttin Palutena.

Spielmechanik

Abwechselnd zu Fuß und in der Luft macht sich Pit nun

auf, um Medusas Terror ein Ende zu bereiten. Als Stan-

dardwaffe steht euch hier glücklicherweise nicht nur

Pfeil und Bogen zur Verfügung, sondern eine wesent-

lich effektivere Schusswaffe, die sowohl im Nahkampf

aber auch auf großer Distanz für verheerende Verluste

im Lager eurer Gegner sorgt. Natürlich ersteht ihr im

Laufe des Spiels noch jede Menge Upgrades und größere

Wummen, mit denen sich der Bildschirm noch effektiver

von den teuflischen Kreaturen säubern lässt.

In der Luft spielt sich Kid Icarus – Uprising wie ein

klassischer Railgun-Shooter im Stile von Sin and Pu-

nishment oder Star Fox. Ihr steuert also lediglich Pits

Bildschirmposition und den Winkel eures Schusses. Die

Flugrichtung lässt sich nicht ändern und wird vom Spiel

vorgegeben. Die Steuerung an sich erfolgt dann etwas

ungewohnt über den Analog-Stick, den linken Schulter-

Button und den Stylus. Diese Variante erfordert einige
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Minuten Eingewöhnungszeit und ist gerade zu Beginn

nicht sehr intuitiv.

Um schmerzhafte Handkrämpfe zu vermeiden, legt Nin-

tendo netterweise einen ausklappbaren Tisch-Ständer

bei, in den ihr euren 3DS einlegen könnt. Ihr braucht

hierzu zwar eine ebene Auflagefläche, aber ihr habt somit

die Möglichkeit, mit etwas Übung auch actionreichere

Passagen des Spiels souverän zu meistern, ohne eurer lin-

ken Hand andauernd eine Ruhepause gönnen zu müssen.

Mit dieser Variante geht natürlich eine gehörige Portion

Mobilität verloren, aber unterwegs könnt ihr den 3DS

auch wie gewohnt in der Hand halten. Der Spielkomfort

lässt dann eben zu wünschen übrig.

Auf ins Getümmel

Über eins können sich Kid-Icarus-Spieler nicht beschwe-

ren – über zu wenig Action. Gleich von Beginn an tum-

meln sich so viele Ungetüme wie fliegende Zyklopen,

geflügelte Schlangen oder Drachen auf dem Bildschirm,

dass ihr gehörig ins Schwitzen kommen werdet. Im spä-

teren Verlauf des Spiels stößt Pit sogar auf einen dunklen

Doppelgänger, der euch das Leben zusätzlich schwer

macht. Dank Palutenas Hilfe saust ihr (anders als im

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

und in Punkto Schnelligkeit steht ihr euren fliegenden

Gegnern in nichts nach. Zumindest kurzzeitig. Denn Pits

Flügel drohen bereits nach wenigen Minuten über den

Wolken Angel Lands zu schmelzen und dann muss sich

der kleine Engel wohl oder übel wieder zu Fuß auf Mons-

terjagd begeben.

In den Boden-Missionen rennt ihr in der klassischen

Third-Person-Ansicht durch die Landschaft und setzt

euch mit flinken Schüssen sowie starken Hieben zur

Wehr. Ab und an findet ihr unterschiedliche Fahrzeuge

und sogar eine Roboter-Rüstung. Dank dieser Hilfsmittel

heizt ihr euren Gegnern kurzzeitig noch kräftiger ein.

Kenner der 8-Bit-Vorgänger dürften gelegentlich Déjà-

vus erleben: Die Entwickler haben es sich nämlich nicht

nehmen lassen, ein paar Obermotze aus den Vorgängern

mit ins Spiel zu packen. Diese recycelten Gegner werden

euch von Palutena in einem kurzen Intro (in pixeliger

8-Bit-Grafik) vorgestellt. Ein schönes Gimmick für Retro-

Gamer.

Die meisten Gegner lassen sich durch stures Ballern und

schnelles Ausweichen erledigen. Sollte das mal nicht rei-

chen, müsst ihr in den Nahkampf-Modus wechseln. Hier

seid ihr natürlich wesentlich angreifbarer, aber je nach

Waffe könnt ihr auch umso kräftiger austeilen. Viele End-

bosse erfordern strategischeres Vorgehen und ihr müsst

zuerst die Angriffspunkte suchen, an denen die Monster

besonders verwundbar sind. Wie schwer euch die Angrei-

fer das Leben machen, entscheidet ihr selbst. Zu Beginn

jedes Spielabschnitts könnt ihr den Schwierigkeitsgrad

individuell einstellen. Diese Entscheidung wirkt sich auf

die maximale Anzahl Herzen aus, die ihr im Spiel ein-

sammeln könnt. Mit den so ergatterten Herzen habt ihr

im Anschluss die Möglichkeit, euch im Shop mit noch

schlagkräftigeren Waffen und widerstandsfähigeren Rüs-

tungen einzudecken. Eine riskantere Herangehensweise

zahlt sich also aus.

Am Himmel gehts hektisch zu.

Furiose Präsentation

Audiovisuell wird ein Feuerwerk abgefackelt, wie ihr es

auf dem Nintendo 3DS bisher wohl nicht gesehen habt.

Gerade die Flug-Passagen begeistern mit wunderschönen

Landschaften und Lichteffekten. Wäre die Flugzeit nicht

limitiert, würde ich mich gerne ein wenig genauer im

Luftraum des Engellands umsehen. Auch zu Fuß erkun-

det ihr detailliert dargestellte Tempel und antike Außena-

reale, die euren Augen vor allem im 3D-Modus schmei-

cheln. Auch wenn einige Häuser- und Boden-Texturen

gerne noch etwas schärfer hätten ausfallen dürften, ist

deutlich zu merken, dass sich die Entwickler hier richtig

ins Zeug gelegt haben.

Die orchestrale Musikuntermalung ist bombastisch und

unterstreicht das Spielgeschehen wunderbar. Kenner der

Serie dürften zudem einige Melodien und Soundeffekte

aus den Vorgängern wiedererkennen. So muss ein guter

Fan-Service aussehen. Die Dialoge mit der Lichtgöttin

Palutena und den Charakteren, die ihr im weiteren Spiel-

verlauf trefft, spielen sich am unteren Bildschirm ab. Da

ihr bei all der Action im eigentlichen Spiel aber nur we-

nig Zeit haben werdet, Text-Einblendungen zu lesen, hat

sich Nintendo glücklicherweise dazu entschlossen, die

Gespräche komplett zu vertonen.
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Der Kampf gegen Medusa ist kein Zuckerschlecken.

Gamer, die der englischen Sprache nicht oder nur bedingt

mächtig sind, werden hier aber das Nachsehen haben.

Alle Dialoge werden in Englisch vorgetragen und so dürf-

ten euch wichtige Tipps und Hinweise leider entgehen.

Auch die teilweise witzigen Gespräche mit eurer „Auf-

traggeberin“ oder euren Gegnern gehen somit an euch

vorbei. So manchem könnte das dauernde „Gebrabbel“

der Protagonisten während des Spiels allerdings mit der

Zeit auf die Nerven gehen. Klassische Zwischensequen-

zen in Spielgrafik wären hier geschickter gewesen.

Fazit: Schmuckstück mit Schönheitsfehlern

Als passionierter Retro-Gamer habe ich mich natürlich

riesig darauf gefreut, was Nintendo aus der altehrwürdi-

gen Kid-Icarus-Reihe gemacht hat. So richtig enttäuscht

wurde ich glücklicherweise nicht, aber die umständli-

che Steuerung via Schultertaste und Stylus hat mir den

Spielspaß doch gehörig vermiest. Vor allem in den Boden-

Missionen sorgt diese Steuerungsmethode regelmäßig

für Handkrämpfe. Die störrische Kamera, die während

dieser Passagen immer wieder manuell justiert werden

muss, tut ihr Übriges. Bei längerem Spiele-Sessions hilft

auch der Plastikständer nichts, der dem Game beige-

legt wurde. Nintendo hätte hier einer konventionellen

Navigation den Vorrang geben sollen. Auch mit dem op-

tional erhältlichen Circle Pad Pro lässt sich das Spiel

nicht auf die herkömmliche Art steuern. Einzig Linkshän-

der können auf den gegenüberliegenden Analog-Stick

ausweichen.

Dem gegenüber steht eine fantastische Präsentation und

ein beeindruckender 3D-Effekt, wie ich ihn bisher höchs-

tens bei Resident Evil – Revelations oder Super Mario

3D Land bewundern durfte. Auch die abgedrehten Geg-

ner und das ungewöhnliche Setting gefallen mir sehr

gut. Gerade als Retro-Fan bin ich deshalb zwiegespalte-

ner Meinung: Einerseits hat es Nintendo geschafft, das

Feeling der Vorgänger einzufangen und zeitgemäß neu

zu interpretieren. Andererseits wurde die Steuerung mei-

ner Meinung nach grandios vermurkst. Das ist wirklich

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

Wertung versaut, die es eigentlich verdient hätte. Ich

kann nur hoffen, dass wir nicht wieder zwanzig Jahre

auf eine weitere Fortsetzung warten müssen. Kid Icarus

hat durchaus das Zeug, das Portfolio von Nintendo auch

in den nächsten Jahren zu bereichern.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Meinung: Quo vadis MMORPG?

Alles ist im Wandel – oder etwa doch nicht?

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

Anfangs noch ein Nischengenre, haben sich Online-Rollenspiele zu einer festen Größe
entwickelt. Befeuert durch den Erfolg, versuchten unzählige Entwickler von der Popula-
rität zu profitieren. Dabei ist eines auf der Strecke geblieben: Weiterentwicklung der
Spielmechanik. Nun besteht jedoch eine Chance, ausgetretene Wege zu verlassen.

A ls World of Warcraft erschien, nahm Entwickler

Blizzard die Spielmechanik von Vorgängern wie

Everquest und Ultima, mixte sie mit der Geschichte

der gleichnamigen Strategiereihe und senkte die Ein-

stiegshürden für Neulinge erheblich. Der Zuspruch gab

dem Konzept schnell Recht und die Nutzerzahlen stiegen

stetig. In den Folgejahren gab es auf Basis des nun eta-

blierten Konzepts mit Titel wie Herr der Ringe Online,

Aion, Warhammer Online sowie Rift Versuche, Spieler

in die eigenen Onlinewelten zu locken. Allen gemein

war eine herbeigeredete Rolle als „WoW-Killer“ – teils

forciert von der Presse, teils als Werbestrategie der Kon-

kurrenten selbst. Wirklich erfolgreich war keiner. Auch

Schwerpunktverlegung auf Aspekte wie den Kampf Spie-

ler gegen Spieler vermochten es auf Dauer nicht, eine

vergleichbare Zahl von Abonnenten zu binden. Age of

Conan machte auf Grund verschiedenster Mängel sogar

rote Zahlen. Mehrjährige Bekanntschaften, Gildenzuge-

hörigkeit und eine Vielzahl von Charakteren trugen und

tragen dazu bei, dass viele „Fremdgänger“ letztlich doch

wieder zurückkehren.

Diese sozialen Aspekte allein würden aber den anhalten-

den Erfolg nicht erklären. Hauptproblem war und ist aus

meiner Sicht das Innenleben. Im Kern wurde das bewähr-

te Quest- und Kampfsystem immer wieder kopiert. Zwar

bot beispielsweise die Buchreihe Herr der Ringe einen

umfangreichen Fundus für eine interessante Welt, unter

der Haube aber arbeitete die altbekannte Maschinerie.

Dieses Schema lässt sich auf die meisten anderen Neuer-

scheinungen, auch für alle Erweiterungen von Azeroth,

anwenden. Blizzard ist ein Meister darin, Spielmechani-

ken zu perfektionieren. Die Mitbewerber vermochten es

nicht, das immer weiter verfeinerte Rundumsorglospaket

nachzubauen.

Für und Wider von Genrestandards

Im Rückblick war es der größte Fehler, dass so viele ver-

suchten, World of Warcraft zu kopieren, anstatt eigene

kreative Ideen umzusetzen. Projekte wie Global Agen-

da haben das zwar versucht, sind aber an unsauberer

Umsetzung gescheitert. Ich selbst bin seit Ende des ers-

ten Addons in Azeroth unterwegs und habe dort viele

unterhaltsame Stunden verbracht. Es hat mich nicht ge-

stört, dass wenig wirkliche Neuerung eingeführt wurden.

Der Brite TotatBiscuit hat es einmal sehr treffend gesagt:

Das Spiel ist eine Art Vergnügungsfahrt. Man zahlt den

Eintritt und kann nach Lust und Laune alle Fahrgeschäf-

te nutzen. Allerdings kommt irgendwann der Punkt, an

dem die Achterbahn einfach uninteressant wird. Der Be-

sucher möchte etwas anderes fahren. Um im Sprachbild

zu bleiben: Auch wenn ein neue Achterbahn ergänzt

wird, steigert das nicht den Reiz, Eintritt zu bezahlen.

Dieses Dilemma sieht man nicht nur im MMO-Genre,

auch Shooter sowie Solo-Rollenspiele sind davon betrof-

fen. Sie haben natürlich andere Problemschwerpunkte,

so retten wir in den meisten Rollenspielen noch immer
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Mögliche unerfreuliche Folge zu zahlreicher Achterbahnfahrten. ;)

als gott- oder zufallsgegebener Auserwählter im Allein-

gang die Welt. Auch ein wenig mehr Variation von der

standardisierten Geschichte Orks und Untote gegen Elfen

und Menschen gegen Drachen wären wünschenswert. Es

wäre allerdings illusorisch zu erwarten, dass das Rad je-

des Jahr neu erfunden werden kann. Ein perfektionierter

Unterbau kann auch nützlich sein. Strategietitel profitie-

ren von der bewährten Steuerung, da es aktuell schlicht

keine genauere Methode gibt. Ergänzungen wie Steuer-

gruppen haben das weiter verbessert. Eines Tages wird

auch da sicherlich eine Weiterentwicklung stattfinden,

momentan ist jedoch nichts Derartiges in Sicht. Aber ich

schweife ab.

Ein Blick in den Maschinenraum

Das Zusammenspiel aus Gegenstandsspirale, automa-

tischen Attacken mit aktivierbaren Spezialfähigkeiten,

klarer Schlachtrollen und statischem Questsystem hat

Onlinerollenspiele seit ihrer Entstehung begleitet. Der

Held löst Aufgaben und erkundet so Stück für Stück die

Welt. Durch das sogenannte Phasing hat es zumindest

in Bezug auf eine glaubhafte Welt kleine Fortschritte

gegeben. Abhängig vom eigenen Fortschritt wird die je-

weils passende Version einer einzelnen Zone oder eines

Ortes gezeigt. Trotzdem hat es bis dato noch kein Spiel

geschafft, den Tod eines Bösewichts wirklich glaubhaft

umzusetzen. Entweder kann man eine Quest nach dem

eigenen Scheitern einfach neu annehmen oder aber der

getötete Räuberhauptmann läuft wenig später wieder le-

bendig umher. In Gruppeninstanzen ist das nie ganz ver-

meidbar, in der offenen Welt ist es jedoch ein Störfaktor.

Beim Kampfsystem ist die Stagnation am deutlichsten zu

erkennen. Jeder größere Titel basierte auf der beschriebe-

nen Mechanik. Ist die maximale Stufe erreicht, rückt das

fortgeschrittene Gruppenspiel in den Fokus. Natürlich

betritt man auch während der Levelphase, dem Erkun-

den der Welt und Erreichen der Stufenbegrenzung mit

Hilfe von Aufgaben Instanzen. Die dienen aber eher dem

Heranführen an die Fähigkeiten des Charakters sowie

der Einführung in die Geschichte.

In beiden Fällen zieht der Tank, der Beschützer der Grup-

pe, die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich, während

Schadensausteiler und Heiler ihrer Aufgabe nachgehen.

Der anvisierte Gegner wird mit Waffenschlägen und Zau-

bern bearbeitet. Über die Jahre wurden weitere Kniffe

wie Schadenszonen und Schwächungszauber hinzuge-

fügt. Sie erfordern Bewegung aus gefährlichen Bereichen

und Tankwechsel mittels Verspottung des Bossgegners.

Auch hier wurde aber der Kern wenig berührt. Eine funk-

tionierende Gruppe braucht zwangsläufig mindestens

einen Beschützer, einen Heiler und mehrere Schädlinge.

Die Klassenwahl bestimmt darüber, welche der drei Rol-

len man ausfüllen kann. Steht die Gruppe dann, kommt

der nächste Schritt, die Ausrüstung. Ein wesentlicher

Teil der Langzeitmotivation beruht auf dem Erwerb von

besserer Ausrüstung. Sei es nun für den Kampf gegen

computergesteuerte Monster oder andere Spieler, ohne

stetige Aufwertung der eigenen Rüstung und Waffen, ist

man nicht konkurrenzfähig. Mit steigenden Charakter-

werten erlangt man Zugang zu schwereren Instanzen.
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Ein wenig Motivation, alte Konzepte zu überdenken.

Ein weiterer Bestandteil ist das Handwerk. Unterglie-

dert in Sammel- und Produktionsberufe stellt der Spieler

weitere Verbesserungen her, die die Kampfkraft steigert.

Auch hier gibt es wenig Fortschritte. In der Regel stellt

man berufsabhängig mehrfach generische Gegenstän-

de wie Roben, Lederharnische oder Schwerter her. Ab-

wechslung sieht anders aus. Dazu passend sind Berufe,

abgesehen von einzelnen Boni, oft eher ein Nebenbe-

schäftigungsfeld.

Dieses Jahr versuchen gleich mehrere Spiele, aus dem

Schema auszubrechen. Tera möchte durch ein direkteres

Kampfsystem die Gefechte interessanter gestalten. Ähn-

lich wie in Prügelspielen der Machart God of War gibt

es statt automatischen Angriffen selbstgesteuerte Schlag-

kombinationen. Passend dazu muss man Attacken gezielt

via Fadenkreuz ausrichten und gegnerischen Schlägen

mit Rollen ausweichen. Konsequenterweise werden auch

Konsolencontroller unterstützt. Die asiatische Herkunft

des MMOs schlägt sich in faden Aufgaben ala „Töte 5 hier-

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

das Diplomatiesystem werden. Gildenleiter können sich

zu Herrschern der Spielwelt wählen lassen. Inwieweit

das langfristig trägt, wird sich zeigen.

Auch Guild Wars 2 versucht einiges anders zu machen.

Klassische Quests gibt es nur für die persönliche Ge-

schichte. Im Rest der Welt sucht man ein Ausrufezeichen

vergebens. Die Nebenaufgaben sind dynamisch in die

Welt eingebunden, zudem haben die eigenen Entschei-

dung Einfluss darauf. Es gibt lokale Ereignisse, die in

mehrere Stufen gegliedert sind. Abhängig davon, ob es

die Spieler in der Region beispielsweise schaffen, einen

Angriff auf einen Außenposten zurückzuschlagen oder

nicht, werden sogenannte Eventketten ausgelöst. Schlägt

die Verteidigung fehl, müssen die Angreifer wieder ver-

trieben und die Posten wieder aufgebaut werden. An-

dererseits erlaubt ein erfolgreiches Eingreifen die Zer-

schlagung des Banditenlagers. Mittelfristig werden sich

auch bei diesem Modell sicherlich Ketten wiederholen.

Ein großer Schwachpunkt wird damit aber beseitigt: Das

eigene Handeln wirkt sich direkt auf die Spielwelt aus.

Ihr könnt direkt eingreifen, ohne erst beim Lagerkom-

mandanten eine Aufgabe anzunehmen. Aus Dankbarkeit

für geleistete Hilfe lässt der lokale Händler euch dann in

sein Sortiment schauen.

Die Punkte Kampf und Gruppenbildung werden ebenfalls

aufgegriffen. Die Rollendreiteilung wird zwar nicht kom-

plett aufgelöst, aber immerhin sehr zurückgefahren. Es

gibt keine speziellen Heiler-, Schadens- oder Tankklassen.

Freilich gibt es eher offensive oder defensive Ausrichtun-

gen, aber jeder muss dennoch selbst aufpassen. Auch die

halten nur wenig mehr aus als Charaktere mit schwäche-

rer Rüstung. Zudem lässt sich die Aufmerksamkeit der

Gegner nicht dauerhaft an einen Spieler binden. Jede

Klasse verfügt über Heilzauber und muss Angriffen aktiv

ausweichen. Die Devise lautet: Schaden vermeiden.

Ein weiterer guter Ansatz ist aus meiner Sicht die ge-

bietsabhängige Charakterstufenanpassung. Viele werden

die Situation kennen: Ihr kämpft euch zusammen mit

Freunden durch eine stimmige Pixelwelt. Irgendwann

kommt es fast zwangsläufig dazu, dass einer der
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Auf zu neuen Abenteuern!

Gefährten einen Levelvorsprung- oder Rückstand hat. Es

zerstört zwar nicht das Spielerlebnis, stört aber den Fluss.

Guild Wars 2 stuft hier hochstufigere Charaktere einfach

auf das Gebiets- oder Instanzniveau herab. Da die Erfah-

rungspunktekurve linear ist, erlaubt es ungezwungener

zu spielen, ohne sich Gedanken um die „richtige“ Cha-

rakterwahl zu machen.

Das liebe Geld

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

des Tages müssen Serverwartung und Löhne der Entwick-

ler gesichert sein. Allerdings scheint mir das Abo-Modell

als veraltet. Durch die vielfältige Auswahl an F2P-Spielen

muss mir einiges geboten werden, um den monatlichen

Preis zu rechtfertigen. Gerade da schlägt die Stagnati-

on der Spielmechanik ins Kontor. Auf Dauer nutzt sie

sich ab. World of Warcraft und Konsorten haben dies-

bezüglich ihren Zenit überschritten. Über sieben Jahre

konstantes Wachstum sind alles andere als eine schlech-

te Bilanz und auf keinen Fall das Ende ihrer Lebenszeit.

Das Folgeaddon zu dem noch nicht erschienenen Mists

of Pandaria wird bereits entwickelt. Selbst wenn die

Nutzerzahlen in Azeroth noch weiter sinken, bleibt das

Spiel sehr profitabel und wird seine Bedeutung behal-

ten. In den Grenzen des gewählten Unterbaus bleibt es

durch seine Vielfalt weiterhin ein handwerklich gutes

Spiel. Genre-Neueinsteiger als auch geneigte Veteranen

werden dort weiterhin ihre Freude haben.

Die Zukunft gehört meiner Meinung nach aber definitiv

der Finanzierung durch Mikrotransaktionen. League of

Legends hat gezeigt, dass mit einem fairen Ingame-Shop

die eigene Finanzierung sicher bewerkstelligt werden

kann. Blizzard hat das auch schon vor einer Weile er-

kannt und bietet zusätzlich diverse Reit- und Haustiere

als digitale Ware an. Bei Neuerscheinungen ist es jedoch

fraglich, ob die hohe Hürde der monatlichen Verpflich-

tung nicht zu stark abschreckt. Richtig umgesetzt ist die

gebührenfreie Variante wesentlich kundenfreundlicher,

weil der passive Druck, die gekaufte Spielzeit zu nutzen,

wegfällt.

Abschlussgedanken

Sowohl Tera als auch Guild Wars 2 versprechen einen

frischen Luftzug. Ich hoffe darauf, dass ArenaNet nicht

den Fehler macht, Vorteile im Spiel für bare Münzen

zu verkaufen. Glaubt man einem offiziellen Tweet, be-

steht die Gefahr allerdings nicht. Ich wünsche ihnen und

allen anderen innovativeren Titeln Erfolg, ohne dabei

wieder in einen Einheitsbrei zu verfallen. Es ist noch viel

Raum für weitere Neuerungen. Aus dem Windstoß kann

sich mit ein wenig Glück ein Wetterwechsel entwickeln,

der auch ältere Vertreter zu vorsichtigen Änderungen

motivieren könnte. Wenn die Zahl der unzähligen unin-

spirierten Klone dabei durch einen reinigenden Sturm

sinkt, verbessert das auch die Möglichkeiten für kleine

oder wenig bekannte Entwickler, neue Ideen einzubrin-

gen. Im Idealfall haben wir Spieler dann Zugriff auf ein

breites Spektrum verschiedenster Ansätze, von klassisch

bis unkonventionell.

zum Inhaltsverzeichnis
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Beta-Eindrücke

Carrier Command – Gaea Mission

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

Der tschechische Entwickler Bohemia Interactive versucht mit Carrier Command –
Gaea Mission die Wiederbelebung einer Spielelegende aus den Achtzigern. Wird es ein
Rohrkrepierer oder vielleicht doch der große Wurf? Die Beta bietet die willkommene
Gelegenheit, eine Antwort auf diese Frage zu suchen.

M it Remakes von Computerspielen ist es ein biss-

chen wie mit Spielen, die im Kielwasser von er-

folgreichen Kinofilmen dümpeln. Es gibt zwar rühmliche

Ausnahmen, die meisten liegen jedoch irgendwo zwi-

schen „Ja, ganz nett!“ und „Das hätte es wirklich nicht

gebraucht.“ Offenbar ist es nicht einfach, alte Spielme-

chaniken mit modernem Geschmack und Spielgewohn-

heiten in Einklang zu bringen. Ein totales Umkrempeln

des ursprünglichen Spielprinzips, wie jüngst bei Syndi-

cate geschehen, kann genauso nach hinten losgehen.

Macht es der tschechische Entwickler Bohemia Interac-

tive mit Carrier Command – Gaea Mission besser? Die

Beta bietet die willkommene Gelegenheit, eine Antwort

auf diese Frage zu suchen.

Spielmechanik

Das originale Carrier Command aus dem Jahre 1988

war ein bemerkenswertes Spiel. Nicht nur die konsequen-

te Anwendung einer flüssigen 3D-Vektorgrafik, sondern

auch das komplexe und ungewöhnliche Spielprinzip war

richtungsweisend. Zwar gilt gemeinhin Dune 2 – Kampf

um Arrakis als Urvater der Echtzeitstrategie, dennoch

hat das vier Jahre ältere Carrier Command viele Elemen-

te eines RTS vorweg genommen. Der eine oder andere

Leser hat Carrier Command in den Achtzigern vielleicht

noch gespielt und kann sich erinnern. Für alle anderen

jedoch und diejenigen unter uns, deren Haupthaar all-

mählich schütter wird und die die Achtziger nur noch

dunkel als gute, alte Zeit kennen, hier eine kurze Zu-

sammenfassung: Der Spieler übernahm die Steuerung

eines Flugzeugträgers und war mit der Aufgabe betraut,

ein Archipel neu entstandener, rohstoffreicher Inseln zu

erschließen. Dummerweise gab es einen weiteren Car-

rier, der unter feindlicher Kontrolle genau dasselbe Ziel

verfolgte. Jeder Carrier verfügte neben seiner umfang-

reichen Bewaffnung auch über eine Flotte von je vier

Flugzeugen namens „Manta“ (Multirole Aircraft for Nau-

tical Tactical Assault) und Amphibienfahrzeugen namens

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

deren Hilfe es möglich war, neutrale Inseln oder gar

feindliche Inseln einzunehmen. Entscheidend für den

Sieg war dabei ein kluges Ressourcenmanagement, da

der Carrier kontinuierlich mit Treibstoff und diverser

Ausrüstung versorgt werden musste.

Neutrale Inseln wurden eingenommen, indem man ein

Command Center auf der Insel konstruierte. Dazu habt

ihr einen Walrus, das mit einer entsprechenden Kon-

struktionskapsel versehen war, an die vorgesehene Stelle

gebracht und mit dem Bauvorgang begonnen. Nach ge-

raumer Zeit war die Insel übernommen und stand dem

eigenen Inselnetzwerk zur Verfügung. Je nach Wunsch

agierte die Insel von da an als Lieferant von Ressourcen,

als Produktionsstätte oder zur Verteidung.
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Wieder einmal ist ein teurer Manta dahin. Das kommt davon, wenn man zu gierig ist und sich nicht rechtzeitig zurückzieht.

Feindliche Inseln konnten natürlich auch übernommen

werden, indem das feindliche Command Center entwe-

der zerstört oder durch ein Walrus gehackt wurd. Das

Zerstören war einfacher, machte aber einen langwierigen

Neubau erforderlich. Egal wie, das Erreichen des Com-

mand Centers war keine leichte Sache. Geschützt wurde

das Command Center nämlich durch eine Flotte an insel-

gestützen Mantas und Walrusen sowie unterschiedlichen

Verteidigungsanlagen, die nach und nach überwunden

werden mussten. Gewonnen hatte man das Spiel, sobald

sämtliche Inseln unter eigener Kontrolle waren.

Seeschlacht

Der feindliche Carrier gab sein Inselnetzwerk natürlich

nicht kampflos auf. Sofern er in Reichweite des Gesche-

hens war, konnte es jederzeit passieren, dass er am Ho-

rizont zur Verteidigung erschien. Das läuft im Remake

genauso ab. Nur dass jetzt statt Lasern – mindestens ge-

nauso gefährliche – Plasmageschosse einschlagen. Auch

in der modernen Version geht es spätestens jetzt um das

blanke Überleben. Der feindliche Carrier ist schneller,

im Original allerdings weniger stark gepanzert. In der

Beta ist Letzteres schwer zu beurteilen. Erstens sind die

Kämpfe mit dem Carrier gelegentlich noch geplagt durch

Abstürze, an deren Beseitigung laut Bohemia Interactive

schon mit hoher Priorität gearbeitet wird. Zum anderen

scheint der gegnerische Carrier derzeit geradezu über-

mächtig zu sein. Teilweise reichen wenige Geschosse

und man ist kampfunfähig. Aber auch das ist sicherlich

dem Betaclient zuzurechnen. An der KI des Feindes wird

ebenfalls noch gefeilt.

Richtig wehren kann man sich derzeit gegen den feindli-

chen Carrier nur mit der am Bug angebrachten großen

Plasmakanone, was auch geschicktes Navigieren des Car-

riers selbst erfodert. Andere Waffen des Carriers sind

mehr zur Verteidigung gegen angreifende Mantas und

Walruse gedacht. Die Hammerhead-Missile, eine sehr

mächtige Carrier-gestützte Waffe, ist in der Beta noch gar

nicht verfügbar. Es ist daher auch nicht klar, ob sie eher

für die Zerstörung von Infrastrukturen auf den Inseln

oder zum Kampf gegen den feindlichen Carrier gedacht

ist. Natürlich können auch die eigenen Mantas und Wal-

ruse in den Kampf eingreifen. Eine Notfallfunktion, die

alle verfügbaren Vehikel auf einmal abdockt, hilft beim

Management, dennoch ist die Wahrscheinlichkeit groß,

diese Einheiten im Kampf zu verlieren.

Ist der gegenerische Carrier zerstört, gilt das Spiel eben-

falls als gewonnen. Im Original war das genauso, aller-

dings konnte man nach dessen Zerstörung noch mit der

Eroberung der restlichen Inseln weitermachen. In der

Beta geht das (noch?) nicht.

Nah am Original

Carrier Command – Gaea Mission bleibt dem Spielprinzip

des Vorgängers auf jeden Fall sehr treu und übernimmt

fast sämtliche Elemente vom Vorbild. Von der modernen,

zeitgemäßen Präsentation abgesehen, gibt es nur ein-

zelne, wenn auch behutsame Änderungen. So ist es im

Gegensatz zum Original nicht nur möglich, einen Manta

oder Walrus automatisch zu bestimmten Wegpunkten zu

manövrieren, sondern man kann sie auch in einen

Lesestoff 4/2012 Carrier Command – Gaea Mission Seite 88



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

automatischen Angriffs- beziehungsweise Verteidigungs-

modus schalten. Das erlaubt noch flexibleren Einsatz

dieser Gefährte. In der Beta stehen natürlich noch nicht

alle Funktionen zur Verfügung. Die größte Beschränkung

ist die Reduktion auf nur neun Inseln statt mehr als 30

in der Release-Version. Für die Betaphase bedeutet dies,

dass mangels Masse nie genügend Inseln ihren Beitrag

zum Netzwerk leisten können. Die Ressourcengewin-

nung und Produktion ist daher streckenweise sehr zäh.

Die genaue Funktionsweise des Versorgungsnetzwerkes

der Inseln untereinander ist in der Beta ebenfalls nicht

ersichtlich, es gibt dazu einfach zu wenige Inseln, und

der gegnerische Carrier ist nur schwer dazu zu bewe-

gen, zur Unterbrechung der Versorgungswege eine ganz

bestimmte Insel im Hinterland anzugreifen.

Während es im Original eine automatische Produktion

gab, bei der man die Priorität und die maximal zu produ-

zierende Menge einzelner Güter festlegte konnte, muss

in der Beta die Produktion jedes einzelnen Versorgungs-

gutes manuell angeworfen werden. Dies gilt auch für die

Reihenfolge der Produktion bestimmter Güter. Treibstoff

muss nur noch für den Carrier produziert werden, die

Flugzeuge und Amphibien werden automatisch betankt,

ohne dass man sich um die Beschaffung ihres Treibstof-

fes kümmern muss. Zumindest sind einige neue Güter

hinzugekommen. Es werden mehr und speziellere Waf-

fensysteme für Mantas und Walruse angeboten, es gibt

aber beispielsweise keine Range-Extender mehr, mit de-

nen früher die Operationsreichweite von Mantas und

Walrusen vergrößert werden konnte.

Besonders interessant ist jedoch ein Haken für Mantas,

mit dem man manuell einen Walrus aufnehmen und an

anderer Stelle absetzen kann. Ein Manta mit dieser Last

am Haken fliegt sich zwar wie eine nasse Ente mit durch-

schossenen Flügeln, aber der strategische Gewinn einer

solchen Kombination ist enorm.

In der Vollversion soll es auch eine vollständige Kampane

mit fortschreitender Karriere, Cutscenes und einzelnen

Missions geben. In der Beta ist davon noch nichts zu

sehen. Das Ganze ist eben noch „work in progress“.

Betazugang noch immer möglich

Die Beta steht für 19.99 Euro beziehungsweise 39.99 Eu-

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

karte zu verstehen, sondern mehr eine Art Schutzgebühr,

da bei Veröffentlichung eine digitale Kopie der Vollversi-

on inbegriffen sein wird. Mehr Information gibt es auf

der Bohemia Interactive Play & Contribute-Website.

Unabhängig davon, ob ihr an der Beta teilnehmen wollt

oder nicht, kann ich euch bei Release ein aufregendes

Spiel, wenn nicht gar einen Toptitel versprechen. Carrier

Command – Gaea Mission hat meines Erachtens bisher

weit weniger Beachtung in den Medien gefunden als die-

sem Spiel eigentlich zusteht. Ich werde die Entwicklung

für euch weiterhin verfolgen ...

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Blazblue – Continuum Shift Extend

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

Beat’em-Up-Fans spielen primär die Genregröße Street Fighter. Doch auch abseits
dieses Titels existieren Prügelspiele. Eines davon ist Blazblue, dessen neuester Teil erst
kürzlich veröffentlicht wurde.

N ur ein kleiner Teil von Spielern wird von Blazblue,

dem geistigen Nachfolger der Guilty Gear-Reihe,

gehört haben. Der Titel existiert fast unbeobachtet neben

Street Fighter. Da er nicht beobachtet wird, würde er

laut Quantentheorie nicht existieren. Wieso ich Quanten-

theorie erwähne? Weil diese ein essentieller Bestandteil

der Geschichte von Blazblue ist. Für viele von euch mag

gerade ein Weltbild zusammenbrechen: Ein Prügelspiel

mit Story? Nicht möglich! Blazblue – Continuum Shift

Extend beweist das Gegenteil.

Und täglich grüßt das Murmeltier

Im Leben trefft ihr viele Entscheidungen und manchmal

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

wenn ihr nun doch lieber Müsli statt Toast zum Frühstück

gegessen hättet. Was wäre, wenn ihr den Mut gehabt hät-

tet, die hübsche Blonde von nebenan anzusprechen? Was

wäre, wenn ihr nicht zur letzten Party gegangen wärt.

Alles Möglichkeiten der Kontinuumverschiebung ... zu-

mindest nach der Geschichte von Blazblue.

Grob beschrieben dreht sich die Geschichte um eine Grup-

pe von Kämpfern, die immer und immer wieder die selbe

Zeitschleife durchleben und am Ende dafür sorgen, dass

diese Zeitschleife überhaupt existiert. Begonnen hat all

dies mit dem Auftauchen der so genannten „Schwarzen

Bestie “im Jahre 2099, was dafür sorgte, dass Japan

komplett ausgelöscht wurde.

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

genannt, konnte diese Bestie stoppen. Das Spiel findet

100 Jahre später statt und erzählt das Nachspiel der Ka-

tastrophe, gleichzeitig jedoch auch deren Beginn. Wie

ihr euch schon denken könnt ist die ganze Geschichte

sehr verwirrend und ihr dürft euch einiges zusammenbas-

teln, um hier Sinn hinein zu bringen. Die sehr komplexe

Geschichte ist ein Merkmal des Spiels. Denn wie schon

erwähnt setzt der Titel, für ein Prügelspiel ungewöhnlich,

sehr großen Wert auf diese. Vielen dürfte jedoch die Art

und Weise, wie diese Geschichte erzählt wird missfallen.

Denn obwohl es eine handvoll Zwischensequenzen gibt,

wird der Großteil in Textboxen erzählt, zu denen ihr euch

entweder Artworks anseht, oder, was häufiger der Fall

ist, einfach nur die sprechenden Charaktere vor einem

unbewegten Hintergrund betrachtet. Wenn euch das je-

doch nicht stört und ihr auch Interesse an dem Titel hat,

dann dürfte euch gefallen, dass ihr euch nicht die bisher

erschienen Teile der Serie kaufen müsst. Wieso? Weil

Continuum Shift Extend auch die gesamte Geschichte

des Vorgängers, Blazblue – Calamity Trigger, enthält.
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Umfang nach vier Patches

Über die Vertriebspolitik von Entwickler Arc System

Works lässt sich streiten. Kenner der Serie wissen, dass

Continuum Shift Extend nur eine erweiterte Version von

Continuum Shift 2 ist, was selbst wiederum nur eine

ausgebaute Version von Continuum Shift darstellt. Jeder

der Titel wurde zum Vollpreis verkauft, wobei Continu-

um Shift 2 nur für den 3DS und die PSP erschien. Auf

den Heimkonsolen gab es dafür drei Charaktere als DLC:

Makoto Nanaya, Valkenhayn R. Hellsing und Platinum

the Trinity. Diese drei konntet ihr in Continuum Shift nur

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

Challenge-Modus und Score Attack. Mit Continuum Shift

Extend erhalten sie nun erstmals auch einen Storymodus

und sind auch in allen anderen Modi spielbar. Ganz neu

ist nur ein Charakter: Relius Clover.

Wenn ihr neu in die Serie einsteigt dürfte euch das je-

doch nur wenig interessieren. Dann könnt ihr euch viel

mehr über den mittlerweile stark angestiegenen Umfang

freuen: Sechs verschiedene Spielmodi erwarten euch,

die ihr mit 19 völlig unterschiedlichen Kämpfern an-

gehen könnt. Nur einen Wehrmutstropfen gibt es: Der

mit Blazblue – Calamity Trigger Portable eingeführte

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

nehmt und Charaktere rekrutiert, entfällt. Als Ersatz gibt

es den Abyss-Modus, bei dem ihr in den Kämpfen in

immer tiefere Gefilde hinabsteigt und ab und an einen

Bosskampf bewältigen müsst. Das Besondere ist, dass

ihr euren Charakter nach den Bosskämpfen mit Items

verbessern könnt. So könnt ihr zum Beispiel seinen An-

griff oder seine Verteidigung aufbessern, oder besondere

Eigenschaften wie zum Beispiel Regeneration erwerben.

Wenn ihr die Gegenstände einmal erhalten habt, dann

schaltet ihr sie zudem im Item Shop frei, wo ihr sie be-

reits erwerben könnt, bevor ihr euren Abstieg beginnt.

Viele von euch werden jetzt womöglich bereits wütende

Schimpftiraden loslassen, von wegen Spielinhalte gegen

Geld erwerben, doch diese sind unbegründet: Ihr erwerbt

diese Items vor Beginn des Modus nicht gegen Echtgeld,

sondern gegen eine Ingame-Währung, die ihr euch mit

Kämpfen verdient. Ein normaler Sieg spielt so zum Bei-

spiel 100 Einheiten der Währung auf euer Konto, das

absolvieren eines Storymodus gleich ganze 6000. Zuätz-

lich dazu erhaltet ihr Erfahrungspunkte, durch welche

euer Profil selbst im Level aufsteigt und ihr die Möglich-

keit erhaltet, in einem Ingameshop Artworks, oder neue

Farben für die Charaktere freizuschalten.

Die restlichen Modi sind Prügelspielstandard: In Arca-

de absolviert ihr eine Reihe von zehn Kämpfen, bezie-

hungsweise elf, wenn ihr es schafft, den geheimen Boss

freizuschalten, und erlebt nebenbei die Story in ihren

rudimentärsten Grundzügen. In Score Attack prügelt ihr

um Punkte und in Unlimited Mars legt ihr euch nachein-

ander mit besonders starken Versionen der Charaktere

an. Dann gibt es noch einen Versus-Modus, bei dem ihr

einfach einen Kampf gegen die KI oder einen anderen

Spieler starten könnt und den bereits am Anfang erwähn-

ten Storymodus, der euch eine ganze Weile beschäftigen

wird, wenn ihr ihn komplett abschließen wollt.

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

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

eine ganze Weile beschäftigt sein. Veteranen des Titels

wiederum werden beim Storymodus abkürzen können,

denn euer Savegame aus Continuum Shift lässt sich im-

portieren. Wer auch noch Continuum Shift 2 gespielt hat,

für den sind die Storymodi um die Militärakademie und

Sector Seven ebenfalls ein alter Hut, womit die Storyer-

weiterung sich auf die vier neuen Charaktere beschränkt.

Diese erzählen zudem, wie für die einzelnen Geschich-

ten der Charaktere üblich, nur parallele Geschichten.

Wer also hoffte zu erfahren wie es weitergeht, der wird

enttäuscht sein und muss auf ein richtiges Sequel hoffen.

Fight Club

Wie erwähnt sind die verschiedenen Kämpfer alle kom-

plett unterschiedlich. Hier kommen die vom Spiel so

genannten „Drive“-Angriffe zum tragen. Bei Spielen wie

Street Fighter habt ihr oftmals nur eine Auswahl zwi-

schen verschiedenen Charaktermodellen mit anderen

Werten. Die Attacken selbst jedoch unterteilen sich meist

nur in zwei bis drei verschiedene Typen. Zwar müsst

ihr da dennoch jeden Charakter etwas anders spielen,

Blazblue jedoch geht noch einen Schritt weiter: Da jeder

Charakter noch einen so genannten speziellen Drive-

Move besitzt, müsst ihr euch jedesmal fast von Grund

auf neu einarbeiten, da sich die Spezialfähigkeiten der

einzelnen Kämpfer unterscheiden wie Tag und Nacht.

Während Rachel zum Beispiel darauf setzt, ihre Feinde
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Bei der Charakterauswahl hat sich seit Calamity Trigger einiges getan.

mit Winden über das Spielfeld zu schieben macht sich

Valkenhayn seine Fähigkeit zu Nutze, sich in einen Wolf

zu verwandeln, während Hakumen wiederum die Mög-

lichkeit besitzt, feindliche Angriffe zu blocken und direkt

zu kontern.

Ihr gegen die Welt

Obwohl Continuum Shift Extend einen sehr umfangrei-

chen Storymodus bietet, so ist das Kernstück von Prügel-

spielen natürlich der Onlinemodus. Dieser weist jedoch

einige Schwächen auf, die vor allem das Matchmaking

betreffen. Das Spiel leidet zum einen darunter, dass es

relativ unbekannt ist. Aufgrund dessen treiben sich auch

eher wenige Spieler online herum. Beim Testen wurde

uns eine Stunde lang der immer gleiche Gegner zugeteilt.

Entsprechend lange kann es auch manchmal dauern, bis

ihr einen Kontrahenten findet. Jedoch erlaubt euch das

Spiel, dass ihr die Wartezeit im Trainingsmodus oder

im Arcade-Modus verbringt. Ein weiteres Problem ist,

dass Continuum Shift Extend ein Update von Continuum

Shift und Continuum Shift 2 ist. Die Onlineprofile aus

den bisherigen Teilen werden nicht übernommen, was

darin resultiert, dass derzeit alteingesessene Spieler mit

einer niedrigen Wertung aktiv sind und Anfänger für die-

se entsprechend Kanonenfutter sind. Ob sich dies bessert

ist nicht sicher, da viele Anfänger durch so etwas abge-

schreckt werden könnten und in Zukunft einen Bogen

um den Multiplayer machen.

Fazit

Wenn ihr ein Prügelspiel abseits von Street Fighter und

Tekken sucht, dann werdet ihr mit Blazblue – Continu-

um Shift Extend bestens bedient. Erst recht wenn ihr die

bisherigen Teile der Serie nicht gespielt habt. Veteranen

wiederum, die bisher jeden Teil erworben haben, können

sich schnell um ihr Geld betrogen fühlen, da es nur sehr

wenig Neues gibt. Auch die zusätzlichen Storymodi fal-

len mehr unter die Kategorie „Nette Zusatzinformation“

als wirklich relevant zu sein. Die größte Spielspaßerwei-

terung bietet da nur der Abyss-Modus sowie der neue

Charakter. Von daher ist das Update auf Extend primär

nur für Singleplayer-Spieler interessant, erst recht wenn

euer Liebling einer der ehemaligen DLC-Chars ist oder

ihr mit Relius Clover in den Kampf ziehen wollt.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Tennis für den Game Boy

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

1989 war ein großartiges Jahr für deutsche Tennis-Fans. Mit Steffi Graf und Boris Becker
gewannen erstmals gleich zwei teutonische Spieler das altehrwürdige Tennis-Tunier in
Wimbledon und der weiße Sport genoss hierzulande eine Popularität, wie nie zuvor.

I m Jahr 1989 boomte der Tennissport in Deutschland

nachdem Steffi Graf und Boris Becker im Anschluss

an ihren Sieg in Wimbledon gemeinsam zum ersten Tanz

auf der Siegerfeier des altehrwürdigen Tennisturniers an-

traten. Kinder und Jugendliche im ganzen Land wünsch-

ten sich von ihren Eltern Tennisschläger, und wirklich je-

der erdenkliche Ort wurde dazu genutzt, um sich den gel-

ben Filzball um die Ohren zu pfeffern. Ich stahl mich zu

dieser Zeit mit meinem Kumpel regelmäßig auf einen ab-

geschlossenen Schulsportplatz, um meinen Idolen auch

mal auf einem richtigen Tennis Court nachzueifern – mit

mäßigem Erfolg. Da traf es sich gut, dass sich Ninten-

do just in diesem denkwürdigen Jahr dazu entschloss,

eine Tennis-Simulation für sein nagelneues Handheld,

den Game Boy, auf den Markt zu bringen. Der schlichte

Name: Tennis.

Tennis in 8-Bit

Genaugenommen handelt es sich bei Tennis für den Ga-

me Boy um eine Umsetzung des kurz zuvor erschiene-

nen, gleichnamigen Spiel, für Nintendos Heimkonsole

NES. Die Grafik wurde natürlich ein wenig reduziert

und die Farben mussten aufgrund des monochromen

Displays des Game Boys weichen, aber das Flair dieser

Tennis-Simulation wurde wunderbar eingefangen. Dank

der knuffigen Darstellung der Spielfiguren und deren

putzigen Animationen gewinnt das Spiel sogar noch ei-

niges an Charme hinzu. Witzig ist auch, dass Nintendos

Vorzeige-Klempner Mario einen witzigen Cameo-Auftritt

als Schiedsrichter spendiert bekommen hat.

Ganz großes Tennis?

Die Präsentation des Titels passt also schon mal, aber

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

kommen wir leider zum Schwachpunkt des Spiels. Denn

bis auf einen Zweispieler-Modus (via Dialog-Kabel) und

vier verschiedene Schwierigkeitsgrade werdet ihr kei-

ne weiteren Varianten vorfinden. Man darf aber nicht

vergessen, dass Tennis für den Game Boy bereits vor

über zwanzig Jahren erschien und die heutige Vielfalt an

verschiedenen Modi damals einfach noch nicht an der

Tagesordnung war.

Viel wichtiger ist jedoch, ob die Spielbarkeit gelungen ist –

und hier kann der Titel auf der ganzen Linie überzeugen.

Was Nintendo mit einem Steuerkreuz und zwei Action-

Buttons an spielerischen Finessen erzeugt, ist schon be-

wundernswert. Vom brachialen Schmetterball bis hin

zum gefühlvollen Lob: nichts ist unmöglich. Vorausge-

setzt, ihr bringt das richtige Timing und ein gutes
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Bei den Ballwechseln gehts oft heiß her.

Fingerspitzengefühl mit. Nur den berühmten Becker-

hecht enthält man uns vor. Mit ein bisschen Übung könnt

ihr Bälle dafür so anschneiden, dass es euer Gegner

schwer haben wird, die richtige Flugbahn vorausrzuah-

nen. Ihr müsst allerdings darauf achten, immer wieder

eine zentrale Position im Spielfeld einzunehmen, um den

Return des Computer-Gegners zu erwischen. Automati-

sche Laufhilfen, wie bei aktuellen Tennis-Simulationen,

werdet ihr hier vergeblich suchen. Ein gutes Stellungs-

spiel ist also der Schlüssel zum Sieg.

Gespielt wird auf zwei Siegsätze und bereits im einfachs-

ten Schwierigkeitsgrad erfordert es schon eine gewis-

se Einspielzeit, um gegen den Computer zu bestehen.

Allerdings hat die KI der Gegner auch ihre Grenzen.

Habt ihr deren Schwachstellen erst einmal gefunden,

fällt euch das Spielen wesentlich leichter, ohne dass Ten-

nis langweilig wird. Bei jedem gewonnen Spiel steigern

sich nämlich auch die Fähigkeiten eurer Gegner und die

Spielgeschwindigkeit zieht merklich an. Zusammen mit

den verschiedenen Schwierigkeitsgraden bietet das Spiel

somit einen enormen Wiederspielwert und das Modul

wandert garantiert immer wieder für eine kurze Runde

zwischendurch in den Modulschacht eures Game Boys.

Musikalisch wird lediglich eine Melodie geboten, die

mir glücklicherweise auch nach längeren Spiele-Sessions

nicht auf den Geist ging. Wer die düdelige Musik aber

partout nicht ausstehen kann, hat zu Beginn des Spiels

die Möglichkeit, die musikalische Untermahlung zu de-

aktivieren. Die restlichen Soundeffekte sind Game-Boy-

typisch und geben keinerlei Anlass zur Kritik.

Fazit: Süchtigmachender
Hosentaschen-Sportler

Neben Tetris hat mich damals kein weiterer Start-Titel für

den Game Boy so sehr fasziniert wie diese, auf den ers-

ten Blick doch sehr simpel anmutende Tennis-Simulation.

Der comichafte Look passt perfekt zu dem flotten Spiel

und der durchaus fordernde Schwierigkeitsgrad moti-

viert langfristig. Vor allem aber die annähernd perfekte

Spielbarkeit fasziniert mich heute noch an diesem Game.

Wo aktuelle Tennis-Simulationen sechs und mehr Action-

Buttons benötigen, kam dieses Spiel gerade mal mit zwei

Tasten und dem Steuerkreuz aus. Was mich nur immer

wieder zur Weißglut bringt, sind die teilweise fragwür-

digen Schiedsrichterentscheidungen von Mario. Klar im

Aus befindliche Bälle werden gut gegeben und anders-

rum. Entweder war das ein Tribut an den Realismusgrad

des Spiels oder aber ist einer ungenauen Kollisionsabfra-

ge anzulasten. Aber egal, Tennis für den Game Boy ist

ein zeitloser Klassiker für unterwegs. Bei Ebay und Co.

ist dieser Titel wirklich günstig zu bekommen und für

die „retro-gerechte“ Überbrückung einer langen Zugfahrt

oder eines Flugs ist dieser Titel perfekt geeignet.

zum Inhaltsverzeichnis
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Vive la Evolution

Trials Evolution

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

Mehr als 100.000 Downloads am ersten Tag überraschten sogar Microsoft – um dem Ansturm
auf Trials Evolution gerecht zu werden, mussten spontan neue Serverkapazitäten geschaffen
werden. Doch kann der Nachfolger zum Motorrad-Geschicklichkeits-Mix Trials HD neben den
Verkaufszahlen auch inhaltlich an den Erfolg des Erstlings anknüpfen?

G ewohnt rockige Klänge tönen aus unseren Lautspre-

chern, während wir uns auf dem Motorrad maleri-

sche Berghänge hinabstürzen, über buckelige Sandpisten

jagen und unter uns einstürzenden Brücken entkommen.

Das wie schon der Vorgänger exklusiv für Xbox Live

Arcade erhältliche Trials Evolution wirft uns nach ei-

nem als Lizenzprüfung gestalteten kurzen Tutorial sofort

ins Geschehen und gibt Vollgas von der ersten Minute

an. Die ersten Strecken sind schnell bewältigt, doch je

weiter wir fortschreiten, desto mehr häufen sich unsere

unfreiwilligen Stürze. Vielleicht wird es langsam Zeit,

die Vollgas-Taktik zu überdenken...

Von der gleichnamigen Sportart Trials, in der es auf dem

Motorrad anspruchsvolle Hindernis-Parcours zu überque-

ren gilt, ist anfangs noch nicht viel zu spüren. Die Finnen

von RedLynx halten damit ihr Versprechen, ihr neues-

tes Werk bewusst einsteigerfreundlicher zu gestalten.

Wer nach den ersten Minuten glaubt, eine seichte Cross-

Umsetzung zu spielen, wird sich noch wundern und hat

vermutlich nie Erfahrungen mit Trials HD gesammelt.

Trotz eingängiger und simpler Steuerung – beschleunigt

und gebremst wird mit den Triggern des Controllers, mit

dem linken Stick haltet ihr dabei die Balance eures Fah-

rers – wird ungeübten Spielern das Lachen früher oder

später noch vergehen. Das soll jetzt für Neulinge kein

Grund sein, mit dem Lesen aufzuhören, denn, soviel sei

schon jetzt gesagt, das neue Trials ist in einigen Punk-

ten mehr als nur eine Evolution. Die Entwickler haben

sich auch abseits der Paradedisziplin, dem Abfahren der

mit allerlei Hindernissen gespickten Strecken, so einiges

einfallen lassen, ihre Fans bei Laune zu halten.

Sonnenbrille aufgesetzt: Es werde Licht

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

Zeilen aufgefallen sein: Berghänge, Sandpisten? Wo wir

unseren Piloten im ersten Teil durch die immer wieder

gleichen Fabrikhallen im tristen Industrie-Look scheuch-

ten, wird unseren Augen ab sofort optische Abwechslung

geboten. Der gefährliche Alltag unseres Motorradfahrers

wird dabei regelmäßig durch ungewöhnliche Settings

aufgelockert. Ob nun historische Ereignisse wie die Lan-

dung an der Normandie einschließlich Mörserbeschus-

ses oder traumartige Sequenzen, die direkt aus dem

Film Inception stammen könnten und das ganze Level

transformieren, die Designer sorgen dafür, dass uns nie

langweilig wird. Abhängig von der benötigten Zeit und

der Anzahl unserer Fehlversuche schalten wir Bronze-,

Silber- und Goldmedaillen frei, die jeweils einen Punkt

auf unser Konto geben. Um weitere, in der Schwierigkeit

ansteigende Streckenpakete freizuschalten, benötigen

wir wiederum eine bestimmte Anzahl Medaillen. Damit

wir nicht wie im Vorgänger ungeübt auf neue Herausfor-

derungen losgelassen werden, bringt uns das Spiel neue

Techniken in kurzen Lizenzprüfungen näher. So hält sich

der Frust deutlich in Grenzen.
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Obwohl es sich um klassisches 2D-Gameplay handelt, bieten viele Tracks auch Kurven.

Die von Natur aus schönen Umgebungen werden durch

viele zusätzliche Effekte aufgehübscht. Explosionen mit

Zeitlupeneffekt, aufspritzendes Wasser, Staub, Funken,

Nebel – die Entwickler brennen auf einigen Strecken

ein wahres Feuerwerk ab. An wenigen Stellen übertrei-

ben sie es sogar, wenn wir uns vor lauter Action kaum

noch auf die Streckenführung konzentrieren können. Zu-

weilen wird der Orientierungsverlust durch eine meist

tadellos funktionierende Kameraführung verstärkt, etwa

wenn sie etwas zu nahe an unser Vehikel heran zoomt

oder in einem Sprung zu spät auf den nahenden Boden

schwenkt und wir deshalb nicht mehr unsere Position

korrigieren können. Des Weiteren verwirrt die Strecken-

führung gerne ungewollt unsere Sinne. Zwar steuern wir

unser Zweirad wie in einem 2D-Titel immer von links

nach rechts, langgezogene Kurven erzeugen jedoch einen

schicken 3D-Effekt. Fehlendes optisches Feedback wie

ein Hineinlegen in die Kurve oder zumindest das Bewe-

gen des Lenkers irritieren uns allerdings immer wieder –

wenige, zusätzliche Animationsstufen hätten hier schon

Wunder bewirkt. Dass wir aber sogar um Ecken springen

können, lässt auf Unachtsamkeiten im Streckendesign

schließen. Diese Abschnitte stellen glücklicherweise eine

Ausnahme dar.

Von motivierenden Freunden und
spielenswerten Kopien

Früher oder später wird jeder Spieler an einen Punkt

kommen, an dem ihm die erforderliche Anzahl Medaillen

zum Freischalten neuer Streckenpakete fehlen wird. Für

die Extrem-Stufe etwa, dem höchsten der fünf Schwie-

rigkeitsgrade, werden stolze 135 Medaillen verlangt. Bei

stattlichen 60 Strecken, die die Kampagne über alle Stu-

fen verteilt mitliefert, bedeutet dies, dass so gut wie

alle Levels mit Gold abgeschlossen werden müssten. In

manch anderem Titel würde sich jetzt Frust einstellen,

in Trials Evolution ist dem nicht so. Durch die Erfahrung

und die Übung, die wir bis zu diesem Zeitpunkt erlan-

gen konnten, gehen wir mit frischem Elan und neuen,

freigespielten Maschinen an frühere Herausforderungen

heran, um diese jetzt fehlerlos zu meistern und die Gold-

medaille zu erhalten. Ein Blick auf die Highscore-Liste

mit den Bestzeiten unserer Freunde spornt uns zusätz-

lich an, wenn wir an einzelnen Strecken zu verzweifeln

drohen. „Nur noch ein Versuch, diesmal schaffen wir es!“

Angepeitscht von einem motivierendem Soundtrack, der

auch ruhigere Klänge, insgesamt aber zu wenige Tracks

beinhaltet und daher eher früher als später Nervpotential

aufbaut, schwingen wir uns wieder auf unseren zweiräd-

rigen Untersatz.

Dank gelungener Physik-Engine gelingen uns plötzlich

Sprünge und Wheelies, an die wir vor wenigen Stunden

niemals gedacht hätten. Die unterschiedlichen Fähigkei-

ten der einzelnen Motorräder wirken sich zudem deutlich

auf das Fahrverhalten aus. Während die leichte Phoenix

schnell ausbricht, lässt sich die in der Beschleunigung

langsamere Scorpion besser kontrollieren. Etwas schade

ist allerdings, dass auf den schwereren Strecken so gut

wie kein Weg an der Phoenix vorbei führt. Die Kollisions-

abfrage verzeiht im Gegensatz zu Trials HD nun mehr

Fehler – uns gelang zum Beispiel eine komplette Rück-

wärtsrolle über den Boden, ohne zum letzten Checkpoint

zurückgesetzt zu werden. Genug Grund zur Schaden-

freude gibt es dennoch, denn die Ragdoll-Effekte unseres

Fahrers nach einem der nicht gerade seltenen Crashs

sind gewohnt überspitzt ausgefallen und lassen auch die

Knochen in unserem Körper schmerzen.
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Mit genügend Übung sind auch anfangs aussichtslos erscheinende Abschnitte leicht zu bewältigen.

Benötigen wir Abwechslung zu den Trials, stehen uns im

Solo-Modus des Spiels zahlreiche Technik-Parcours zur

Verfügung. Die Minigames lassen sich durch den Fort-

schritt im Hauptspiel freischalten und werden ebenso

mit Medaillen belohnt. Obwohl dieser Modus auch schon

in Trials HD vorhanden war, ist er im Nachfolger deutlich

besser gelungen. Das liegt zum größten Teil an der Krea-

tivität der Entwickler und ihren spaßigen Einfällen. So

müssen wir unter anderem versuchen, mit begrenztem

Benzinvorrat so weit wie möglich zu kommen oder einen

Parcours auf Skibrettern bestehen. Andere Minispiele

wie das Manövrieren eines Ufos lassen sich hingegen

einfach nur als herrlich abgedreht beschreiben. RedLynx

versucht übrigens gar nicht erst, von anderen Spielen

entliehene Konzepte zu verheimlichen. So finden sich

im Spiel unter anderem Hommagen zu Limbo, Super

Meat Boy und Angry Birds, die auch als dreiste Kopie

durchgehen könnten – aber sooo viel Spaß machen! Wer

genau darauf achtet, wird viele weitere Anspielungen

auf die Welt der Filme und Spiele entdecken.

Multiplayer-Duelle mit Fotofinish

Bis hierhin ließe sich Trials Evolution als einfache Fortset-

zung beschreiben, die zwar alles etwas schöner macht,

im Grunde aber mehr vom Gleichen bietet. Die erste

echte Neuerung des Spiels ist der Multiplayer-Modus.

Beschränkte sich die Mehrspieler-Komponente des Vor-

gängers noch auf das eben beschriebene Vergleichen der

Bestzeiten mit der Freundesliste, können wir jetzt direkt

gegeneinander antreten. Eigens für den Multiplayer-Part

stehen sogenannte Supercross-Strecken mit vier paral-

lel verlaufenden Spuren zur Verfügung. Sowohl online

als auch lokal vor einem Bildschirm schmeißen wir uns

mit bis zu vier Spielern in die stets packenden und oft

bis auf den letzten Meter fesselnden Rennen. Unfälle

geben Punktabzüge und so werden häufig diejenigen be-

lohnt, die nicht wie von der Tarantel gestochen als Erster

ins Ziel kommen müssen und stattdessen einen fehlerlo-

sen Lauf schaffen. Der Offline-Modus mit Freunden auf

einer Couch funktioniert technikbedingt etwas anders,

da auf einen Splitscreen verzichtet wird. Nach einem

Crash werden wir zum nächsten Checkpoint teleportiert

und dürfen wieder starten, sobald unsere Freunde den

Punkt passieren. Eine gelungene Lösung, wie wir fin-

den. Exklusiv im Online-Modus können wir sogar auf

alle Strecken der Kampagne zurückgreifen, unsere Geg-

ner werden dann während des Rennens als transparente

Geister eingeblendet.

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

Bei aller Sorgfalt, die in die Erstellung in einen

Mehrspieler-Part investiert wurde, ist es umso ärgerlicher,

dass es selbst zwei Wochen nach Release noch immer Ver-

bindungsprobleme gibt. So werden wir regelmäßig aus

Lobbies rausgeworfen, mit denen wir bereits verbunden

waren. Das fällt besonders stark bei der gemeinsamen

Spielsuche mit einem Freund auf, die sich zu Stoßzeiten

als nahezu unmöglich gestaltet.
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Der obligatorische tragische Unfall nach der Zieldurchfahrt ist auch in Trials Evolution wieder mit von der Partie.

Bleibt zu hoffen, dass RedLynx die Probleme mit dem

Netzcode und der Serververfügbarkeit in den Griff be-

kommt und schnell nachbessert. Denn haben wir es ein-

mal geschafft, in eine Partie einzutreten, können wir

kaum genug davon kriegen. Unbegreiflich ist allerdings,

dass auf ein ausgereiftes, auf lange Zeit motivierendes

Levelsystem, das über das simple Aufleveln des eigenen

Rangs hinausgeht, verzichtet wurde.

Little Big Trials

Eine umfangreiche Solo-Kampagne, packende

Mehrspieler-Duelle, Minispiele für zwischendurch – was

will das Spielerherz mehr? Ganz klar: einen Editor

für unbegrenzten Streckennachschub! Einen Editor bot

zwar auch schon Trials HD, doch im Erstling war der

Austausch der Eigenkreationen auf die Freundesliste

begrenzt, so dass sich die Community hinter dem Spiel

mit Sammelaccounts aushelfen musste, um dieses un-

nötige Hindernis zu umgehen. Diese Einschränkung ist

mit Trials Evolution Geschichte, ab sofort können wir

unsere Werke mit der ganzen Welt teilen. Die spielin-

terne Streckenzentrale lässt sich nach verschiedensten

Kriterien sortieren, arbeitet aktuell aber noch fehlerhaft.

So funktioniert beispielsweise das Filtern nach Tracks

von Freunden nicht wie gewünscht.

Die Funktionen des Editors sind immens. Ob Trials, Mi-

nigames oder Supercross-Strecken, der Kreativität des

Spielers sind keine Grenzen gesetzt. RedLynx hat Tri-

als Evolution ein Werkzeug spendiert, das von seiner

Vielfältigkeit an Little Big Planet erinnert. Passend dazu

beteuerte der Entwickler erst kürzlich, dass sämtliche

Levels des Hauptspiels im Ingame-Editor und nicht am

PC entstanden seien. Um uns mit den komplexen Funk-

tionen nicht zu überfordern, können wir zwischen einem

Editor mit Grundfunktionen und einem erweiterten Edi-

tor wählen.

Jetzt, knappe zwei Wochen nach Release, haben sich

schon viele Spieler in das Tool eingearbeitet und erste

Top-Tracks, die es mit denen des Solo-Modus aufnehmen

können, finden ihren Weg in die Streckenzentrale. In der

Supercross-Disziplin sieht es indes weniger rosig aus, da

sie vor dem Veröffentlichen häufig nur ungenügend auf

ihre Mehrspieler-Tauglichkeit getestet werden. Viele der

in diesem Bereich veröffentlichten Werke sind aufgrund

von Kameraproblemen und falsch gesetzten Checkpoints

im lokalen Multiplayer unspielbar. Lange wird es aber

wohl nicht mehr dauern, bis wir uns auch in diesem

Bereich über neues Futter freuen können.

Evolution oder Revolution? Egal, kaufen!

Trials Evolution macht nicht viel anders als sein Vor-

gänger und lässt das sowieso schon annähernd perfekte

Gameplay beinahe unangetastet. Und doch fühlt sich das

neue Werk der Finnen wie ein komplett neues Spiel an.

Die Schwächen von Trials HD, an erster Stelle die gnaden-

los steile Lernkurve und die optische Monotonie, wurden

konsequent ausgemerzt. Insbesondere Einsteiger und

Gelegenheitsspieler erhalten nun ein deutlich besseres

Spielerlebnis. Trials-Veteranen werden ebenso zufrieden

gestellt, die höheren Schwierigkeitsgrade bieten die aus

dem Erstling gewohnte Herausforderung. Zugegeben,

die Spielzeit, bis wir die Extrem-Stufe freischalteten und

damit den Abspann sahen, ist mit ungefähr vier Stunden

relativ kurz, doch das soll wirklich niemanden vom Kauf
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abhalten. Trials Evolution zieht sein Reiz daraus, dass wir

unsere eigenen Leistungen und die unserer Freunde stän-

dig überbieten, auch die schwersten Strecken irgendwie

packen möchten.

Für 1.200 Microsoft Points (circa 14 Euro) erhalten wir

stundenlangen Spielspaß, der durch abwechslungsreiche

und enorm spaßige Minispiele nochmals verlängert wird.

Wer danach immer noch nicht genug hat, darf seine Frei-

zeit im gelungenen und motivierenden Multiplayer-Part

des Spiels versenken.

Für ein Arcade-Game ist Trials Evolution enorm umfang-

reich. Gerade zu Zeiten, in denen DLC eher die Regel

als eine Ausnahme darstellt, verwundert es umso mehr,

dass ein Entwickler sein Spiel inklusive mächtigem Edi-

tor, der die Spieler unendlichen Nachschub kreieren lässt,

ausliefert und kann heutzutage beinahe als die bereits

angedeutete Revolution angesehen werden.

RedLynx leistet mit seinem neuesten Werk exzellenten

Fan-Service und beweist dabei in allen Teilen des Spiels

sehr viel Humor. Über Schwächen wie Kameraproble-

me und ein dürftig aufgestellter Soundtrack können wir

daher problemlos hinweg sehen, den Spielspaß trüben

die wenigen Kritikpunkte wirklich nur minimal. Wenn

ihr auch nur ein bisschen mit dem Spielprinzip und der

Thematik des Trials-Sports anfangen könnt, solltet ihr

euch den Kauf nicht zweimal überlegen – ihr werdet es

nicht bereuen!

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Meinung

Boah, 20 Mark?!

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

Ob als Blockbuster für 50 Euro von amazon, für 18 Euro bei Steam oder für 5 Euro aus der
Softwarepyramide im Supermarkt - Spiele gibt es in allen Preisklassen. Und ständig sinken
die Preise - doch warum? Und warum liegt der Neupreis oftmals überhaupt bei 50 Euro?

W erte Gemeinde, heute bin ich mal kein zynischer

Fanboy, der blind irgendwelchen Narren folgt.

Heute bashe ich niemanden. Heute bekommen keine

anonymen Trolle Futter. Heute bin ich einfach ratlos und

möchte eine Frage an alle Leser stellen, von der ich mich

nicht erinnern kann, dass diese einmal ausführlich ge-

stellt wurde: Wonach richtet sich der Preis eines Spiels?

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

es zu begründen. Hin und wieder lese ich Kommentare,

die sich ein wenig darauf beziehen. Dabei geht es immer

mal wieder um die Finanzierung, den digitalen Vertrieb,

aber auch DLCs und natürlich Raubkopien. Eine genaue

Logik erschliesst sich mir dabei aber nicht. Daher folgen

einige Ansätze und Gedanken dazu. (Preise werden dabei

zur reinen Veranschaulichung dem deutschen Steamstore

entnommen, da dort eine geringere Wettbewerbsverzer-

rung vorzufinden ist und die Entwickler/Publisher die

Preise selbst bestimmen, was im Einzelhandel nicht der

Fall ist.)

Gedanke 1: Der Preis richtet sich nach den
Herstellungskosten

Ein Spiel zu entwickeln, ist nicht immer ein kostengüns-

tiges Unterfangen. Im angestrebten Fall sollte ein Spiel

mindestens kostendeckend sein, optimalerweise dabei

noch sehr viel Gewinn einfahren. Ein ausuferndes Rollen-

spiel wie Skyrim von Bethesda hatte ein Millionenbud-

get – man spricht von 100 Millionen Dollar. Dutzende

Entwickler arbeiteten über Jahre hinweg an diesem Ti-

tel – der Verkaufspreis beträgt 49,99 Euro. Setzt man

Kosten und Verkaufspreis in Relation zueinander, ist der

Verkaufspreis extrem niedrig. Ist das fair?

Der kleine Indietitel The Binding of Isaac von Edmund

McMillen war nach eigener Aussage ein kleines Neben-

projekt, dass McMillen im Urlaub erstellt hat und erst

kostenlos ins Netz gestellt werden sollte. Die Entwick-

lungskosten sollten demnach extrem niedrig sein. Der

Verkaufspreis liegt bei 4,99 Euro (Soundtrack 0,99 Euro).

In Relation ist der Verkaufspreis sehr hoch.

Gedanke 2: Die Spieldauer
rechtfertigt den Preis

Gerne wird auch die Spielzeit als Indikator für einen fai-

ren Preis herangezogen – das Preis/Leistungs-Verhältnis

quasi. Portal 2 von Valve kostete zur Veröffentlichung

49,99 Euro – war als Vorbesteller im Doppelpack aber

auch für 79,99 Euro erhältlich. Die Spielzeit lag für viele

Spieler (für den Solopart) bei rund 10 Stunden. Mit dem

Coop-Part gab es noch einige Stunden Unterhaltung dazu.

Pi mal Daumen macht das 3-4 Euro pro Spielstunde.

Ein Blick zurück auf Skyrim macht es schon schwieriger,

die Spielzeit zu bestimmen. Manch ein Spieler mag die

Hauptstory nach 30 Stunden beendet haben, während

ein anderer Abenteurer auch nach 300 Stunden noch

einige Höhlen zu erforschen und einige Quests zu absol-

vieren hat. Der Preis pro Spielstunde dürfte nicht weit

über 1 Euro pro Stunde liegen – im Idealfall liegt er nur

bei einigen Cent. Nimmt man noch diverse Endlostitel

in die Rechnung, wird es noch schwieriger. The Binding
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of Isaac kann trotz relativ geringen Umfangs auch nach

100 Stunden noch Spaß machen. Tetris übertrifft solche

Werte spielend.

Gedanke 3: Der Spielspaß bestimmt
den Preis

Ausgehend vom Preis/Leistungs-Verhältnis wird mit

Spielspaß argumentiert. Portal 2 hat eine geringere

Spieldauer als Skyrim, kann dem Spieler aber mehr Freu-

de bereitet haben. 300 Stunden Skyrim können repetitiv

gewirkt haben – ein Far Cry 2 von Ubisoft hatte eine

längere Spielzeit als viele andere Shooter, wurde aber

künstlich gestreckt, was keinen Spaß machte und stark

kritisiert wurde. Spielspaß ist kaum messbar und lässt

sich nicht mit dem Preis in Verbindung bringen.

Gedanke 4: Der Preis eines Spiels
schwindet mit dem Alter

Spielpreise sinken, wenn sie älter werden. Sie verlieren

mit der Zeit an Wert und werden später für einen Bruch-

teil des ursprünglichen Verkaufspreises verkauft. Marcin

Iwinski von gog.com kritisierte sogar die Steamdeals, da

diese die Spiele dauerhaft entwerten würden. Doch in

Spielemagazinen befinden sich seit vielen Jahren zudem

immer wieder 1-2 Vollversionen als Heftbeilage.

Morrowind von Bethesda aus dem Jahre 2002 erschien

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

Wurde das Spiel deswegen vollkommen entwertet? Der

Spielumfang hat sich in den Jahren doch nicht verrin-

gert. Im Steam-Store ist das Spiel als Komplettfassung

für 19,99 Euro verfügbar. Warum kostet das Spiel heute

keine 49,99 Euro mehr? Welcher Preis wäre gerechtfer-

tigt – und warum? Macht es heute weniger Spaß als vor

10 Jahren?

Gedanke 5: Der Vertriebsweg hat Einfluss
auf den Preis

Ein immer wieder auftretender Streitpunkt ist der Ver-

triebsweg. Die klassische Retailvariante mit einem Da-

tenträger in einer Verpackung kostet aufgrund der Her-

stellungskosten und Logistik im Vertrieb Geld, für das

entweder der Publisher oder der Kunde letztendlich auf-

kommen muss. Die Bereitstellungskosten im digitalen

Vertrieb durch Server und deren Wartung darf man eben-

falls nicht ausser Acht lassen. Jedoch ist der Konsens

oft so, dass verlangt wird, dass Spiele im digitalen Ver-

trieb mangels Herstellungs- und Logistikkosten günstiger

angeboten werden sollten als im Retailbereich.

Dieses Argument impliziert jedoch, dass der Preis des

Spiels fair und transparent bestimmt werden kann und

sich aus dem eigentlichen Wert des Spiels sowie den

Herstellungs- und Logistikkosten zusammensetzt. Wäh-

rend man letzteres relativ genau bestimmten könnte,

scheitert dieses Argument wieder am Wert des eigent-

lichen Spiels, dessen Begründung immer noch unklar

ist. Portal 2 ist beim Verfassen dieses Textes sowohl im

Steamstore als auch bei amazon.de für 19,99 Euro erhält-

lich. Mit einem zugedrückten Auge könnte man vielleicht

sagen, dass Herstellung, Porto und Verpackung beim Kauf

über amazon bei 5 Euro liegen. Datenträger und Hülle

bestehen nur aus ein wenig Kunststoff und bedrucktem

Papier für einige Cent.
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Warum sind Spieler bereit, das Spiel bei amazon für

19,99 Euro zu erwerben – bei Steam (oder auch jedem

anderen Anbieter wie Origin oder Gamersgate) hingegen

nicht? Die Kaufkraft wäre die gleiche, das System auf

dem es gespielt wird, wäre das gleiche, die Spieldauer

wäre die gleiche, der Spielspaß wäre der gleiche. Ent-

weder ist es mir das wert, 20 Euro für das Erlebnis zu

zahlen, oder nicht. Wo liegt der Unterschied?

Fazit

Man könnte es noch viel weiter treiben und über Abo-

modelle von World of Warcraft oder über F2P-Titel wie

Team Fortress 2 und Tribes Ascend und deren Finan-

zierung reden, bei denen sich selbst Eheringe für 75 Euro

verkaufen. Vom DLC-Wahnsinn eines Train Simulator

(das Spiel kostet samt allen Erweiterungen satte 1.400

Euro) ganz zu schweigen. Aber wie man es dreht und

wendet – der allgemeingültige Wert eines Spiels lässt

sich nicht bestimmen.

Und doch redet manch ein Entwickler immer mal wie-

der so, als ob sie es könnten und verurteilt die bösen

Raubkopierer dafür, dass sie keine 50 Euro für ein Crysis

hinlegen. Und jedesmal ärgere ich mich über diese naive

Kurzsichtigkeit und Arroganz, die dabei ans Tageslicht

kommt. Rasmus Højengaard von Crytek äusserte sich

dazu (kurz darauf wurde diese Aussage wegen starker

Kritik wieder zurückgenommen) folgend:

I can’t say. It’s unfortunate that you don’t win any awards
for most downloaded game. But yeah, obviously it’s so-
mething we’d like to address. Certainly people apparently
really want to play our games, they just don’t wanna buy
them. So we’ll do what we can, but whatever that’s gonna
be is hard to say yet.

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

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

sollen damit nicht gerechtfertigt werden (niemand hat

das Anrecht darauf, Spiele kostenlos spielen zu können)

– sie zeigen aber vor allem eins: Das Interesse am Spiel

ist da und Spielern ist es keine 50 Euro wert. Der Markt

ist da, wird aber nicht bedient.

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

war sicherlich kein schlechtes Spiel, aber bei einer Kam-

pagnendauer von 5 Stunden fehlte mir Substanz, Tiefe

und ein besseres Gameplay, um wirklich Gefallen an dem

Spiel zu haben. Der Multiplayer interessierte mich zu-

dem nicht im Ansatz. Ich persönlich hätte mich bei einem

Kauf für 50 Euro wirklich sehr geärgert, da 50 Euro für

mich nicht wenig Geld ist – 5 Euro halte ich bei diesem

Spiel für angemessen.

Sicherlich war die Produktion von Homefront nicht ge-

rade günstig – aber dafür kann ich als Spieler nichts.

Wäre es dem Entwickler gegenüber fair, wenn ich für

das Spiel 50 statt 5 Euro gebe, auch wenn es mir nicht

so sehr gefällt? Darf sich ein Entwickler über illegale

Downloads ärgern, wenn sein Spiel floppt? Er trägt doch

letztlich selbst die Schuld, dass er sein Produkt nicht so

gut gemacht hat, dass es dem Spieler soviel wert ist.

. . . immer noch diese Ratlosigkeit

Das Problem bleibt bestehen – der Wert eines Spiels lässt

sich nicht logisch berechnen und ist stets subjektiv. Oder

liege ich damit vollkommen falsch? Was könnte man

Entwicklern und Publishern vermitteln? Wovon ist es bei

euch abhängig, wieviel Geld ihr für ein Spiel ausgebt?

Klärt mich auf. Ich bin gespannt und neugierig.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Meinung: Quo vadis MMORPG?

Die Action lenkt von keiner Geschichte ab

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

Ich habe mir gerade den Trailer zu Resident Evil: Operation Racoon City angesehen.
Ist euch schon mal aufgefallen, wie gut moderne Videospiele Action inszenieren? Viele
der Actionszenen übertreffen locker jeden Hollywood-Streifen.

W as man heute als Gamer in Sachen Action gelie-

fert bekommt, ist einzigartig in der Geschichte der

Unterhaltungsindustrie. Das muss auch der Grund sein,

warum mir in letzter Zeit Actionfilme geradezu lang-

weilig vorkommen. Klar, in Filmen sind es meist immer

noch echte Schauspieler, die die Szenen spielen, wäh-

rend Spiele sich voll und ganz auf Computertechnologie

verlassen. Was in Filmproduktionen als Spezialeffekt gilt

ist hier der Film an sich. Aber dennoch gefällt mir die

Action in Spielen inzwischen weit besser als in Filmen.

Wer braucht schon echte Schauspieler, wenn man mit

computergenerierten Szenen weitaus packendere und

intensivere Resultate erzielen kann? Letzten Endes ist

beides nicht real.

Action total – Geschichte banal

Leider hat diese Entwicklung meiner Meinung nach auch

seine Schattenseiten. Die Spieleindustrie hat sich in den

letzten Jahren fast ausschließlich auf rasante Action kon-

zentriert. Emotionale Aspekte wie Liebe und Freund-

schaft, Verlust oder Dinge wie Sehnsucht oder Einsam-

keit blieben dabei auf der Strecke. Das letzte Spiel, das

mich echt berührt hat, war Grim Fandango von Lucas

Arts. Das war vor über zehn Jahren. Dabei glaube ich,

dass Spiele sehr wohl emotional berühren können, ge-

nauso wie Filme. Aber das Talent dazu scheint in der

Branche weder vorhanden noch gefragt zu sein. Natür-

lich geht es in den meisten Spielen in erster Linie um die

Action. Es ist nun mal schwierig, die Verliebtheit eines

Charakters in interessantes und forderndes Gameplay zu

integrieren. Zudem verkauft sich Action am besten, das

ist bei Filmen ja nicht anders. Und dennoch wünschte

ich mir, dass Spiele öfter auch Gefühle vermittelten und

nicht nur pure Action. Am besten geht das bei Horror

bzw. Survival Horror Spielen. Angst ist eine Emotion,

die sich in Spielen sehr gut umsetzen lässt, vielleicht

sogar besser als in Filmen. Aber wir Menschen kennen

noch weit mehr Emotionen als nur die Angst. Bei GTA

4 empfand ich Dwayne Forge als wirklich gelungenen

Charakter. Ein Ex-Gangster mit schwieriger Kindheit, der

aus dem Knast kommt und mit Depressionen zu kämpfen

hat, weil es die Welt, in der er vor seiner Verhaftung

gelebt hat, so nicht mehr gibt. Dwayne war einer der ein-

zigen wirklich interessanten Charaktere im ganzen Spiel

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

der einzigen, die mir nicht egal waren. Sowas möchte

ich öfters erleben. An sowas erinnere ich mich.

Sterile Heldentypen

Die Helden der meisten Spiele sind leider viel zu helden-

haft und eindimensional. Warum zum Beispiel wird der

Protagonist von Driver San Francisco nicht zum Alkoho-

liker, nachdem er seine übernatürlichen Kräfte entdeckt?

Mich jedenfalls würde das ziemlich belasten, wenn ich

einfach so in andere Körper „switchen“ könnte. Er hin-

gegen freut sich über die neugewonnene Fähigkeit, als

wäre es das Natürlichste der Welt. Driver SF ist für mich

das beste Beispiel eines Spiels, dass zu Beginn riesiges

storytechnisches Potential aufbaut, und dann ein paar

Minuten später alles wieder zunichte macht. Ein weiteres

Beispiel ist Mass Effect 1.
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Obwohl der Hexer ein Mutant ist, verhält er sich weit menschlicher als viele andere Videospielhelden.

Zu Beginn, in der Citadel, wird eine grandiose Atmo-

sphäre aufgebaut, der dann leider eine langweilige und

vorhersehbare Geschichte folgt. Einfach schade! Warum

nicht einmal einen Typen spielen, der mit einem Kriegs-

trauma zu kämpfen hat? Warum sind alle weiblichen

Figuren immer so arg amazonenhaft? Warum sind alle

immer so selbstbewusst? Wo bleiben die Unsicherheiten,

wo die Menschlichkeit? Geralt der Hexer aus den bei-

den The Witcher-Titeln (vor allem aus dem ersten Teil)

besitzt wenigstens teilweise solche eher dunklen Charak-

terzüge. Er ist ein Außenseiter, der nicht zur Gesellschaft

gehört und ihr dennoch seine Dienste anbietet. Viele has-

sen ihn und sind dennoch auf seine Hilfe angewiesen.

Deshalb hat er ein zwiespältiges Verhältnis zu den Men-

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

ist, in dem Konflikt zwischen Menschen und Andersarti-

gen kaum entscheiden, auf welcher Seite er steht. Er ist

mehr als nur eine Kampfmaschine. Er reflektiert was er

tut und erlebt. Der Hexer ist ein vielschichtiger Charakter

und das macht ihn interessant. Sowas ist spannend. Das

motiviert mich weiterzuspielen, unabhängig davon, was

mir in Sachen Gameplay und Action geboten wird.

Spiele können mehr als das

Nicht jedes Spiel muss eine Geschichte erzählen. Aber

die Titel, die es tun, sollen sich die Mühe geben, dass das

Erzählte mein Erlebnis bereichert und nicht schmälert.

Sie sollen mir das Gefühl geben, dass es mich was angeht,

was da geschieht. Reine Action bleibt oberflächlich, egal

wie gut sie gemacht ist. Und mehr Action bedeutet noch

lange nicht mehr Spannung. In Sachen Action macht

modernen Spielen keiner was vor. Wenn die Entwickler

jetzt auch noch fähig sind, den nächsten Schritt zu tun

und endlich das entsprechende Talent an Bord holen,

um gute, emotional geladene Geschichten zu erzählen,

dann kann ich die nächste Generation von Spielen kaum

erwarten. Bei vielen Titeln bekomme ich oft das Gefühl,

dass Programmierer und Gamedesigner die Spielentwick-

lung anführen. Der Autor darf oder muss dann einfach

noch ins an sich fertige Spiel Geschichten einbauen. Bei

einem storylastigen Spiel müsste es eigentlich umgekehrt

sein. Stellt euch vor, ein Regisseur dreht einfach mal ein

paar Szenen, die ihm gefallen, und erst dann kommt

das Skript. Als Experiment sicher interessant, aber mehr

auch nicht. Ich glaube nicht, dass noch bessere Grafik

und Inszenierung, noch ausgefeilteres Gameplay oder

noch mehr Umfang die Spiele auf die nächste Stufe he-

ben werden. Geschichten und Charaktere müssen dies

tun. Dabei zählt nicht die Text-Menge. Es geht eben nicht

darum, wie viel erzählt wird, sondern was erzählt wird.

Mir ist ein Psychonauts lieber als ein Planescape Tor-

ment, weil letzteres zwar eine gute Geschichte erzählt,

mich aber gleichzeitig mit zu viel Text zumüllt, wovon

eine Menge nur aus belanglosem Geschwätz besteht. Ich

bin gespannt, ob es eine wahre nächste Generation von

Spielen geben wird, oder ob sie nur stagnieren. Zwischen-

durch ist Popcorn-Kino angenehm, doch Filme können

mehr als das. Videospiele auch.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Meinung

Die Gedanken sind frei

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

In einer Zeit, in der weltweit „Piratenparteien“ immer mehr an Kraft gewinnen und
sich Künstler wie Sven Regener oder die Tatort-Autoren gegen „diese Diebe“ wehren
wollen, sind sowohl unter den Schaffenden als auch Konsumenten oft vollkommen
falsche Vorstellungen bezüglich des Eigentums von Kunst verbreitet.

K unst-Schaffende und Kunst-Konsumenten scheinen

gerade immer häufiger aufeinander zu prallen,

meist geht es dabei um Urheberrecht kontra Nutzungs-

wirklichkeit. Vor allem der Anspruch, dass man in diesem

Bereich etwas besitzen könnte, zeigt sehr deutlich, dass

einige Personen nicht dazu in der Lage sind, materielle

von immateriellen Gütern zu unterscheiden.

Was ist Kunst überhaupt?

Um dieses Verständnis überhaupt erlangen zu können,

muss man sich bewusst werden, was das ist, an dem wir

uns jeden Tag ergötzen. Wenn man sich einmal die Frage

stellt, was ein Film, ein Lied oder ein Spiel überhaupt

ist, sollte es schon Klick machen. Ein Film ist weder das

Zelluloid, auf dem er gefilmt ist und ein Spiel ist genau-

sowenig eine DVD, auf die die Programme gepresst oder

gebrannt worden sind.

Es sind alles Informationen, Gedanken und Ideen. Bil-

der, Wörter und Töne. Es sind keine greifbaren Güter,

die man weitergeben kann. Eigentum oder Besitz setzen

jenes aber voraus. Die Annahme, dass man eine Geschich-

te mit dem Kauf eines Buches erwerben kann, ist somit

falsch. Das gekaufte Buch ist nicht die Geschichte, die

sich darin befindet – es ist nur das Medium.

Die Macht der Kreativität

Man darf auch nicht den Fehler machen, alle Kreatio-

nen als Geschäft zu betrachten. Jeder Mensch ist kreativ.

Jeder hat mal ein Bild gemalt oder sich einen Witz aus-

gedacht, für den er aber kein Geld bekommen hat. Und

manche Menschen sind einfach gut darin, zum Beispiel

Geschichten zu erzählen und sie tun das, weil sie es ein-

fach gerne machen. Menschen haben schon Höhlenbilder

gezeichnet und sich Geschichten am Lagerfeuer erzählt,

als es so etwas wie Geld noch gar nicht gab.

James Rolfe, bekannt als Angry Video Game Nerd,

dreht seit seiner Kindheit gerne Filme, weil er gerne

kreativ ist und nichts lieber tun würde. Ihm geht es nicht

darum, Geld zu verdienen und dann reich zu sein. Geld

ist nicht nur für ihn ein reines Mittel zum Zweck, um

seine Visionen einfacher verwirklichen zu können. Vie-

le Musiker oder Schauspieler haben mehr Geld, als sie

ausgeben können und hören trotzdem nicht auf, ihre

Tätigkeit auszuüben. Valve-Mitgründer Gabe Newell ist

bereits Milliardär und könnte bis zu seinem Lebensende

in der Karibik Urlaub machen und Cocktails geniessen –

das wäre ihm aber zu langweilig. Also arbeitet er einfach

weiter, weil er gerne kreativ ist.

Wofür bezahlt man dann eigentlich?

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

verbreitet werden müssen, um von Punkt A nach Punkt

B zu kommen. Solange jedoch noch keine funktionie-

rende Direktübertragung zwischen zwei Gehirnen oder

Telepathie existiert, muss man wie seit Tausenden von

Jahren auf einen Mittelweg zurückgreifen. Der Gedanke

wandert als elektrisches Signal zum Mund und wird über
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einen Laut ausgegeben und durch die Luft übertragen.

Der Laut wird mit dem Ohr empfangen und dort wieder

verarbeitet – in ein Signal, mit dem das Gehirn des Emp-

fängers wieder etwas anfangen kann. Dabei wird das

gesprochene Wort vom Senderhirn jedoch nicht gelöscht,

sondern in das Empfängerhirn kopiert. Das menschliche

Gehirn ist nichts anderes als eine große Festplatte - der

neuronale Speicher übertrifft zudem gängige Datenträ-

ger spielend.

Dieses Prinzip ist bis heute unverändert geblieben. Das

einzige, das sich mit den Jahren ergeben hat, waren neue

Vertriebswege, um die starke Limitierung des gesproche-

nen Wortes aufzuheben. Mit dem Buchdruck ließen sich

sich Gedanken, Gedichte, Sachtexte, Fabeln, Märchen

und sonstige Geschichten in rasanter Geschwindigkeit in

Massen verbreiten – ohne diese Möglichkeit hätte eine

Person niemals soviele Menschen erreichen können. Das

selbe gilt für Schallplatten und Zelluloid. Mit dem heu-

tigen Internet kennt die Verbreitung theoretisch keine

Grenzen mehr.

Und genau dafür zahlt man heute Geld. Spieleherstel-

ler sind dabei im Vergleich zu anderen Künstlern in der

Verbreitung relativ stark begrenzt. Sie haben nur die Mög-

lichkeit, die Datenmengen, die ihren Köpfen entspringen,

entweder auf einem Datenträger oder direkt über das In-

ternet von Punkt A nach Punkt B zu kopieren. Wenn man

sagt, dass man ein Spiel im Laden kauft, ist das genau

genommen nicht korrekt, da man ein Spiel nicht kaufen

kann. Man erwirbt einzig und allein eine Spielerlaubnis

und den Datenträger und bezahlt damit den Transport

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

wechselt somit nie seinen Besitzer.

Im Grunde ist es nur eine Dienstleistung: Geht man ins

Kino, bezahlt man den Regisseur samt Filmcrew für den

Dreh des Films und für die Erlaubnis, ihn auch sehen

(aber nicht mitschneiden) zu dürfen – nicht für den Film.

Besucht man ein Konzert, bezahlt man die Band dafür,

dass sie ihre Lieder live für das Publikum darbieten -

nicht für die Musik. Geht man ins Theater, bezahlt man

die Schauspieler dafür, dass sie eine Geschichte erzählen

– nicht die Geschichte.

Bei Software ist es nichts anderes. Im Regelfall bezahlt

man rückwirkend die Entwickler dafür, dass sie ein Spiel

entwickelt haben und dass man es spielen darf. Im Fall

von Kickstarter dreht man nun den Spiess um und be-

zahlt die Entwickler bereits vorher. Was man bekommt,

ist eine Lizenz und eine Kopie von vielen Einsen und

Nullen.

Die rechtliche Seite

Rechtlich gesehen werden in der EU Programme und da-

mit natürlich auch Spiele bereits mit Kunst und Literatur

gleichgesetzt. Von „Eigentum“ wird auch dabei jedoch

an keiner Stelle gesprochen.

Artikel 1 – Gegenstand des Schutzes (1) Gemäß den
Bestimmungen dieser Richtlinie schützen die Mitglied-
staaten Computerprogramme urheberrechtlich als li-
terarische Werke im Sinne der Berner Übereinkunft
zum Schutze von Werken der Literatur und der Kunst.
Im Sinne dieser Richtlinie umfasst der Begriff „Com-
puterprogramm“ auch das Entwurfsmaterial zu ihrer
Vorbereitung.
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Freier Zugang für alle?

Hier stellt sich nun die Frage, warum nicht von Anfang

an alle Spiele, Filme, Lieder und Programme frei für alle

verfügbar sind. „Raubkopien“ würde man damit im Keim

ersticken – keiner könnte sich mehr an nicht lizenzier-

ten Kopien bereichern, da der Markt dafür schlicht nicht

mehr existieren würde. Filehoster wie Megaupload wür-

de man damit aus der Grauzone heben und der General-

verdacht würde wegfallen. Sieht man von der aktuellen

Gesetzgebung einmal ab, ist dies bereits ja längst der

Fall. Alle Filme, Spiele, Lieder befinden sich frei in den

Weiten des Internets.

Natürlich kann man dann die Frage stellen, wer dann

überhaupt für sämtliche kreative Ergüsse zahlen sollte –

wer gibt schon Geld aus, wenn er es nicht müsste? Diese

Frage lässt sich jedoch leicht beantworten: Wir tun das

bereits – zumindest die meisten von uns – und das auch

relativ häufig. Doch warum tun wir das? Offensichtlich

ist das so, weil wir dazu bereit sind und es uns das auch

wert ist.

Gleichzeitig müssen wir uns einmal selbst fragen: Warum

saugen wir uns nicht einfach alles aus dem Netz? Ich

würde nur den allerwenigsten Konsumenten unterstellen,

dass sie entweder Angst davor hätten, erwischt zu wer-

den – oder zu doof sind, innerhalb von drei Sekunden

über Google auf einschlägige Seiten zu gelangen.

Niemand kann dazu gezwungen werden, für einen Film

oder ein Spiel zu bezahlen. Genauso wenig hat aber auch

kein Künstler das Recht, mit seinen Werken Geld zu ver-

dienen. Ich als Filmfreund konsumiere vielleicht auch

mehr Filme und Serien als der Durchschnittsbürger und

könnte mir problemlos noch mehr Filme kostenlos her-

unterladen, als ich überhaupt schauen könnte. Trotzdem

kaufe ich mir ständig gerne DVDs. Warum? Weil ich die

Künstler dahinter unterstützen möchte. Mit Spielen sieht

es nicht anders aus.

Der Erfolg spricht für sich

Dass dies funktioniert, kann man längst von der aktuellen

Situation ableiten. Dazu wird einmal der Film Avatar von

James Cameron herangezogen. Sein 3D-Blockbuster

entstand bei einem Budget von 237 Millionen Dollar.

Niemand war dazu gezwungen, den Film im Kino später

auf DVD/BD zu sehen. Laut Torrentfreak war er zudem

der am häufigsten illegal kopierte Film des Jahres. Doch

welchen Grund gibt es, diesen Zahlen überhaupt noch

Beachtung zu schenken? Wenn man sich auf die nackten

Werte bezieht, hat der Film so sehr überzeugt, dass einige

Kinogänger mehrfach in die Lichtspielhäuser wanderten,

um den Film sehen zu können. Am Ende standen dem

Budget Einnahmen in Höhe von 2.782.275.172 Dollar

gegenüber – mehr als das Zehnfache, wobei dort noch

nicht einmal die Einnahmen für den Heimkinobereich

mit eingerechnet sind.

Qualität setzt sich immer durch...

...würde man wohl in einer perfekten Welt sagen kön-

nen. Leider ist dem nicht immer so. Unter Kennern ist

das Action-Adventure Beyond Good & Evil von Ubisoft

wegen seiner hohen Qualität sehr beliebt – finanziell war

das Spiel jedoch ein Flop. So traurig es auch ist, muss
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man anerkennen, dass das Spiel am Markt vorbei zielte.

Es war nicht genügend Leuten das Geld wert, um ihm

einen Erfolg zu bescheren. Ein Kopierschutz hat daran

nichts geändert.

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

den man für sein Werk entlohnen könnte? Ohne zu tief

in die Materie eintauchen zu wollen (international wird

der Begriff Public Domain unterschiedlich verwendet),

gibt es bereits öffentliche Werke. Ein Beispiel wäre unter

anderem das Universum von Horror-Autor von H.P. Love-

craft mit dessen Cthulhu-Mythos. Jeder darf sich daran

bedienen und sogar finanziell bereichern. So erschien

2005/2006 das Survivalspiel Call of Cthulhu – Dark

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

tik gehaltene Rollenspiel Cthulhu Saves the World.

F2P als Lösung?

In einem gewissen Rahmen werden diverse Spiele be-

reits frei zur Verfügung gestellt. Team Fortress 2 oder

auch Dota 2 von Valve lassen sich ohne Gegenleistung

spielen, ohne dass man dafür mit spielerischen Einbußen

rechen müsste. Nicht ganz umsonst kennzeichnet Valve

ihre Charaktervorstellungsfilme wie Meet the Heavy mit

einem süffisanten Copyright LOLOLOL.

An dieser Stelle müsste man eigentlich die Frage stellen,

wofür man in anderen Multiplayertiteln überhaupt zah-

len sollte. Alles, was Valve letztendlich tut, ist die Erfin-

dung/Entwicklung eines Spielprinzips samt Spielumge-

bung, in der sich andere mit- und gegeneinander messen

können. Wem gehört aber Fußball? Konrad Koch hat

ihn vielleicht vor geraumer Zeit in Deutschland etabliert,

ihn aber nicht erfunden. Wer würde aber von Kindern

Geld verlangen, wenn sie auf dem Bolzplatz einfach nur

ein paar Tore schießen wollen?

Um jedoch Fußball spielen zu können, braucht man eine

Ausrüstung. Handschuhe für den Torwart, Fussballschu-

he, Trikots und natürlich auch Bälle. Das Äquivalent

dazu wären im eSport-Bereich PC-Mäuse, Tastaturen,

Computer etc. Zudem gibt es kosmetische Gegenstände

zur Individualisierung. Niemand ist gezwungen, Items

zu kaufen – trotzdem lassen sich Spiele damit finanzie-

ren. Genauso wenig ist ein Fussballfan dazu gezwungen,

sich Tassen, Schals oder sonstige Fanartikel zu kaufen –

trotzdem ist dies ein lukrativer Markt.

Ist der Kunde endlich König?

Langsam ändert sich auf allen Seiten das Bewusstsein –

auch bei den Anbietern. So ziemlich jeder dürfte die un-

säglichen Werbespots zum Thema Raubkopien kennen,

mit denen Kinobesucher und DVD-Käufer belästigt wur-

den und Strafe angedroht bekommen haben. Vor einer

kleinen Weile legte ich jedoch eine frisch erworbene DVD

in das Laufwerk und was bekam ich an dieser Stelle statt

einer Gefängnisdrohung vorgesetzt? Eine riesige knallige

und unübersehbare Nachricht, in der man sich bei mir

als Käufer für den Kauf und die Unterstützung bedankt.

Warum nicht gleich so? Wann wurde euch überhaupt

zuletzt einmal für den Kauf eines Produkts gedankt? Der

Aufwand könnte doch kaum geringer und der psycholo-

gische Effekt kaum grösser sein.

Wer gibt mir 50 Cent?

Nun habe ich mir viele Gedanken gemacht und einige

Stunden mit dem Tippen und ein wenig Recherche ver-

bracht – dennoch bekomme ich hierfür keine Gegenleis-

tung. Ich stelle euch meine Gedanken frei zur Verfügung.

Sie wurden bereits kostenfrei in eure Köpfe kopiert und

dort verarbeitet. Sie gehören euch trotzdem nicht. Jörg

Langer bekommt für seine Redaktion rund um Gamers-

Global für die geschaltete Werbung und die Abonnenten

ein wenig Geld. Ansonsten wäre GamersGlobal nicht

rentabel, könnte nicht existieren und mir würde eine

Plattform für meine Publikationen fehlen. Würdet ihr mir

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

Wenn nein, warum nicht? Denkt mal darüber nach.

zum Inhaltsverzeichnis

Lesestoff 4/2012 Die Gedanken sind frei Seite 108



Freakshow Folge 6

Fahrenheit

Von GG-User Däif – veröffentlicht am 22. Mai 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 lieben Freunde innovativer Unterhal-

tung, geht es um den Entwickler Quantic Dream.

Die Franzosen um den experimentierfreudigen David

De Gruttola (besser bekannt als David Cage) haben spä-

testens seit ihrem Noir-Adventure Heavy Rain einen

Kultstatus inne. Quantic Dream steht für den Versuch,

neue Wege im Bereich der Computerspiele zu zeichnen.

Das gelingt natürlich nicht ohne Macken. Keines ihrer

Titel ist perfekt, dennoch gibt es viele, die den Titeln

von Quantic Dream ihre Schwächen verzeihen, um da-

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

manche Designentscheidung nur die Nase rümpfen.

Nach ihrem Erstling Omikron: The Nomad Soul, eines

der ersten 3D-Open-World-Titel, schlugen die Franzo-

sen mit ihrem zweiten Projekt einen ganz neuen Weg

ein: Statt nahezu grenzenloser Freiheit wird der Spieler

nun durch eine starre Handlung gepeitscht, die dafür

deutlich intensiver als bei Open-World-Spielen ausfallen

sollte. Herausgekommen ist der Mystery-Thriller Fahren-

heit (in Nordamerika als Indigo Prophecy bekannt).

Full Motion Video: Überflüssig!

So innovativ dies für manche Zocker damals schien: Die

Idee, Story vor Gameplay zu setzen, war gewiss nicht

neu. Fahrenheit lehnt sich stark an die Interactive Mo-

vies der neunziger Jahre an. Veteranen werden sich noch

an das wohl graupigste Genre der Videospielgeschichte

erinnern. Es entstand zu einer Zeit, als die CD Einzug

in PCs und Konsolen fand. Entwickler auf der ganzen

Welt fragten sich, was nun mit diesem immensen Spei-

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

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

ten Rechenmaschinen erstmals Live-Action-Sequenzen

wiedergeben, die natürlich auch äußerst speicherhung-

rig waren. Auch dieses Konzept war nicht neu. Schon

in den achtziger Jahren gab es einige dieser Interactive

Movies wie Dragon’s Lair, damals noch auf Laserdisc. Der

dicke, dicke Nachteil an dieser Technologie: Interaktivi-

tät ist nur begrenzt möglich. Schon Dragon’s Lair war

spielerisch lediglich ein simples Reaktionsspielchen. Die

meisten CD-Titel ahmten dies spielerisch nun nach und

waren dementsprechend verdammt langweilig. Des Wei-

teren gab es noch einfache Railshooter oder Adventures

der Marke „Such’ den Bildschirm ab, bis du was gefunden

hast.“ Kein Wunder, dass bereits mit dem Aufkommen

von Sega Saturn und PlayStation das Genre faktisch tot

war. Zuvor floppten noch die Konsolen CDi, Mega CD,

Atari Jaguar, 3DO oder Commodore CD32, eben weil

gerade diese mit haufenweise Interactive Movies „geseg-

net“ wurden. Einer dieser Titel wird eventuell in einer

weiteren Ausgabe der Freakshow vorgestellt werden.

Doch zurück zu Fahrenheit. Dieser Titel war einer der

ersten, der wieder Reaktionsspielchen der Marke „Drück’

diesen Knopf schnell, damit es weiter geht“ als Hauptele-

ment zurück brachte. Heutzutage kennen Spieler diese

Spielchen unter dem Namen „Quick-Time-Events“ und

sind aufgrund ihrer Simplizität äußerst verhasst. Den-

noch bauen immer mehr Entwickler QTEs ein. Fahrenheit

war in der Beziehung also ein Wegweiser.
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Ermittlungen im Fall „Dock’s Diner“. Carla unterhält sich mit der noch immer verstörten Bedienung über verdächtige Ereignisse.

Und worum gehts?

Das Spiel beginnt mit einem Typen in einem Regen aus

Rosenblättern. Er stellt sich dem Spieler vor: Lucas Kane,

Mitte dreißig, ein ganz normaler Bürger, der in New York

lebt und in der Softwareabteilung einer Bank arbeitet.

Seine Stimme klingt beklommen. Etwas Schreckliches

ist ihm widerfahren. Gleich nach dem Intro sehen wir,

was: Auf einer Toilette in einem Restaurant ermordet er

anscheinend wahllos einen Gast. Aber irgendwas scheint

nicht zu stimmen. Lucas zuckt seltsam, seine Augen bli-

cken nach oben, ab und an sehen wir zudem einen Mann

in einer dunklen Kutte, der sich zwar an einem ganz an-

derem Ort befindet, aber dennoch die selben Bewegun-

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

Mann nicht wirklich getötet, irgend etwas hat ihm befoh-

len, es zu tun. Aber warum gerade er? Warum der Mann

auf dem Klo? Und wie konnte Lucas in seinen Einfluss

geraten? Fragen über Fragen, doch zunächst hat Lucas

andere Probleme in Form eines Tatorts, der bereinigt wer-

den muss. Schließlich würde ihm die Exorzisten-Story

keiner abkaufen.

Endlich: Der erste echte
Wischmob-Simulator

Hier fällt euch die ungewöhnliche Bedienung von Fah-

renheit auf. Anstatt via Buttons einfach Aktionen auszu-

führen, tut ihr das mit dem Analog-Stick oder der Maus,

in dem ihr euch vor das gewünschte Objekt stellt und

die vom Spiel angezeigte Bewegung nachahmt. Das zieht

einem tatsächlich näher ins Spiel hinein, etwa wenn ihr

mit einem Mob die Blutspur auf dem Boden aufwischt.

Auch auf dem PC solltet ihr eher zum Gamepad greifen,

da die Bewegungen mit dem Analogstick einfacher von

der Hand gehen.

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

Eine weitere Auffälligkeit bleibt weniger konstant: Im

Restaurant könnt ihr nämlich selbst entscheiden, wie ihr

vorgeht. Ihr könnt Hals über Kopf aus dem Gasthaus

flüchten, versuchen alle Spuren zu verwischen und sich

„normal“ zu verhalten oder eine Mischung aus beiden.

Doch egal, wie gründlich ihr den Tatort auch bereinigt:

Die Polizei entdeckt den Leichnam trotzdem. Hier en-

det auch schon eure Entscheidungsfreiheit. Alternative

Vorgehensweisen fehlen danach fast völlig, nur gegen

Ende werdet ihr ein paar mal vor die Wahl zwischen zwei

Möglichkeiten gestellt, die dann das Finale variieren und

eines von drei möglichen Enden freischalten.

Selber Ort, andere Charaktere. Diesmal schlüpft ihr in

die Haut der Detectives Carla Valenti und Tyler Miles, die

die Ermittlungen aufnehmen. Das scheint zunächst ein-

fach, schließlich haben wir den Mord ja selbst miterlebt.

Und doch trügt der Schein. So wurde euch während der
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Lucas-Sequenz nicht gezeigt, wo dieser die Mordwaffe

versteckt hat (wenn er sie denn versteckt hat).

Auch werfen die Ermittler Fragen auf, die bei Lucas noch

nicht gestellt wurden (warum ritzte sich Lucas die Ar-

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

zwischen den Figuren. Das Spiel achtet dabei darauf,

dass ihr als Ermittler keinen Wissensvorsprung vor dem

Mörder habt.

Von der Kamera und anderen
Designsünden

Das klingt zunächst nach einem spannenden Adventure,

und in der Tat ist Fahrenheit das auch irgendwie. Und

dann auch wieder nicht. Rätsel gibt es zwar, die sind aber

so leicht, dass selbst ich sie ohne Probleme lösen konn-

te (und das sagt einiges über den Schwierigkeitsgrad).

Zusätzlich getrübt werden die Adventure-Einlagen dann

noch von der festen Kamera des Spiels. Die Entwickler

haben nämlich das Kunststück vollbracht, aus etwa vier

bis sechs Perspektiven pro Raum alle bis auf eine völlig

unbrauchbar zu machen.

Zudem schaltet die Kamera beim Verlassen des Blick-

winkels ständig in die nächst schlechteste. Da hilft nur

ständiges manuelles Nachjustieren, da ihr sonst wie mit

einer Augenbinde durch die Räume poltert. Aber wehe,

wenn ihr dann mal zeitlich unter Druck gesetzt werdet.

Dank der verkorksten Kamera werden euch diese Ab-

schnitte fast nie auf Anhieb gelingen. Da kommt richtig

Freude auf, wenn ihr etwas ohne eigenes Verschulden

versiebt.

Allerdings sind eh die Quick Time Events fast so etwas

wie das Herz des Spiels. In fast jedem Kapitel erwarten

euch diese Reaktionseinlagen. Immer, wenn es „Auf die

Plätze“ heißt, solltet ihr geschwind die Däumchen auf

die Sticks legen, denn dann heißt es wieder brav den

bunten Icons auf dem Bildschirm folgen, bis das ganze

vorbei ist. Zum ersten Mal begegnet euch dieses Element

bei Lucas, der beim erfolgreichen Sticks schieben Dinge

voraus ahnen kann. Später walzen sich die Events zu

wahren Actionorgien, etwa, wenn Lucas vor der Polizei

fliehen muss. Die Stickdrückerei wird dann ab und an

auch von Spielchen der Marke „L und R abwechselnd so

schnell wie möglich drücken“ gewürzt. Das größte Man-

ko dabei: Von den eigentlich rasant in Szene gesetzten

Actioneinlagen bekommt ihr höchstens die Hälfte mit,

weil ihr die ganze Zeit nur auf eure bunten Icons stiert,

damit ihr kein Leben verliert. Außerdem: Es ist einfach

fade, die ganze Zeit Analogsticks zu bewegen. So wird

Fahrenheit zu einem kleinen Gameplaydesaster, dass sich

zwischen QTEs, Rätseln und (seltenen) Schleicheinlagen

abwechselt.

Drehbuch? Ach, lasst das mal den
Praktikanten machen!

Aber egal, schließlich wollt ihr doch die bahnbrechend

tiefe Story erleben. Nur leider verhält es sich mit der

Geschichte von Fahrenheit wie mit einer Abwärtsspira-

le. Der Beginn macht noch wirklich Lust auf mehr, weil

viele Fragen aufgeworfen werden und die Figuren für

ein Computerspiel sehr facettenreich umrissen sind, al-

len voran Lucas als unschuldiger Mörder. Aber auch für

die beiden Detectives kommen sofort Sympathien auf.

Dann schleppt sich die Handlung etwas dahin, die Poli-

zei kommt Lucas immer näher, er selbst gerät von einer

Fluchtsituation in die Nächste. Doch wenn das Geheim-

nis dann vor der Auflösung steht, wird es chaotisch:

Plötzlich steigert sich das Ganze zu einem klischeehaften

Kampf um die Rettung der Welt (mit verdammt pein-

lichen Möchtegern-Matrix-Kampfeinlagen), und dann

taucht wie aus dem Nichts auch noch eine dritte Fraktion

auf, die beim Finale ebenso schnell wieder verschwindet.

Zumindest Verschwörungstheoretiker kommen auf ihre

Kosten.

Auch technisch reißt der Titel nicht gerade Bäume aus:

Die Grafik basiert auf der sechsten Konsolengeneration.

Entsprechend klobig sehen insbesondere die Charakter-

modelle aus. Zumindest sind die Animationen durch

Einsatz von Motion-Capturing äußerst gelungen. Und für

ein Spiel, das seine Priorität auch auf Emotionen setzt,

ist auch die Mimik der Charaktere recht ausdrucksstark.

Ein dickes Plus hingegen hat Fahrenheit für die Musik ver-

dient. Hier haben sich die Jungs und Mädels von Quantic

Dream niemand Geringeren als Angelo Badalamenti ins

Boot geholt. Badalamenti hat mit emotionsreichen und

düsteren Szenarien so seine Erfahrung, schließlich ist er

der Stammkomponist für den Filmemacher David Lynch.

Von ihm stammt beispielsweise die weltberühmte Twin

Peaks-Titelmusik.

Mag seine Arbeit hier zwar nicht seine beste sein, so

unterstreicht sie doch fast jede Szene passend. Dazu gibt

es noch ein Dutzend lizenzierter Pop-Tracks, etwa vier

Stücke der kanadischen Band Theory of a Dead Man.

Auch diese werden mit Bedacht eingesetzt und versetzen

euch je nach Szene in die passende emotionale Lage.

Fazit

Wie geglückt ist das Experiment Fahrenheit nun? Das

Gameplay ist leider dünner als ein Blatt Papier. Die ewi-
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Jetzt gibt’s was auf die Glocke: Leider müsst ihr euch auf die Symbole konzentrieren und bekommt daher von den actionreichen
Sequenzen nur wenig mit.

gen QTE sind langweilig und nerven, die Rätsel sind

leider als Herausforderung zu lasch, andere Elemente

wie Schleicheinlagen zu rar gesät. Natürlich hat bei dem

Titel die Story die höchste Priorität. Und die ist zu Beginn

sogar ziemlich gut. Insbesondere die Vielschichtigkeit der

Charaktere im Vergleich zu anderen Titeln ist erfrischend

und macht Lust auf mehr. Leider mündet die ganze dann

in einer Klischeeparade mit dem Held, der die Welt ret-

tet, einer Weltregierung und vielerlei anderem Kitsch,

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

Immerhin Respekt vor David Cage und seinem Team:

Eine solche Wendung habe ich vorher nicht vorausgese-

hen. Weil ich sie schlichtweg zu doof für das Spiel hielt.

Tja, irren ist menschlich. So hinterlässt Fahrenheit einen

zwiespältigen Eindruck, da das Ziel, eine erwachsene

Story in einem Computerspiel zu erzählen, nicht wirklich

geglückt ist.

Damit schließt die Show für heute. Kommt auch das

nächste Mal wieder vorbei, wenn ihr die kuriosesten und

merkwürdigsten Titel der Spielwelt erblicken wollt. Ich

bin euer Gastgeber Däif und sage euch: „Wie ich dir vor-
hin gesagt habe, ich bin einem Tyrannen untertan, einem
Zauberer, der mir durch seine List diese Insel abgetrödelt
hat.“ (William Shakespeare, „Der Sturm“).

zum Inhaltsverzeichnis
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Spieleentwickler und Spielefans

Die neuen Brötchengeber

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

Mit Kickstarter entsteht ein neues Bündnis zwischen Entwicklern und Fans. Entwickler
schwärmen von ihrer neuen Verantwortung den Spielern gegenüber. Eine Geschich-
te rund ums Brot zeigt jedoch, dass ein solches Verhältnis nicht immer zu guten
Ergebnissen führt.

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

Ed Del Castillo, der zu der Zeit für die Entwick-

lung des letzten Einzelspielertitels der großen, ehrwürdi-

gen Fantasyrollenspielserie verantwortlich war. „Es geht

darum, die Prinzessin zu retten und den Drachen zu tö-

ten.“ Heldentaten statt Backzutaten – jemand, der Ende

der 90er nicht Teil der emotional aufgeladenen Fancom-

munity war, wird dem wohl zustimmen. Skyrim zum

Beispiel erlaubt beides, verzichten würden die meisten

eher auf die selbst gemachten Semmeln. Doch die Ultima-

Fanforen schäumten über mit Galle (das Wort „Shitstorm“

gab es damals nicht). Del Castillo wurde vorgeworfen,

die Essenz der Spiele, die viele so liebten, nicht zu ver-

stehen. Ein echtes Ultima hatte man versprochen. Ohne

Teigkneten war diese Authentizität in ernster Gefahr.

Die Ultima-Serie war umfangreich: Akalabeth („Ultima

0“), Ultima I bis VII, VII Teil 2, VIII, IX, Worlds of

Ultima: Savage Empire, Worlds of Ultima: Martian

Dreams, Ultima Underworld 1 und 2, Ultima Online.

Brotbacken konnte man in den wenigsten der Titel. Im

7. Teil jedoch hatte sich die Weltensimulation, für die

die Serie immer noch gelobt wird, so weit entwickelt,

dass die Möglichkeit, Brot in mehreren Arbeitsschritten

herzustellen, gleichbedeutend war mit einer lebenden

Welt. Eine solche Liebe zum Detail war für so manchen

aufregender als jedes Bad in Drachenblut.

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

Del Castillo wurde von seiner Verantwortung befreit.

Brotbacken wurde zurück ins Spiel versprochen. Das Fan-

dasein war wieder ein Stück erträglicher geworden – bis

zur Veröffentlichung der Demo. Ja, man konnte selber

Brot herstellen, doch der ganze Vorgang geschah mit

einem Klick auf die Brotbackmaschine im Erdenhaus des

Protagonisten. Es war der Verrat an der Spielergemein-

de. Wieder beklagten Fans die Abkehr von essenziellen

Designtugenden. Origin reagierte erneut, und als Ultima

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

einem nicht fertig entwickelten, vor Bugs und Ungereimt-

heiten strotzenden Ultima IX gab es in der Hauptstadt

ein kleines Haus mit einer Backstube. Umständlich durfte

man in der stotternden 3D-Engine Zutaten kombinieren

und einen Ofen benutzen. Nach dem ganzen Drama im

Internet und der Romantisierung digitaler Backkunst war

der eigentliche Vorgang die pure Antiklimax. Hätte der

verantwortliche Programmierer seine Zeit genutzt, um

das Drachenschlachten interessanter zu machen, Spiel

und Spieler hätten wesentlich davon profitiert.

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

aber keine klare spielerische Vision. Irgendwo zwischen

Tomb Raider, Zelda und einem Design, das Piranha By-

tes zwei Jahre später mit Gothic so exzellent ausführte,

machte es nur eine Minderheit glücklich. Heute denke

ich, dass die schreienden Fans mit ihrem eigenen Bild
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Rettete Laib und Leben: Der Avatar, Protagonist der Ultima-Serie.

davon, was ein Ultima ausmacht, eine Teilschuld hatten

und Origin nicht genug Rückgrad, um mit dem Feedback

umzugehen und der eigenen Linie treu zu bleiben.

Die eigene Linie scheint auch bei Bioware nicht ganz si-

cher. Fans, die sich nach vielen Dutzenden Spielstunden

mit der Mass Effect-Trilogie nach einem Ende sehnten,

das ihre epische Erfahrung würdig abschloss, fühlten sich

mit dem Abspann des dritten Teils abgefrühstückt. Zu

viele Fragen, die sie beantwortet wissen wollten, blie-

ben offen. Der Aufschrei war groß. Spieler gründeten

ganze Kampagnen mit dem Ziel, Mass Effect „zurückzu-

holen“ („Retake Mass Effect“ – eine Anspielung auf den

Bioware-Werbeslogan „Take Earth back“).

Hier machten Spieler ihre Position unmissverständlich:

Die Spiele gehörten ihnen und nicht einem Hersteller,

der die Essenz der Reihe nicht verstanden hat. Stimmte

das Finale nicht, sei sogar die gesamte Serie ruiniert.

Zu Beginn des Protests bezieht sich Bioware noch auf

die eigene künstlerische Vision, doch bald folgt der Be-

schluss, sie zu korrigieren. Für das neue, fanfreundliche

Ende werden sogar die namhaften Sprecher der Serie

wieder ins Studio gebeten. Ob dieser Plan aufgeht und

das Finale tatsächlich den Geschmack der Spielerschaft

trifft, erfahren wir bald.

Vor wenigen Monaten trat Tim Schaefer zusammen mit

seinem Team von Double Fine eine Welle los, die die

Spieleindustrie substanziell verändert. Mit Kickstarter

löst sich der Entwickler vom Publisher, dem stets Raff-

gier und ein Desinteresse zur Kunst vorgeworfen werden,

und begibt sich in ein engeres Verhältnis zum Fan, der

im Voraus für die Arbeit am Spiel bezahlt.

Schaefer zum Beispiel versprach, Designelemente mit

den Unterstützern des Projekts offen zu diskutieren. Wird

das Ergebnis von diesem Pakt profitieren? Ich hoffe, dass

beide Seiten aus früheren Erfahrungen gelernt haben.

Worum geht es also bei einem Adventure? Bei einem

Wasteland? Beim geistigen Nachfolger von Xcom – Ene-

my Unknown? Und wie weit sollten die neuen Brötchen-

geber darüber entscheiden?

zum Inhaltsverzeichnis

Lesestoff 4/2012 Die neuen Brötchengeber Seite 114



Freakshow Folge 7

Synaesthete

Von GG-User Däif – veröffentlicht am 12. Juni 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 Artikelserie kommt ihr aus dem Staunen nicht heraus!

G enremixturen geben der Spielwelt oft neue Impulse

und überraschen teilweise mit Mashups, von denen

der Durchschnittszocker im Leben nicht geträumt hat. Ei-

nige Crossover konnten sich im Mainstream durchsetzen,

darunter Action-Adventures (auch wenn heutzutage der

Adventure-Anteil immer mehr verloren geht) und Action-

Rollenspiele (auch, wenn heutzutage der Rollenspiel-

Anteil immer mehr verloren geht). Andere bliesen den

Marsch auf den Mainstream, scheiterten aber an der

Gunst der Käufer (so wie der Action-Strategie-Versuch in

Battlezone). Wieder andere sind dagegen derart absurd

und gleichzeitig originell, dass der jeweils umgesetzte

Titel wohl auch der einzige bleiben wird. Ein solches

Spiel ist Synaesthete. Mal ehrlich: Wer spielt Diablo

und Guitar Hero und denkt sich dann: „Hey, dass sind

zwei Spiele, die gut zusammen passen?“ Die Studenten-

truppe von Rolling Without Slipping! Die Jungs hatten

genau diesen Einfall – noch interessanter ist aber die

Tatsache, dass er auch funktioniert.

You are the Zaikman!

Die Story von Synasthete lässt sich kaum als solche be-

schreiben: Ihr seid der Zaikman (benannt nach dem

Produzenten des Spiels, Zach Aikman), der eine Tron-

ähnliche digitale Welt vom Bösen befreien muss. Oder so.

Wie bereits erwähnt, ist die Rahmenhandlung so gut wie

nicht vorhanden, aber wann konnten wir schon einmal

eine gute Story in einem Action-Rollenspiel oder einem

Rhythmusspiel erleben? Ihr müsst für das Spiel nur eins

wissen: Ihr seid der Held und müsst so lange Gegner

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

nert also mehr an gute alte Shooter aus den Neunzigern.

Und viel mehr müsst ihr auch nicht tun: Monster plätten,

gelegentlich Noten einsammeln, die euch Lebensenergie

zurück geben, und mehr Monster plätten. Im Grunde

also mehr als langweilig. Oder?

Musiziert sie tot...

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

Weder schießt ihr sie über den Haufen, noch klickt ihr

sie mit Schild oder Zaubern tot. Tatsächlich bekämpft ihr

eure Gegner mit Musik. Das funktioniert folgenderma-

ßen: Ihr lauft in einen Raum. Die Tür verschließt sich.

Nun erscheinen in der Mitte des Bildschirms halbdurch-

sichtig drei Musikbahnen mit roten, grünen oder blauen

Icons. Dann strömen Gegner auf euch zu. Wie in Gui-

tar Hero müsst ihr nun die Noten spielen, welche von

eurem Zaikman als Strahlen verschossen werden, um

die Gegner zu erledigen. Das Knifflige daran ist, dass

ihr nicht still stehen dürft, da die Gegner teilweise auf

euch zu kommen. Die Kunst in dem Spiel besteht also,

euch mit den WASD-Tasten durch den Gegnerwust zu

manövrieren und gleichzeitig die Noten korrekt zu spie-

len. Die Schwierigkeit, sich auf zwei Sachen gleichzeitig

zu konzentrieren, haben wohl auch die Entwickler er-

kannt, und deshalb das Prinzip etwas vereinfacht. Ihr

müsst nicht perfekt spielen, um alle Gegner zu besiegen,

es reicht schon aus, nur einem Beat korrekt zu folgen.

Logischerweise verschießt euer Zaikman dann aber nur

noch einen Strahl. Ihr müsst also selbst abwägen: Spiele

ich nur eine Note und verlängere damit den Spielablauf

oder versuche ich, alle Noten zu spielen, und riskiere,

viele Treffer zu erhalten?
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Jetzt bloß den Rhythmus halten, um keine Lebenspunkte einzubüßen!

So schießt ihr euch also euren Weg durch insgesamt

drei Welten frei. Jede Welt besteht aus drei Levels (oder

Songs) und steht zudem für einen der drei Musikstile

Trance, House oder Hardcore. Im zweiten Level jeder

Welt erwartet euch zudem ein Boss. Diese Bosskämpfe

waren allerdings eine kleine Enttäuschung. Keine beson-

dere Taktik wird von euch erwartet. Bosse sind lediglich

normale Gegner mit vielen Hitpoints. Der zehnte Level,

der keiner Welt zugehörig ist, besteht dann nur noch

aus einem Bosskampf. Hier variiert das Spiel zumindest

teilweise, sodass ihr auch mal nur spielen müsst.

Schwierig zu beherrschen,
aber einfach zu meistern?

Nach fast jedem Level erhaltet ihr eine besondere Fähig-

keit, ähnlich Zaubersprüchen in einem Action-RPG. Die-

se Fähigkeiten reichen über einen einfachen Heilspruch

bis hin zu einem Riesenzaikman, der Gegner einfach

zerstampft. Das Besondere: Ihr müsst vor Beginn eines

Levels wählen, welche Fähigkeit ihr mitnehmen wollt,

mehrere gleichzeitig sind nicht möglich. Dafür könnt ihr

den Spruch eurer Wahl auch drei- bis fünfmal pro Level

einsetzen, je nachdem, wie gut ihr spielt.

Positiv aufgefallen ist, dass sich der vorgegebene Beat

fast immer im gespielten Song finden lässt. Das macht

es für euch leichter, den Song zu spielen, da ihr euch

voll und ganz auf das Ausweichen von Gegnern konzen-

trieren könnt. Dafür fällt es umso schwerer ins Gewicht,

wenn der Beat mal nicht stimmt. Dann rennt ihr mit

eurem Zaikman durch den Raum, ohne euch zu wehren.

Nun kann das Spielprinzip abschreckend auf jene wirken,

die in Rhythmusspielen keinen Stich sehen. Auch ich bin

nicht gerade ein Gewinner in diesem Genre. Doch Über-

raschung: Synaesthete ist geradezu zu leicht! Die ersten

beiden Schwierigkeitsgrade naschte ich zumindest locker

weg, ohne auch nur ein einziges Mal zu sterben. Erst der

dritte Schwierigkeitsgrad, den ihr erst nach einmaligem

Durchspielen freischaltet, bringt euch möglicherweise

ins Schwitzen. Ohne massiven Einsatz eurer Fähigkeiten

seid ihr verloren. Dennoch: Ein bisschen mehr Heraus-

forderung hätte nicht geschadet. Die Grafik ist, wie man

sie sich für ein solches Spiel nur wünschen kann: experi-

mentell, ohne Anspruch auf Realismus, dafür stilistisch

stimmig. Allerdings ist sie aufgrund der extrem grellbun-

ten Neonfarben nicht für Spieler gedacht, die bei diesem

Stil Kopfschmerzen oder gar Anfälle bekommen können.

Nicht umsonst wird vor dem Spiel vor der aufkommen-

den Lasershow gewarnt.

Fazit

Synaesthete ist ein mehr als famoser Genremix, der al-

leine durch seine Kuriosität einen Blick Wert ist. Leider

versteift sich der Titel auch etwas zu sehr auf seine Mi-

schung, auf bahnbrechende neue Elemente werdet ihr im

Spielverlauf vergeblich warten. Wer jedoch eine Stunde

Zeit für ein Spielexperiment hat (länger ist Synaesthete

nämlich nicht), der sollte dem kostenfreien Spiel eine

Chance geben.

Damit schließt die Show für heute. Kommt auch das

nächste Mal vorbei, wenn ihr die kuriosesten Titel der

Spielwelt erblicken wollt. Ich bin euer Gastgeber Däif

und sage euch: You are the Zaikman!

zum Inhaltsverzeichnis
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Sanktuario im Goldrausch

Auktionshaus-Wucher in Diablo 3

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

Viele Diablo-3-Spieler beißen sich derzeit die Zähne am höchsten Schwierigkeitsgrad aus.
Dabei sind die meisten Probleme auf zu schlechte Ausrüstung zurückzuführen. Wer jedoch
einen Blick in das spieleigene Auktionshaus wirft, wird von hohen Millionenbeträgen
erschlagen. Wer kann sich das noch leisten? Und was ist die Ursache dafür?

N ach dem fünften Versuch gebe ich auf. Ich habe

wieder mal in das virtuelle Gras gebissen. Meine

Ausrüstung ist merklich zu schlecht, um gegen diese

Gegner zu bestehen. Was fehlt meinem Charakter? Resis-

tenzen, Schaden, Leben – bessere Ausrüstung. Praktisch,

dass Blizzard mit Diablo 3 ein Auktionshaus im Stile von

World of Warcraft eingeführt hat. So wird das Handeln

mit virtuellen Gegenständen wesentlich vereinfacht. In-

ternetforen und Handelsbörsen können mir gestohlen

bleiben – ich biete direkt im Spiel.

Hausgemachte Probleme

Das Auktionshaus ist geöffnet und es wird Ausrüs-

tung mannigfaltigster Art angezeigt. Einige Gegenstände

scheinen wie für meinen Charakter gemacht zu sein. Zwi-

schen mir und meinem neuen Item steht nur noch ein

Hindernis: das nötige Kleingeld. Dabei bin ich für eine

Spielzeit von rund drei Wochen mit einem durchschnitt-

lichen Goldbetrag ausgestattet. Weder habe ich exzessiv

Gold erfarmt noch eine große Menge Items im Auktions-

haus verkauft. Mit meinen rund 300.000 Goldeinheiten

komme ich nach mehreren Suchläufen jedoch nicht weit.

Selbst Waffen und Rüstungen, die nicht das Ende der

Fahnenstange darstellen, werden bereits jetzt zu niedri-

gen ein- bis zweistelligen Millionenbeträgen gehandelt.

Die absoluten Top-Items starten bei Gebotspreisen von

rund 25 Millionen Goldstücken – und nach oben ist den

Beträgen keine Grenze gesetzt. Man könnte meinen, dass

dies nur ein vorübergehendes Problem wäre. „Der Markt

muss sich erst ausbalancieren“, mögen manche sagen.

„Angebot und Nachfrage werden bald übereinstimmen“,

meinen andere. Problematischerweise stimmen Angebot

und Nachfrage bereits bei solchen Preisen überein.

Die Ursache liegt unter anderem in den ersten Tagen

nach Release versteckt. Einige Spieler, vornehmlich Auk-

tionshausnutzer, nutzten einen Fehler im Spiel aus, der

Blizzard nach rund sechs Monaten geschlossener Beta-

phase und einer enorm langen Entwicklungszeit nicht

aufgefallen war: Das Auktionshaus hatte die magische

Fähigkeit, einen Spieler innerhalb kürzester Zeit zum

Multimillionär zu machen. Wer jedoch an wirtschaftlich

handelnde Spieler denkt, liegt falsch. Stattdessen wurde

ein Bug benutzt, um das virtuelle Konto zu füllen: Wer

innerhalb kürzester Zeit bei einer Auktion mehrmals den

Sofortkaufen-Button drückte, bekam nicht nur das Item

zugeschickt, sondern auch die Rückerstattung für die ver-

meintlich fehlgeschlagenen Sofortkauf-Versuche. Dieses

Gold wurde zuvor jedoch nicht vom Konto des Spielers

abgezogen. So ließ sich aus einem Budget von 100.000

Gold innerhalb von Sekunden eine halbe Million machen,

und das immer weiter. Dabei machte dieser Exploit in

einschlägigen Foren sehr schnell die Runde. Von den

Entwicklern wurde er jedoch erst geschlagene fünf Tage

nach Release behoben. Welche Summen in dieser Zeit

von manchen Spielern „erwirtschaftet“ wurden, dürfte

jedem klar sein. Und dabei war dies bei Weitem nicht
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Gute Items, hohe Preise.

der einzige Fehler, der es ermöglichte, in kurzer Zeit

enorm hohe Summen zu erhalten. Erst Anfang dieser

Woche fand wieder ein vermeintlicher Gold-Exploit den

Weg in das offizielle Forum. Blizzard dementierte, dass

dieser jemals funktioniert hätte.

Wege aus der Krise

Nicht überraschend, dass das Echtgeld-Auktionshaus be-

reits mehrere Male verschoben wurde. Es scheint un-

vorstellbar, welchen Wirbel es auslösen würde, wenn

ein solcher Vorfall mit echtem Geld passiert wäre. So

aber bleibt die Ursache von einem Großteil der Spieler

unbemerkt. Man fragt sich lediglich, wie Spieler in so

kurzer Zeit an solche Summen gelangen konnten. Die

einzige Möglichkeit, diese Inflation zu stoppen, besteht

in einem vollständigen Reset der Goldbeträge. Sämtliche

Spieler würden, beispielsweise anhand ihres Fortschrittes

im Spiel, einen festgelegten Goldbetrag erhalten und der

Markt könnte sich erholen. Dass dieses Szenario absolut

unwahrscheinlich ist, dürfte jedoch jedem bewusst sein.

In den Foren wird es dennoch vehement gefordert.

Was bleibt, ist die Wiedereinführung des „Ladder“-

Systems aus Diablo 2-Zeiten. Neue Charaktere können

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

als „Ladder-

Charaktere“

erstellt wer-

den und spie-

len abgetrennt von den Non-Ladder-Charakteren in

ihrem eigenen, geschlossenen System. Die Spieler kön-

nen so, wie vom Entwickler vorgesehen, zu realistischen

Preisen handeln und Blizzard wahrt ihr Gesicht. Natür-

lich müssten zuvor die entsprechenden Bugs aus dem

Spiel entfernt worden sein. Sollte dennoch ein Fehler

wie in den ersten fünf Tagen auftreten, ließe sich das

Problem mit einem einfachen Reset der Ladder schnell

und effizient erledigen.

Fakt ist: Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit weder

einen Wipe, noch die Einführung des Ladder-Systems

geben. Stattdessen bleiben die Spieler auf einem unna-

türlich hohen Goldberg sitzen. Die Kluft zwischen den

ehrlichen Spielern und den Exploitern wird während-

dessen immer größer. Einen kleinen Lichtblick für alle

frustrierten Inferno-Spieler gewährt Blizzard mit Patch

1.0.3. Mit diesem besteht die geringe Möglichkeit, dass

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

lassen werden. Ob diese den eigenen Charakter dann

sinnvoll verbessern sei dahingestellt. Zur Not gibt es ja

noch das Auktionshaus.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Test

Defcon: Atomkrieg im Kleinformat

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

Wen es schon immer mal interessiert hat, was passiert wäre, wenn die roten Knöpfe im Kalten
Krieg gedrückt worden wären, der kann sich mit diesem Artikel einen Einblick in Defcon
verschaffen, einem kleinen Indie-Spiel mit viel Charme und interessantem Gameplay.

G leich vorweg: Wer einen Nuklearshooter à la Call

of Duty oder ein Strategiespiel wie Empire Earth

sucht wird hier nicht fündig. Denn bei Defcon handelt

es sich um eine richtige Kalter-Krieg-Simulation wie ich

sie mir persönlich nicht besser hätte vorstellen können.

Das Ziel ist einfach: Vernichte den Gegner und schütze

dein Gebiet während eines Nuklearkrieges. Die so ge-

nannten „Defcon“-Timer laufen in fünf Schritten ab, und

lösen den Krieg langsam aber sicher aus. Was hier jetzt

einfach klingt, ist in Wahrheit aber eine spannende Fahrt

voller Taktik, Intrigen, Bündnissen und großen, großen

Knallern ... großen nuklearen Knallern.

Gleich nach dem Starten fällt einem schon eines der

größten Merkmale des Spiels auf: Seine minimalistische

Grafik und Darstellung. Das Hauptmenü ist sehr simpel

dargestellt. Es gibt einen Serverbrowser, eine Möglich-

keit, selbst Räume zu erstellen oder das Tutorial (wel-

ches ich an diesem Punkt wirklich jedem empfehle, da

ein blindes Starten in dieses Spiel schnell dazu führen

kann, dass man zu nuklearem Staub gebombt wird, ehe

man „Ups“ sagen kann). Witziges Detail für alle Büroar-

beiter: Es gibt einen sogenannten Büro-Spielmodus in

welchem eine Partie immer sechs Stunden lang geht und

das Spiel im Fenstermodus läuft. Falls der Chef kommt,

kann man mit zweimal schnell auf Esc klicken das Spiel

auch schnell in die Symbolleiste verschieben, so kann

man gemütlich ganz langsam eine kleine Apokalypse

während des Büroalltags erleben - nett.

Der Anfang – Defcon 5-3

Also Tutorial gespielt, alles aufgesaugt und los geht der

Kampf um das nackte Überleben. In der Spiellobby wählt

man sich einen Machtblock aus, zur Auswahl stehen:

Südamerika, Nordamerika, Europa, Afrika, Russland bzw.

UDSSR und Südostasien. Schon hier ist die Entscheidung

des Gebietes sehr wichtig. Wie auch im echten Leben ha-

ben die Machtblöcke in Defcon verschiedene Stärken was

ihre Lage angeht. So ist Nord-Amerika zum Beispiel von

den anderen Gebieten außer Süd-Amerika distanziert,

hat aber ein großes Gebiet und ist aus allen Himmels-

richtungen verwundbar. Europa hingegen ist sehr zentral

und kompakt. Doch ist man mit diesem Gebiet in ge-

wisser Weise das Rote in der Zielscheibe. Immerhin ist

das Gebiet gut zu verteidigen und man kann schnelle

Schläge gegen die ganze Welt führen.

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

völkerung zu beschützen. Dazu bauen wir erstmal die

drei wichtigsten Gebäude. Es gibt Radarstationen, Rake-

tensilos und Flughäfen. Da das Ziel der Feinde unsere

Städte sind, bauen wir die Raketensilos, die auch als

Anti-Luftwaffen und Raketenabwehr dienen, in große

Ballungsräume (zum Beispiel an der Ostküste Chinas),

da die Atomwaffen global sind, brauchen wir uns um die

Reichweite dieser keine Sorgen zu machen. Als nächstes

kommen die Flughäfen. Diese können Bomber und Jäger

verschicken. Während Bomber kleine Atomwaffen abwer-

fen und zur Flottenbekämpfung geeignet sind, werden

Jäger für die Aufklärung oder die Abwehr feindlicher

Bomber benutzt.
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Da es wegen des Treibstoffes eine bestimmte Flugreich-

weite gibt, sollte man sie an der Küste und an den Gren-

zen zu den anderen Staaten bauen. Hier sage ich noch-

mals, dass dieses Spiel völlig minimalistisch aufgebaut

ist: Es gibt keine Bauanimationen oder eine Bauzeit. Die

Grafik in der Partie erinnert an eine Thermo-Google-

Earth-Sicht und ist übrigens an den Film WarGames

angelegt, macht ihre Arbeit aber gut, denn wenn der

nukleare Krieg erstmal beginnt, ist Übersicht das A und

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

Kommen wir zurück zu den Anfangsphasen, das dritte

Gebäude im Bunde ist das Radar. Dieses Gebäude bau-

en wir in der Regel um unsere Grenzen herum, da wir

mit ihm feindliche Raketen und Flieger ausfindig ma-

chen können, denn die Raketenabwehrsilos schießen nur

auf Sachen, die auch in Radarweite sind. Nun da wir

alles aufgebaut haben geht es an die Flotten. Es gibt drei

Typen von Schiffen, das klassische Kriegsschiff, den „Car-

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

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

und lässt sich frei aufstellen. Interessant: U-Boote sind

unsichtbar, bis sie auftauchen, auch für die Verbündeten.

Außerdem hat jedes U-Boot sechs Atomsprengköpfe da-

bei, welche auf mittlere Distanz jederzeit abgefeuert wer-

den können. Das wars auch schon. Mehr gibt es (noch)

nicht zu bauen.

Erste Konflikte bis zum großen Knall –
Defcon 3-1

Das Spiel bietet mehrere Spielmodi. Darunter ist ein

normaler Deathmatch wer-als-letzter-zu-Staub-gebombt-

wird-Modus sowie ein Survivor Modus, bei dem die

Punktzahl nicht wie sonst für zerstörte Städte steigt,

sondern für eigene Treffer von 100 auf 0 sinkt. Alle Modi

haben einen anderen Reiz und spielen sich auch anders.

So gibt es noch den zweiten Hauptspielmodus „Diploma-

cy“. In diesem sind alle Spieler von Anfang an verbündet

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

wieder spannend zu warten, wer nun einen Präventiv-

schlag ausführen wird. Vielleicht haben sich auch schon

längst drei Länder gegen mich verbündet. Vielleicht ist

mein Verbündeter ein Verräter. Alles ist erlaubt und mög-

lich. Neue Bündnisse entstehen. Konflikte kochen auf.

Langsam wird der Kalte Krieg heiß.

Sobald der Alarm zum dritten Mal ertönt, weiß jeder:

Jetzt wird es ernst, Defcon 3 ist da. Defcon 3 ist die erste

Phase, in der man offene navale und aeriale Kämpfe füh-

ren darf. Die ersten Konflikte bauen sich auf und erste

Bündnisse entstehen. In Gewässern die Vorherrschaft zu

haben, lohnt sich in dieser Phase sehr, denn nur mit ge-

nug Schiffen und Kontrolle lassen sich die gefährlichen

U-Boote abwehren, welche innerhalb von Minuten ganz

Mitteleuropa auslöschen können.

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

denn nun dürfen wir beliebig Raketen aus unseren Silos

abfeuern. Doch hier dominiert Taktik: Nur wer das richti-

ge Feingefühl und Timing hat, kann sich im Nuklearkrieg

bewähren. Es gilt, die feindlichen Raketen abzuwehren

und die feindlichen Städte zu vernichten, da ein Rake-

tensilo immer nur Raketen abfeuern ODER feindliche

Flugzeuge und Raketen abwehren kann, sollte man wis-

sen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um sich ohne Schutz

auf die Offensive zu konzentrieren. Spätestens hier sind

die Bündnisse geschmiedet und man sollte sich sicher

sein wem vertraut werden kann.

Fazit und eigene Meinung

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

und die Atmosphäre mögen, um es zu genießen und

genau das ist bei mir der Fall. Ich habe unheimlich viel

Spaß mit diesem Spiel und finde, dass es für schlappe

9,99 Euro jeder Atomkrieg-Simulations-Fan mal auspro-

bieren sollte. Dieser Artikel ist ein bisschen kurz geraten,

doch denke ich, ist das bei jedem Indie-Spiel so, da der

Spaß nun mal bei jedem Spieler einzeln ensteht, jeder

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

talysator und gibt uns eine Grundlage. Jedenfalls kann

man, wenn man sich auf Defcon einlässt, ein spannendes

und aufregendes Spiel erleben, das auch noch nach fünf

Jahren seinen Reiz nicht verloren hat. Viel Spaß beim

nuklearen Krieg!

zum Inhaltsverzeichnis
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Töten als Freizeitbeschäftigung?

War Games

Von GG-User q – veröffentlicht am 18. Juni 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Ob man es nun mag oder nicht – Gewalt und Krieg gehören zu unserem Lebensalltag
und lösen bei Jung und Alt oftmals eine gewisse Faszination aus, wenngleich dies an
verschiedensten Gründen liegen kann.

U m mit diesen Thema auch verantwortungsbewusst

umgehen zu können, muss man sich selbstverständ-

lich damit befassen. Andernfalls bekommt man nur wie-

der unqualifizierte Kommentare von Personen zu hören,

die alles verteufeln und jeglicher Konfrontation aus dem

Weg gehen. Gerade im internationalen Vergleich ist der

Umgang mit Gewalt teils deutlich anders ausgelegt – be-

sonders was den Jugendschutz angeht, kommt es häufig

zu Kontroversen. Hierbei stellt sich nun vor allem die

Frage - dürfen wir überhaupt Krieg spielen oder ist das

moralisch komplett verwerflich? Vorausgesetzt, es gibt

überhaupt Grenzen – wo sollte man diese ziehen? Und

was ist mit Kindern? Wann sollte man sie mit den Gräu-

eltaten unserer Welt konfrontieren und sie moralisch

aufklären?

Spiel und Realität

Ein Fehler, den man auf keinen Fall begehen darf, ist

natürlich die Tatsache, dass man nicht zwischen einem

Spiel und der Realität differenziert. Spiele zeigen stets

nur ein sehr abstraktes Bild echter Kriegsgeschehen und

haben miteinander nicht viel zu tun. Schießt man einem

Gegner bei Battlefield 3 in den Kopf, hat das keine Aus-

wirkungen. Kein Mensch wird verletzt und kein Mensch

muss mit dem Verlust einer womöglich geliebten Per-

son umgehen. Bits und Bytes leben nicht und können

nicht sterben. Im echten Leben gibt es keinen Respawn.

Ebenfalls darf man die Perspektive nicht außer Acht las-

sen, da diese einen nicht unerheblichen Einfluss auf die

Anteilnahme hat.

In Call of Duty erschießt man nun selbst am laufenden

Band menschliche Abbilder – eine derbe grafische Dar-

stellung dessen inklusive. Die Schrecken des Kriegs wer-

den dem Spieler direkt vor Augen geführt - auch wenn

die mangelnde Charakterisierung der Gegner mit starken

Stereotypen wohl mehr abstumpfend als abschreckend

wirken dürfte. Es ist wohl für die allermeisten schwer, für

leere Pappfiguren Empathie zu empfinden. Je größer die

Distanz, desto einfacher sollte es auch im echten Leben

sein, ein Leben zu nehmen. Jemandem eine Waffe an

den Kopf zu halten verlangt normalerweise mehr ab, als

das Kommando für einen Raketenschlag zu geben. Von

einem Mausklick in einem Spiel ganz zu schweigen. Aber

auch dort gibt es diese Größenunterschiede. Während

man in Modern Warfare aus nächster Nähe auch mal

einen Atomschlag erlebt, löscht man in Defcon mit eini-

gen Tastendrücken ganze Nationen aus und betrachtet

dabei nur nackte Zahlen.

Geheuchelte Moral

Eine bemerkenswerte Geschichte in diesem Zusammen-

hang ist dabei auch das Theater um die berühmte Flug-

hafenmission in Modern Warfare 2. Ziel dabei war es,

als Spion unter den Terroristen einen Anschlag durch-

zuführen – in der internationalen Version war es dabei

möglich, eine Gruppe von Zivilisten hinzurichten. In der

deutschen Version wurde dieses Vorgehen mit einem

Spielabbruch bestraft.
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In Max Payne 3 ist dies ähnlich. Während man im Spiel

einen Club besucht, wimmeln dort selbstverständlich

Gäste, die in der internationalen Fassung problemlos

im Kugelhagel als Kollateralschaden zählen dürfen. In

der geschnittenen Fassung ist dies nicht möglich. Einen

öffentlichen Aufschrei dazu gab es nicht.

Noch kurioser ist in diesem Zusammenhang der relativ

kleine Teamshooter Payday – The Heist. Darin spielt

man eine Gruppe Räuber und muss auftragsbasiert be-

stimmte Ziele erfüllen. Das Ziel ist dabei zwar auch nicht

direkt das Töten von Polizeibeamten und Zivilisten, ver-

meidbar ist jenes jedoch nicht – wenn man von einem

Einbruch bei Nacht absieht, in dem man auf Waffenge-

walt verzichten kann. Man spielt die Bösen und muss die

Guten zu Hunderten abknallen - für getötete Zivilisten

gibt es zwar einen marginalen Punktabzug, aber beson-

ders zu Beginn des Spiels laufen sie einem doch immer

wieder vor die Flinte. Die Entwickler äusserten sich dabei

sogar ein wenig enttäuscht, dass das zu keinem Skandal

geführt hat, da ja jede PR schließlich gute PR sei.

Sollte man sich darüber überhaupt aufregen? Macht es

so einen Unterschied, ob man nun böse Buben oder wehr-

lose Zivilisten umnietet? Es ist sowieso nicht echt und

eine seriöse Auseinandersetzung mit dem Thema Ge-

walt ist in keinem Fall gegeben. Mit dem Vorwand, dass

es ja nicht echt, sondern nur Fiktion sei, kann man si-

cherlich alles rechtfertigen – aber es gibt Filme, die die

drohende Verrohung weitaus besser zur Diskussion stel-

len und dabei vor absolut nichts zurückschrecken – so

werden mittlerweile Babys sexuell missbraucht (A Ser-

bian Film), zertreten (The Human Centipede 2) oder

mit einer Schrotflinte erschossen (God Bless America).

Darf Kunst so weit gehen?

Die Motivation hinter
Counter-Strike und Co.

Günther Beckstein von der CSU äusserte einst:

„Das Spiel Counter-Strike wurde von der US-Army entwi-
ckelt, um die Gewaltschwelle bei den Soldaten herabzuset-
zen. Derartige Spiele gehören nicht nur zensiert, sondern
verboten!“

Wie jeder aufgeklärte Spieler weiß, ist das natürlich Un-

sinn. Dabei zeigt sich genau daran, dass der eigentli-

che Spielinhalt nicht verstanden wird – oberflächlich

gesehen mag das gezielte Ausschalten des Gegners im

Zentrum stehen, im Kern geht es aber einzig und allein

um den Wettbewerb mit anderen Menschen. Ob nun

bei Counter-Strike, Battlefield oder Call of Duty – es ste-

hen sich dabei immer zwei Teams gegenüber, die einen

im Grunde fairen Wettkampf betreiben, in dem es um

Taktik, Reaktionsgeschwindigkeit und Genauigkeit geht.

Wer mehr Skill hat, gewinnt – wie in so ziemlich allen

anderen Spielen auch. Selbst beim Schachspiel geht es

seit Jahrhunderten darum, den gegnerischen König aus-

zuschalten. Mit einem echten Kriegsgeschehen hat das

nichts zu tun.
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Töten ist langweilig

Dass das alleinige Töten auf Dauer keinen Spaß bereitet,

lässt sich schon mit einem einfachen Gedankenexperi-

ment beweisen. Dazu stellt man sich eine grosse Lager-

halle vor, in der 100 wehrlose Bots stehen und man als

Spieler diverse Waffen zur Auswahl hat. Diese Bots kann

man nun problemlos erschießen, explodieren lassen oder

auf irgendeine andere Art hinrichten. Das Einzige, was

man nun machen kann, ist die Spielmechanik zu er-

forschen, um alle Möglichkeiten kennenzulernen. Nach

wenigen Minuten hat man aber alles gesehen und Lan-

geweile setzt ein, da es keinerlei Herausforderung gibt.

Wäre das reine Töten so toll, müsste dies doch auch eine

ganze Weile unterhaltsam sein.

Denkt denn niemand an die Kinder?

Darf man nun Krieg überhaupt spielen? Bedenkt man

nun, dass zum Beispiel in Afrika noch immer reulose

Kindersoldaten quasi herangezüchtet werden, erscheint

die aktuelle Shootersituation um Medal of Honor und co.

geradzu pervers. Gerade Kinder wachsen heute mit einer

Generation von Spielen heran, die den Krieg immer stär-

ker als cool darstellen, in denen man einfach zum Held

werden kann. Die Gegenseite wird quasi nie beleuchtet.

Selbst Jugendliche und Erwachsene lassen sich davon

noch blenden, verstehen auch die Botschaft eines Full

Metal Jacket nicht und wollen zur Armee, weil die erste

Hälfte des Films ja so witzig sei. Dass das US-Militär das

Spiel America’s Army in Auftrag gegeben hat und die

Bundeswehr auf der gamescom in Köln um die Gunst

der jüngeren Spieler werben wollte, macht die Situation

nicht unbedingt besser.

Krieg im Blut – alles gut?

Ist die ganze Aufregung um Kriegsspiele aber vielleicht

nicht mehr als nur heisse Luft? Was ist, wenn das gut

ist? Kinder spielen schon seit Ewigkeiten unter anderem

Räuber und Gendarm und verkörpern dabei Polizisten

und Verbrecher. Es gibt unzählige Spielzeugwaffen oder

Lightguns für Konsolen oder Arcade-Hallen.

Die extreme Gewaltdarstellung mag kontrovers erschei-

nen, doch ist das nicht genau die Realität, wenn Kinder

mit Waffen spielen? Der spielerische Umgang könnte ein

Ventil sein – man kann ja selbst als Pazifist Freude an

Egoshootern oder gar Paintball haben. Der mittlerweile

verstorbene österreichische Unternehmer und Designer

Udo Proksch war sogar davon überzeugt, dass im Men-

schen ein unausrottbarer Tötungstrieb stecke. Um dem

quasi entgegen zu wirken, schlug er vor, dass sich Män-

ner auf abgegrenzten Sperrgebieten mit echten Waffen

und scharfer Munition(!) austoben sollten.

zum Inhaltsverzeichnis
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User-Anleitung

Ein Leitfaden für die eigene Passwortsicherheit

Von GG-User Barkeeper – veröffentlicht am 22. Juni 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

last.fm, LinkedIn, eHarmony, zuletzt Riot mit League of Legends. Davor das Sony-Debakel. Die
Liste der Firmen denen noch nie Passwörter abhandengekommen sind dürfte nicht existieren.
Wenn man es also nicht verhindern kann, wie kann man dann wenigstens die Auswirkungen
für einen selbst minimieren? Darum soll es in diesem Artikel gehen.

„W ählen Sie ein sicheres Passwort: 6-8 Zeichen,

Groß-/Kleinschreibung sowie Zahlen oder Son-

derzeichen.“ Diesen Satz dürfte jeder von uns schon dut-

zendfach gelesen haben. Aber wieso sollen wir eigentlich

ein sicheres Passwort wählen wenn der Anbieter diese

dann unverschlüsselt in einer Datenbank speichert?

Get used to get hacked

Der Hacker fx von phenolit brachte einmal den denk-

würdigen Satz „Get used to get hacked, even I have

been hacked.“ Was er damit zum Ausdruck brachte ist

denkbar einfach und altbekannt. Aber gerade in Zeiten

von Stuxnet und Flame, wo einzelne Staaten immen-

sen Aufwand (zeitlich, personell und finanziell!) betrie-

ben haben, um einzelne Ziele anzugreifen muss man

dies aber endlich realisieren und danach handeln: Es

gibt keine 100%ige Sicherheit. Sicherheit in IT ist im-

mer nur die Frage wann, nicht ob man gehackt wird.

» Es gibt keine
100%ige Sicherheit! «

Wenn ein Angreifer über

genug Motivation verfügt

wird er solange nicht

lockerlassen bis er sein Ziel erreicht hat. Sicherheit legt

lediglich die Schwelle für jeden potenzielle Angreifer

höher, ganz wie beim Stabhochsprung. Irgendwann gibt

es aber immer jemanden der es schafft über die Schwelle

zu springen.

Kleine Anekdote: Ein Freund ist Architekt und zog

mal einen schönen Vergleich zwischen Brücken und IT-

Sicherheit: „Jede in Deutschland gebaute Brücke ist si-

cher. Nur bringt dir die Aussage nichts, wenn du mit

deinem Panzer über meine Wanderweg-Brücke in der

Lüneburger Heide fahren willst.“ Was bei dieser Aussage

auch wunderbar zusammengefasst wird ist, das „sicher“

nicht gleich die von Hersteller häufig versprochene all-

umfassende, ewig-währende und grenzenlose Sicherheit

meint. Sondern viel mehr: Bis zu welchem Punkt ist et-

was sicher? Oder anders formuliert, um im Jargon der

Brückenbauer zu bleiben: Wie stark sind Systeme belast-

bar? Bekanntestes Beispiel hierfür dürften Virenscanner

sein. Gegen bekannte Viren, Rootkits und Trojaner bieten

diese, je nach Hersteller, einen mehr oder weniger guten

Schutz. Gegen unbekannte Bedrohungen oder einfach

abgeänderte Varianten bereits bekannter Schädlinge ist

die Heuristik aber nur ein schwacher Konter.

Nutze Verschlüsselung wann
immer möglich

Was auch bekannt sein dürfte: Das beste Passwort nützt

nichts, wenn dein Smartphone das Passwort deines Mai-

laccounts unverschlüsselt in einem öffentlichen, eben-

falls unverschlüsselten, WLAN rumposaunt. Nutze HTT-

PS wo möglich, Setze bei Mail auf SMTPS, POP3s und

IMAPS (mit SSL oder TLS). Meide wenn möglich SMTP,
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POP3 und IMAP. Unterstützt dein Mailanbieter dies nicht,

würde ich mir ernsthaft Gedanken über einen Wechsel

machen da dies, meiner Meinung nach, zeigt das der

Anbieter nicht genug sensibilisiert ist für das Thema.

Apps für gerootete Smartphones die Session-Hijacking,

Man-in-the-Middle-Angriffe (MITM) oder ganz schnödes

Mitschneiden von WLAN-Daten vollbringen können sind

u.a. im Android-Appstore erhältlich. Die Bedrohung ist

also real.

Sicherheit ist eine Illusion

Wenn wir also nun nicht sicher sind, wie kann man

sich dann trotzdem sicher fühlen? Wohlgemerkt: Füh-

len, nicht sein. Auch wenn einem da dutzende Anbieter

von Personal Firewalls, Antivirensoftware, Anonymisie-

rungsproxies, etc. etwas anderes erzählen wollen. Aber

dazu weiter unten mehr. Nun, das Hauptaugenmerk soll-

te auf Schadensbegrenzung liegen. Dazu gehört unter

anderem:

• Deine Passwörter sollten mindestens 20 Zeichen

lang und zufällig sein

Je länger ein Passwort ist, desto höher ist der Aufwand

dieses per Bruteforce zu knacken. Zudem sinkt die Chan-

ce, dass es in Listen bekannter Passwörter, oder schlim-

mer, in Wörterbuchlisten vorkommt. Eine Seite die sich

mit Passwortsicherheit beschäftigt schreibt: Wenn je-

des bekannte Passwort ausprobiert wird, wird es frü-

her oder später gefunden werden. Die Frage ist: Was ist

„Zu früh“ und was „Spät genug“. Mehr kann man auf

www.grc.com/haystack.htm erfahren.

• Verwende Groß-/Kleinschreibung, Zahlen und

Sonderzeichen

Betrachtet man nur Bruteforce-Angriffe, ist lediglich die

Länge des Passworts wirklich ausschlaggebend für die

Sicherheit. Ein 26 Zeichen langes Passwort, das nur aus

dem Buchstaben „a“ besteht, ist dann sicherer als ein

Passwort wie -Be98f_dRcjxJb0WOVJeSC. Eben weil es

nur 22 Zeichen lang ist und der Angreifer meistens nichts

über unser Passwort weiß. Allerdings ist es wesentlich

schneller gecrackt wenn der Angreifer es erst nur mit

dem a als einzigen Buchstaben versucht. Daher sollte

auch genügend Entropie vorhanden sein, damit der An-

greifer möglichst viel (Rechen-)Aufwand betreiben muss.

Daher: Immer Zeichen aller vier Bereiche verwenden.

Dies sind: Kleine Buchstaben, große Buchstaben, Zahlen

und Sonderzeichen. Und alles unter 20 Zeichen findet

sich im Zweifel in fertig generierten Rainbow-Tables bzw.

Wörterbüchern. Viele Passwortmanager (Anmerk. des

Autors: Ich verwende KeePass) haben zudem einen sehr

guten Passwort-Generator. Solltest du unkreativ sein hilft

er dir gerne weiter.

• Einzigartige Passwörter: Verwende kein Passwort

an zwei verschiedenen Stellen

Viele User neigen dazu, einige wenige, viel zu unsiche-

re, Passwörter zu haben und diese ohne Schema mal

hier oder dort zu verwenden. Der neugierige Admin des

Forums über dein Lieblingsspiel hat den PHP-Code so

gepatcht, das Passwörter unverschlüsselt in der DB ein-

getragen werden. Dies ist praktisch, da er in der Regel

auch gleich eine Mailadresse hat wo er das Passwort

ausprobieren kann. Und mit den dort liegenden Mails

hat er noch Infos auf welchen Seiten du noch registriert

bist und kann dort das gleiche Passwort ausprobieren

oder dieses einfach zurücksetzen und ein neues setzen.

Häufig fällt dies manchen Benutzern gar nicht auf; „Ich

hätte schwören können das es das Passwort war was ich

immer nehme.“ heißt es dann. Und zusätzlich: Wieso

vertraust du eigentlich dem Admin des Servers? Kennst

du ihn? Warum gehst du davon aus das er dir (noch)

nichts böses will?

• Wenn möglich: Verwende auf jeder Seite eine an-

dere Mailadresse

Wer ein Hosting-Paket hat oder gar einen Mailserver sein

eigen nennt, kann sich Aliase auf eine Mailadresse ein-

richten. Oder für eine separate Domain eine sog. Catchall-

Adresse einrichten. So bleibt der Loginname des Mailac-

counts zusätzlich verborgen, was Bruteforceangriffe auf

dieses Postfach ins Leere laufen lässt. Wenn man dann

die Mailadressen noch in der Form „domain.tld@meine-

domain.de“ aufbaut, bekommt man auch mit, von wo

wieviel Spam reinkommt. Was unter Umständen auch

ein Indiz für eine gehackte Userdatenbank sein kann.

• Speichere deine Passwörter verschlüsselt in einer

für dich vertrauenswürdigen Umgebung. Idealer-

weise ist diese Umgebung selber verschlüsselt.

Eine AES 256bit verschl. Keepass-Datenbankdatei mit

Keyfile und Passphrase reicht. Wer es noch sicherer will:

Das Keyfile liegt auf einem Read-Only Medium (z.B. CD-

ROM) und die Keepass-DB nochmals in einem Hidden

TrueCrypt Volume. Wer es noch weiter steigern will ver-

steckt die Keepass-DB innerhalb des TrueCrypt-Volumes

noch in einer passwort-geschützten ZIP-Datei mit einem
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sehr einfachem Passwort. Knackt ein Angreifer das Pass-

wort der ZIP-Datei und entpackt diese, hat er parallel die

Keepass-DB zerstört.

Aber wie soll ich mir das denn
alles merken?

Häufig wird als Grund für unsichere Passwörter das Ar-

gument angeführt, dass man sich das alles ja irgendwie

merken können muss. Mein Ansatz ist ein anderer: Man

muss sich die Passwörter doch gar nicht merken. Wenn

man Dinge oft genug getan hat, kann man sie irgend-

wann auswendig. Wichtig ist dabei nur eine zentrale

einheitliche Stelle zu haben wo man nachschauen kann

wenn man es dann doch mal vergessen hat (Passwort-

manager!). So kann ich aktuell nur folgende Passwörter

auswendig:

• PIN meiner EC-Karte

• Passwort für den Benutzer meine Linux-

/Windows-Workstation zu Hause

• Passwort für den Benutzer meiner Linux-

Workstation auf der Arbeit

• Passphrase für meinen privaten und beruflichen

SSH-Key

• Passphrase für meinen privaten GPG-Key (verschl.

E-Mails senden)

• Passphrase für meine KeePass-Datenbank

• Passwort für meinen Battle.Net-Account

Aktuell finden sich in meiner KeePass-Datenbank aber

338 Einträge. Jeder dieser Einträge hat ein einzigarti-

ges Passwort. Es gibt also 329 Einträge, bei denen ich

das Passwort nicht kenne. Muss ich auch nicht. KeePass

öffnen, Eintrag suchen, Usernamen und Passwort ko-

pieren, ins Loginfeld einfügen und nach 12 Sekunden

löscht KeePass automatisch den Inhalt der Zwischenabla-

ge. Sicherlich mag dies für manchen der totale Usability

Horror sein. Für mich ist es der Preis der Sicherheit den

ich gerne zu zahlen bereit bin. Und nach zwei Jahren

hat man sich dran gewöhnt. Und, wenn ich etwas Per-

sönliches anmerken darf: In den knapp zehn Jahren, in

denen ich beruflich mit IT zu tun habe, habe ich sehr

viele Anwender erlebt, die sich weitaus komplexere und

unnützere Rituale eingeprägt haben. Eben weil sie es

gewohnt waren. Irgendwann las ich mal: „Es braucht

circa 40 Tage, sich eine neue Gewohnheit anzueignen

und etwa drei Monatem sich diese abzugewöhnen.“ Kei-

ne Ahnung ob dies wissenschaftlich wirklich bestätigt ist.

Zu meinen Beobachtungen passt es aber.

Aber ich muss meine Passwörter immer
verfügbar haben!

Ja, und? Wir leben hier in Deutschland in einer Wohl-

standsgesellschaft. Jeder der sich über Passwortsicherheit

Gedanken macht ha,t andere Sorgen als „Wo bekomme

ich morgen etwas zu essen her?“ Klingt fies, ist aber

die traurige Wahrheit. Demzufolge gehe ich davon aus,

dass nahezu 100% der Leser hier ein Smartphone oder

einen Laptop besitzen. KeePass gibt es für Android, iOS,

Windows Phone 7 und Blackberry. Es gibt Linux/MAC

und Windows-Clients. Was hält dich davon ab, es zu

nutzen und zu installieren? Ein USB-Stick mit KeePass

Portable tut es zur Not auch. Wenn man denn KeePass

in einer prinzipiell vertrauensunwürdigen Umgebungen

einsetzen will.

Finger weg von Online-Passwortdiensten!

Ich kann es nicht genug betonen: Jeder der sich einen

Account bei Online-Passwortmanagerdiensten wie zum

Beispiel Lastpass erstellt, hat es nicht verstanden. Da

verwendet man sehr viel Zeit und Energie darauf, dort

alles einzupflegen, nur, um alle seine Zugänge in die

Hand von Leuten zu legen, die man nicht im Geringsten

kennt und denen man demzufolge auch nicht vertrau-

en kann. Zudem sind Dienste wie Lastpass wohl das

beliebteste Ziel, wenn es um Angriffe geht. Nein, auch

kein Dropbox! Keine Cloud oder sonstwas onlineartiges.

» Arbeite mit deinem
Gehirn, nicht gegen es! «

Lokal und zu 100%

physikalisch unter dei-

ner Kontrolle, das sind

die Anforderungen. Minimiere die Wege von denen An-

griffe kommen können. So lautet wohl das Motto beim

Basisbau vieler Echtzeitstrategie-Titel. Wenn es um deine

Passwort-DB geht verhält es sich exakt gleich. Und wenn

du es schon online brauchst: Was hindert dich daran, dir

10 MB Webspace zu mieten und durch einen Verzeich-

nisschutz (z.B. htaccess/htpasswd) gesichert dort deine

KeePass-DB abzulegen? Bedenke: Hoster werden auch

regelmäßig gehackt.

Aber die sagen: Wenn ich dieses Produkt
nutze bin ich zu 100% sicher

Frage dich: Wie definierst du Vertrauen? Vertrauen ist für

mich, grob, eine Summe aus gemeinsam mit einer Person

gemachten Erfahrungen und die Art wie sich diese Person

dabei verhalten hat. Firmen wollen dir zuallererst etwas

verkaufen. Daher muss es sicher sein, keine Firma wird

dir je etwas anderes sagen oder ihre eigenen Produkte

schlecht machen. Und wenn du dies nun berücksichtigst
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habe ich ein kleines philosophisches Paradoxon für dich:

Firmen sind keine Menschen, keine natürlichen Personen.

Firmen sind juristische Personen. Also eine Person (Kör-

perschaft) die nur rechtlich als Person in Erscheinung

tritt. Man kann also nur begrenzt mir ihr interagieren

und Erfahrungen sammeln. Wie kann man also einer

Firma, einer juristischen Person, vertrauen?

Zusammenfassung

Was will ich mit diesem Artikel erreichen? Ihr sollt nach-

denken. Nicht immer alles auf die „blöden Anbieter mit

ihren inkompetenten Admins“ schieben. Wenn ihr von

einem Hack, zum Beispiel bei „League of Legends“ lest:

Meldet auch in eurem Account an, ändert Passwort, Si-

cherheitsfrage, Mailadresse und loggt euch dann ein, um

weiterzuspielen. Fünf Minuten Aufwand und danach das

beruhigende Gefühl wieder sicher zu sein. Das sollte euer

Ziel sein. Schafft quasi für jeden Account eine eigene klei-

ne Welt. Nur diese Welt geht unter. Der Rest der Galaxis

keucht und fleucht weiter. Reaktionen wie: „Ich kündige

mein Abo! Ihr Vollnoobs!“ sind für mich nur Anzeichen,

dass dort jemand nicht im Geringsten daran gedacht hat,

er könnte nicht sicher sein. Selbst mit sicherem Passwort.

Verlasse dich nicht ausschließlich auf die Anbieter. Werde

selbst (pro-)aktiv.

zum Inhaltsverzeichnis
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„Lesen heißt, mit einem fremden Kopf
statt dem eigenen zu denken.“

– Arthur Schopenhauer



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 Ti-

teln im Netz zu bestaunen.

Cunt

Und wie könnte man diesen Artikel besser einleiten als

mit Muschi? Edmund McMillen hat wieder zugeschla-

gen. Nachdem im ersten Teil mit Aether bereits ein Flas-

hspiel des Erfinders von Super Meat Boy und The Bin-

ding of Isaac vorgestellt wurde, kommt hier 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 Gegner ab, die euch Schaden zufügen wol-

len. Diverse Extrawaffen wie ein, öh, Schnellfeuergewehr

helfen euch bei eurer Mission.

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

Spielerisch ist Cunt nicht mehr als eine Variante von

Space Invaders, und ansonsten nichts weiter als ein

Test für die Standfestigkeit 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 thatgamecompany. 2006 als Flashspiel veröf-

fentlicht, wurde das Team von Sony unter Vertrag genom-

men, und 2008 erschien schließlich die PS3-Network-

Umsetzung, gefolgt von Perlen wie Flower oder Jour-

ney (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 jedem Abschnitt gibt es zudem zwei Son-

dertierchen, die euch entweder etwas tiefer oder höher

bringen. Jedes der anderen „Beutetierchen“ erfordert da-

bei eine andere Jagdstrategie: Einige 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.
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Solltet ihr es schaffen, das Tierchen am Meeresboden zu

essen, 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 ange-

nehm: 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, soll-

te sich Flow in jedem Fall mal ansehen.

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 Bau-

art. 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.

Tatsächlich 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 lassen sich massenweise You-Tube-

Walkthroughs und Tipps finden. Auch ein Kommentar,

dass Spiele heutzutage keine Herausforderung mehr sind.

Man kommt in einem Spiel nicht weiter? Einfach den

Titel in die Suchmaschine eures Vertrauens eingeben,

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 jedoch ausnahmsweise die Welt der Flas-

hspiele verlassen und in die ebenfalls seltsame Welt

der Downloadspiele eintreten. Ihr mögt MMORPGs wie

World of Warcraft oder Everquest? Prima, 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 Klas-

se, etwa „Pandamann“ oder „Schlachtschwerverbrecher“.

Danach beginnt eure Reise: Ihr tut absolut nichts. Kei-

ne Angst, euer Held kommt schon zurecht: Er bekämpft

Monster, sammelt Gegenstände ein, verkauft überflüs-

siges 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 teste-

ten den Titel auch sogleich und bewerteten es mit der

höchsten Note. Aber angesichts der Tatsache, dass bis

auf die Stärke eure Charakterwerte 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

merkwürdigsten 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 Kom-
plettkonvertierung 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 Gamers-

Global über das Hörspiel-Projekt von Benjamin Ar-

let, der in Berlin Game Design studiert und bereits in die

Entwicklung der Oblivion-Totalkonvertierung Nehrim –

Am Rande des Schicksals stark involviert war. Im fol-

genden Interview äußert 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 ausschlaggebend waren.

Darüber hinaus könnt ihr euch über die professionellen

Sprecher und die Bestellmöglichkeiten informieren und

erfahrt, ob auch Nicht-Spieler der Total Conversion mit

Nehrim – Kriegsdämmerung auf ihre Kosten kommen

und für welches Computerspiel „unbedingt“ ein Hörspiel

produziert werden sollte.

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

Mod Nehrim zu produzieren?

Benjamin Arlet: Wie alle Ideen: Dir schwirrt irgendet-

was im Kopf herum, und dann plötzlich wird es greifbar.

Das Hörspiel ist schon etwas älter, die Anfänge entstan-

den 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

Hörspiel beschäftigt sich mit (fast) vollkommen neuen

Charakteren und deren Schicksalen. Eine der Hauptper-

sonen ist die Aeternafrau Aila von Salenburg, die mit

einigen anderen ihres Volkes in der aus dem Spiel be-

kannten Schattenrufmine arbeitet. Wir sind hier etwa

30 Jahre vor Beginn der Spielhandlung, also ist die Mi-

ne noch voll in Betrieb. Zu diesem Zeitpunkt beginnen

die Soldaten des Kanzlers damit, im Land die Hexen-

glocken 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 irgend-

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

steht jedoch erst ganz zum Ende fest.
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Die Tonspuren der Demo im Programm Cubase.

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 Erfahrung mit der Produktion von Hörspielen

hatte. Zum Glück hatte ich von Anfang an die Unterstüt-

zung des Tonstudios 2Day Productions, das auch schon

beim Computerspiel mitgewirkt hatte. Die Jungs haben

mir sehr geholfen und es letztlich möglich 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 dazu 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 wie-

der ein paar Sachen, die den Zeitplan zurückgeworfen

haben, wie beispielsweise einen Rohrbruch in einem der

Tonstudios und eine kranke Sprecherin. Ich denke aber,

dass so etwas der normale Lauf der Dinge ist. Und eventu-

elle Nachfolger werden dann bestimmt nicht ansatzweise

so lange benötigen.

Frage: Wie muss man sich den typischen Arbeitsprozess

vorstellen? Welche Schritte sind im Einzelnen für eine

Szene notwendig?

Benjamin Arlet: Du schreibst das Skript für alle Szenen

und lässt mehrere Leute drüberlesen, um Formulierungs-

und Inhaltsfehler zu beseitigen. Die Texte werden mit Re-

gieanweisungen 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 ausgesprochen 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 wichtig, den Sprechern so viel Kontext wie mög-

lich zu geben, denn im Normalfall werden Dialoge un-

abhängig voneinander aufgenommen. Wenn man nicht

aufpasst, entstehen ganz schnell Anschlussfehler, was ich

für sehr kritisch halte.

Danach werden die Rohaufnahmen geschnitten. Meis-

tens wird jeder Take mehrere Male in verschiedenen

Versionen aufgenommen und man sucht sich das Beste

heraus. Die geschnittenen Takes werden anschließend

in einem passenden Programm zusammengeschnitten,

wie etwa Steinberg Nuendo, in das auch die Sounds und

die Musik eingefügt werden. Am Ende wird geprüft, ob

die Lautstärken der einzelnen Aufnahmen und Sounds

gut zueinander passen. An einer einzelnen Szene können

also gut und gerne sieben, acht Leute beteiligt gewe-

sen 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 Finanzierungsplatt-

form Pling zusammengekommen, wodurch das Projekt

entscheidend vorangebracht wurde. Wie fühlt man sich

mit so großen Zuspruch?
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Der unter anderem aus verschiedenen Werbespots bekannte Gordon Piedesack leiht dem Erzähler seine Stimme.

Benjamin Arlet: Ich war wirklich sehr glücklich darüber.

Momentan gibt es ja diesen großen Crowdfunding-Hype

in der Indie-Entwickler-Szene, und wie es bei Hypes nun-

mal 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 ei-

nes Produkts zu werden – eines Produktes, das sie haben

wollen. Sie haben dann die Möglichkeit, für einen belie-

bigen 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

Belohnung, die sie erhalten. Deshalb halte wohl nicht

nur ich den Zuspruch für einen Riesenerfolg, sondern

auch alle, die das Projekt unterstützt haben.

Das Cover des Hörspiels.

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 möglich ist, das gesamte Hörspiel in

dieser Qualität zu erzeugen, sonst hätte die Demo anders

geklungen. Was das Sounddesign 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.

Frage: Ganz ehrlich: Hättest du gedacht, dass die

Crowdfunding-Aktion tatsächlich so erfolgreich verlaufen

würde und das Projekt somit realisiert werden konnte?

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

Fällen genau das eintrifft, was man erwartet. Wer etwa

erwartet, niemals mehr als 20.000 Euro im Jahr zu ver-

dienen, der wird auch niemals mehr verdienen – weil

er dann keine Anstrengung hineinsteckt. Das Crowdfun-

ding ist am Anfang etwas schleppend 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. Letzt-

endlich 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 –
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Sebastian Kübler von IMAScore ist für die Sounds verantwortlich.

welche Gründe hat diese Entscheidung?

Benjamin Arlet: Amazon MP3 bietet gar nicht die Mög-

lichkeit an, DRM-Sachen einzubauen. Das ist aber kein

Problem für mich. Ich gehe nämlich davon aus, dass

jemand, der das Hörspiel unerlaubt weitergibt (zum Bei-

spiel, indem er es irgendwo hochlädt) und damit meine

Rechte als Autor und Produzent verletzt, das auch tun

würde, wenn ich Digital-Rights-Management-Sperren

eingebaut hätte. Digitaler Vertrieb ist eben nicht ver-

einbar 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.

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 Orten, die aus dem Spiel bekannt sind

und die man dort jederzeit aufsuchen kann. Auch eine

Handvoll bekannter Personen werden erwähnt, aber hier

hatte ich mich mehr auf die neuen Charaktere des Hör-

spiels 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 jemanden, der die Spiele nicht kennt, alle unbekann-

ten Begriffe werden erklärt. Darüber hinaus gibt es auf

der Webseite zum Projekt auch Karten, mit denen man

die Laufwege der Charaktere 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:

Kriegsdämmerung“ – können wir uns demnach auf min-

destens 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
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Ein Kartenausschnitt der Nehrim-Spielwelt.

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 die-

ser 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 Conversi-

on, dieses Mal zu Skyrim (siehe GG-Interview) – wird es

dazu möglicherweise auch ein Hörspiel geben?

Benjamin Arlet: Darüber habe ich noch nicht ernst-

haft nachgedacht, aber denkbar ist es natürlich. Aller-

dings wird es auch hierbei davon abhängig sein, wie die

Nehrim-Hörspiele ankommen.

Frage: In unserem oft hektischen Alltag bleibt hin und

wieder wenig Zeit, zum Beispiel ein Hörspiel zu genie-

ßen. 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.

Frage: Im Vergleich zu Büchern oder Comics sind Hör-

spiele zu PC- und Videospielen recht selten. Woran liegt

das?

Benjamin Arlet: Hörspiele sind schon ein bisschen Ni-

sche. Das liegt in meinen Augen in erster Linie daran,

dass sie wirtschaftlich gesehen immer ein großes Risiko

sind. Die Produktionskosten sind, im Vergleich zu einem

Buch oder Comic, sehr hoch und die potenzielle Käufer-

schaft 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

„unbedingt“ 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 Com-

bine 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 Wes-

ten. Was wäre dieses gesetzlose, raue Land ohne

Revolverhelden gewesen, die in vielen Romanen und Fil-

men die einzige moralische Instanz in den weiten Wüsten

des Westens darstellten?

Einer der wohl bekanntesten Figuren ist der vom belgi-

schen 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 auch massiv Computerspiele. Der hier vor-

gestellte Titel erschien in Europa unter dem einfachen

Namen Lucky Luke auf der PlayStation.

Bei Lizenztiteln gibt es zwei Versionen: Seltene Titel set-

zen die Vorlage sehr gut und mit Liebe zum Detail um.

Andere nutzen den guten Namen, um mit einem hinge-

schluderten 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 liebs-

ten 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 Neunjähriger 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 PlaySta-

tion, begnügt sich auch Lucky Luke nicht damit. Die

Grafik besteht aus Polygonen statt Bitmaps und nutzt die

3D-Welt auch ausgiebig. 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 (ver-

mutlich 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 Richtungstasten

schlurft euer Cowboy nur schneckenlahm über die Prä-
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Render-„Pracht“ der neunziger Jahre. Zumindest inhaltlich passen die Intro- und Endfilmchen zum Lucky-Luke-Stil.

rie, erst der Druck auf den Kreuzbutton macht ihm Bei-

ne. Zudem scheint er nicht viel Sprungkraft zu besitzen.

Nur, indem 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 Dyna-

mit 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.

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 Auswechs-

lung 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, ratet 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

Mondperlen finden, um weiterzukommen. Aber die

könnt ihr nicht einfach so einsammlen, nein, ihr müsst

sie in der richtigen Reihenfolge bekommen. Also dackelt

ihr eurem Hund hinterher (haha!), um die Perlen zu fin-

den. Und ab hier lassen sich die Schwächen nicht mehr

ignorieren. Zum ersten werden nun präzise Sprünge von

euch gefordert. Aber können die Entwickler mir mal er-

klären, wie ich präzise Sprünge machen soll, wenn ich

ständig zwei Tasten gleichzeitig zum effektiven Sprin-

gen drücken muss? Ich verstehe es einfach nicht: Warum

kann Lara Croft jeden Stabhochsprung ohne Stab ge-

winnen, aber eine Comicfigur muss eine „realistische“

Sprunghöhe haben? Ihr eiert also mehr schlecht als recht

durch die Levels, vergeigt jeden dritten Sprung und ver-

liert damit massiv Leben. Leben, die ich mir gerne wieder

zurückkaufen würde, wenn ich nicht alles für die ver-

fluchten Passwörter bräuchte. Arrrgghhh!

Lesestoff 4/2012 Lucky Luke Seite 137



Schon der Beginn lässt nichts Gutes vermuten: So lahm steuert
sich euer Cowboy? Immerhin sind präzise Sprünge kein Thema –
noch nicht.

Ein weiterer extremer Minuspunkt ist das ab hier un-

glaublich miese Leveldesign. Die Entwickler schienen

wohl in irgendeinem Rausch gewesen zu sein. Es geht

hoch, runter, nach rechts, nach links, dann geht ihr durch

eine Tür, kommt ganz woanders wieder raus, geht durch

eine weitere Tür, seid plötzlich ganz unten, klettert wie-

der hoch und so weiter. Im Pueblodorf habt ihr wenigs-

tens 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 ir-

gendwann nicht mehr wisst, wo ihr hergekommen seid

und wo ihr lang müsst.

Abwechslung ist Fehl

Aber wie bereits geschrieben, gibt es von den insge-

samt 14 Levels gerade mal sechs reine Jump-and-Run-

Abschnitte, und auch „nur“ vier davon sind derart ver-

wurschtelt. 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 Holzfällerwettbe-

werb beweisen. Aber auch diese Kapitel sind nicht frei

von Mängeln: Bei der Prügelei reicht einfaches Hauen

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, verkommt der Ab-

schnitt zum stupiden Trial-and-Error. Hoffentlich habt

ihr auch genug Dollar für das Passwort eingesammelt!

Der Holzfällerwettbewerb ist ähnlich der Sprintsequen-

zen in International Track and Field. Ihr haut abwech-

selnd auf zwei Tasten, bis der Baum gefällt ist. Nur bei

Track and Field dauerte das Ganze höchstens fünfzehn

Sekunden. Bei Lucky Luke müsst ihr mehr als eine Mi-

nute 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 nachzula-

den, 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 veröffent-

licht wurde. Immerhin stimmt der Sound. Die Soundef-

fekte untermalen den leicht abgedrehten und humoristi-

schen Comicstil perfekt. Auch die Musik ist stimmungs-

voll und verbreitet richtiges Westernflair. Blöd nur, dass

der Toncutter anscheinend mit einem Fleischerbeil ar-

beitet: Der jeweilige Track im Level stoppt nach einigen

Minuten urplötzlich, um dann von neuem zu beginnen.

Fazit

Lucky Luke ist insgesamt relativ versaubeutelt: Die Steue-

rung, eines der wichtigsten Elemente in einem Jump-and-

Run, wurde völlig vergeigt, das Leveldesign ist verwir-

rend, die Genreabwechslung nett, aber ohne jede Tiefe,

und zu dem Speichersystem 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 ku-

riosesten und merkwürdigsten Titel der Spielwelt er-

blicken 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

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 Simula-

tor-Reihe, mit starkem 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 Spielemedi-

en hielten sich bei den Wertungen im unteren Mittelfeld.

Warum eine konsequente Fehlentwicklung diese Wer-

tungen 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 deaktiviert, realistisch genug, aber nicht zu schwer,

um ein paar unbeschwerte Runden über dem Pazifik zu

drehen. Landeherausforderungen und Abenteuer mach-

ten 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 vorgefer-

tigten Such-Link über ihre eigenen Suchmaschine Bing

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

den gesuchten 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 kosten-

losen Hauptspiels waren dabei ohne Kauf nicht einmal

ansatzweise zu erfüllen. So waren Geschicklichkeitspar-

cours mit den langsamen Anfangsflugzeugen nicht im

Zeitlimit zu schaffen, viele Aerocaches und Landeher-

ausforderungen waren nur auf den Zusatzgebieten 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.
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Spaß macht es Schon, mit Flight über Hawaii zu schweben.

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

Kampfflugzeug aus dem zweiten Weltkrieg angeboten.

Die P-51 Mustang kostete 7,99 Euro und bot nur ei-

ne Außenansicht. Auf ein Cockpit musste man bei dem

„günstigen“ Preis jedoch verzichten. Einziger wirklicher

Kaufgrund war die Geschwindigkeit, 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 folg-

ten 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 Cock-

pit 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 be-

nutzen kann?

Da empfehle ich allen lieber für maximal 10 Euro das

sechs Jahre alte, aber immer noch grandiose IL2 Stur-

movik 1946 zu kaufen, da gibt es nämlich über 200

Kampfflugzeuge dieser Epoche. Mit Cockpits, dynami-

schen Kampagnen, Luftgefechten, einem sehr guten Scha-

densmodell und dank Mod-Support noch immer kosten-

freie 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 Kommentarbereich auf ihrer Homepage abgeschal-

tet und nie ein Forum eingerichtet oder Abstimmungen

durchgeführt. Ich gebe zu, dass viele Beiträge auf der

Seite die üblichen niveaulosen Trollkommentare waren,

aber auch konstruktive Kritik oder Fragen wurden von of-

fizieller Seite nicht wahrgenommen oder beherzigt. Eine

Stellungnahme zu aktuellen oder Einblick in die zukünf-

tigen Entwicklungen hätten sicherlich dem Ganzen gut

getan. Stattdessen wurden Screenshotwettbewerbe und

Communitychallenges mit einer stummen Community

veranstaltet.

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

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

Vor einem Monat erschien das erste große Erweiterungs-

paket seit dem Release. Mit dem „Alaskischen Wildnis-

Pack“ wurde die Flight-Welt um die verschneiten und

fliegerisch anspruchsvollen Bergregionen Alaskas vergrö-

ßert. Über 1000 Quadratkilometer und 565
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Ladung angekommen. Check. Pilot fast eingeschlafen. Check.

Flughäfen inklusive neuer Missionen erwarteten 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 vol-

le Flugzeug mit Cockpit und Lackierungen gab es vorher

in der Deluxe-Vollversion für nochmal 14,99 Euro. Von

meinen Favoriten, die vollvertonten Missionen in de-

nen ich spannende oder auch einfach nur gemütliche

Geschichten erlebe, gibt es diesmal auch keine Einzige.

Zusätzlich muss Alaska im Hauptmenü ausgewählt wer-

den 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.

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 gewesen und scheinbar haben mehr

Spieler Microsofts Fehler mit Nichtkäufen bestraft. Da-

bei war eine Menge Potential vorhanden. 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 einzigartiges Endprodukt mit einer starken Fanbasis

da gewesen. Oder hätte man, ähnlich wie bei Herr der

Ringe Online, es den Spielern ermöglicht, neue Lackie-

rungen, Flugzeuge und Gebiete durch das Erfüllen von

Aufträgen im Spiel freizuschalten, wäre dies eine starke

neue Motivationsquelle gewesen und gleichzeitig ein ech-

tes 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 Feh-

ler am Flight-Konzept erkennt und es nicht auf Desinter-

esse am Flugsimulator-Genre schiebt. Denn dort gibt es

immer noch großartige Alternativen, aktive und unglaub-

lich kreative Communitys mit Leidenschaft und Herzblut.

Von Flight bleibt ein Mahnmal gegen den Free2Play-

Wahn oder zumindest ein Musterbeispiel, 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

Brüder und Schwestern! Kommt zusammen und staunt über diese unheilige Zusam-
menkunft 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 Ge-

meinde, 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

Designer hinter diesem Teufelswerk. In den Flashspiel-

ausgaben hat er sich schon beinahe einen Stammplatz

erkämpft, und nun schickt er sich an, mehr und mehr

vollwertige Spiele abzuliefern. Dies also ist sein neues-

tes 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 Unter-

haltungssoftware 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
Hintergrundthematik. Hierbei kann durch die tenden-
ziell blasphemische Botschaft eine Beeinträchtigung vor
allem religiöser Kinder unter 16 Jahren nicht ausge-
schlossen 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 Fünf-

zehnjähriger würde wegen dieses codierten Unsinns vom

Weg des Glaubens abfallen! Was, vierzig Prozent der

deutschen Bevölkerung ist anders gläubig? Na und, Mehr-

heit entscheidet. Pah!

Isaac und seine Mutter . . .

Aha, schon der Start ist der Gipfel der Blasphemie! Be-

schrieben 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 Ver-

dammnis nahe sei, sollte sie nicht dafür sorgen, dass

seine Seele gerettet wird. Also nimmt sie ihm die Spielsa-

chen 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

Intro 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
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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.

Gedächtnis, hatte ich mit Doom, the Roguelike doch

schon ein Spiel aus diesem Genre besprochen. Ein direk-

ter 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 weite-

ren freispielbaren 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 „Primärwaffe“, die später durch

Items aufgepeppt werden kann.

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

Ach ja, die Items: Wie auch das Leveldesign und die Geg-

ner erhaltet ihr die völlig nach Zufall. Dadurch spielt ihr

nie zweimal 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 begegnen (Beispiel:

Die Wurmzwillinge „Larry Jr.“ trefft ihr nur in den ersten

beiden Levels).

Das Ego-Shooter-Element kommt von den zahlreichen

Räumen, 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 bluti-

gen Haufen, ein weiterer dicker Minuspunkt für meine

Moralapostelseele. 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

Langzeitmotivation in die Höhe schießen, durch die zu-

fälligen Gegner und Levels ist kein Spiel gleich. Aber da

war ja noch das Element aus Roguelikes – oh ja, der Per-

madeath. Wie unglaublich viel Spaß es bereits in Doom-

RL 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 McMillens 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 ma-

chen, 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
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Feed the World: In jedem Level wartet ein fieser Obermotz auf euch.

dem Ableben immer gelöscht, aber so hatte man wenigs-

tens 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

ausgefallen. Selbst die Gegner erscheinen meist als knub-

belige Grinsegesichter mit großen runden Augen. Für

mich ist das alles Teufelswerk, aber wer den Stil vor-

heriger McMillen-Titel mag, wird sich auch hier wie zu

Hause fühlen. Zumal ihr auch Charakteren 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 . . .

Fazit

The Binding of Isaac ist die Sünde in programmierter Per-

fektion. Die Gegner sind abwechslungsreich, die Items

voller Überraschung, die Steuerung weich und simpel

gehalten. Meine reine Seele würde diesem Machwerk

gerne Argumente für den virtuellem Scheiterhaufen ge-

ben, die sind aber rar gesät: Neben einem fehlendem

Speichersystem ist es vor allem mangelnde Einsteiger-

freundlichkeit. Nur wenig wird in dem Spiel erklärt, die

Funktionsweise der Items müsst ihr euch meist selbst

zusammen puzzeln, genau wie die Tarotkarten, deren

Bedeutung ihr mühevoll im Internet nachschlagen müsst.

Und nach wie vor ist Permadeath eine Geschmacksfra-

ge, also wäre ein optionales 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 christ-

liche 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

In dem hier vorgestellten iOS-Spiel Plague Inc. müsst ihr einen tödlichen Virus verbrei-
ten 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 Zel-

len 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 Beginn stehen euch nur Bakterien

zur Auswahl, durch Gewinnen einer Runde könnt ihr je-

doch weitere Virusarten bis hin zu Biowaffen freispielen.

Plague Inc. ist, selbst auf dem normalen Schwierigkeits-

grad, 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

loslegen. Zum Sieg gelangt ihr jedoch eher, wenn ihr

eines durch folgendes Ausschlussverfahren wählt. Jeder

weiß, dass Viren Transportwege benötigen, um sich in an-

deren Ländern ausbreiten 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 Nationen 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 beispielswei-

se Ägypten. Nun bekommt ihr vom Spiel gemeldet, dass

euer Virus beginnt, sich auszubreiten. Diese Meldungen

sind euer Leitfaden 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

menschliche Spezies auszurotten, bevor eine Heilung er-

forscht werden kann. Während euer Virus exponentiell

wächst, erhaltet ihr DNA-Punkte, indem ihr bei Neuinfek-

tionen 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 Evoluti-

on eurer Krankheit voranzubringen.

Die Upgrades unterteilen sich in drei Stufen: Über-

tragung, Symptome und Resistenzen wie Kälte- oder

Wärme-Resistenz, die ihr natürlich benötigt, um auch

in wärmeren respektive kälteren Regionen voranzukom-

men. Auf Symptome wie Husten, Schlaflosigkeit oder

(später freischaltbar) extreme Gesundheitsschäden 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 ge-

hen (spielt sich alles im Newsticker ab), wird an einer

Heilung geforscht. Je gefährlicher der Virus, desto mehr
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Die Weltkarte ist der Bildschirm, den ihr die meiste Zeit im Spiel seht, hier mit eingeblendeter Meldung.

Ressourcen ergo weniger Zeit wird für die Forschung be-

nötigt. 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 Möglich-

keiten: Entweder, ihr steckt eure DNS-Punkte in Sympto-

me, um die forschenden Länder aktiv auszurotten (die

Forschung wird dabei aufgrund der Gefahr wiederum

zwangsläufig beschleunigt) oder ihr steckt die Punkte in

Spezialfähigkeiten, um die Forschung temporär einzu-

frieren beziehungsweise rückgängig zu machen.

Empfehlenswert ist ein Mittelweg der beiden Varianten,

zusätzlich könnt ihr noch blaue Curebubbles zerplatzen,

diese halten auch (leider zu wenig bemerkbar) die For-

schung auf. Habt ihr es doch noch geschafft, gegen die

Menschheit zu gewinnen, erwartet euch nach der erfolg-

reichen Runde die Möglichkeit, einen neuen Virustypen

zu spielen (Schwierigkeit Casual zählt nicht). Diese un-

terscheiden sich von der Spielweise her insofern, dass

euch etwa die Rückentwicklung, also das Verkaufen von

Fähigkeiten, etwas kostet.

Fazit

Plague Inc ist ein rundum gelungenes Spiel, das ordent-

lich auf die iOS-Plattform umgesetzt wurde. Die App

lässt euch viel Spielraum, um eigene Taktiken zu entwi-

ckeln, wodurch die unterschiedlichen Virustypen weiter

verstärkt werden können. Da es nicht auf aufwändige

Grafik oder Animationen setzt, sondern 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

unerfahrenen Spielern die Möglichkeit, die späteren Mo-

di (beziehungsweise Viren) auszuprobieren und kann

daher schnell für Frust sorgen. Plague Inc. kostet im App-

store 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
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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

ändern. Dazu zählt auf jeden Fall auch das Hand-

buch. Ein „Ding“, was sich in den letzten 20 Jahre doch

stark geändert hat. Wir reden hier über Bücher mit teil-

weise 200-300 Seiten, die den großen Pappschachteln

beilagen. Dazu natürlich auch noch diverse andere Beila-

gen wie Karten und ähnliches Material. Durch die man-

gelnde Möglichkeit, große Datenmengen zu speichern,

waren auf den Disketten nur die wichtigen Programm-

daten enthalten. Deshalb wurden von den Firmen Hand-

bücher beigefügt, die alles eklärten. Neben der obligato-

rischen Erklärung der Spielmechaniken und der Steue-

rung, waren auch oft weiterführende Informationen zur

Spielwelt, Gegnern oder Gegenständen zu finden.

Nehmen wir als Beispiel Panzer General, das stellver-

tretend für viele rundenbasierten Spiele stehen soll. Im

Handbuch waren am Ende alle Einheiten mit ihren kom-

pletten Spielwerten aufgelistet. Das ermöglichte den

Spielern einen guten Vergleich, mit welcher Einheit der

nächste Kampf gestartet wurde. Doch ging es noch wei-

ter: Es wurden teilweise die Handbücher für das Spiel

direkt mit Storyelementen oder eigenen Storybüchern

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 be-

trachte 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 Beipackzettel beigelegt ist, auf

dem die nötigsten Kommandos abgebildet 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 ma-

chen. 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 Beispiel 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.
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Ein kleine Auswahl verschiedener Handbücher.

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 Aufkommen der schnelleren Internetleitungen

(ich hatte immer das Glück in der richtigen Wohngegend

zu leben), bin ich auf digitale 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 aufberei-

tet, aber unpersönlich. Man nehme GOG, das ebenfalls

auch PDFs anbietet, jedoch sind die Handbücher bei den

alten Spielen oft eingescannt, was dann auch sichtbar ist.

Das kann natürlich wieder seinen Charme für ältere Spie-

ler 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 aufge-

fallen, dass deutlich mehr Sonderausgaben von Spielen

erscheinen, seien diese Collectors Editions oder soge-

nannte Premium Collections. Diese gehen öfters über

das einfache Spiel mit dem Beipackzettel hinaus und ent-

halten zum Beispiel T-Shirts, Soundtracks, 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

Handbuch nicht mehr geben. Es mag sein, dass es in

den Sonderausgaben für den Handel weiterlebt, aber die

Hochzeit ist endgültig vorbei. Dank der neuen techni-

schen Möglichkeiten ist gerade die jüngere Generation

gewöhnt, Texte direkt auf einem Bildschirm zu lesen.

Deswegen reichen eben die kleinen Zettel in den Spiele-

verpackungen – auch wenn diese längst nicht so fesseln

und interessant sein können, wie mehrere Seiten umfas-

sende, 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,

schwerbehindert und besuche seit langem Gamers-

Global. In diesem User-Artikel möchte ich euch die Pro-

bleme des liebsten Hobbys vieler von uns aus Sicht von

Schwerbehinderten darstellen. 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 genannt habe; sie hei-

ßen in Wirklichkeit anders. Zum Schluss schildere ich

euch dann meine eigene Sicht, denn auch ich bin schwer-

behindert. Ihr werdet sehen: Auch Schwerbehinderte

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

Spiele 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 Behin-

derung, die verursacht, dass ihre Gelenke sich versteifen.

Sie ist kleinwüchsig, ihre Arme sind angewinkelt und

können nicht ausgestreckt werden, ihre Knie sind ausge-

streckt und können nicht angewinkelt werden. Die Finger

wurde in vielen aufwändigen Operationen 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 Ein-

gaben zu machen. Leider ist es ihr nicht möglich, mehr

als eine Taste gleichzeitig zu drücken. Allerdings kann

sie mithilfe des Pflegedienstes 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

Bedienkonzepten Gedanken gemacht haben, denn somit

war es ihr bereits als Kind möglich, Super Mario Bros.

auf dem NES durchzuspielen. 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

Vergessenheit 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 Spielmöglichkeiten zu nutzen.

Lediglich um ihrem erstellen Sims einen Namen zu ge-

ben, benötigt sie die Tastatur. Dieses Bedienkonzept hat

Electronic Arts bis heute beibehalten. Darüber hinaus hat
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Dank Wii-Remote Highscores bei House of the Dead: Overkill (2008), das in Deutschland keine USK-Freigabe hat.

das Studio in Die Sims 3 eine Onlinefunktionalität hin-

zugefügt, 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.

Wusstet ihr übrigens, dass in dem Spiel jedes Gebäude

barrierefrei aufgebaut wurde und im Hintergrund sogar

ein Patientenlifter zu sehen ist, mit dem man einen Roll-

stuhlfahrer 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 einem Schwimmbad von einem 10-Meter-Brett ge-

sprungen ist. Er schlug dabei unglücklich auf einem der

unteren Bretter auf und kann seitdem seinen Körper un-

terhalb 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 beson-

ders 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

Leben als Schwerbehinderter ganz anders verläuft als

das eines gesunden Menschen und seine Freunde mit

einer solchen Veränderung nicht klar kamen, hat er an-

gefangen, 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 Warcraft fin-

det er nach eigener Aussage „zum Kotzen, da er mit

dieser Kindergrafik nichts anfangen kann“, allerdings

ist er seit Release ein begeisterter Herr der Ringe Onli-

ne-Spieler. Peter hat über das Spiel viele neue Freund-

schaften 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 angestiegen, auch die monatlichen Kosten konnten

etwas reduziert werden. Er spielt das Spiel seit mittler-

weile 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.
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Ob Nintendo bei WiiU an Barrierefreiheit gedacht hat? Schon wegen des Gewichts des Gamepads unwahrscheinlich.

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 Ar-

beit 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 wäre nämlich eine andere.

Peter ist 35 Jahre alt, Hardcore-Gamer und besucht keine

Spiele-News-Seite.

F2P, Casual und Onlinefunktionalität? Geht ja gar nicht!

Fremdwort Barrierefreiheit

Dies war nur ein kleiner Auszug aus dem Leben von zwei

Gamern, die eine andere Sicht auf die Dinge haben, mit

der wir uns tagtäglich oder zumindest ab und zu beschäf-

tigen: Computerspiele eben . Leider gibt es heutzutage

noch nicht genug Firmen, die bereit sind, die bestehen-

den Konzepte zu hinterfragen, um ihren Spielen einfache

Bedienkonzepte wie das Anschalten von Geräten mit ei-

nem kabellosen Gamepad oder eine Onlinefunktionalität

zu schenken. Leider besitzen diese Unternehmen anschei-

nend nicht genügend Weitblick, um zu erkennen, dass

das Gaming bereits die Mitte der Gesellschaft erreicht

hat – und diese Gesellschaft auch aus Randgruppen be-

steht, denen zum Beispiel nicht zwei voll funktionsfähige

Hände zur Verfügung stehen.

Einige Beispiele für die bestehenden Barrieren: Kinect

für die Xbox 360 erkennt keine Rollstuhl-Fahrer, die

Spracherkennung von Windows erkennt keine Perso-

nen, die nur undeutlich sprechen 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 Standard,

den PC mit einer Fernbedienung hochfahren zu kön-

nen, um Windows vom Bett aus per Sprachsteuerung zu

bedienen. All das ist heutzutage technisch problemlos

machbar, aber leider sind die einzigen Firmen, die sich

dafür interessieren den PC weiterzuentwickeln, als „see-

lenlos“ verschriene Firmen wie Electronic Arts, Activision

Blizzard und Valve.

Das Gaming aus meiner Sicht

Ich selbst, der Autor dieses Artikels, bin seit 14 Jah-

ren schwerbehindert, nachdem ich als Jugendlicher

eine Akute Myeloische Leukämie und daraufhin eine

Stammzellen-Transplantation erhielt. Da sich nicht ge-

nügend Leute auf der Spenderliste befanden, 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 ver-

suchte, meine Lunge abzustoßen, die dadurch mit den

Jahren so weit geschädigt wurde, dass ich seit mittler-

weile 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,
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Die Sims: Nahezu ausschließlich mit der Maus spielbar.

bin ich noch nicht krank genug für eine Lungentrans-

plantation. Dadurch, dass ich schon solange mit dieser

Erkrankung lebe, ist die Chance mit meiner jetzigen Lun-

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

zu tun. Eine transplantierte Lunge hält durchschnittlich

fünf Jahre, bevor der Körper wieder anfängt, diese erneut

abzustoßen, was den Tod als Folge hätte.

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

einigen Monaten dabei, mein zukünftiges Leben mög-

lichst barrierefrei zu gestalten. Sicherlich ist es mir heute

an einigen Tagen noch möglich aufzustehen und einen

Datenträger ins Laufwerk zu legen, aber da meine Er-

krankung nur noch schlechter werden kann, muss ich

langsam damit anfangen, an die Zukunft zu denken.

Wenn ich weiterhin Gamer sein möchte, müssen die Ge-

räte 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.

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 Republic 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. Schließ-

lich 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 Inno-

vation der Spielebranche die es jemals gab. Alles läuft

darauf hinaus, möglichst barrierefrei zu sein, um jedem

Menschen, unabhängig von einer eventuellen Behinde-

rung, 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.

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

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 ange-

wiesen, da es mir nicht mehr ohne Weiteres möglich ist,

rauszugehen und mich mit Freunden 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.
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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 bekom-

men 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 größt-

mögliche 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 Einga-

bemöglichkeiten 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 Be-

such 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

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 namens-

gebenden Schauplatzes aus dem Ruder läuft und in der

Folge die Forschungseinrichtung von seltsamen und ge-

fährlichen Kreaturen heimgesucht wird. Der Alltag des

Wissenschaftlers Freeman wird völlig auf den Kopf ge-

stellt; 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 Fertigstellung wurde in jeglicher Hinsicht belohnt.

Schafft es die Mod auf Basis der Source Engine jedoch

auch abseits der verbesserten Grafik, die Faszination und

das Spielgefühl des Originals wieder aufleben zu lassen?

Kein Vergleich

Mit diesem Artikel sollen Black Mesa und Half-Life

nicht grundsätzlich miteinander verglichen werden, auch

wenn Gegenüberstellungen 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 gehal-

ten wurde oder wie seinerzeit das Leveldesign im Detail

aussah. Vor allem jedoch deshalb, weil die Komplettkon-

vertierung 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

Spagat gelungen: Denn während des Spielens der Mod

hat der Autor dieses Artikels nicht angestrengt und stän-

dig überlegt, wie dieses oder jenes in Half-Life umgesetzt

war, sondern sich vielmehr mit einem angenehmen Ge-

fühl an jenen Valve-Titel und dessen Spielgefühl erinnert

– genau das bei einem Spieler auszulösen, ist mit Sicher-

heit ein schwieriges Unterfangen. Gelingt es – werden

sowohl die Mod positiv wahrgenommen als auch Erinne-

rungen an das Original hervorgerufen – kann vielleicht

vom bestmöglichen Ergebnis gesprochen werden.

Viel mehr als nur Half-Life in HD

Für Spieler, die Half-Life zum damaligen Zeitpunkt nicht

gespielt haben und somit die für viele Fans vom Titel

ausgehende Faszination vielleicht auch deshalb nicht

nachvollziehen können, stellt Black Mesa eventuell „nur“

eine hervorragende Total Conversion dar, die keinen Ver-

gleich mit heutigen Vollpreisspielen scheuen muss. Wer

jedoch das Original kennt und es zu seinen persönlichen

Klassikern zählt, sieht in der Komplettkonvertierung mög-

licherweise viel mehr – so wie der Autor des Artikels.
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Wissenschaftler mutieren zu bedrohlichen Kreaturen, die nur mit Waffengewalt aufgehalten werden können.

Überhaupt nicht in Bezug darauf, dass „früher alles bes-

ser war“ oder sich eine Sehnsucht nach der Vergangen-

heit 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.

Sehr oft stellte sich während des Spielens sowohl ein

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 ver-

teidigen“ meldeten sich nicht selten und machen Black

Mesa auch deshalb durchaus besonders.

Es steht außer Frage, dass die auf Valves Source Engi-

ne basierende Grafik einen großen und wichtigen An-

teil hinsichtlicher der Mod-Qualität leistet: Nicht nur,

dass das gesamte Spiel klasse aussieht, auch gelungene

Feuer- und Wasser- sowie physikalische Effekte (split-

ternde Glasscheiben et cetera) runden die ohnehin schon

tolle Atmosphäre ab. Die verschiedenen Schauplätze der

Forschungseinrichtung – beispielsweise die Umkleide-

kabinen (Freeman hat in seinem Spind ein Bild seines

Kindes stehen), die Büros mit ihren Schreibtischen 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 Bei-

spiel mathematische Formeln, über die Wissenschaftler

diskutieren, die Äußerungen der Nichtspielercharaktere

gegenüber Freeman („Schön, Sie zu sehen“, „Sie besit-

zen 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.

Die beiden neu gestalteten Aufladestationen.

Gelungene Mischung aus
Bekanntem und Neuem

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

lichst viele Widersacher zu eliminieren, ständig Gegner-

wellen abzuwehren, hektisch durch die Levels zu stür-

zen oder dauernd noch stärkere Waffen zu finden. Der

Schwerpunkt liegt im Erleben des Spielverlaufs und dar-

in, 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.

Bereits mit der bekannten langsamen Zugfahrt durch den

Forschungskomplex, durch die auch der in der Modifika-

tion stumme Freeman zu Beginn an seinen Arbeitsplatz

gelangt, der Begrüßung durch das Wachpersonal oder

auch den ersten Gesprächen zwischen anderen Wissen-

schaftlern wird deutlich, dass sich Black Mesa jene
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Gefährlicher Schleim, der euch von einem Alien entgegengeschleudert wird und einige Zeit auf dem Boden und an den Waffen verbleibt.

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 Su-

persoldat“ sofort ins Geschehen geworfen werdet. Dieses

Gefühl, sowohl ein „normaler Wissenschaftler“ als auch

fast auf sich allein gestellt mittendrin im Handlungsver-

lauf zu sein, zieht sich durch das gesamte Spiel.

Egal, auf welchen Charakter ihr treffen werdet, jeder

äußert sich durch gelungene Sprachausgabe über die

jeweilige Situation. Das kann zum Beispiel Freude be-

deuten, in euch einem weiteren Überlebenden zu be-

gegnen. 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 wer-

den. Vor dem Hintergrund, dass es sich um ein von Fans

realisiertes Projekt handelt, sind sowohl die mit „etwas

Lebendigem“ bedachten Charaktere als auch die zum

Großteil passende Sprachausgabe sehr beeindruckend.

Selbstverständlich sind auch jene Gegnerarten vorhan-

den, die auch in Half-Life ihren Auftritt hatten. Ange-

fangen bei den euch anspringenden Headcrabs, den so-

genannten Houndeyes mit ihren Schallattacken, den an

Decken hängenden Barnacles und deren „Zungen“ bis

hin zu einigen Großgegnern, die ihr mit den konventio-

nellen Waffen nichts anhaben könnt. Zu diesen gehören

neben dem symbolträchtigen Brecheisen und der Pistole

unter anderem ein Revolver, Granaten, Sprengstoffpake-

te oder auch die Maschinenpistole und die Schrotflinte.

Auch der mysteriöse, sogenannte G-Man tritt wieder an

einigen Stellen so in Erscheinung, dass er euch beobach-

tet, ihr ihn aber nicht erreichen könnt und er wortlos die

Szenerie verlässt.

Zu den behutsamen Veränderungen in Black Mesa zählt

unter anderem das Aussehen der beiden Stationen, an

denen ihr eure Gesundheit oder die Energie des Schutz-

anzuges aufladen könnt. Einige Abschnitte sind zudem

anders gestaltet als im Original, was beispielsweise in

weiträumigeren Levels oder leicht geänderten Vorgehens-

weisen 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 Beglei-

ter von selbst zu feuern. Besonders zu Beginn durchaus

hilfreich, auch wenn ihr auch ohne diese Art des Schut-

zes problemlos das Spiel bewältigen könnt (Stichwort

Leuchtsignale).

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

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 Originals kann die Komplett-

konvertierung ebenfalls bedenkenlos empfohlen werden,
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Einer der Großgegner geht im Feuerschein unter. Bis es jedoch dazu kommt, müsst ihr einiges vorbereiten.

bietet sie doch viele Stellen, durch die Erinnerungen her-

vorgerufen 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

längeren Ladezeiten, und auch die Sprachaufnahmen

der Soldaten könnten als etwas übertrieben und somit

die Atmosphäre negativ beeinflussend empfunden wer-

den. Aber das sind Kleinigkeiten, die nicht wirklich eine

Erwähnung wert sind. Ein ganz kleiner Wermutstrop-

fen ist, dass die Alien-Levels und der Multiplayer in der

aktuellen Black-Mesa-Version noch nicht enthalten sind.

Angekündigt wurden beide Inhalte bereits, ein Veröffent-

lichungstermin 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.

Den eben aufgeführten Geringfügigkeiten stehen viele

positive Merkmale gegenüber: Sei es das flüssige und

spannende Gameplay, die in allen Bereichen sehr gelun-

gene grafische Umsetzung, der vollständig neue (und kos-

tenfrei herunterladbare) Soundtrack oder auch die teils

neuen, teilweise bekannten Soundeffekte. All das ver-

mischt 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 ha-

ben, ein eigenständiges Produkt hervorzubringen – das

(in seinem Genre) zu den besten Komplettkonvertierun-

gen der letzten Jahre gehören dürfte.

Abschließend ist es den Hobby-Entwicklern mehr als zu

wünschen, dass auch Valve die Qualität von Black Mesa

und das über Jahre andauernde Engagement des dahin-

terstehenden Teams (an)erkennt – auf welche Art und

Weise auch immer.

zum Inhaltsverzeichnis

Lesestoff 4/2012 Black Mesa erwartet euch Seite 157



User-Artikel

Guild Wars 2: Leitfaden zum Handelsposten

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

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 glänzende Münzen und auch durch bloßes Questen

wird es schwer, sich die guten Gegenstände zu leisten.

Die beste Möglichkeit um den Rubel rollen zu lassen bie-

tet 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 Prei-

se bestimmt ihr hierbei selbst, wobei ihr euch natürlich

bewusst sein müsst, dass ihr euer Geld nur dann erhaltet,

wenn eure Waren auch verkauft werden.

Verlangt ihr zu viel Geld, werdet ihr womöglich kei-

ne 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

simplen 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, erhal-

tet 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 Ladentheke. 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 Gossa-

merfetzen für 4 Silber und 59 Kupfer erhaltet. Das sind

ganze 1 Silber und 59 Kupfer die ihr im Vergleich zu den

Gossamerballen sparen könnt, indem ihr euch die Ar-

beit macht und den Ballen in Eigenproduktion herstellt.

Bevor ihr jedoch eure Materialien einkauft müsst ihr

überprüfen, wie viele Einnahmen ihr durch das Endpro-

dukt 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.
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Von 20 Silber auf 40 Silber: Über Nacht hat sich der Preis der Platin-Dublonen fast verdoppelt.

Nun könnt ihr überlegen, wie viel Gold ihr pro Rune

verlangen wollt. Hierbei solltet ihr im Hinterkopf behal-

ten, 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 an-

gezeigt werden. Diese betragen 5% eures Preises. Dazu

kommen noch 10% Verkaufsgebühren, die euch das Spiel

verschweigt. Um herauszufinden, ob ihr Einnahmen er-

zielen werdet, bietet sich folgende Formel an.

Einnahmen = Verkaufspreis – ( Materialkosten + (Ver-
kaufspreis * 10/100) + Verkaufspreis * 5/100)

Im Beispiel würdet ihr jede Rune mit einem Gewinn von

3 Silber und 94 Kupfer verkaufen, wenn ihr dafür ent-

scheidet, sie ein Kupfer billiger einzustellen als der bisher

günstigste Anbieter. Euer größter Feind im Kampf ums

Geld werden jedoch Spieler sein, die ihre Preise nicht

durchrechnen und den Preis letztendlich so weit herun-

terziehen, 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 Wiederverwertungskits. So könnt ihr teilweise Gegen-

stände billig einkaufen, diese zerlegen und die dabei ent-

stehenden Materialien wieder teuer verkaufen. Hierbei

wird jedoch euer Glück gefordert, weil ihr sehr schnell

Verluste machen könnt, wenn ihr teure Gegenstände

aufkauft und dann nur billige Herstellungsgegenstän-

de 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 er-

halten, wenn ihr ein Item zerlegt. Diese könnt ihr sogar

ganz ohne Geld beim Waffenschmiedlehrer in Löwen-

stein 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 andere Spieler springen darauf an und ge-

hen tiefer. Durch solche Situationen könnt ihr starke

Verluste machen, jedoch könnt ihr sie auch zu eurem Vor-

teil 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

niedrige 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 auswir-
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Der Edelsteinhandel ist eine weitere Methode, um an Gold zu gelangen.

ken kann, wenn ein Spieler einen Preisnachlass von etwa

einem Silber vornimmt und andere ihre Waren ebenfalls

schnell loswerden wollen. Wenn sich so eine starke Preis-

senkung 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 sen-

ken 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

machen, ist der Umtausch von Gold in Edelsteine und

wieder zurück. Das ist nicht ganz unähnlich dem Akti-

enhandel. 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 machen 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.

Jedoch seid ihr natürlich nicht gezwungen unbedingt

in Edelsteine zu investieren. Auch der Preis von ande-

ren Gegenständen schwankt. Hierfür müsst ihr einfach

die Preisentwicklung im Auge behalten, billig einkaufen

und dann warten, bis der Kurs wieder steigt. Hierfür

empfiehlt sich die Webseite GW2TP.com, die die Preisent-

wicklung sämtlicher Items aufzeichnet.

Wenn ihr all diese Methoden geschickt anwendet, dann

ist es möglich, auch in kurzen Zeiträumen eine Men-

ge 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.

Beinahe täglich kommen neue dazu. Die Lebens-

zeit reicht sicherlich nicht aus, alles durchzuspielen. Und

trotzdem kaufen 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 den-

selben Multiplayertitel. Oder zum zweihundertsten Mal

Monkey Island.

Das Phänomen des Spielehortens ist landläufig unter

dem Begriff Halde oder Backlog bekannt. Bei dem Wort

Backlog handelt es sich ursprünglich um die englische Be-

zeichnung für einen Stapel Aufträge, der noch zu erledi-

gen 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 schwe-

rer Stein auf unserer Seele. Lediglich 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 – Spie-

le schon gar nicht. Ein Vollpreisspiel für den Computer

kostete in der Regel 80-100 DM, SEGA- oder Ninten-

domodule waren oft nochmal 20-30 DM teurer. Nur zu

Anlässen wie Weihnachten oder Geburtstag gab es Nach-

schub – 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

Verfügung hatten, sah es ganz anders aus: Ein Spiel kos-

tet nicht mehr das Mehrfache des Monatsbudgets, son-

dern nur noch einen kleineren Bruchteil dessen. Wurde

früher monatelang auf Street Fighter 2 Turbo gespart,

nimmt man heute beim Besuch des örtlichen Elektrofach-

marktes 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.
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Na, wer wird hier nicht schwach werden?

Wechselwirkungen

Hinzu kommt noch der wahnsinnige Preisverfall bei Spie-

len. 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 Zeitschrift zu kaufen war das Spiel

quasi eine kostenlose Dreingabe. Später kamen Spiele-

sammlungen wie Gold Games oder Play The Games. Die

CD – in der Herstellung günstiger als Disketten – machte

es möglich. Der nächste Schritt war der Gebrauchtmarkt,

der sich mit dem Siegeszug des Internets grundlegend

änderte. Konnte man früher nur die Spiele gebraucht

kaufen, 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 – man-

che Titel so günstig, dass der Händler nur noch an den

Versandkosten verdient.

Onlinevertriebsplattformen wie Steam, GOG oder Ori-

gin leiteten den bisher letzten Schritt im Preisverfall ein.

Bei den berüchtigten Summer- oder Christmas-Sales auf

Steam ist der Preis pro Spiel wahrscheinlich am niedrigs-

ten. Der Satz „Ein Spiel = 100 DM“, der sich bei vielen

Spielern tief ins Gedächtnis eingebrannt hat, geht mit

dem allgemeinen Preisverfall von Spielen eine gefährli-

che Wechselwirkung ein: Kauft man sich ein Spiel für

2,99 Euro auf Steam, kommt das Unterbewusstsein 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 unterhalten zu werden, in eine fremde

Welt einzutauchen, seine Reflexe zu trainieren oder sich

mit anderen Spielern zu messen. Es ist eine absurde Si-

tuation, wenn man sich ein Spiel kauft, nur um es zu

besitzen. Man stelle sich vor: Jemand kauft eine Kinokar-

te 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 Popkulturge-

schichte. Gut, bei Spielen auf physischen Datenträgern

ist das möglich. Das Spiel, das aus Datenträgern, Verpa-

ckung, Handbuch und Extras wie beispielsweise Stoffkar-

te und Avatarstein besteht, dient als Sammelobjekt. Da-

für 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 sam-

melt und dafür 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
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Ein kleiner Ausschnitt der Spielesammlung des Autors – ob er davon etwas spielen wird, steht noch in den Sternen . . .

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 bie-

ten Plattformen wie Steam nicht nur die Möglichkeit, mit

günstigen Spielen (die man niemals spielen wird) sein

Geld zu vernichten, sondern auch den eigenen Spielteu-

fel 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 vernichtet 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 Zu-

kunft. Sollten Steam, der Playstation Store oder GOG

irgendwann mal pleitegehen, entstehen ganz bestimmt

neue Plattformen, die die alten Titel in ihr Sortiment auf-

nehmen – das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.

Was ist zu tun?

Es ist an der Zeit, sein eigenes Kaufverhalten zu überden-

ken. Sich bewusst zu machen, dass Schnäppchen eben

nicht immer Schnäppchen sind. Zieht man aus dem güns-

tig 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 Menschen sind Jäger und Sammler. Vermeintliche

Schnäppchen scheinen auf uns eine magische Anzie-

hungskraft auszuüben. Gute Händler wissen seit Jahren,

wie man diesen Trieb gewinnbringend 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 Raubko-

pierer verhängt. Lasst mich zum Schluss noch einmal auf

die eingangs erwähnte Definition des Begriffes Backlog

zurückkommen und eine abschließende Frage stellen:

Was würde der durchschnittliche Arbeitnehmer wohl ma-

chen, 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

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 gleichzei-

tig der Nachfolger von Quell, ebenfalls ein Zen-Puzzler.

Mit schlichtesten Mitteln bietet Quell Reflect eine Menge

Denkmaterial für euer Gehirn. Dabei besteht das Spiel

einzig daraus, einen oder mehrere Regentropfen durch

Levels zu bewegen und alle Perlen zu sammeln. Aber

gerade dies muss nicht immer einfach sein.

Das Spielgeschehen und die Schwierigkeit

In den einzelnen Abschnitten gibt es keinerlei zeitliche

Herausforderungen. 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 perfekt gelöst habt; so-

fern ihr die Anzahl nicht überschreitet. Denn diese muss

nicht erreicht werden, um den Abschnitt zu vollenden!

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 motivierend, ein Level – trotz Erfolges – er-

neut 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 Um-

gang mit diesen neuen Elementen besser gelernt werden

kann, werden diese erst in kleineren und einfacheren

Abschnitten eingesetzt. Teilweise werden vorher schon

bekannte Elemente hierfür wieder herausgenommen.

Durch ein erneutes schrittweises Einführen dieser al-

ten 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 kurzweiligen Erfolgen die schwereren Le-

vel 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
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Das stimmungsvolle Level-Menü: Anhand der Färbung könnt ihr auf einem Blick erkennen, ob ihr alle vier Abschnitte gelöst habt.

einem Level gibt, so ist der ausgewählte Tropfen größer

als die anderen. Möchtet ihr den Regentropfen wech-

seln, so tippt ihr den gewünschten Tropfen an und dieser

reagiert ab sofort auf eure Wischbewegungen.

Bei der Steuerung muss nur beachtet werden, dass die

Tropfen nicht gestoppt werden können. Sie rollen so lan-

ge 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. Bewegliche Hindernisse

werden hingegen bis zum nächsten festen Gegenstand

vor dem Tropfen hergeschoben.

Sollte das Level keine feste Umrandung haben, so muss

bei der Lösung dessen ein anderer Gedankengang herhal-

ten. 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 natürlich 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.

Präsentiert wird Quell Reflect mit schöner, laut Entwick-

ler, 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 stehen pro Regalbrett drei Bilderrah-

men. Hinter jedem Bilderrahmen verstecken sich vier

Abschnitte. Solltet ihr alle mit der vorgegebenen Anzahl

von Spielzügen schaffen, färbt sich der Bilderrahmen zur

Belohnung golden. Alle anderen Bilderrahmen, 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

Beschreibung 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 arbeitete sich hierbei bis zu führen-

den Positionen hoch und war an bei der Entwicklung

von Timesplitters, Timesplitters 2, Timesplitters – Fu-

ture Perfect, Crysis, Crysis 2 und Crysis 3 beteiligt. Der

Art Director von Fallen Tree Games, Lewis Boadle, 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, Goldeneye 007 – Reloaded und 007 Legends mit-

gewirkt. Es stehen also zwei sehr erfahrene Entwickler

hinter diesen einfachen Spielen.

Auf der Internetseite des Studios sprechen beide über

die Entstehung von Quell und Quell Reflect. Der Kern-

gedanke 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 Na-

men Last of the Smileys veröffentlicht. Als Lewis Bo-

adle diese im Jahr 2010 – bei der Planung ihrer 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
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Die Hintergründe aller Menüs wurden mmit viel Hingabe und Liebe zum Detail erstellt.

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 nach-

gedacht, eine Erzählung über einen älteren Mann einzu-

bauen, der seinem Enkel eine Geschichte über seine lang

verschollene Liebe erzählen soll. Dieser Gedanke wurde

aber wieder verworfen. Dennoch beeinflusste die schon

erstellte Story die Entwicklung des Oberflächendesigns

und des Soundtracks.

Weil für die Beiden die Komponente Audio ein wichtiger

Bestandteil des Gameplays ist, nahmen sie Kontakt zum

amerikanischen Komponisten Steven Cravis auf. Dieser

war sichtlich angetan und schrieb dann drei eindring-

liche Stücke für das Spiel. In Quell Reflect gibt es mit

Distant Hearts Longing (Part 1), Distant Hearts Lon-

ging (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 nach-

zulesen. Aber auch in Quell Reflect verbirgt sich unter

dem Menüpunkt „Extras“ 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

– beruhigendes 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 benö-

tigt keinerlei besonderen Berechtigungen!

Nett ist auch die Möglichkeit drei verschiedene Profile

zu nutzen. 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 neh-

men. Und solltet ihr zu den Jägern von Erfolgen zählen,

bleiben euch diese mit den verschiedenen 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 man-

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

als im Gespräch in einem Jahr.“
— Plato



Thema: Beat-Em-Ups

Spiel/Filme_01

Von GG-User q – veröffentlicht am 9. Oktober 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

„Street Fighter – die entscheidende Schlacht“ war eine der ersten Videospieladaptionen
für die Lichtspielhäuser und bereitete damit für viele Nachahmer einen Weg, den
manche lieber nicht hätten gehen sollen. Dabei sind einige Titel jedoch weitaus besser,
als es ihr Ruf erahnen lässt . . .

I n der ersten Ausgabe unserer neuen Reihe Spiel/Filme

dreht sich zunächst einmal alles um Beat-Em-Ups, wo-

bei auch hier noch längst nicht alle bisher erschienenen

Titel des Genres vorgestellt werden sollen. Beachten soll-

te man dabei jedoch direkt, dass die ausgesprochenen

Sehempfehlungen nicht immer mit der generellen Quali-

tät der Filme gleichgestellt werden dürfen – immerhin

können selbst schlechte Filme noch gut unterhalten.

Street Fighter

Regie: Steven Souza
Besetzung: Jean Claude
Van Damme, Kylie Minogue,
Raul Julia
Altersfreigabe: PG13/FSK: 16
Laufzeit: ca. 100 Minuten
Produktionsjahr: 1994
Budget: $35 Millionen

Einspiel: $99,4 Millionen bis $104 Millionen
imdb-Wertung: 3.5/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD / Blu-ray

Kritik: Die Street Fighter-Spiele waren (und sind) stets

extrem beliebt und beinhalten dutzende Charaktere, die

jedoch bei weitem nicht mehr alle in der realen Welt

verankert sind. Für den Film bediente man sich dabei

am reichhaltigen Pool an Kämpfern, erlaubte sich aber

auch diverse Freiheiten – und bemühte sich dabei sogar

darum, eine richtige Geschichte zu erzählen, in der M.

Bison (Raul Julia) als herrschsüchtiger Diktator auftritt

und von dem Elitesoldaten William Guile (Jean Claude

Van Damme) gestoppt werden soll. Aus Chun Li, Ed-

mund Honda und Balrog machte man unter anderem

zudem ein Reporterteam, dass seine eigenen Ziele kennt.

Mit Ryu, Ken, Vega, Sagat, Cammy, Dhalsim und Blanka

treten aber auch noch genügend andere Figuren auf.

Bei derart vielen Figuren ist es kein Wunder, dass man

nicht viel Wert auf Charaktertiefe gelegt hat – und das ist

nicht schlimm, denn der Film ist durch und durch eine

extrem unterhaltsame Trashgranate. Julias Darstellung

als Bison ist perfektes Overacting, das man wie den ge-

samten Film einfach nicht ernst nehmen kann, was man

spätestens dann bemerken müsste, wenn Bison seine Ge-

räte mit einem waschechten Arcade-Stick bedient. Bei

den Kostümen und der Ausstattung kam man der Vorlage

durchaus nah und selbst diverse Signature Moves fanden

einen Weg in die kurzweiligen Kämpfe.

Fazit: Street Fighter ist ziemlicher Unsinn, der schlicht

einfach Spass macht. Wer hier ernsthaft Charaktertiefe

und einen wirklich qualitativ hochwertigen Film erwar-

tet, kann nur enttäuscht werden. So schlecht, dass er

schon wieder gut ist. Unbedingt anschauen!

Trivia: Van Damme lehnte die Rolle des Johnny Cage in

Mortal Kombat ab, um bei Street Fighter mitzuspielen.
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Mortal Kombat

Regie: Paul W.S. Anderson
Besetzung: Christopher Lambert,
Robin Shou, Bridgette Wilson
Altersfreigabe: PG-13/FSK: 16
Laufzeit: ca. 102 Minuten
Produktionsjahr: 1995
Budget: $18 Millionen
Einspiel: $122 Millionen

imdb-Wertung: 5.6/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD / Blu-ray

Kritik: Nach dem finanziell durchaus erfolgreichen

Street Fighter war es nur eine Frage der Zeit, bis man

daran anknüpfen wollte und den ärgsten Konkurrenten

Mortal Kombat auf Zelluloid bannte. Als Regisseur pickte

man sich dabei Paul W.S. Anderson heraus, der einige

Jahre später mit der Resident Evil-Reihe noch zu zwei-

felhaftem Ruhm kommen sollte.

Dabei kann man seine Umsetzung des Mortal Kombat-

Universums eigentlich nur als gelungen bezeichnen. Die

Story der Spiele um den Wettkampf, bei dem die Herr-

schaft der Erde auf dem Spiel steht, wurde quasi 1:1

übernommen. Die Figuren wie Liu Kang, Kano, Sonya

Blade, Raiden und co. wurden mit optisch passenden Dar-

stellern besetzt, die Kostüme sind stimmig und wie bei

Street Fighter hat man auch hier diverse Signature Mo-

ves verwendet, darunter auch der berühmte Tiefschlag

von Johnny „Ich hau dir auf die Klöten“ Cage. Wirklich

negativ fallen dafür die Effekte auf. Während man Prince

Goro mit einem animatronischen Roboter durchaus an-

sehnlich umgesetzt hat, stechen die wirklich schlechten

CGI-Effekte heraus, was vor allem bei Reptile ins Ge-

wicht fällt. Punkten kann der Film dafür mit dem extrem

kultigen Titelsong, der mehrmals in den rund 100 Minu-

ten Verwendung findet. Die zentralen Kämpfe selbst sind

ordentlich choreographiert, leiden aber etwas an ihrer

Dauer, da sie häufig viel zu schnell beendet sind und

etwas unspektakulär daherkommen. Zudem ist der Film

erstaunlich blutleer, obwohl genau dies doch das Mar-

kenzeichen der Mortal Kombat-Reihe ist. Hier hat man

leider deutlich das niedrige PG-13 Rating angestrebt.

Fazit: Mortal Kombat ist kurzweilige Unterhaltung mit

netten Kämpfen, etlichen Anspielungen auf die Spiele

und schlechten One-Linern am laufenden Band. Wenn

man den Film trotz des relativ ernsten Tones nicht ganz

so ernst nimmt, sollte man sich gut unterhalten fühlen.

Trivia: Robin Shou, der hier den Liu Kang verkörpert,

hatte in Dead or Alive eine Minirolle als Pirat.

Dead or Alive

Regie: Cory Yuen
Besetzung: Eric Roberts,
Devon Aoki, Holly Valence
Freigabe: PG-13/FSK: 12
Laufzeit: ca. 87 Minuten
Produktionsjahr: 2006/2007
Budget: $21 Millionen
Einspiel: $7,5 Millionen

imdb-Wertung: 4.7/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD

Kritik: Dead or Alive als Basis für einen Film ist im

Gegensatz zu den durchaus „erwachsenen“ Spielen wie

Street Fighter und Mortal Kombat schon ein ziemliches

Wagnis, war das Alleinstellungsmerkmal der Spielereihe

doch die Brustphysik der knapp bekleideten und üppig

proportionierten Reckinnen. Dass nach einigen Jahren

auch noch ein Beach Volleyball-Ableger auf den Markt

kam, der die nackte Haut der Damen noch weiter in den

Mittelpunkt stellte, tat sein Übriges.

Regisseur Cory Yuen gab sich dabei keine Blöße und

zeigt von der ersten Sekunde an eben jenes: Junge at-

traktive Frauen (und auch ein paar Männer, darunter

Wrestler Kevin Nash), die sich in überstilisierter Hoch-

glanzoptik an diversen abwechslungsreichen Schauplät-

zen ordentlich was auf die Mütze geben. Die Kämpfe

selbst bestehen aus masslos übertriebenen Drahtseilst-

unts, die aber stets gut überschaubar sind und durch-

aus zu unterhalten wissen. Der Plot um das eigentliche

Turnier mit Nanobots und einer Superkampfbrille (kein

Scherz) bleibt dabei so flach und lächerlich, dass man

quasi erst nach 50 Minuten anfängt zu erklären, worum

es in dem Film überhaupt geht. Aber wer braucht schon

eine Story, wenn man einem technisch guten Volleyball-

spiel beiwohnen kann?

Fazit: Dead or Alive ist absolut harmloses und oberfläch-

liches Popcornkino und lebt von der kurzweiligen Insze-

nierung. Die wenigen Gags sind recht infantil, aber nie

so beleidigend für den Intellekt wie ein Transformersfilm

aus dem Hause Michael Bay. Dabei ist es erstaunlich,

dass man hiermit so einen gnadenlosen Flop hingelegt

hat, sollte der Film doch eigentlich die Massen anspre-

chen. Kann man schauen, muss man aber nicht.

Trivia: Holly Valence sollte 2003 in einem Street

Fighter-Sequel die Cammy White spielen und Kylie Mi-

nogue ersetzen.
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Tekken

Regie: Dwight Little
Besetzung: John Foo,
Ian Anthony Dale, Kelly Overton
Freigabe: R/FSK: 18
Laufzeit: ca. 88 Minuten
Produktionsjahr: 2009/2010
Budget: $30 bis $35 Millionen
Einspiel: unbekannt

imdb-Wertung: 4.8/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD / Blu-ray

Kritik: Tekken ist neben Street Fighter und Mortal Kom-

bat wohl die bekannteste und auch beliebteste Prügel-

spielreihe der Welt. Die vielen Teile und Ableger der

Reihe boten nun sehr viele Charaktere samt Hintergrund-

geschichte einer recht bizarren Welt (immerhin tauchen

dort Dämonen, Teufels-DNA und sogar spielbare Bären

und Dinosaurier auf), um sich die besten Rosinen aus

dem breiten Repertoire zu picken und in einen kompak-

ten Film mit einer zumindest durchschnittlichen Hand-

lung zu verwandeln. Zudem liess ein Budget von rund

35 Millionen Dollar auf eine wertige Produktion deuten.

Was man daraus aber machte, ist ein exquisites Lehrbuch

dafür, wie man es nun nicht macht. Hauptfigur der Story

ist Jin Kazama (übrigens durchaus passend besetzt), der

sich aus den Slums einer von Grosskonzernen beherrsch-

ten Welt befreien und seine Mutter Jun rächen möchte.

Einer dieser Konzerne trägt nun den Namen Tekken und

veranstaltet ein Kampfturnier. Im Laufe der Handlung

machen sich nun noch Intrigen um seinen Vater und

Grossvater breit, die aber so belanglos, vorhersehbar

und langweilig präsentiert werden, dass eigentlich jede

Fanfiction interessanter sein muss.

Ein Beispiel für das schwache Drehbuch: Jin hat zu Be-

ginn der Handlung eine feste Freundin in den Slums. We-

nige Stunden/Tage später lernt er aber während des Tur-

niers eine andere Kämpferin kennen und schläft mit ihr –

besagte erste Freundin wird einfach vergessen und nicht

erwähnt, nur um ganz am Ende ihrem tollen Freund

noch einmal zuzujubeln.

Nun mag man auch meinen, dass eine schwache Ge-

schichte bei solch einem Film auch mal in den Hinter-

grund rücken mag, da der Fokus auf den Kämpfen liegt.

Bei einer richtigen Erwartungshaltung mag das auch

stimmen, doch in diesem Fall sind die Fights absolut

halbherzig inszeniert und bieten nur sehr wenige Schau-

werte, was durch die billigen Kulissen und die schlechte

Beleuchtung auch nicht besser wird. Zudem tauchen ge-

rade die beliebtesten und abwechslungsreichsten Figuren

höchstens nur am Rand auf. Marshall Law scheidet direkt

zu Beginn aus, Paul Phoenix wird namentlich nur einmal

erwähnt und die eigentlich beeindruckende Capoeira-

Kampftechnik eines Eddy Gordo sollte man sich lieber im

Film „Revenge of the Warrior“ mit Tony Jaa anschauen.

Wo also das verhältnismässig hohe Budget abgelieben

sein soll, ist unerklärlich. Im Make Up und den Kostümen

ist davon in jedem Fall nicht viel angekommen, beson-

ders wenn man sich den lächerlichen Bart von Heihachi

Michima anschaut, der offensichtlich nur angeklebt ist.

Fazit: Tekken nimmt sich im Gegensatz zu seinen Genre-

kollegen durchweg viel zu ernst, wodurch er unter dieser

Prämisse einfach keinen Spass macht und für einen ernst

gemeinten Film ist die Handlung einfach viel zu schlecht,

was mangels guter Schauwerte auch kaum ausgeglichen

werden konnte. Hardcorefans können bei Zeitüberschuss

mal einen Blick wagen, alle anderen greifen lieber zu

den zahlreichen Alternativen.

Trivia: Cary-Hiroyuki Tagawa, der hier Heihachi Mi-

chima spielt, verkörperte in Mortal Kombat bereits den

Bösewicht Shang Tsung.

The King of Fighters

Regie: Gordon Chan
Besetzung: Ray Park,
Maggie Q, Sean Faris
Rating: FSK: 16
Laufzeit: ca. 89 Minuten
Produktionsjahr: 2008/2009
Budget: $12 Millionen
Einspiel: unbekannt

imdb-Wertung: 3.0/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD / Blu-ray

Kritik: The King of Fighters ist ähnlich wie Street Figh-

ter und Mortal Kombat ein recht traditionsreiches Fran-

chise, konnte in der westlichen Welt aber nie wirklich

Fuß fassen und blieb daher stets eher unbekannt. Die

Story des Films ist eigentlich nicht einmal der Rede wert

und dreht sich um eine CIA-Agentin, die irgendeinen

Verein infiltrieren soll, dabei in einen Kampf um drei be-

sondere Relikte gerät und wie andere Kämpfer mit einer

Art Bluetooth-Headset durch Dimensionen springt.
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Technisch sieht The King of Fighters in etwa so schlecht

wie Tekken aus, kann dafür aber immerhin mit ein paar

mehr oder weniger bekannten Gesichtern auftrumpfen.

So konnte man immerhin Maggie Q (Stirb Langsam 4)

und Ray Park (Darth Maul aus Star Wars Episode 1) für

die Besetzung gewinnen, auch wenn sie den Film nicht

einmal im Ansatz retten können.

Was im Gegensatz zu allen anderen besprochenen Filmen

auffällt, ist die extrem nervige Kameraarbeit, da quasi

der halbe Film mit Dutch Angle Shots (eine Methode,

bei der der Horizont stark gekippt wird) gedreht wurde.

Kopfschmerzen sind damit vorprogrammiert.

Fazit: Bei The King of Fighters fehlen einem die Worte.

Die Story ist lächerlich, die Kämpfe langweilig, die Ef-

fekte furchtbar und die gesamte technische Umsetzung

einfach nur ein Witz. Sofern man nicht unbedingt Mag-

gie Q in einem knappen Kleid sehen muss, gibt es keinen

Grund, sich diesen Trash anzuschauen. Finger weg.

Trivia: Der Film ist so substanzlos, dass es selbst hier

nichts zu sagen gibt.

zum Inhaltsverzeichnis
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Mod Terra Firma Craft

Mehr Realismus in Minecraft

Von GG-User firstdeathmaker – veröffentlicht am 12. Oktober 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Um Minecraft ist es in der letzten Zeit etwas stiller geworden. Und doch arbeitet eine
ganze Armee fleißiger Programmierer an immer neuen Modifikationen. Eine dieser
Modifikationen heisst Terra Firma Craft und möchte mehr Realismus in die Welt von
Minecraft bringen.

V iele Viele Minecraft-Mods erweitern das Klötzchen-

spiel um neue Maschinen oder Funktionen, die euch

das virtuelle Leben leichter machen. Terra Firma Craft

(TFC) geht den umgekehrten Weg. Durch diese Mod wird

der Anfang des Spiels sehr viel komplexer und langwieri-

ger, denn dessen erklärtes Ziel ist es, mehr Realismus in

Minecraft zu ermöglichen.

So könnt ihr ohne Axt keine Bäume fällen, ohne Spitz-

hacke keinen Stein abbauen, und wenn ihr eure Mine

nicht ordentlich mit Pfeilern abstützt, kann es sein, dass

ihr von Gesteinsmassen begraben werdet. Die Welt ist

jedoch nicht nur gefährlicher, sondern auch komplexer

geworden. Erzadern müssen mit Wissen und Verstand

gesucht und Werkzeuge richtig „geschmiedet“ werden.

Einige weitere Fakten:

• 16 Baumarten, die sich in Farbe, Größe, Härte,

Brenndauer und Wachstumsdauer unterscheiden.

• 14 Erze, die teilweise mehrere Metalle enthalten.

• 23 Gesteinsarten, unterteilt in sedimentäres, meta-

morphes, plutonisches und vulkanisches Gestein.

• Verschiedenfarbige Erdarten sowie Holz- und Ge-

steinsfarben, um tolle Gebäude zu bauen.

• Die meisten Gegenstände besitzen eine Größe und

ein Gewicht. Ihr könnt nicht alle Gegenstände in

Kisten packen, sondern müsst zum Beispiel Holz-

scheite aufschichten oder eine Spitzhacke in ein

Werkzeugregal stellen.

• Erweiterte Physik mit Erdrutschen und Bergwerk-

seinbrüchen, Stollen müssen abgestützt werden.

• Feuer, Erzverarbeitung, Schmieden und Legieren.

• Sich auswirkende Jahreszeiten.

• Ein Agrarsystem, bei dem ihr Pflanzen kultivieren

und düngen könnt.

• Fruchtbäume für Bananen, Kakao, Kirschen, Äpfel,

Zitronen, Orangen, Oliven oder Pflaumen.

Dieser Artikel soll euch eine kleine Einführung in Terra

Firma Craft ermöglichen und die verschiedenen neu-

en Spielmechaniken aufzeigen. Der Einfachheit halber

benutze ich im Artikel zum Teil die englischen Bezeich-

nungen, so, wie sie im Spiel vorkommen.

Steinzeit-Werkzeuge: Axt und Schaufel

Das erste Werkzeug sind eure Hände. Terra Firma Craft

lässt euch nicht Chuck-Norris-mäßig ganze Bäume von

Hand fällen. Dafür braucht ein Normalsterblicher nun

mal eine Axt. Alles was ihr könnt ist, im Dreck zu wühlen,

Stöcke von Bäumen abzubrechen und herumliegende

Steine aufzuheben. Aus zwei Steinen könnt ihr mittels

„knapping“, also dem Bearbeiten des einen Steins mit

dem anderen, einen Axtkopf herstellen.

Dazu legt ihr die beiden Steine in euer Crafting Grid

und klickt auf das Ergebnis. Es öffnet sich ein spezielles

Fenster und ihr müsst durch Wegnehmen von Material

auf der linken Seite die Form des Werkzeuges bilden, das
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Die Lagerung von Werkzeugen.

ihr herstellen wollt. Dabei könnt ihr allerdings nur Ma-

terial entfernen. Solltet ihr zu viel abgetragen haben,

müsst ihr noch einmal neu beginnen. Sobald das Mus-

ter richtig ist, erscheint auf der rechten Seite wie beim

normalen Crafting das Ergebnis, in unserem Fall ein Axt-

kopf. Diesen könnt ihr mit einem Stock kombinieren und

schon habt ihr eure erste Axt. Zum Glück müsst ihr beim

Fällen von Bäumen nur den untersten Block fällen und

schon fällt der ganze Baum um. Achtung: Die wunder-

schönen und großen Sequoia-Mammutbäume wachsen

nicht nach, überlegt euch daher gut, ob ihr wirklich den

Regenwald abholzen wollt!

Achtung Erdrutsch

In der Regel baut ihr euch bei Minecraft am Anfang eine

einfache Behausung aus Erde. In TFC solltet ihr während

dieses Prozesses aufpassen, denn Erde, die ihr zu hoch

auftürmt, fällt in sich zusammen. Ihr solltet die Wände

und die Decke also am besten mit Holz verkleiden, damit

die Hütte nicht zusammen bricht.

Aber nicht nur Erde kann in Bewegung geraten. Buddelt

ihr euer erstes Bergwerk, werdet ihr schnell feststellen,

dass ihr eure Gänge besser mit Balken abstützt. Sonst

fällt euch regelmässig alles zusammen – und mit etwas

Pech genau auf den Kopf. Das sorgt für wesentlich rea-

listischer aussehende Bergwerke, denn schnurgerade,

unabgestützte Gänge machen keinen Sinn mehr.

Feuer

Was gibt es schöneres als nach einem anstrengenden Tag

in seiner Matschhütte zu sitzen? Genau: An einem Feuer

zu sitzen und zu grillen. Damit ihr die von einer Kuh

mittels einer Axt „geliehenen“ Rindersteaks auch mit Ge-

nuss verzehren könnt, braucht ihr ein Feuer. Wie aber

macht ihr ein Feuer, wenn selbst der Abbau von einfa-

chen Steinen noch in weiter Ferne liegt? Die Antwort: Mit

Stöckern. Zwei Stöcke ins Crafting Grid schräg überein-

ander gelegt ergeben einen „Firestarter“, das Feuerzeug

der Steinzeitmenschen. Werft ihr nun drei Stöcke auf den

Boden und benutzt den Firestarter darauf, gibt es eine

kleine Wahrscheinlichkeit, dass ein Lagerfeuer entsteht.

Manchmal braucht ihr mehrere Firestarter bis es klappt,

oder aber ihr habt Papier zur Hand, das ihr ebenfalls

auf den Haufen werft, wodurch wesentlich schneller ein

Feuer entsteht.

Das Lagerfeuer lässt sich wie eine Kiste öffnen. Auf der

linken Seite könnt ihr Holzscheite aufs Feuer legen, da-

neben seht ihr eine Anzeige, wie heiß das Feuer gerade

brennt. Die Hitze spielt vor allem beim Einschmelzen von

Erzen eine wichtige Rolle und kann durch die Holzart

und einen Blasebalg manipuliert werden. In den obe-

ren mittleren Slot legt ihr Gegenstände, die ihr erhitzen

wollt, die beiden Slots darunter dienen den Endproduk-

ten. Rechts die Slots fangen später Nebenprodukte auf

und sind erstmal nicht weiter wichtig. Wenn wir unser

schönes Steak oben in den Slot legen und mit der Maus

darüber fahren, sehen wir, wie es sich langsam erwärmt,

heiß wird und schließlich gebraten in einen der unteren

Slots fällt. Wenn ihr lange Zeit kein Holz auf das Feuer

legt, wird es immer kälter und erlischt schließlich. Aller-

dings braucht ihr beim nächsten Mal nur Holz aufs schon

existierende Lagerfeuer zu legen und einmal mit dem An-

zünder anzuzünden, was deutlich schneller funktioniert

als bei einem neuen Lagerfeuer.
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Bergwerksstollen sollten abgesichert werden, damit sie nicht einstürzen.

Die Suche nach Metallen

Um irgendwann einmal euer eigenes Bergwerk errichten

zu können, braucht ihr eine Spitzhacke. Diese könnt ihr

nicht aus Stein meißeln, sondern müsst sie aus Metall

herstellen. Nur leider habt ihr am Anfang natürlich noch

kein Metall, deshalb wollt ihr ja ein Bergwerk bauen.

Wie durchbrecht ihr also diesen Teufelskreis?

Indem ihr an der Oberfläche nach Erzen sucht. Einen

ersten Hinweis geben euch die kleinen Steine, die ihr

überall in der Landschaft findet und die ihr bisher für die

Herstellung der Äxte benötigt habt. Die Art dieser Steine

zeigt euch, welche Gesteinsschicht sich unter der Erde

befindet. Schlagt ihr die entsprechende Wiki-Seite über

Erze auf, seht ihr, welche Erze ihr in welchen Gesteinen

finden und welche Metalle ihr daraus gewinnen könnt.

Am Anfang solltet ihr euch auf Bismuth, Zin oder Zink

konzentrieren. Diese Metalle sind zwar nicht die här-

testen, aber gerade deshalb auch gut zu bearbeiten. Ihr

sucht also nach Granit oder anderen sedimentären Gestei-

nen, Andesite, Basalt, Diorite, Gabbro, Rhyolite, Gneiss,

Marble, Phyllite, Quartzite, Schist und Slate. Wenn ihr

diese an der Oberfläche findet, könnt ihr eine Waschrin-

ne an einem Fluss errichten und anfangen, nach Metallen

zu schürfen.

Mittels Waschrinne zum ersten Erz

Eine Waschrinne (Sluice) dient dazu, aus Sand oder Kies

Metalle und Edelsteine herauszufiltern. Viele von euch

kennen das vielleicht aus Wild-West-Filmen in denen

meistens an einem Fluss nach Gold geschürft wird.

Da solch eine Waschrinne nicht so einfach errichtet wer-

den kann, benötigt ihr für deren Bau fließendes Wasser.

Und da ihr keinen Eimer besitzt, müsst ihr euch nach

der Natur richten und einen Fluss oder Teich aufsuchen.

Nach dem Bau der Waschrinne muss selbige mit Gold-

pfannen sowie Kies oder Sand gefüllt werden, den ihr

in Flussbetten findet. Goldpfannen erhaltet ihr dadurch,

dass ihr einfache Holzschüsseln noch einmal ins Craf-

ting Grid legt. Nachdem ihr die Rinnen mit Material

gefüllt habt, fangen diese an, die wertvollen Teile aus

dem Schlamm zu filtern. Dabei fallen viele Edelsteine an,

aber auch kleine Brocken der Erze, die in der Gegend

typischerweise vorkommen. Dadurch lässt sich vor dem

Bau eines Bergwerks auch gut testen, ob die gewünsch-

ten Erze wirklich in der Gegend zu finden sind.

Die Edelsteine haben bislang noch keinen Nutzen, aber

das Erz könnt ihr am Lagerfeuer weiterverarbeiten. Die

genaue Vorgehensweise zum Aufbau einer Waschrinne

findet ihr im Wiki.

Vom Erz zur Spitzhacke: ein steiniger Weg

Ihr habt nun also einige Stapel Erz aus dem Fluss gefischt

und wollt nun eine Spitzhacke daraus herstellen. Dazu

müsst ihr aus dem Erz erst einmal das Metall extrahie-

ren und in einen Barren gießen. Die Form eines Barrens,

auch „Ceramic Mold“ genannt, wird aus Ton hergestellt.

Ton findet ihr typischerweise in der Nähe von Flüssen,

allerdings kann er schwer zu entdecken sein, weil er oft

von Gras überwuchert wird. Findet ihr jedoch eine Ton-

quelle, könnt ihr daraus jede Menge Formen herstellen.

Dazu legt ihr den Ton wie beim Bau eines Minecarts oder

eines Bootes ins Crafting Grid und brennt die Tonform

anschließend im Lagerfeuer zu Keramik. Die fertige Form

könnt ihr dann im unteren Slot des Lagerfeuers platzie-

ren und in den oberen euer Erz legen. Dieses wird jetzt
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Waschrinnen arbeiten sehr langsam. Daher ist es ratsam, mehrere nebeneinander zu bauen.

langsam erwärmt und fließt, sobald es flüssig wird, in die

Keramikform. Ihr braucht mehrere Erze, um eine Form

zu füllen, vor allem, wenn es sich nur kleine Brocken

aus dem Fluss handelt. Später werdet ihr unter der Er-

de größere Erzbrocken finden, mit denen ihr die Form

schneller füllen könnt.

Beim Auffüllen der Form müsst ihr darauf achten, diese

nicht zu heiß werden lassen, sonst wird die Form zerstört

und das Metall ist verloren. Ihr könnt die Form zwischen-

durch aus dem Lagerfeuer nehmen, wodurch sie abkühlt,

und erst einmal durch eine zweite, leere Form ersetzen.

Kurz bevor die erste Form fest wird, könnt ihr diese in

den oberen Slot des Lagerfeuers legen, wodurch sie wie-

der flüssig wird und der Inhalt in die zweite Form läuft.

Habt ihr eine Form vollständig gefüllt, wartet ihr, bis sie

gerade so eben wieder fest geworden ist und bearbei-

tet sie auf dem Amboss mit einem Hammer, um einen

Barren herzustellen. Einen Hammer könnt ihr dabei auf

die gleiche Weise wie auch die anderen Steinwerkzeuge

herstellen, als Amboss dient euch am Anfang ein harter

Fels, das heißt, ihr werdet zu Beginn irgendwo außerhalb

arbeiten müssen. Wenn ihr mit dem Hammer auf den

Fels rechtsklickt, öffnet sich das Schmiede-Menü.

Links gibt es einen Slot, in dem ihr den Hammer plat-

zieren müsst, oben könnt ihr die volle Form platzieren.

Sobald ihr das tut, wird sich die untere Anzeige verän-

dern. Um einen Barren herzustellen, müsst ihr die grüne

Markierung genau gegenüber der roten platzieren. Die

untere Markierung könnt ihr dabei mit den vier roten

(nach links) und grünen (nach rechts) Buttons bewegen.

Um den Barren fertig zu stellen, müsst ihr jedoch auch

genau die Regeln auf der rechten Seite einhalten, die

sich auf die Reihenfolge der letzten Schläge beziehen.

Ihr müsst also in etwa abschätzen, wie sich diese letzten

Schläge auswirken und den Cursor erst in die entspre-

chende Position bringen, bevor ihr die finalen Schläge

ausführt. Die Bearbeitung funktioniert nur, so lange der

Barren nicht flüssig und nicht zu kalt ist, achtet also auf

die Temperatur.

Ähnlich wie die Herstellung eines Barrens funktioniert

die Herstellung eines Spitzhackenkopfes, nur dass ihr da-

für den normalen, erwärmten Barren in den oberen Slot

legt und einen „Bauplan“ in den rechten. Den Bauplan

müsst ihr erst zeichnen, er kann aber erneut verwendet

werden. Mehr dazu erfahrt ihr im Wiki.

Wie geht es weiter?

Nachdem ihr eure erste Spitzhacke erschaffen habt, ist

noch lang nicht Schluss. Ihr braucht auch noch eine

Säge, um Stützpfeiler für das Bergwerk herstellen zu

können, sowie eine „Prospecting Pick“ ein Werkzeug zur

Gesteinsanalyse. Dieses sucht bei Benutzung die 25 um-

liegenden Blöcke nach Erzen ab und liefert bei einem

Treffer manchmal einen Fund zurück, dessen Größe sich

nach der Entfernung zur Ader bemisst. Dadurch lassen

sich unter der Erde Erzadern aufspüren.

Wenn ihr einmal eine Erzader gefunden habt, werdet ihr

große Mengen an Material zu Barren schmelzen müs-

sen. Mit dem Lagerfeuer ist das ein langwieriger und

aufwendiger Prozess, aber mit einem Hochofen geht das

sehr viel eleganter. Nur benötigt dieser Holzkohle für

den Betrieb, die erst aufwendig hergestellt werden muss.
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Ein erster Versuch, Pflanzen anzubauen.

Der Hochofen erreicht dafür viel höhere Temperaturen

als die Feuerstelle, was zum Einschmelzen von höher-

wertigen Metallen notwendig ist. Aus verschiedenen Me-

tallbarren könnt ihr Legierungen herstellen, die weitaus

haltbarer sind als die Rohmetalle. Diese müsst ihr jedoch

auf einem Amboss herstellen, den ihr aus einer großen

Menge Metall herstellen müsst.

Aber auch im landwirtschaftlichen Bereich gibt es viel zu

entdecken. So könnt ihr Obstbäume anbauen die je nach

Jahreszeit Früchte tragen. Oder ihr versucht, Kartoffeln

oder Mais anzubauen. Jede Pflanze benötigt dabei be-

stimmte Nährstoffe und laugt den Boden aus. Ihr solltet

also Drei-Felder Wirtschaft betreiben, damit ihr einen

ordentlichen Ertrag erhaltet.

Fazit

Auch wenn die Mod immer weiterentwickelt wird, gibt

es jetzt schon sehr viel zu entdecken und auszuprobieren.

Es muss allerdings erwähnt werden, dass es sich noch

um eine Beta-Version handelt, die noch einige kleinere

Bugs enthält und viele Updates erhält. Da Terra Firma

Craft schon eine ganze Weile existiert, halten sich die

Fehler in Grenzen.

Beim Spielen solltet ihr stets das gute englische Wiki

geöffnet haben, vor allem die Anfängerguides sind quasi

Pflichtlektüre, denn diese Mod ist alles andere als ein-

fach. Bisher gibt es leider keine deutsche Übersetzung,

daher sind einigermaßen gute Englischkenntnisse vonnö-

ten, um die Minecraft-Mod spielen zu können. Oder aber

ihr bemüht dict.leo.org für die Übersetzungen. Da die

Modifikation auch multiplayerfähig ist, könnt ihr auch

im Mehrspieler-Modis Spaß haben. Vor allem für mittel-

alterlichen RPG-Minecraft-Server kann Terra Firma Craft

einen großen Gewinn darstellen.

zum Inhaltsverzeichnis
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Thema: Ego-Shooter

Spiel/Filme_02

Von GG-User q – veröffentlicht am 23. Oktober 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Während Ego-Shooter seit mittlerweile fast zwanzig Jahre den Videospielmarkt über-
fluten, wurden bisher gerade einmal drei Titel dieses Genres verfilmt – dafür könnten
sie sich kaum stärker voneinander unterscheiden. Für Abwechslungs ist also gesorgt.

Doom

Regie: Andrzej Bartkowiak
Besetzung: Dwayne Johnson,
Karl Urban, Rosamund Pike
Altersfreigabe: R/FSK: 18
Laufzeit: ca. 108 Minuten
Produktionsjahr: 2005
Budget: $60 Millionen
Einspiel: $56 Millionen

imdb-Wertung: 5.1/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD / Blu-ray

Kritik: Doom war selbst zwar nicht der erste Ego-Shooter

der Welt, gilt aber dennoch als Wegbereiter des Genres

und ist für viele nicht umsonst ein Meilenstein der Vi-

deospielgeschichte. Inhaltlich hatte Doom jedoch ausser

„da ist das böse, knall es ab“ nicht viel zu bieten, was

sich auch im Quasi-Remake Doom 3 nur bedingt änder-

te. Und da ein Film doch wenigstens eine oberflächliche

Handlung bieten muss, um nicht nach wenigen Minuten

langweilig zu werden, musste man sich hier natürlich

etwas einfallen lassen. So machte man aus dem stummen

und einsamen Sarge aus der Vorlage gleich einen sieben-

köpfigen Elitetrupp und platzierte auch auf dem Mars

einige Menschen, die zur Handlung beitragen sollen.

Solch eine Anpassung für den Transfer war durchaus

notwendig und dürfte allein für keinen Unmut sorgen –

eine Änderung der gesamten Prämisse jedoch ist unver-

ständlich. Kommen die Monster in der Vorlage noch aus

der Hölle, strich man dies komplett und machte Mutatio-

nen für die Bedrohung verantwortlich. Alles, was blieb,

waren einige bildlich gesprochene Dialogzeilen:

„If I turn into one of those demons, shoot me. Dont you

get it? It’s this place. It’s hell, it always was.“

An dieser Stelle sollte auch die Frage erlaubt sein, warum

man ein Spiel wie Doom überhaupt verfilmen wollte,

wenn man den einzig signifikanten Grundpfeiler der

Handlung vollkommen missachtet. Einige Gegner wie

Imps gibt es zwar trotzdem, übernatürliche Fähigkeiten

wie Feuerbälle werfen besitzen sie aber nicht.

Sieht man einmal von diesem Sakrileg ab, versteckt sich

unter dieser Hülle ein eigentlich sehr gut gemachter

Action/Horror-Streifen. Das verhältnissmäßig hohe Bud-

get sieht man dem Film an jeder Ecke an, die Sets sind

absolut hochwertig, die Kreaturen sehen großartig aus

und auf günstige CGI-Effekte hat man weitgehend ver-

zichtet, so dass die gesamte Welt sehr organisch wirkt.

Zu behaupten, dass man sich zudem wirklich gruseln

kann, wäre vielleicht übertrieben – der Atmosphäre tut

das aber keinen Abbruch, denn diese ist mit flackerndem

Licht, grobkörnigem Bild und klaustrophobisch engen

Gängen sehr gut eingefangen und orientiert sich sehr

deutlich am Spiel.
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Ebenfalls positiv betonen kann man die beiden Hauptdar-

steller Karl Urban und Dwayne „The Rock“ Johnson,

die beide generell sehr charismatische Schauspieler sind

und auch hier eine starke Leinwandpräsenz haben. Lei-

der gibt ihnen das Skript keine guten Vorlagen, wodurch

ihre Figuren in der Eindimensionalität verweilen. Der

Versuch, dem Charakter von Karl Urban durch einen

akustischen Flashback mehr Tiefe zu verleihen, wirkt da-

bei sogar etwas unfreiwillig komisch, könnte aber auch

glatt als Parodie auf Filme mit den ganz harten Kerlen

wie Predator durchgehen.

Meckern auf hohem Niveau könnte man noch über den

Soundtrack von Wunderkind Clint Mansell, den man

unbedingt für seine elektronischen und auch emotio-

nal-epochalen Meisterwerke kennen sollte. Hier ist sein

Score bei weitem nicht schlecht, wirkt nur von Zeit zu

Zeit ein wenig zu bemüht rockig, was nicht seine stärkste

Seite ist.

Erwähnenswert ist an dieser Stelle der Outrosong „You

know what you are?“ von Trent Reznor beziehunswei-

se den Nine Inch Nails. Reznor arbeitete bereits in der

Vergangenheit mit der Spieleschmiede id zusammen und

erstellte den Soundtrack für Quake – ursprünglich war

er auch für die Musik von Doom 3 verantwortlich, was

aus diversen Gründen leider gecancelt wurde.

Als absolutes Herausstellungsmerkmal dient aber eine

gut fünfminütige Actionsequenz aus der Egoperspektive

(im Outro gibt es noch einmal 3 Minuten), die wirklich

gut inszeniert wurde und mit einem besonderen „Gastauf-

tritt“ aufwartet, was ein durchaus mutiges Unterfangen

war und neben dem ganzen Blut und Gedärm astreiner

Fanservice ist.

Fazit: Doom ist eine Adaption, bei der Licht und Schat-

ten sehr eng beieinander liegen. Besteht man auf eine

originalgetreue Widergabe der Hölle, kann man nur ent-

täuscht werden. Sofern man darüber hinwegsehen kann,

bietet der Film handwerklich absolut grundsolide und

kurzweilige Unterhaltung mit einer ordentlichen Porti-

on Gewalt samt vielen Anspielungen und Huldigungen

an den Kultklassiker, bei der Fans des Genres eigentlich

problemlos auf ihre Kosten kommen sollten.

Trivia: id-Mastermind John Carmack und Doom 3 Lead

Designer Tim Willits wurden im Film als zwei Doktoren

verewigt.

Postal

Regie: Uwe Boll
Besetzung: Zack Ward,
Ralf Möller, Verne Troyer
Altersfreigabe: R/FSK: 16
Laufzeit:
ca. 102 Minuten (Kinofassung)
bzw. ca. 114 Minuten (DC)
Produktionsjahr: 2007

Budget: $15 Millionen
Einspiel: $18 Millionen
imdb-Wertung: 4.3/10
Trailer: YouTube #1 / YouTube #2
Kaufen: DVD / DVD DC / Blu-ray DC

Kritik: Niveaulos, obszön, pervers, menschenverachtend,

widerlich, anarchisch, primitiv, anstößig, ekelhaft, be-

leidigend, lasterhaft, abstoßend, grauenhaft, rassistisch,

unerträglich, bedenklich, übel, widerwärtig, verwerflich,

krank, grässlich, politisch inkorrekt, entsetzlich und ver-

abscheuungswürdig. Wenn man möchte, ließen sich si-

cherlich noch einige Worte aneinanderreihen, die Postal

passend beschreiben würden.

Es dabei zu belassen, wäre aber unfair und würde sowohl

dem Spiel als auch Film nicht gerecht werden. Doch um

das begreifen zu können, muss man erst einmal wissen,

worum es im Spiel Postal überhaupt geht, da es sich

durch seine Thematik mehr als deutlich von anderen

Egoshootern abhebt und bei weitem nicht so simpel wie

ein Doom ist.

Daher für die, die es nicht kennen: Man spielt den Po-

stal Dude und soll in einer recht offenen Stadt namens

Paradise eigentlich nur sehr harmlose und vollkommen

banale Aufgaben erfüllen – dazu gehören unter anderem

Milch kaufen oder etwas Geld bei der Bank abheben. Der

Spieler hat dabei viele Freiheiten und kann nach eige-

nem Ermessen vorgehen. Diese Freiheiten gehen sogar so

weit, dass man sich lebendige Katzen als Schalldämpfer

auf die Waffe stecken oder Passanten mit Benzin über-

giessen, anzünden und wieder löschen kann, indem man

auf sie uriniert.

Eine übergreifende Handlung ist im Grunde also kaum

existent und dient eigentlich nur dazu, um von einer

absurden Szene zur nächsten zu führen, was im Film

aufgrund des Formats und der fehlenden Freiheit, die

man als Zuschauer ja nicht hat, natürlich etwas stringen-

ter ist. Uwe Boll hat dafür den Begriff Zurückhaltung

aus seinem Vokabular gestrichen und haut dabei so fest

auf die Kacke, wie er nur kann. Wie all seine Darsteller
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(unter anderem Ralf Möller) ist er sich dabei auch für

nichts zu schade und zieht sich sogar selbst ordentlich

durch den Kakao.

Letztendlich ist die Grenze zwischen selbstzweckhafter

Provokation und ernstgemeinter Satire, die ja bekannt-

lich alles darf, vom Wahnsinn des Alltags extrem schmal

und sollte von jedem selbst gezogen werden. Setzt man

sich mit der Person Boll etwas näher auseinander, kann

man aber erkennen, dass er gute Intentionen hat und

generell nicht einfach nur schockieren möchte – leider

fehlt ihm des Öfteren das nötige Fingerspitzengefühl, um

seine Botschaften glaubwürdig an den Mann zu bringen.

Eben jenes macht sich auch in seiner Regie bemerkbar,

da er hier nicht immer weiß, wann Schluss ist. Das führt

dazu, dass sich theoretisch gute Gags manchmal in die

Länge ziehen und dadurch einfach nicht richtig zün-

den wollen. Der 9/11-Gag zu Beginn des Films hätte

beispielsweise mit etwas mehr Tempo weitaus besser

funktionieren können.

Ansonsten kann man Boll sowie seiner Besetzung eigent-

lich nicht viel vorwerfen. Der Film ist ziemlicher Trash

und will bei allen kritischen Untertönen auch nicht mehr

sein. Dafür erfüllt er seine Pflicht vollkommen ausrei-

chend und fängt den Geist der Spielvorlage stets action-

reich und mit hoher Gagdichte nahezu perfekt ein – was

man nun wirklich nicht von allen Videospieladaptionen

behaupten kann.

Fazit: Über nichts lässt sich so sehr streiten wie über

den guten alten Humor. Sofern man sich mit der extrem

derben Art der Marke South Park oder auch Family Guy

anfreunden kann, dürfte hier einen von Bolls besten Fil-

men finden. Schlecht ist etwas anderes, auch wenn Postal

in der Hand eines anderen Regisseurs sicherlich besser

hätte werden können – sofern sich überhaupt jemand

anderes getraut hätte.

Trivia: Laut Boll waren die Entwickler von Running with

Scissors bisher die einzigen, der sich auch aktiv um den

Film bemühten und ihn bewarben, während andere Stu-

dios einfach nur Geld für die Lizenz haben wollten. Im

Film spielt sich sogar einer der Programmierer selbst.

Far Cry

Regie: Uwe Boll
Besetzung: Til Schweiger,
Udo Kier, Ralf Möller
Freigabe: R/FSK: 16
Laufzeit: ca. 90 Minuten
Produktionsjahr: 2008
Budget: $30 Millionen

Einspiel: $750.000
imdb-Wertung: 3.2/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD / Blu-ray

Kritik: Far Cry vom deutschen Entwickler Crytek war

im Jahr 2004 ein beachtlicher Erfolg und konnte vor al-

lem mit einer beeindruckenden Grafik mächtig Eindruck

schinden. Mit der Geschichte um einen ehemaligen Elite-

soldaten, der sich auf einer hübschen Insel im Pazifik mit

dem Mutanten züchtenden Wissenschaftler Dr. Krieger

(sic!) anlegt, konnte man allerdings keinen Blumentopf

gewinnen.

Für die Filmadaption übernahm man diverse Eckpfeiler,

zum Beispiel Hauptfigur Jack Carver samt Hawaiihemd,

Bösewicht Krieger und eine Reporterin namens Valerie,

änderte einige Punkte aber auch ab, was letztendlich auf

die drehortbedingten Produktionskosten zurückzuführen

ist. So machte man zum einen aus den Mutanten ein-

fach nur blass geschminkte und wenig beeindruckende

Supersoldaten und verlegte zum anderen den Schau-

platz von paradiesisch schönen Stränden in das wenig

tropische Kanada. Alleine dafür gibt es immerhin ein

paar – Achtung Kalauer – Gesichtspalmen, die sich ne-

ben all die Nadelhölzer gesellen dürfen. Hinzu kommt

dabei natürlich auch noch die Unsinnigkeit des Titels.

Far Cry bedeutet im deutschen etwa „weit entfernt“, was

auf die geheime Insel im Spiel ja auch zutrifft, im Film

aber vollkommen anders dargestellt wird. So ist Krie-

gers Forschungskomplex nur einen gefühlten Katzenwurf

entfernt und befindet sich in unmittelbarer Nähe zur

Zivilisation.

Davon abgesehen halten sich die guten und schlechten

Seiten in etwa die Waage. Til Schweiger ist kein per se

schlechter Schauspieler, schafft es aber auch hier nicht

glaubwürdig, einen coolen Actionhelden zu mimen. Udo

Kier ist als Krieger hingegen gut besetzt und spielt wie

eigentlich immer ganz überzeugend. Als vollkommen

nervig und auch für die Geschichte absolut irrelevant ist

hier Chris Coppola (nicht verwandt mit Francis Ford

und Sofia Coppola!) zu nennen, der wohl als Comic

Relief dienen soll. Seine Performance ist grausig und
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sticht selbst in den wenigen Minuten einfach nur negativ

hervor. Überhaupt wirkt das Skript oft wie gewollt und

nicht gekonnt, sodass man auch bemüht witzig war nicht

einmal vor dem „Ist das eine Waffe in deiner Hose oder

freust du dich nur, mich zu sehen?“-Gag zurückschreckte.

Boll, der oft eher auf improvisierte Dialoge setzt, war

hierfür übrigens nicht verantwortlich.

Technisch kann man Far Cry allerdings als solides Mittel-

maß bezeichnen. Die Action ist recht flott inszeniert und

kann ab und zu auch mit einigen Akrobatikeinlagen glän-

zen. Sogar die kleine Bootsfahrt durch den Fluss hat es

aus dem Spiel in den Film geschafft. Zudem sieht das gan-

ze auch wenigstens wie ein Film aus, da man auf hand-

gemachte Explosionen ohne viel CGI-Schnickschnack der

Marke Syfy/Asylum zurückgriff und auch die Beleuch-

tung das ganze wertig wirken lässt.

Fazit: Far Cry ist ein so belangloser Film, den man kaum

wirklich lieben oder hassen kann. Eine packender Span-

nungsbogen ist nicht gegeben, wodurch der ganze Film

nur so vor sich hinplätschert und ohne erinnerungswürdi-

ge Momente, seien es nun wirklich gute oder auch richtig

schlechte, sehr schnell in Vergessenheit gerät, ohne einen

bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Für einen verreg-

neten Sonntag Nachmittag oder zum nebenher laufen

lassen, um sich einfach nur zu beschallen, reicht das, zu

mehr aber auch nicht.

Trivia: Während Jack Carver im Spiel US-Amerikaner

ist, wurde er hier in einen Deutschen abgewandelt – si-

cherlich mit dem Zweck, Schweigers extrem deutlichen

Akzent zu erklären.

zum Inhaltsverzeichnis
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Freakshow #11

Survival Crisis Z

Von GG-User Daeif – veröffentlicht am 28. Oktober 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! Heute, pünktlich
kurz vor Halloween, gibt’s was zum Gruseln, mit Zombies und so.

H eute, ihr untriebigen Geister digitaler Unterhal-

tung, wird sich gegruselt. Genau, Halloween steht

vor der Tür! Jetzt wird es wahrscheinlich wieder Kom-

mentare geben wie „Pah, Halloween! Eine Erfindung der

US-Warenhäuser!“ Aber ich mag das Konzept eines Feier-

tages, an dem sich alles um Geister, Monster und allem

anderem Gruselzeugs dreht. Und ja, ich kenne die ur-

sprüngliche Bedeutung dieses Feiertages, da braucht ihr

mich nicht zu belehren.

So hab ich mir im Laufe der Zeit meine eigene Halloween-

Tradition angeeignet. Verkleiden kommt zwar nicht in

Frage (Hallo? Geht’s noch? Ich bin Westfale!), aber ge-

nerell wende ich mich Ende Oktober gerne allen Medien

zu, die ich unter Horror verstehe. Seien es gepflegte

Poe-Kurzgeschichten, Horrorfilme (sowohl Klassiker als

auch moderne) und natürlich auch Spiele. Da wollte

uns Capcom wohl mit Resident Evil 6 einige Halloween-

Freuden bescheren, aber dem GG-Test nach zu urteilen,

war der Releasetag für die meisten wohl doch kein Fest-

tag. Da wünschen sich Zocker gerne die Zeiten zurück, in

dem das „Survival“ in „Survival-Horror“ auch spielerisch

berücksichtigt wurde.

Da ich mich gerne in die Abgründe der Spielekultur stür-

ze, stieß ich auch sogleich auf einen Titel, bei dem ihr

wirklich ums Überleben kämpfen müssst. Nein, es ist

nicht Day Z oder WarZ, sondern Survival Crisis Z.

Wie, nie gehört? Prima, dann hat der Artikel mal wieder

seinen Hauptzweck erfüllt. Wer jedoch fleißig auf Xbox

Live Arcade unterwegs ist, könnte aber zumindest den

Entwickler kennen, denn hinter dem Titel steckt: die Ska

Studios (ehemals Ska Software). Die aus nur aus einem

Mann und einer Frau bestehende Klitsche steht auf al-

lerhand Schauriges, was auch in ihren Titeln wie der

Dishwasher-Serie zum Ausdruck kommt. Doch am meis-

ten mag das Team Zombies. Sage und schreibe zehn Titel

mit Zombies können die Entwickler ihr Eigen nennen,

darunter die Zombie-Smashers-X-Reihe.

Survival Crisis Z entstand zu einer Zeit, als die Entwick-

ler noch nicht kommerziell tätig waren, und steht folg-

lich zum kostenlosen Download bereit. Doch kann ein

Freeware-Spiel eine ähnlich beklemmende Atmosphäre

einfangen wie beispielsweise die Resident-Evil-Serie in

den Neunzigern?

Grafik von anno dazumal

Das (sehr kurze) Intro kann den geneigten Horrorfan

schon mal überzeugen: Ihr seht einen Fernseher mit

mehreren verzweifelten Meldungen über die Epidemie.

Erinnerungen an Filme wie Night of the Living Dead

werden wach. So beginnt man ein Zombiespiel.

Im Menü habt ihr die Wahl zwischen dem Stroy- und

dem Arcade-Modus. Da der Story-Mode das „Filetstück“

des Titels ist, hier ganz kurz etwas zum Arcade-Mode:

Ihr werdet zufällig auf der Karte gedroppt und schießt so

lange Zombies platt, bis ihr platt seid. So einfach können

Spiele gestrickt sein!
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Autsch! Da habe ich nicht aufgepasst. Zum Glück verliert ihr beim Biss eines Zombies nur Lebenserengie, nicht die Seele.

Im Story-Mode geht es ans Eingemachte: Ihr wählt Haut-

farbe, Geschlecht und einen von fünf Berufen aus. Die

Berufe bestimmen, welche Fähigkeiten und Waffen ihr zu

Beginn erhaltet. Im Spielverlauf könnt ihr neue Waffen

und Fähigkeiten finden, deshalb ist diese Option auch

nur für die ersten Spielstunden entscheidend. Weil ich

eine weinerliche Wimmerliese bin, nehme ich natürlich

den Arzt, der kann sich in Notsituationen heilen.

Habt ihr alles zu eurer Zufriedenheit ausgewählt, erwar-

tet euch sogleich der erste Schock in Form der Grafik.

Okay, immerhin sieht das Spiel besser aus als DoomRL

in der ungepatchten Version, aber schon gegen The Bin-

ding of Isaac sieht die Grafik keinen Schnitt. Das Ganze

wird in einer wirren 3D-Iso-Perspektive dargestellt, alle

NPCs und Gegner im Spiel sind aber 2D. Wirr ist auch

die Steuerung: Per linker und rechter Pfeiltasten „dreht“

sich eurer Charakter, mit den Pfeiltasten oben und unten

legt ihr Vor-oder Rückwärtsgang ein. Doch überraschen-

derweise funktioniert diese Art der Bedienung, und sogar

das Zielen fällt ausgesprochen leicht. Es gibt noch zwei

andere Steuerungsarten („direkt“ und mit der Maus), die

sind aber eher schlechter beziehungsweise nur marginal

besser. Dagegen könnt ihr nur in der Standardsteuerung

die Tastenbelegung verändern. Blöd, da der Button für

die Spezialfähigkeit auf “z“ liegt. Da müsst ihr wohl oder

übel eure Tastatur remappen.

Euer Ziel: Überleben!

Habt ihr all diese Eigenwilligkeiten überwunden, war-

tet immer noch ein Spiel auf euch. Seht ihr den Haufen

Zombies da drüben? Gut, sofort weglaufen, denn eure

Startwaffe hat eh zu wenig Munition, um mit all diesen

Bastarden fertig zu werden. Bleibt aber auf dem Bürger-

steig, da die wenigen verbliebenen Autofahrer mit der

Zombie-Epidemie wohl gleich sämtliche Verkehrsregeln

vergessen haben.

Was nun zu tun ist, liegt ganz bei euch. Wie in GTA könnt

ihr die Gegend erkunden, Items aufsammeln und euch

mit den restlichen, nicht untoten Lebenden verständigen.

Zwei Sachen solltet ihr jedoch ständig im Auge behal-

ten: Eure Lebensmittel und eure Ausgeruhtheit. Wie je-

der Mensch braucht euer Charakter nämlich Essen und

Schlaf. Fehlt beides, droht euch nicht der Tod, aber unan-

genehme Konsequenzen: Bei Schlafmangel wabbelt der

Bildschirm hin und her, bei Hunger werdet ihr langsamer,

bis ihr bald selbst wie ein Zombie daherschlurft.

Beide Bedürfnisse erhaltet ihr bei den mehreren Dutzend

NPCs auf der Karte. Doch diese liefern euch noch etwas

viel Wichtigeres: Aufträge. Für Essen und Unterkunft

braucht ihr nämlich Geld (so unlogisch das in einer Post-

Apokalyptischen Welt auch klingt), dass ihr euch nur

durch Jobs verdienen könnt. Also eskortiert ihr munter

Personen oder räumt Gebäude von Zombies frei. Mit der

Knete lassen sich aber auch bessere Waffen und Fähig-

keiten kaufen, damit die stetig schwieriger werdenden

Aufträge machbar bleiben.

SWAT vs. Rebels

Die NPCs können neutral sein. Können. Neben einigen

unabhängigen Cheffes haben sich viele entweder dem

hiesigem SWAT-Team oder den Rebellen angeschlossen.

Typisch für Menschen inmitten einer Zombie-Epidemie

schießen die sich auch mal gerne gegenseitig über den

Haufen, weil es ja wohl sonst nichts Feindseliges gibt.

Selbstverständlich könnt ihr euch auch einer Fraktion
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Die (leider etwas unübersichtliche) Karte.

anschließen, aber Vorsicht: Tappt bloß nicht unvorher-

gesehen in das Revier des Gegners, sonst könnte es pas-

sieren, dass man euch „versehentlich“ für einen Zombie

hält. . . Ja ja, George A. Romero hatte mal wieder Recht.

Von da an steht euch die komplette Spielwelt offen. Je

nach Erfolg der Missionen schließen sich euch manchmal

Mitglieder an, um die ihr euch als „Party-Leader“ dann

auch kümmern müsst. Lust, selbst ein Bandenanführer

zu sein? Erhebt Anspruch auf das Gebäude eines NPCs.

Und was wohl im Keller dieses verlassenden Hauses drin

ist? Hmm. . .

Fazit: Eigenwillige Survival-Hatz

Survival Crisis Z ist eines dieser Spiele, die technisch ge-

sehen unteres Mittelmaß sind: Die Grafik wirkt komisch

bis amateuerhaft, die Steuerung sehr eigen und die Be-

dienung der Menüs ist ein Graus. Und doch gleicht das

Gameplay des Titels die Schwächen so gut aus, dass ihr

wahrscheinlich trotzdem dran bleibt. Nur zu gerne wollt

ihr es schaffen, dass euer Charakter die nächsten Tage,

Wochen, Monate, Jahre überlebt. Nur gut, dass ich keine

Wertung aussprechen muss, sonst wäre zwischen einer

„3“ und einer „9“ so ziemlich alles möglich.

Damit schließt die Freakshow für heute. Kommt auch

das nächste Mal wieder vorbei, wenn ihr die kuriosesten

und merkwürdigsten Titel der Spielwelt erblicken wollt.

Ich bin euer Gastgeber Däif und sage euch: Do you think

we can make this?

zum Inhaltsverzeichnis
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Thema: Resident Evil

Spiel/Filme_03

Von GG-User q – veröffentlicht am 6. November 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Resident Evil ist eine der umfangreichsten und beliebtesten Spielereihen der Welt und
entwickelt sich ständig weiter – nicht immer zur Freude der Spieler. Wie es mit den
Filmen aussieht, sollen folgende Vorstellungen verdeutlichen.

H orrorspiele gab es schon in den 80er Jahren – unter

anderem beispielsweise auf den Konsolen von Ata-

ri oder dem C64, doch während diese rückblickend nur

noch wegen ihrer altertümlichen Grafik gruselig wirken,

gelang Capcom im Jahr 1996 mit Resident Evil ein Über-

raschungserfolg, der quasi im Alleingang das Genre des

Survival-Horrors begründete und die Welt der Videospie-

le massiv beeinflusste. Nicht jedes verwendete Element

war neu, so gab es feste Kamerawinkel bereits in Alone

in the Dark von Infogrames aus dem Jahr 1992.

Shinji Mikami verstand es aber meisterlich, den Spieler

das Fürchten zu lehren, indem er ihn in eine wirklich

bedrohliche Situation warf und ihn einmal wirklich ver-

letzlich machte. Die Energie regenerierte sich noch nicht

selbst und musste mit seltenen Heilkräutern, die man

sogar noch selbst mischen konnte bzw. musste, wieder

aufgefüllt werden, die Munition war relativ rar gesät und

selbst die Schreibmaschinenfarbbänder zum Speichern

waren begrenzt.

Es war also ein wahrer Überlebenskampf, bei dem man

sich gerade zu Beginn wirklich noch vorsichtig von Raum

zu Raum bewegte und hinter jeder Ecke einen Gegner

vermuteten konnte. Selbst vor infizierten Hunden ergriff

man im abgeschiedenen Herrenhaus panisch die Flucht.

Spätestens mit dem vierten Teil verabschiedete man sich

aber Stück für Stück auch aufgrund des Perspektiven-

wechsels von diesem Spielprinzip und mutierte quasi

zur unaufhaltbaren Kampfmaschine. Zuletzt gab es mit

Operation Raccoon City sogar einen kooperativen Egos-

hooter, der den Geist der urspünglichen Serie gänzlich

vermissen ließ.

Von daher ist es eigentlich fast unmöglich, von einer

akkuraten Resident Evil-Adaption zu sprechen, da der

Name Resident Evil ein viel zu breites Spektrum umfasst,

als dass man sich dabei auf eine Ausrichtung konzentrie-

ren könnte. Wenn man sich aber festlegen müsste, kann

man nicht leugnen, dass die Filme von Paul W.S. Ander-

son stilistisch deutlich an die späteren Teilen erinnern.

Unbedingt erwähnenswert ist dabei auf jeden Fall

George Romero, der mit seiner „Night of the li-

ving/Day/Dawn/Land of the Dead“-Reihe den moder-

nen Zombiefilm etablierte und damit Filmgeschichte

schrieb. Bereits 1998 wollte er Resident Evil selbst verfil-

men und verfasste dafür eigens ein Skript, welches man

hier nachlesen kann. Romero drehte sogar zwei TV-Spots

für Resident Evil 2. Zur Missgunst seiner Fans sollte

sein Engagement leider keine Früchte tragen, da sich das

Studio für Anderson entschied.
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Resident Evil

Regie: Paul W.S. Anderson
Besetzung: Milla Jovovich,
Michelle Rodriguez, Heike Makatsch
Altersfreigabe: R/FSK: 16
Laufzeit: ca. 100 Minuten
Produktionsjahr: 2002
Budget: $33 Millionen

Einspiel: $102 Millionen
imdb-Wertung: 6.6/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD / Blu-ray

Kritik: Paul W.S. Anderson muss ein grosser Fan von

Videospielen sein, denn diese Filmreihe ist schon das

zweite Franchise, das er sich unter den Nagel riss. 2006

beteiligte er sich noch als Produzent an Dead or Alive.

Doch so sehr er sich bei Mortal Kombat um eine origi-

naltreue Verfilmung bemühte, nahm er sich für Resident

Evil besonders viele Freiheiten.

Bis auf William Birkin, der nur einen Cameo-Auftritt hat,

finden sich keine Figuren aus der Spielvorlage wieder.

Die ahnungslose S.T.A.R.S.-Einheit der Polizei von Rac-

coon City wurde gegen einen Eliteeinsatztrupp von der

Umbrella-Corporation eingetauscht und als Hauptprot-

agonist erfand Anderson einfach den Charakter der Alice,

wobei „Charakter“ eigentlich schon ziemlich vermessen

ist. Im Grunde ist sie einfach nur eine leere Hülle ohne

persönliche Eigenschaften oder Gefühlszüge, die kaum

Identifikationspotential bietet – bis auf ein kurzes Lä-

cheln bekommt man von Milla Jovovich auch keinerlei

Emotionen zu Gesicht.

Für das Drehbuch verwendete Anderson einen kleinen

Kniff, der selbiges jedoch als absolut faul demaskiert. Um

sich mit Alice Figur nicht aufhalten zu müssen, verpass-

te man ihr direkt zu Beginn einfach Amnesie. Das ist

per se nichts schlechtes, da man als Zuschauer mit ihr

gleichgesetzt wird und genauso ahnungslos ist wie sie. In

einem guten Skript kann das für viel Spannung sorgen.

Einem Spannungsaufbau wirkt man aber zum Anfang

des Films mit voller Breitseite entgegen, da Alice (und

damit auch der Zuschauer) von dem Umbrella-Trupp im

Grunde die gesamte Geschichte samt Karte der Umge-

bung erklärt bekommt, damit auch wirklich ausnahmslos

jeder der simplen Handlung folgen kann. Die Soldaten

bleiben zudem über den gesamten Film ziemlich blass, so

dass sie einem kaum ans Herz wachsen können und ihr

offensichtliches und hervorsagbares Ableben keinerlei

Dramatik erzeugt.

Das Setting erinnert dabei auch nur entfernt an die Vor-

lage. Im Herrenhaus hält man sich eigentlich nur kurz

auf und die Forschungsanlage ist wenig aufregend. Was

aber am ärgsten auffällt, ist die gesamte Optik, die eher

an eine günstige TV-Produktion erinnert. Die 33 Millio-

nen Dollar Budget sieht man dem Film kaum an. Dass

man, bis auf wenige Aussenaufnahmen in Toronto, in

Berlin drehte, darf dabei aber nicht als Ausrede herhal-

ten. Das Zombie-Make Up ist absolut minimalistisch und

der Licker sieht in seiner CGI-Fassung heute einfach nur

noch lächerlich aus. Manch einer mag sich dabei auch an

Alien 3 erinnert fühlen, da auch dort ständig zwischen

einer echt schick designten Monsterpuppe und einer mä-

ßig animierten Computergrafik hin- und hergewechselt

wurde. Besonders ärgerlich ist der gewählte Farbfilter,

der dem gesamten Film einen starken Blaustich verpasst,

was ihn viel zu kühl und vor allem extrem steril erschei-

nen lässt. Mit dem düsteren, schmutzigen und relativ

rustikalen Stil des Spiels hat das nicht viel zu tun.

Gänzlich ungeschickt war auch die Wahl des Soundtracks,

der der seichten Action mit Rock- und Technoklängen

eine Dynamik verpassen soll, was komplett in die Hose

ging und immer wieder deplatziert wirkt. Vom Gewalt-

grad her ist der Film auch im Vergleich mit anderen Gen-

revertretern vollkommen harmlos. Das hohe R-Rating

aus den USA lässt sich eigentlich nur damit erklären,

dass Milla Jovovichs entblösste Brust für einen kurzen

Moment erkennbar ist.

Fazit: Resident Evil ist als B-Movie eigentlich noch zu er-

tragen. Was wohl am schwersten wiegt, ist die Tatsache,

dass der Film sehr viel Potential hatte und dieses einfach

nicht ausgeschöpft wurde. Mit ein wenig mehr Mühe

und einem besseren Drehbuch hätte der Film einfach

sehr viel besser sein können. Ein überflüssiger Film ohne

nennenswerte Qualitäten.

Trivia: Das Sicherheitssystem Red Queen, eigentlich ei-

ne Erfindung für den Film, schaffte später den Sprung

in den Canon des Spieluniversums und tauchte in den

Umbrella Chronicles auf.
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Resident Evil: Apocalypse

Regie: Alexander Witt
Besetzung: Milla Jovovich,
Jared Harris, Thomas Kretschmann
Altersfreigabe: R/FSK: 18
Laufzeit: ca. 94 Minuten
Produktionsjahr: 2004
Budget: $45 Millionen
Einspiel: $129 Millionen

imdb-Wertung: 6.0/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD / Blu-ray

Kritik: Nach dem finanziellen Erfolg des ersten Teils war

es nur eine Frage der Zeit, bis eine Fortsetzung das Licht

der Welt erblicken würde. Anderson übergab dabei den

Regiestuhl an Alexander Witt, verfasste aber wieder das

Skript. Zudem wurde das Budget um ein Drittel ange-

hoben, was dem Film enorm gut tat. Technisch liegen

zwischen den ersten beiden Teilen Welten – Zombies

sehen auch aus wie Zombies, die Licker fügen sich besser

ins Gesamtbild ein und auch der bereits im Vorgänger

angedeutete Nemesis wurde solide umgesetzt.

Inhaltlich hat man sich ebenfalls etwas gesteigert. So gibt

es diesmal auch eine halbwegs annehmbare Story, eini-

ge Figuren mit einer nachvollziehbaren Motivation und

einem viel höheren Pacing. Charaktertiefe gibt es auch

diesmal nicht wirklich, was nach dem Einstiegsdebakel

jedoch besser ertragbar sein sollte. Sogar zur Umbrella

Corporation gibt es ein paar kleinere Einblicke.

Was schon fast bewundernswert ist, ist die Tatsache, dass

sich Apocalypse endlich etwas an den Spielen orientiert.

So handelt die ganze Story in Raccoon City, die recht

authentisch wirkt, die S.T.A.R.S. kommen nun auch ein-

mal zum Zug und neben Carlos Olivera (in den Spielen

Oliveira) tritt auch Jill Valentine auf, die bereits aus dem

ersten Spiel stammt. Sonderlich gut geschrieben sind ih-

re Figuren nicht, eine gewisse Präsenz haben kann man

ihnen aber kaum absprechen, was den Fokus auf Alice et-

was abschwächt. Alice selbst hat durch den T-Virus leider

ein Upgrade bekommen, was sie unaufhaltbar macht.

Durch ihre nun übermenschlichen Fähigkeiten leidet sie

am Superman-Syndrom und nimmt damit dem Zuschau-

er eigentlich die Illusion, dass ihr im Film auch tatsäch-

lich mal etwas schlimmes zustoßen könnte. Ihre neuen

Kräfte lassen die Actionelemente zudem auch zur debilen

Comedyshow verkommen. Wie sich Alice zum Beispiel

einfach den Gesetzen der Physik mit ihrer Motorradein-

lage in der Kirche widersetzt, ist zum Haare raufen. Be-

sonders gut eingefangen wurde die Action auch nicht,

da die Kamera oft viel zu nah am Geschehen ist und jeg-

liche Übersicht in einer Schnittorgie flöten geht, bei der

diverse Einstellungen schon nach Sekundenbruchteilen

gewechselt werden.

Ansonsten bleibt nicht viel zu sagen. Auch wenn Jovo-

vich hier wieder ausdruckslos bleibt, machen die anderen

Darsteller einen zufriedenstellenden Job, allen voran Ja-

red Harris, den man vor allem für seine Rollen in den

TV-Serien Fringe und Mad Men kennen sollte. Auch der

Soundtrack ist dem des Vorgängers weit überlegen und

schafft es von Zeit zu Zeit sogar mal etwas wie Suspense

zu erzeugen.

Fazit: Resident Evil: Apocalypse macht nichts wirklich

besonders gut – aber alles besser als sein Vorgänger.

Wer nach den Erfahrungen durch den ersten Teil die An-

spruchslimbostange tief genug gesetzt hat, findet hier

zumindest ein wenig kurzweilige Unterhaltung.

Trivia: Blödelkomiker Tom Gerhardt (Voll Normal, Bal-

lermann 6) hat einen Cameoauftritt als Zombie.

Resident Evil: Extinction

Regie: Russell Mulcahy
Besetzung: Milla Jovovich,
Ali Larter, Oded Fehr
Altersfreigabe: R/FSK: 18
Laufzeit: ca. 90 Minuten
Produktionsjahr: 2007
Budget: $45 Millionen
Einspiel: $147 Millionen

imdb-Wertung: 6.2/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD / Blu-ray

Kritik: Mit dem dritten Teil bekam nach Anderson und

Witt ein weiterer Regisseur die Möglichkeit, sich einmal

in dem Resident Evil-Universum auszutoben. Während

Witt mit Apocalypse sein eigenes Regiedebüt ablieferte,

konnte Russel Mulcahy schon eine langjährige Erfah-

rung vorweisen und zeichnete sich unter anderem für

den Klassiker Highlander verantwortlich. Anderson ließ

es sich aber ein weiteres mal nicht nehmen, das Dreh-

buch zu schreiben. Kleine bis größere Logiklücken, zum

Beispiel die sich einfach mal verändernde Inkubations-

zeit vom T-Virus, sind dabei natürlich inbegriffen. Zwar

benehmen sich manche Charaktere manchmal nicht be-

sonders intelligent, gesamt gesehen verhalten sie sich

aber endlich zunehmend menschlicher, was man sogar

von Alice behaupten kann.
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Im Gegensatz zu Teil 2, der direkt an das Ende von Teil 1

anschloss, setzt Extinction ganze fünf Jahre danach an.

Ziemlich grober Unsinn ist dabei der Umstand, dass sich

die ganze Welt in dieser kurzen Zeit in eine einzige Wüs-

te verwandelt haben soll. Das Positive daran ist aber der

Settingwechsel, da die Wüste als solche toll umgesetzt

ist und nicht nur im Zombiegenre erfrischend unver-

braucht wirkt. Stark zurückgeschaubt wurden auch die

nervigen und gezwungen lässig wirkenden Sprüche der

Protagonisten. Selbst die pseudocoolen Actionmomente

samt Kung-Fu-Einlagen aus den Vorgängern wurden ge-

gen recht bodenständige Schießereien und Schnetzelei-

en ausgetauscht. Hier zeigt sich auch deutlich Mulcahys

Expertise, da der Film im großen und ganzen wirklich

sehenswert inszeniert wurde.

Ebenfalls sehenswert ist der Blutgehalt, da den wandeln-

den Untoten endlich dem Spiel und Genre angemessen

die Lichter ausgeknipst werden. Zack Snyders Dawn of

the Dead Remake aus dem Jahr 2004 ist als Beispiel

dabei zwar exzessiver, Gorehounds sollten sich hier den-

noch zufrieden geben müssen. Nicht zuletzt, weil das

Makeup richtig klasse ist und man bei den Zombies den

Verwesungsprozess deutlich erkennen kann. Filmfans

sollten sich übrigens neben diversen Zitaten unter ande-

rem an Romeros Day of the Dead erinnert fühlen, da

man die Zombies auch hier domestizieren möchte. Die

Szene mit dem Telefon erinnert frappierend an den Film

aus dem Jahre 1978 und darf gern als Verneigung vor

dem Grossmeister gewertet werden.

Darüber hinaus sollte man Umbrellas Motive aber nicht

weiter hinterfragen – zielführend ist davon nichts. So

werden die Ressourcen weltweit immer knapper, die

fruchtlose Forschung (inklusive Herstellung hunderter

Klone!) wird aber einfach immer weiter betrieben, um

irgendwelche Supersoldaten und Übermenschen zu züch-

ten. Gebraucht wird davon aber nichts mehr, schliesslich

ist quasi die ganze Welt ausgestorben.

Für den Soundtrack war diesmal Charlie Clouser ver-

antwortlich, der den Film stets passend untermalte, ohne

sich jemals wirklich in den Vordergrund zu drängen. Zu-

vor machte er sich schon mit den Soundtracks zu Saw

und Death Sentence einen Namen.

Fazit: Na also. Resident Evil: Extinction zeigt, dass es

auch besser geht und hat eigentlich alles, was ein einfa-

cher Film braucht. Eine stimmige Endzeitwelt, ein hohes,

aber nicht zu überhastetes Erzähltempo und eine Riege

mehr oder minder sympathischer Darsteller. Zum zeitlo-

sen Klassiker reicht das kaum, aber solche Erwartungen

sollten die Zuschauer bei den Vorgängern ehrlich gesagt

auch nicht mehr haben.

Trivia: Auf einem Schild im Tokyo-Abschnitt steht über-

setzt Zatoichi Square – eine Anspielung auf die Zatoichi-

Reihe, die einmal von Takeshi Kitano verfilmt wurde.

Resident Evil: Afterlife

Regie: Paul W.S. Anderson
Besetzung: Milla Jovovich,
Ali Larter, Shawn Roberts
Altersfreigabe: R/FSK: 16
Laufzeit: ca. 96 Minuten
Produktionsjahr: 2010
Budget: $60 Millionen

Einspiel: $296 Millionen
imdb-Wertung: 5.9/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD / Blu-ray

Kritik: Für die dritte Fortsetzung standen die Vorzeichen

nach dem soliden Extinction eigentlich unter keinem all

zu schlechten Stern. Was Anderson letztendlich aber dar-

aus machte, ist ein schlechter Scherz. Nachdem er die

Hauptverantwortung zuletzt zwei mal abgegeben hat,

hat er es sich nun wieder auf dem Regiestuhl bequem

gemacht. Hauptgrund dafür ist sicherlich die neue 3D-

Technik, mit der Resident Evil erstmals gefilmt wurde.

Anderson wirkt dabei wie ein kleines Kind, das ein neu-

es Spielzeug geschenkt bekommen hat wodurch alles

andere einfach in Vergessenheit geriet.

Zugegeben, der Plot vom direkten Vorgänger ist wahrlich

kein Meisterwerk und hatte mit einigen Macken zu kämp-

fen – was sich Anderson hier erlaubt hat, schlägt dem

Fass den Boden aus. Über kleinere Ungereimtheiten und

Fragen, wer zum Beispiel dem Henker eine gefühlt fünf

Meter grosse Axt geschmiedet hat und warum die Häuser

in Los Angeles auch sechs Jahre(!) nach Ausbruch des

Virus immer noch brennen, sollte man auch hier wieder

hinwegsehen. Dass aber alles, was in den Vorgängern

etabliert wurde, einfach wieder ignoriert wird, ist schon

ziemlich frech. So wurde im dritten Teil ausdrücklich

gesagt, dass der Virus aus der ganzen Welt eine Wüste

gemacht habe, bei der sogar Seen ausgetrocknet sind.

Das ist, wie bereits erwähnt, grober Unsinn.

Hier werden dem Zuschauer nun aber direkt zu Beginn

grosse Gewässer, schneebedeckte Berge und knallig grü-

ne Wälder präsentiert, obwohl die Handlung nur rund

1,5 Jahre später angesiedelt ist. Ebenso wird die am En-

de von Teil 3 eingeführte Klon-Armee direkt zu Beginn

einfach wieder über den Haufen geschossen, damit sich
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niemand mehr mit dieser komischen Idee weiter beschäf-

tigen muss. In der griechischen Antike nannte man so

etwas Deus Ex Machina, bei der auf der Bühne einfach

ein Gott in die Handlung eingriff, um sie in eine bestimm-

te und gewünschte Richtung zu lenken, die anders nicht

erreichbar war. Und weil man sowieso schon dabei war,

nahm man Alice auch einfach wieder ihre Superkräfte.

Hinzu kommen immer mehr unsinnige Motive für Um-

brella. Während Umbrella in Teil 3 noch versuchte, der

Lage Herr zu werden, will Albert Wesker einfach nur

weiter an irgendwelchen Menschen Experimente durch-

führen und sich selbst stärken. Verständliche Beweggrün-

de gibt es keine, was die Story immer weiter ad absur-

dum führt. Und selbst die Charaktere werden hier wieder

vollkommen degradiert, damit Anderson seine geliebte

Ehefrau – Milla Jovovich – noch stärker in den Vorder-

grund drängen kann. War Claire Redfield in Extinction

noch in einer gewissen verantwortungsvollen Position, in

der sie um das Überleben ihrer Gruppe kämpfte, wurde

ihr hier einfach, extrem einfallsreich, eine Amnesie ver-

passt. Ihr Bruder Chris Redfield bleibt dabei auch voll-

kommen blass, nicht zuletzt, weil auf zwischenmenschli-

che Momente, die man bei Geschwistern ja nun wirklich

erwarten könnte, vollkommen verzichtet wird. Ob diese

Rolle nun Chris Redfield oder Benjamin Blümchen heisst,

bleibt für die Geschichte gänzlich irrelevant.

Das Erzähltempo ist hingegen ganz ordentlich, so dass

eigentlich immer etwas los ist. Nervig ist jedoch die Insze-

nierung, da der gesamte Film auf das 3D-Gimmick ausge-

richtet ist und dem Zuschauer ständig Sachen ins Gesicht

geworfen werden. Außerdem werden diese 3D-Szenen

oft in Zeitlupe abgespielt – bei einer Szene herrscht sogar

völliger Stillstand(!), was das ganze zu einer plumpen

Jahrmarktsattraktion verkommen lässt. Immerhin kann

sich der Soundtrack von Tomandandy hören lassen, der

die debilen Actioneinlagen mit kräftigen Bässen und ei-

nem guten Sounddesign blendend untermalt.

Fazit: Style over Substance ist hier Andersons Devise, die

er ohne Sinn und Verstand knallhart durchzieht und jegli-

che künstlerischen Ansprüche vermissen lässt. Ein furcht-

barer Film, der solch eine Bezeichnung eigentlich kaum

verdient. Mehr als eine Technikdemo kann man hier nicht

erwarten – und selbst die ist bei deutlich erkennbarem

Greenscreeneinsatz nicht immer überzeugend.

Trivia: Während die Story noch weiter als bereits zuvor

von den Spielen abweicht, wurde der Endkampf gegen

Wesker direkt aus dem Ende von Resident Evil 5 kopiert.

Resident Evil: Retribution

Regie: Paul W.S. Anderson
Besetzung: Milla
Jovovich, Michelle Rodriguez,
Oded Fehr
Altersfreigabe: R/FSK: 16
Laufzeit: ca. 96 Minuten
Produktionsjahr: 2012
Budget: $65 Millionen

Einspiel: $212 Millionen
imdb-Wertung: 5.9/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD / Blu-ray

Kritik: Eigentlich hätte man es als Zuschauer ja bes-

ser wissen müssen, aber nach dem Schwachsinn aus

Teil 4 hat Anderson das Franchise mit Retribution nun

vollends gegen die Wand gefahren. Im Grunde bleiben

sowohl die positiven als auch negativen Merkmale des

Vorgängers erhalten, wobei selbst dieses Konstrukt, was

sich Geschichte nennt, zu einer noch größeren Farce

verkommt.

Albert Wesker, der bisher für Umbrella die Fäden in der

Hand hielt, hat nun plötzlich die Seiten gewechselt und

möchte zusammen mit Alice die Menschheit retten. Das

nun gesichtslose Feindbild Umbrella erschafft hingegen

weiterhin einfach tausende Klone, um sie in Testkam-

mern dem Virus auszusetzen, damit die Ergebnisse die-

ser Experimente als Verkaufsargument dienen können.

Dass es schon lange keine potenziellen Käufer mehr gibt,

scheint dabei niemanden zu interessieren.

Der Hauptteil des Films spielt sich nun in eben diesen

Testkammern ab, womit der fünfte Teil der Reihe einem

Best Of gleichkommt. Einfallslos werden einfach die be-

kannten Szenarien aneinandergereiht und durch den

Einsatz von weiteren Klonen ähnelt das alles irgendwie

einem Klassentreffen, damit diverse bereits verstorbene

Figuren aus ihren Gräbern gezerrt werdem konnten. Hin-

zu werden noch Ada Wong, Barry Burton, Leon Ken-

nedy und der Las-Plagas-Parasit aus den Spielen in die

Handlung geworfen, um den verbliebenen Zuschauern,

die durch die penetranten Schläge auf das Hirn noch

nicht selbst zum Zombie verwandelt worden sind, etwas

zu bieten. Warum sich Alice auch hier wieder extrem

akrobatisch und übernatürlich durch die Zombiehorden

bewegt, obwohl ihr diese Fähigkeiten zuvor ja abgenom-

men wurde, bleibt als Fragezeichen im Raum stehen.
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Es lässt sich dabei kaum von der Hand weisen, dass all

das nur noch ein Vorwand ist, um es ständig an jeder

Ecke krachen zu lassen. Ruhige Momente zum Verschnau-

fen gibt es kaum, eine Gruselatmosphäre ist nicht vorhan-

den und die Actionszenen sind aufgrund ihrer ständigen

Präsenz irgendwann nur noch ermüdend. Am besten lies-

se sich der Film wohl mit dem Besuch eines Themenparks

beschreiben. Die einzelnen Achterbahnfarten sind durch

die verschiedenen und abwechslungsreichen Settings im-

merhin optisch ganz ansprechend und auch die Musik

von Tomandandy treibt den Puls wieder ganz angenehm

in die Höhe.

Fazit: Was Anderson hier abzieht, ist eine Beleidigung

des Intellekts und dem Franchise gegenüber respektlos.

Bunte Bilder, hautenge Klamotten und maßlos übertrie-

bene Action sind nicht die Attribute, die Resident Evil

einmal zu dem gemacht haben, was es einmal war. Wenn

es nicht so traurig wäre, könnte man wenigstens noch

drüber lachen.

Trivia: Urspünglich beabsichtigte das Filmstudio, Resi-

dent Evil 5 und 6 direkt nacheinander zu drehen, wie

es unter anderem bereits bei den Fortsetzungen von Zu-

rück in die Zukunft und Fluch der Karibik praktiziert

wurde. Anderson wollte sich jedoch erst einmal nur auf

Teil 5 konzentrieren und Teil 6 später nachreichen.

zum Inhaltsverzeichnis
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Nach 70 Stunden Spielzeit

Xcom – EU: Ein Bericht von vorderster Front

Von GG-User Sandman – veröffentlicht am 11. November 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Xcom EU – die Wiederbelebung einer alten Serie unter Beibehaltung der rundenba-
sierten Grundmechanik heimste von allen Seiten kräftiges Lob ein. Doch machen gute
Kritiken noch lang kein gutes Spiel. Wie sieht es mit der gefürchteten Motivationskurve
aus und inwieweit lassen sich daraus Parallelen zum aktuellen Verlauf des DAX ziehen?

R uhig lag die Alienbasis vor uns. Fünf Mann seilen

sich geräuschlos durch den von Dr. Shens Wun-

derlaser gebohrten Tunnel. Die Soldaten verteilen sich

auf die seltsam anmutenden Gänge, die Waffen im An-

schlag. Menschliche Überreste in blubbernden Behältern

machen klar: Gefangene werden nicht gemacht. Ivan

Dolvich, mein tapferer Stürmer (Assault), übernimmt die

Führung und sprintet zur nächsten Deckung. Feindkon-

takt, zwei Warcraft 3-Gedächtnis-Orcs mit Glubschau-

gen schälen sich aus der Deckung und nehmen Ivan

in die Zange. Die vier verbliebenen Soldaten eilen her-

bei. Die erste Grünhaut bekommt eine Salve aus dem

Maschinengewehr übergebraten, was ihn allerdings nur

ein dumpfes Grollen entlockt. Doch die Rettungsaktion

schreckt weitere Schergen auf. Im Nu klappern mehrbei-

nige Rieseninsekten herbei und nehmen den Rest in die

Zange, eine fliegende Schüssel im Schlepptau. Nach we-

nigen Schusswechseln liegen Ivan und Mr. T tot auf dem

glibbrigen Boden der Alienbasis. Drei verbliebene Solda-

ten ziehen weiter. Vorwärts in einen dunklen Gang voller

beunruhigender Geräusche. Soweit ein kurzer Auszug

aus meinem Xcom-Latein.

Der Start: Ein magisches Wort und ein
bitterer Preis

Rundenstrategie! Allein dieses eine Wort reichte aus, um

meinen Pulsschlag zu beschleunigen. Was ich da las,

klang ganz nach etwas Richtung Jagged Alliance 2. Ein

Spiel, das selbst noch 14 Jahren nach seinem Erscheinen

einen ungeheuren Spaß macht (ein eigener vollsynchro-

nisierter Mod mit neuen Söldnern liegt seit circa fünf Jah-

ren auf Eis). Also dann ging es los. Ein Schuh, ein Kauf.

Ich musste mehrmals schlucken bis meine Schwabensee-

le den horrenden Preis einigermaßen akzeptieren konnte.

Ich schaute nach draußen und bestätigte die Bestellung.

Die Dampfmaschine ratterte sogleich los und pumpte

die Datenpakete auf meinen Rechner. In einer Geschwin-

digkeit die James Watt vor Neid erblassen ließe, mich

jedoch zum Verzweifeln brachte. Eine Brieftaube mit an-

gehängter DVD wäre schneller gewesen. Unbarmherzige

neue Spielewelt, kein Handbuch zum vorab Durchlesen,

rote Ohren bekommen und vorfreuen. Sei es drum, ir-

gendwann war es soweit, mit einem glückseligen Grinsen

klickte ich auf den Xcom-Shortcut auf meinem Desktop.

Spielgefühl: Der Kampf mit Aliens,
Steuerung und Kamera

Ja, es gibt diese Momente im Spiel, da bleibt einem

nicht mehr als nur Warg oder Arg zu rufen. Suizidge-

fährdete Söldner, die willig durch Giftwolken rennen.

Die äußerst hakelige Steuerung im ewigen Kampf mit

den verschiedenen Ebenen. Mehrmals hüpften meine

Soldaten von der Brüstung, anstatt davor in Deckung zu

gehen. Einzige Abhilfe war, sich durch die Raumschiff-

oder die Gebäudedecke zu scrollen und versuchen, von

dort aus als blindes Huhn das Korn beziehungsweise den

gewünschten Zielpunkt zu treffen. Auch die Kamera war

nicht immer mein Verbündeter. Wie, da ist ein Fenster?
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Im Raumschiff und darum herum: Wunschziel und Resultat ist oft nicht dasselbe.

Erst mehrere ruckelige Dreher mit der Kamera brachten

Klarheit. Selbst meine alten CS-Reflexe wurden wieder

aktiv. Und man konnte einfach nur Cheater brüllen, wenn

wieder ein mit Wallhack ausgestatteter Alien wahlweise

durch die Decken schoss oder sogar flog (Ghostmodus?).

Wo ist der Punkbuster, wenn man ihn braucht?

Mr. Smiths magersüchtiger Bruder: Neue Haarfarbe,dafür mit
einem gewaltigen Problem mit der Mundhygiene.

Und doch zog das Spiel mich in seinen Bann. Heranpre-

schende Chryssaliden, die einen im Handumdrehen um-

zingeln und die herumhüpfenden Mr.-Smith-Klone mit

Müffelatem und dem Blick für meine ungeschützten Flan-

ken verwandelten mein gut geplantes Vorrücken schnell

in einen verzweifelten Überlebenskampf. Wilde Theorien

durchfluteten meinen Kopf, Wahrscheinlichkeiten oder

besser gesagt Unwahrscheinlichkeiten wurden abgewo-

gen. Der Mathe-Leistungskurs war einfach zu lange her

(13% heißt doch nicht, dass es unmöglich ist, oder?).

Granatenreichweiten wurden durchgeklickt, verzweifelt

mit dem Raketenwerfer die Lücken gesucht. Irgendwie

muss doch . . . ja, irgendwie. Und im Hintergrund pieps-

te bereits die Lebensuhr des ersten schwerverwundeten

Soldaten. Ich kann Jörgs Erfahrungen aus seinem Video

nur bestätigen: Es stirbt immer der Soldat mit Medikit.

Dr. Shen muss da irgendwie ein unsichtbares Fadenkreuz

darauf gepinselt bekommen haben.

Spielmechanik: Entschuldigung, wo geht’s
hier zur nächsten Deckung?

Erst laufen, dann schießen (und danach den Kopf einzie-

hen), so einfach lautet die Formel und doch stellt einen

dieses einfach anmutende Konzept des Öfteren vor Kopf-

zerbrechen. Die Tücken stecken wie so oft im Detail. Löse

ich erst mit dem Stürmer und dem Schutz durch seine

schnellen Reflexe den Feldposten des Alien aus und gehe

näher ran oder beseitige ich ihn lieber mit einem Grana-

tenwurf, respektive einem Raketenschuss die Deckung,

um dann mit meinem Scharfschützen und der Fähigkeit

in der Zone die ungeschützten Gegner der Reihe nach

abzuräumen?

Wobei die erste Regel, besonders in dem Iron-Man-

Modus, lautet: Du sollst nicht sprinten. Die zweite Regel

lautet: Du sollst nicht sprinten. Die dritte . . . ;-) Ich den-

ke das genügt. Zu oft hingen meine Soldaten hilflos und

vor allem aktionslos in der Luft und hatten in ihrem

Spurt zahlreiche Alien-Trigger ausgelöst. Dann blieb mir

nur noch übrig, ihnen beim Sterben zuzuschauen und

mich wieder einmal zu fragen, warum bei allen Höllen

man diesen Iron-Man-Modus spielen muss.

Doch kommen wir zu den einzelnen Klassen, diese sind

gut voneinander abgegrenzt und stellen einem beim Zu-

sammenstellen der Truppe immer wieder vor Heraus-

forderungen. Lieber einen zweiten Scharfschützen oder

doch lieber einen weiteren Stürmer für schnelle Gelän-

degewinne mit der Hit&Run-Funktion? Die Spezialisie-

rungspfade der einzelnen Klassen sorgen für eine gewisse

Unterscheidung, auch wenn die Scharfschützenklasse auf

dem höchsten Level deutlich stärker ist als die übrigen

Klassen. Mit seinen Fähigkeiten Truppensicht und in der
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Zielen will gelernt sein. Trefferwahrscheinlichkeit 15% – soll ich’s wirklich machen oder lass ich’s lieber sein?

Zone räumt man oft im Alleingang das Schlachtfeld auf,

während der Rest nur Alien-Scout spielt. Im Gegenzug

fand ich den Unterstützer eher schwach. Die Rauchgra-

naten klauen nur eine Runde ohne viel zu bewirken

(so mein Eindruck beim Spielen). Einzig sein größerer

Aktionsradius machen ihn zu einem guten Alienfänger.

Ansonsten hätte man ihn auch gleich Meeeediiiiic nen-

nen können. Die später freischaltbaren PSI-Fähigkeiten

erweitern noch einmal das Repertoire und sorgen beson-

ders mit der Übernehmen-Fähigkeit in der letzten Stufe

für Laune.

Aufträge: Missionen für Millionen

Neben dem typischen „Fahre hin und töte alles was nach

Alien aussieht“, haben besonders die Rettet-die-Zivilisten-

Missionen Laune gemacht. Dieses Gefühl unter Zeitdruck

zu stehen, die Runde für Runde schrumpfende Zahl an

Zivilisten, die einem demnächst als Zombie gegenüber-

stehen, wischen dieses langatmige „Ich schiebe mich im

Feldposten-Modus über die Karte hinweg“ beiseite und

bringen Tempo ins Spiel. Die Sondermissionen bringen

ebenfalls eine willkommene Abwechslung, auch wenn

sie nicht sonderlich ausgereift wirken. So steht ein zu

rettender VIP umringt von Aliens herum, ohne angegrif-

fen zu werden, sondern wartet brav bis wir ihn abholen.

Der anschließende Abwurf der Mr.-Smith-Klone, die so-

fort in den Feldposten-Modus gehen, wechseln von der

Wirkung her zwischen einfach bis unfair, je nachdem wie

viele davon genau neben einem Soldaten herunterfallen.

Das Bringt-den-VIP-zum-Abholpunkt ist nur eine leichte

Variation von Rette-den-VIP, während das Säubert-den-

Stützpunkt wiederum nicht mehr als eine Standardmissi-

on ist. Einzig das Entschärfen von Bomben macht Laune,

wenn auch erst auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, auf

der ihr öfters gezwungen seid (dank der Aliens mit mehr

HP) eure Soldaten im Blindflug über die Karte hetzen zu

lassen, um den Bomben-Timer durch das Abschalten von

Energie-Knoten zurückzusetzen.

Basisbau: Tiefbau im Puppenhausformat

Tiefer buddeln, Gebäude verketten und dabei das Budget

im Auge behalten. So lässt sich im Prinzip der Basisbau

zusammenfassen. Eine gute Planung beim ersten Setzen

der Werkstatt, des Labors oder der Generatoren und die

Einbeziehung der Dampffelder schonen die Ressourcen

und sorgen für mehr Ingenieure und Laborratten, äh, La-

boranten. Ein Hauptaugenmerk liegt auf der Planung der

Satellitenstationen und der Satelliten, hier sollte immer

möglichst früh gebaut werden, auch wenn ihr dafür euer

Tafelsilber am Schwarzmarkt verscherbeln müsst. Pro

Satellit gehen 20 Tage ins Land. Da springt schon mal

das ein oder andere Land beim nächsten Rapport an die

Zentrale ab. Ansonsten finde ich den Basisbau als sehr an-

genehm einfach, ohne euch mit tausend Sonderoptionen

den letzten Nerv zu rauben. Simcity-Veteranen werden

hier sicherlich nicht ihren Spaß haben. Eine wichtige Rol-

le spielt die Festlegung des Anfangsstandorts, wobei ich

hier die Boni als nicht gut ausbalanciert empfinde. Beson-

ders Asien mit 50% auf alles, was aus der Offizierschule

und der Schmiede kommt, steht deutlich über dem Rest

der angebotenen Boni. Insbesondere, da man sich die-

se über eine Komplettüberwachung des Kontinents im

weiteren Spielverlauf hinzuholen kann. Was besonders

im Fall von Südamerika nur bestehend aus Brasilien und

Argentinien recht einfach ist.
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Spielverlauf und Motivationskurve

Die ersten Missionen haben mich am meisten gefesselt.

Mit nur vier unerfahrenen Soldaten, den schwachbrüs-

tigen Maschinengewehren und ohne den Zugriff auf

Spezialisierungstalente ließen jedes Manöver zu einem

großen Wagnis werden. Dazu Trefferwahrscheinlichkei-

ten, mit denen man vermutlich nur bei ausgebufften

Börsenzockern mit einem Hang zu Leerverkäufen Begeis-

terungsstürme erzielen könnte. Nachdem Kamerad 5 und

6 mit im Spiel waren und der erste Colonel in den Rei-

hen, ausgestattet mit Laser- und Plasmagewehren, zur

Verfügung stand, war leider jener Punkt erreicht, als das

Spiel zum Selbstläufer wurde (ähnlich der Situation bei

Jagged Alliance 2 als die Raketengewehre auftauchten).

Die Aliens fielen schneller um als man X-Ray sagen konn-

te. So kam das Ende zeitiger als gedacht und beim Ab-

spann stellte sich das Gefühl ein, um einiges an Spielzeit

betrogen worden zu sein. Einem Abspann, dem ich leider

nicht ganz folgen konnte, da mein Alien-English bei Wei-

tem nicht an mein American-English heranreicht. Und

doch kann ich nur jedem empfehlen, die Spracheinstel-

lung für Xcom unter Steam auf Englisch umzustellen. Die

Sprecher zeigen hier deutlich mehr Emotionen, dazu das

schöne Englisch mit deutschem Akzent von Dr. Vahlen.

So jedenfalls macht auch das Tutorial einen Sinn, in dem

Frau Vahlen die Worte des deutschen Soldaten übersetzt.

Auch wenn im Gegenzug ihr Deutsch ein wenig einge-

rostet klingt. Na vielleicht hat die Werte Dame auch nur

deutsche Wurzeln.

Ich gebe offen zu, nur aufgrund dieses deutschen Ak-

zents hatte ich sie kurzzeitig unter Verdacht, die Aliens

herbeigerufen zu haben (Dr. Krieger und Konsorten las-

sen grüßen). um sich dann am Ende mit ihrer Hilfe die

Weltherrschaft an sich zu reißen (Idee für ein DLC? :-)).

Die verschiedenen Modi

Iron-Man

Nichts für schwache Nerven. Dieser Modus erhöht deut-

lich den Adrenalinpegel. Fatale Entscheidungen und Fehl-

schüsse sind unumkehrbar. Einzig wallhackende Aliens

und das Aufkommen von Unwahrscheinlichkeitserschei-

nungen lassen euch mit den Spielegöttern hadern. So

kam es teilweise vor, dass fünf Soldaten mit Trefferwahr-

scheinlichkeiten über 80% einen Gegner nicht trafen,

zugegeben, das kann so passieren, und doch lässt es den

Kommandant frustriert vor seinem Bildschirm zurück.

Klassisch

Die Länder werden schneller panisch. Die Gegner offen-

siver, allerdings mit dem Wermutstropfen, das selbst die

vorrückenden Aliens einen Trigger auslösen und sich

dann erstmal wieder, manchmal sehr sinnfrei, wieder

in Deckung begeben. Hier werden die Missionen deut-

lich schwieriger und es kam zu dem Zeitpunkt, als der

Skyranger ohne Fracht heimkehren musste ...

Unmöglich

Eine Stufe für extrem Leidensfähige. Das HP-Upgrade

der Aliens bei gleichzeitigem HP-Downgrade der eige-

nen Truppen lassen die Soldaten schneller sterben als

Fliegen. Gepaart mit der höheren kritischeren Treffer-

wahrscheinlichkeit macht das selbst aus den putzigen

Sektoiden tödliche Kampfmaschinen. Der One-Hit-Kill

liegt allseits in der Luft und lässt offene Areale ohne

schützende Häuserwand schnell zur Todesfalle werden.

Als wäre das noch nicht genug, erhöht sich auch die

Anzahl an Gegnern. Was aber im Umkehrschluss die eige-

nen Mannen, sofern sie überleben, schneller aufsteigen

lässt. Auch werden hier die schweren Jungs schnell zur

Lieblingseinheit. Allen Warnungen von Dr. Vahlen zum

Trotz, sind viele tote Aliens ohne Kadaver zum daran

Herumzuschnippeln besser als tote Soldaten. Auch sind

spätestens ab hier Angriffe auf die Flanke das Maß al-

ler Dinge. Hohe Trefferwahrscheinlichkeit gepaart mit

einem fast sicheren kritischen Treffer sind die einzige

Möglichkeit, am Anfang ein Sektoid mit einem Schuss

zu töten. Ansonsten hilft auch ein gewisses Maß an Base-

camping im Feldposten-Modus.

Second Wave

Diese per Mod-Patch freischaltbaren Zusatzoptionen, die

es nicht mehr in das Spiel geschafft haben, erhöhen den

Wiederspielwert [inzwischen wurden die Optionen offi-

ziell zugänglich gemacht]. Angriffe auf die Flanke, die

automatisch zu kritischen Treffern führen (wichtige Opti-

on für den Schwierigkeitsgrad Unmöglich), zufällig aus-

gewürfelte Soldatenattribute und ebenso ausgewürfelte

Missionsbelohnung sorgen für zusätzliche Unterhaltung.

Doch Vorsicht, einzelne Optionen sind verbugt. Unter

dem angegebenen Link finden sich hierzu Einträge von

anderen Spielern. Hinzu kommen inzwischen auch schon

die ersten kleineren Modifikationen, auf die sich der ein

oder andere Blick lohnt. So gibt es eine Modifikation

namens Impassic Mod, der die Schwierigkeitsstufe Un-

möglich ein wenig abschwächt, sie jedoch noch schwerer

als die Klassisch-Stufe macht.

zum Inhaltsverzeichnis
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Thema: Action & Adven-
ture

Spiel/Filme_04

Von GG-User q – veröffentlicht am 21. November 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

In Ausgabe 4 von Spiel/Filme dreht sich alles um fünf Spiele, die aus der dritten
Perspektive gesteuert werden. Manchmal gibt es Action, manchmal Abenteuer und
manchmal auch einfach beides zusammen. Die Reise geht dabei um den ganzen Globus
und beginnt im alten Persien. . .

Prince of Persia

Regie: Mike Newell
Besetzung: Jake Gyllenhaal,
Gemma Arterton, Ben Kingsley
Altersfreigabe: PG-13/FSK: 12
Laufzeit: ca. 116 Minuten
Produktionsjahr: 2010
Budget: $200 Millionen
Einspiel: $335 Millionen

imdb-Wertung: 6.6/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD / Blu-ray

Kritik: Während die meisten Videospieladaptionen oft

nach relativ wenigen Jahren erscheinen, lagen bei Prin-

ce of Persia volle 20 Jahre zwischen dem ersten Spiel

und dem ersten Film des Franchises. Genau genommen

basiert der Film The Sands of Time jedoch auf dem

gleichnamigen Titel aus dem Jahr 2003, wenngleich vie-

le Änderungen an der Prämisse und beispielsweise der

Figurenkonstellationen vorgenommen worden sind.

Im Grunde ändert sich jedoch am einfachen Gut gegen

Böse-Prinzip nicht viel und so soll auch hier der agi-

le Prinz wieder einmal die Welt mitsamt einer bezau-

bernden Prinzessin retten und sich dabei durch diverse

Hindernisse und Storywendungen kämpfen. das meis-

te davon ist vorhersehbar, was aber kaum ins Gewicht

fällt, da flotte Abenteuer und gute Unterhaltung im Vor-

dergrund stehen. Regisseur Mike Newell, der für sol-

che Filme eigentlich eher weniger bekannt ist, gelingt

das, trotz gewissen Abstrichen, mit Bravour. Zwischen

Prinz Dastan (Jake Gyllenhaal) und Prinzessin Tami-

na (Gemma Arterton) entwickelt sich im Verlauf der

Handlung aufgrund der tollen Chemie zwischen den bei-

den Darstellern eine wunderbare Hassliebe, in der sich

die beiden Streithähne immer wieder schlagfertig mit

amüsanten Sprüchen necken und damit blendend un-

terhalten. Köstlich ist ebenfalls Alfred Molina, der als

langhaariger und bärtiger Scheich mit seiner ganz ei-

genen Agenda kaum wiederzuerkennen ist und sogar

Oscargewinner Ben Kingsley etwas an die Wand spielt.

Von der gesamten Dynamik her erinnert das alles ziem-

lich an die Fluch der Karibik-Reihe, erreicht aber nicht

ganz deren Klasse und leidet auch an der selben Schwä-

che – er ist mit fast zwei Stunden ein wenig zu lang und

besonders zum Ende hin etwas zu überladen. Manch-

mal ist weniger einfach mehr und diverse Schwertkämp-

fen und Akrobatikeinlagen im Parkourstil bieten neben

der prunkvollen Ausstattung schon genug Schauwerte,

bei der so eine Effektorgie einen leicht bitteren Beige-

schmack hinterlassen kann.

Fazit: Alles in allem bietet der persische Prinz tolles Pop-

cornkino mit einer flotten Erzählweise und recht sym-

pathischen Figuren, auch wenn diese noch ein weniger

mehr Profil hätten vertragen können. So ist Prinz Das-

tan noch kein ganzer Jack Sparrow. Ein kurzweiliges

orientalisches Märchen für die ganze Familie.
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Trivia: Im Film tauchen einige Assassinen auf, die es

in der Vorlage nicht gab – möglicherweise ein kleiner

Wink auf die Assassin’s-Creed-Spiele, die ursprünglich

als Ableger der Prince of Persia-Spiele erscheinen sollten.

Lara Croft: Tomb Raider

Regie: Simon West
Besetzung: Angelina Jolie,
Jon Voight, Daniel Craig
Altersfreigabe: PG-13/FSK: 12
Laufzeit: ca. 100 Minuten
Produktionsjahr: 2001
Budget: $115 Millionen
Einspiel: $275 Millionen

imdb-Wertung: 5.5/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD / Blu-ray

Kritik: Als Lara Croft Ende der 90er am Gipfel ihrer

Popularität stand, war sie in den Medien quasi allgegen-

wärtig, schmückte diverse Magazincover und trat sogar

im Video von „Männer sind Schweine“ der Band Die Ärz-

te auf. Dass sie Indiana Jones auf die Leinwand folgen

würde, stand daher schnell fest und so sollte es auch

nicht lange dauern, bis sie im Jahr 2001 zum ersten Mal

von Angelina Jolie zum Leben erweckt wurde.

Für die Geschichte wurde jedoch nicht direkt auf die

bis dahin entstandenen Spiele zurückgegriffen, sondern

einfach eine Schatzsuche um ein neues Relikt erfunden.

Lara ist dabei aber nicht ohne Konkurrenz unterwegs

und muss sich immer wieder mit einem alten Kollegen

und den Illuminati herumschlagen, die, wie sollte es

auch anders sein, die Zeit manipulieren und letztendlich

die Welt beherrschen wollen. Die Handlung trieft dabei

vor Klischees und Laras Vaterkomplex ist aufgrund des

schwachen Drehbuchs und der holprigen Regie alles an-

dere als überzeugend dargestellt – was eigentlich schon

bemerkenswert ist, da ihr Vater Richard Croft von Jon

Voight verkörpert wird, Angelina Jolies realem Vater. We-

nig überzeugend ist auch der Rest, da die Charaktere

allesamt recht langweilig sind und an einem Spannungs-

bogen kaum gearbeitet wird. Viel zu hektisch springt der

Film dabei von einem exotischen Settings ins nächste,

als das es irgendwie glaubwürdig wäre.

Lara ist zudem in der Spielvorlage zwar auch eine toughe,

starke und risikofreudige Frau mit einer gewaltigen Porti-

on Abenteuerlust, wirkt hier aber einfach zu leichtsinnig

und unverletzlich, bei der sie selbst im Pyjama ganze

Gegnerhorden mühelos ausschaltet. In manchen Video-

spielen mag das funktionieren, in Filmen eher weniger.

Der Film Shoot em up mit Clive Owen und Paul Gia-

matti ist als Gegenbeispiel von der Action her sogar noch

weitaus abgedrehter, trifft den Ton einer gelungenen und

witzigen Actionkomödie aber weitaus besser.

Fazit: Lara Croft: Tomb Raider ist ein wenig unterhalt-

samer Actionstreifen von der Stange mit öder Story und

blassen Charakteren. Aufgrund der visuell ansprechen-

den Vielfalt und der soliden Kameraarbeit samt Jolie als

Eyecandy gibt es mit zugedrücktem Auge noch gerade

so eine eingeschränkte Sehempfehlung.

Trivia: Laras Trainingsroboter Simon ist nach Regisseur

Simon West benannt. West hatte sich einige Jahre zuvor

mit Con Air bereits einen Namen gemacht und stand vor

kurzem für The Expendables 2 hinter der Kamera.

Tomb Raider 2

Regie: Jan de Bont
Besetzung: Angelina Jolie,
Gerard Butler, Til Schweiger
Altersfreigabe: PG-13/FSK: 12
Laufzeit: ca. 113 Minuten
Produktionsjahr: 2003
Budget: $95 Millionen
Einspiel: $156 Millionen

imdb-Wertung: 5.3/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD / Blu-ray

Kritik: Für Teil 2 wurde an der etablierten Formel nicht

viel verändert und so gleichen sich die beiden Filme vom

Aufbau her ziemlich stark. Wieder streiten sich zwei Par-

teien um ein unglaublich mächtiges Artefekt und wieder

muss Lara fast im Alleingang die Welt vor dem Unter-

gang bewahren. Viel mehr Mühe hat sich dabei scheinbar

niemand mehr gegeben und so krankt The Cradle of Li-

fe an denselben Macken. Das Drehbuch ist schwach, die

Charaktere extrem flach und die Actionszenen sind noch

ein wenig haarsträubender als zuvor.

So gibt es tatsächlich zu Beginn eine Szene, in der sich

Lara unter Wasser befindet und schnell an die Oberfläche

gelangen möchte. Dafür verletzt sie sich gezielt selbst,

um mit dem eigenen Blut innerhalb von Sekunden einen

Hai anzulocken, dem sie mal eben auf die Nase boxt(!)

und sich dann an dessen Flosse an die Oberfläche brin-

gen lässt.

Vollkommen albern wird es erst recht, wenn sich Frau

Croft und Partner aus einem streng gesicherten Labor

befreien (welches sich direkt in einem Einkaufszentrum

befindet?!), mit einem Fahrstuhl zum Dach des Gebäudes
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begeben (warum man das bei einer Flucht auch immer

tun sollte) und dort auf einer Baustelle zufällig zwei pas-

sende Paragliderausrüstungen entdecken, die ja irgend-

jemand dort platziert haben muss – warum auch immer.

Eine Handlung ohne Sinn und Verstand, nur um selbst-

zweckhaft und unnötigerweise spektakulär wirken zu

können. Wirklich amüsant ist dafür aber wenigstens Til

Schweigers schlechtes Englisch, der sich hier mal wieder

als Actiondarsteller versuchte und gnadenlos scheitert.

Fazit: Eine harmlose Story, überdrehte Stunts, platte

Gags und eine aufgesetzte Theatralik. Tomb Raider 2:

The Cradle of Life hinkt seinem schon recht schwachen

Vorgänger noch ein ganzes Stücken hinterher und kann

in keinem Bereich überzeugen. Wer am ersten Teil den-

noch Gefallen gefunden hat und von Angelina Jolie nicht

genug bekommen kann, kann einen Blick wagen – alle

anderen greifen lieber direkt zur besseren Konkurrenz.

Trivia: Regisseur Jan de Bont zeichnete sich 1994 für

den Kultfilm Speed verantwortlich. Die absolut unerträg-

liche Fortsetzung Speed 2: Cruise Control ging jedoch

ebenso auf seine Kappe.

Max Payne

Regie: John Moore
Besetzung: Mark Wahlberg,
Beau Bridges, Mila Kunis
Altersfreigabe: PG-13 – Unrated
/ FSK: 16 (Kinofassung)
bzw. 18 (Ex. Cut)
Laufzeit: ca. 99 Min. (Kinofassung)
/ ca. 103 Min. (Extended Cut)

Produktionsjahr: 2008
Budget: $35 Millionen
Einspiel: $85 Millionen
imdb-Wertung: 5.3/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD / Blu-ray

Kritik: Als Max Payne im Jahr 2001 erschien, betraten

viele Spieler ein gewisses Neuland, da Charaktere im

Actiongenre nie so sehr im Fokus standen und zum Bei-

spiel eher in japanischen Rollenspielen zu Hause waren.

Doch während sich Spielmechaniken wie die Bullet-Time

in den Jahren verändern, verbessert und auch einfach

kopiert werden, blieb vor allem die tragische Geschichte

fernab von Fantasywelten inklusive Drachen oder glo-

baler Bedrohungen durch größenwahnsinnige Irre samt

Weltherrschaftsambitionen in den Köpfen der Spieler. Ei-

ne Geschichte um einen Polizisten, der seine Familie auf

schreckliche Art und Weise verloren hat und nur noch

Rache als Lebensinhalt kennt. Eine Story um einen Mann

aus der realen Welt, an der er verzweifelt, verbittert und

beinahe zerbricht. Zusammen mit der sowieso sehr linea-

ren Spielweise eignete sich Max Payne daher wie kaum

ein anderes Spiel für eine authentische Verfilmung.

Inhaltlich orientiert sich der Film recht deutlich am Spiel

und gibt hier nur wenig Grund zur Beschwerde. Zwar

gibt es hier und dort ein paar Abweichungen, sonder-

lich relevant sind diese aber kaum, da Max sowohl im

Spiel als auch im Film mehr oder weniger den selben

Weg geht. Lobenswert ist auch die technische Seite. Das

Setdesign ist hochwertig, die Schauplätze wie das Heli-

pad und das Ragnarok wurden ansprechend umgesetzt

und atmosphärisch wurde das verschneite, düstere und

schmutzige New York gut und glaubwürdig eingefan-

gen. Sogar narrativ ähnelt der Film zu Beginn dem Spiel,

indem eine Szene aus dem späteren Handlungsverlauf

präsentiert wird, von der aus dann zu einer Rückblen-

de gesprungen wird – und das auch noch aus dem Off

kommentiert von Max Payne.

Leider war Regisseur John Moore hier bei weitem nicht

konsequent genug. So gibt es bis auf das angesprochene

Intro keine Monologe aus dem Off, in denen Max sei-

ne Gedankengänge schildert oder seine Erlebnisse mit

zynischen Sprüchen kommentiert. Somit geht von Max‘

eigentlichem Charakter und seiner Faszination sehr viel

verloren. Hinzu kommt, dass Mark Wahlberg leider voll-

kommen fehlbesetzt ist und sich seinen Schmerz und

seine Vergangenheit kaum anmerken lässt. Er ist weder

wirklich wütend, noch verbittert oder sonstiges, sondern

wandert nur teilnahmslos von Punkt A nach Punkt B

und spricht seinen Text gelangweilt runter. Zudem hat

Wahlberg einfach nicht die tiefe und raue Stimme eines

James McCaffrey, der dem Max aus den Spielen seine

Stimme leiht und ihm damit viel Profil verpasst. Mila

Kunis als Mona Sax leidet am selben Problem – beide

sind wahrlich keine schlechten Schauspieler, als Max und

Mona sind sie aber nicht glaubwürdig genug. Eine Be-

ziehung zwischen den beiden mit Mila als Femme Fatale

in einer angedeuteten Fortsetzung würde für beide in

diesem Setting kaum funktionieren – in einer Komödie

wie Seth McFarlanes Ted sind beide mit anderen Rol-

len besser aufgehoben. Inkonsequent ist auch ein Teil

der Inszenierung, allen voran die Action. Max Payne ist

nun mal eine Figur, die über Leichen geht und dabei

recht rabiat vorgeht. Schießereien sind hier aber sehr rar

gesät, was nicht unbedingt homogen wirkt. Ein wenig

mehr Shootouts wären hier angebracht und das ohne,

dass der Film damit zu einer plumpen Actionklamotte

verkommen wäre. Etwas befremdlich wirkt auch der Ein-

satz der Bullet-Time, die kaum Verwendung findet und
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deplatziert wirkt, was den Eindruck hinterlässt, dass sie

nur im Film ist, weil sie aufgrund der Vorlage einfach

reingehört, Moore aber einfach nichts Anständiges mit

ihr anzufangen wusste.

Fazit: Max Payne ist ein visuell durchaus beeindrucken-

der Mix aus Copthriller und Charakterdrama, der aber

im Großen und Ganzen leider ziemlich seelenlos daher-

kommt und durch die schwach gespielten Figuren nur

selten überzeugt. Nicht wirklich schlecht, aber weit unter

den eigenen Möglichkeiten.

Trivia: Eine Verfilmung von Max Payne wurde bereits

direkt zu Veröffentlichung des Spiels im Jahre 2001 im

Handbuch angekündigt.

Hitman

Regie: Xavier Gens
Besetzung: Timophy Olyphant,
Dougray Scott, Olga Kurylenko
Altersfreigabe:
R/FSK: 16 (Kinofassung)
FSK: 18 (Extended Cut)
Laufzeit: ca. 89 Min. (Kinofassung)
/ ca. 91 Min. (Extended Cut)

Produktionsjahr: 2007
Budget: $24 Millionen
Einspiel: $100 Millionen
imdb-Wertung: 6.2/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD / Blu-ray

Kritik: Das Spiel Hitman aus dem Jahr 2000 überzeugte

mit der innovativen Idee, einen Auftragskiller spielen

zu können, verbunden mit einer soliden technischen

Umsetzung – so sehr, dass mittlerweile 4 Nachfolger ver-

öffentlicht wurden. Der Reiz des Ganzen lag dabei vor

allem in der freien Wahl der Vorgehensweise – so kann

der Spieler die Liquidierung der Zielperson auch per ro-

her Waffengewalt erreichen, doch nur, wer effizient und

strategisch vorgeht, unentdeckt bleibt und kein Blutbad

anrichtet, wird belohnt. Relativ unwichtig blieb dabei

die Geschichte um Agent 47, ein genetisch manipulierter

Klon, der mehr über seine Geschichte erfahren möchte.

Sowohl Spielgenre als auch Story eignen sich daher nicht

unbedingt für eine Verfilmung, da die selbst wählbare

Vorgehensweise als Film nicht umsetzbar und Agent 47

als Charakter nicht interessant genug ist, um einen Film

tragen zu können. Und genau so sollte es auch kommen –

an der Hintergrundstory vom kahlköpfigen Elitekämpfer

wurde ein wenig herumgeschraubt und die Klonthema-

tik gänzlich gestrichen. Als Charakter bleibt der Hitman

vollkommen flach, da er im Grunde die ganze Handlung

über eigentlich nur professionell und effizient handelt –

persönliche Stärken und Schwächen besitzt er mangels

eigener Persönlichkeit kaum.

Um dieses Defizit auszugleichen, wäre jedoch eine star-

ke Story von Nöten. Was der Zuschauer aber serviert

bekommt, ist ein langweiliger, generischer und damit ab-

solut austauschbarer Plot um eine mittelgroße Verschwö-

rung, bei der der Präsident Russlands im Fadenkreuz

steht. Damit das Ganze nicht zu öde wird, bekam der

Hitman noch eine unschuldige Frau an die Seite gestellt,

die er beschützen sollte – und damit er natürlich für den

Zuschauer auch ein wenig Herz zeigen kann.

Inszeniert wurde das ganze zumindest recht solide. Kluge

Angriffe aus dem Hinterhalt wechseln sich mit blutigen

Shootouts ab, bei der die Kamera immer gut dabei ist

und die Übersicht bewahrt – einige Einstellungen erin-

nern sogar klar an die Spielvorlage und zeigen Nummer

47 beim Gang durch ein Hotel direkt von hinten. Hier

kann man dem Film nicht viel vorwerfen, wenngleich

es manchmal merkwürdig anmutet, wie sehr der Prot-

agonist bei einer Verfolgung aus der Menge durch sein

Outfit heraussticht und trotzdem niemandem auffällt. Ti-

mophy Olyphant macht seinen Job als Profilkiller ganz

ok, kann aber auch keine wirklichen Akzente setzen und

wirkt für seine Rolle nicht unbedingt kernig genug. Seine

Partnerin Olga Kurylenko spielt ihre Rolle recht über-

zeugend, nervt zuweilen aber, da sie sich dem Ernst ihrer

Lage nur selten bewusst und dadurch unnötig zum Risiko

wird. Manch einen mag es dafür hingegen freuen, dass

sie nicht mit nackter Haut geizt.

Fazit: Hitman ist weder wirklich gut noch wirklich

schlecht. So handwerklich gut die Umsetzung auch ist, so

unaufregend ist die Story. Agent 47 ist zudem zusätzlich

viel zu flach, um wirklich mit ihm mitfiebern zu können

– im Grunde hat man alles schon einmal gesehen und

das auch besser. Fans der Spiele dürften sich zumindest

über diverse Trademarks freuen, die der Vorlage direkt

entnommen sind. Glatter Durchschnitt.

Trivia: Kurylenko hat in Max Payne eine kleine Rolle als

Natascha Sax – Mona Sax’ Schwester, die in den Spielen

nicht vorkommt und für den Film erfunden wurde.

zum Inhaltsverzeichnis
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Prequels und Sequels

Werden die Spiele herabgeblödet?

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

Spätestens nachdem ich meinen Strategy-Guide für Killzone 2 an einen bedürfti-
gen 6-Jährigen weiterverschenkt hatte, um die Zweckentfremdung des Wälzers als
Brennmaterial (dem Umweltschutz zuliebe) zu vermeiden, wurde mir bewusst, dass
irgendetwas im Argen liegt.

„B etritt den Hinterhof mit den beiden Cargo-

Containern in der Mitte. Schieß auf die drei Wa-

chen auf der linken Seite und danach die zwei auf der

rechten, die sich trotz der Ballerei seelenruhig unter-

halten. Schau dir die tolle Cutscene an. Lauf hinüber

zum Geschützturm und erledige damit den zufällig in

diesem Augenblick aus dem APC springenden Söldner-

trupp. Schau dir die brutale Cutscene an. Geh links durch

die Tür und folge dem Korridor. Schau dir die mächtig

brutale Cutscene an. Betrete die nächste Halle. Schieß

auf die versteckte Wache rechts, geh fünf Schritte nach

vorn, wechsle zum Sniper-Rifle und erschieß den auf

unheimlich ausgefuchste Weise hinter der Blumenva-

se im Nordwesten campenden General. Schau dir die

selten-hyper-brutale Cutscene an. Strafe zehn Schritte

nach rechts und deine Nase kollidiert mit einem Med-

pack, das glücklicherweise leuchtet, damit du nicht daran

vorbeiläufst, falls du noch nie zuvor eins gesehen hast.

Mach schnell ein Quicksave, weil du bestimmt zu un-

terbelichtet bist, um auch nur entfernt prognostizieren

zu können, was dich als nächstes erwartet – und hier

kommt’s auch schon in allen Details, damit dein alters-

schwaches Herz sich auch ja nicht auf unwillkommene

Überraschungen gefasst machen muss: Du gelangst in ei-

ne Halle mit anschließendem Korridor gefolgt von einer

super-duper-über-brutalen Cut. . . “

CUT! CUT! CUT!

So oder ähnlich liest es sich in vielen Game-

Walkthroughs. Man kann es ihren Autoren nicht übel

nehmen, denn die meisten arbeiten im Voluntariat. Bei

dem Rest schillert ab und an mal ein Fünkchen höhe-

re Inspiration durch. Aber sobald die gierigen Verlage

denen erstmal das Gehalt kappen oder die armen Schrei-

berlinge gegen Ende ihrer ersten Woche im neuen Job

auf den Trichter kommen, dass es gar keinen Unterschied

macht, ob sie genial formulieren oder nur daherreden

wie Dieter Bohlen nach dem fünften Schnaps, ist es dann

wohl auch mit deren Ambitionen vorbei.

Spätestens nachdem ich meinen Killzone 2-Strategy-

Guide an einen bedürftigen 6-Jährigen weiterverschenkt

hatte, um die Zweckentfremdung des Wälzers als Brenn-

material (dem Umweltschutz zuliebe) zu vermeiden,

wurde mir bewusst, dass irgendetwas im Argen liegt.

Zuerst schrieb ich die Schuld – menschlicherweise

– schnurstracks besagten, desinteressiert klingenden

Walkthrough-Poeten zu. Bis mir eine in ihrer Magnitüde

fast schon paulinisch anmutende Vision vor Augen kam:

Wie sollen die denn etwas Intelligentes oder gar Inter-

essantes aufs Papier bringen, wenn die Vorlage bereits

hundsmiserabler Schrott ist?!
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Einsamer Helghast auf der Suche nach dem Spielspaß. . .

Und es nervt dich DOCH!

Halt, schaltete sich sogleich mein Großhirn ein, was du

da denkst ist Blasphemie! Killzone 2 war cool, einher-

gehend mit den höchsten Testberichtwertungen, über-

brutalen Cutscenes und Tonnen von tollen Korridoren

und Arenen! Man wurde stets freundlich an der Lei-

ne durch die schlauchartigen Levels dirigiert, um sich

nicht zu verirren. Man schaute sich Cutscenes an, die

so angenehm niveau- und belanglos waren, dass eine

Folge Teletubbies im Anschluss intellektuell anspruchs-

voll wirkte. Man benutzte immer die gleichen zwei, drei

Waffen, die immer zur rechten Zeit und am rechten Ort

zur Verfügung standen, damit man selbst als beruflich

überstrapazierter Feierabendspieler nicht lange rätseln

musste, warum die Schrotflinte auf den fünf Meilen ent-

fernten Helghast ausgerichtet nur die drittbeste Wahl

war. Und Gott sei Dank war das Ganze auch selbst noch

auf „Hard Difficulty“ ein rambomäßiger Sonntagsspa-

ziergang – nur mit ohne Großeltern. Aber Moment! So

hirnfrei war Killzone 1 doch nicht gewesen! Die unum-

stößliche Wahrheit, die ich so lange Zeit vor mir selbst

verleugnet hatte, erstreckte sich vor mir wie ein bodenlo-

ser Abgrund, in dem sich meine dunkelsten Vorahnungen

endlich bestätigt fanden: Killzone 2 war wirklich Schrott!

Und so nahm ich all meinen Mut zusammen und schwor,

selbige Offenbarung allen Trollen zum Trotz der Welt

ehrlich und unumwunden zu verkünden. Und nachdem

mich all meine PSN-Freunde, Facebook-Anbeter und

Twitterbuddies „unfriended“ hatten, mein spielefanati-

scher Boss mir gekündigt hatte und mein Laptop wegen

Hate-E-Mails zweimal in Folge implodiert war, nahm ich

meine allzu scharfe Kritik an Killzone 2 wieder etwas

zurück. Augenzeugenberichten zufolge soll ich sogar ir-

re Phrasen wie: „Die Grafik war ja recht gut. . . “ oder

„Immerhin haben die Helghast uns ja die Autobahnen

beschert“ gefaselt haben – in der Hoffnung, den angerich-

teten Schaden eindämmen zu können. Doch vergebens.

Und nachdem ich die Scherben der Molotovcocktails auf-

gekehrt, die Brandflecken mithilfe eines Bettvorlegers

übertüncht und die zerschmetterten Fensterscheiben mei-

nes bescheidenen Heims ausgewechselt hatte, meditierte

ich heimlich und für mich allein ob der gewonnenen

Erkenntnisse. Und Galileo selbst schien mir leise aber

bestimmt in mein hoffnungsdurstiges Ohr zu wispern:

„Und es nervt dich DOCH!“

Drei Sequels im Vergleich mit ihren Ahnen

Und ob es mich nervt, dass Sequels und Remakes ei-

ne immer dümmere Zielgruppe anzusprechen scheinen.

Komplexität, mehrdimensionales Leveldesign, Abwechs-

lungsreichtum – eben alle Faktoren, die traditionell den

Spielspaß und Wiederspielbarkeitsfaktor in die Höhe trie-

ben, scheinen vielen heutigen Spielen zu entfleuchen wie

einem Space Shuttle die Atemluft nach einem Lackab-

tausch mit der Mir.

Bei Killzone konnte man für jeden Level einen von vier

Protagonisten wählen, was sich auf Waffenwahl und

Kampftechnik auswirkte und sogar charakterspezifische

Missionen innerhalb der Levels freischaltete. Es gab dop-

pelt so viele Waffen wie in Teil 2, mit zwei Feuermodi für

jede einzelne. Das Spiel war gute 20 Stunden lang und

das Vokabular in den Cutscene-Dialogen ging über die

rekordverdächtige Aneinanderreihung der Silbe „Fuck“

(wenn auch mit dramaturgisch variierten Arten der Beto-

nung) hinaus. Es gab sogar eine Story, die zwar keine

hartgesottenen Theaterbesucher aus dem Teestübchenlo-

cken konnte, aber wenigstens nicht das Militär als eine

Horde pubertierender Testosteronpakete mit Kompensa-

tionsneurosen (wer am lautesten flucht, hat den größ-

ten. . . Helm) erscheinen ließ. Es soll hier der Netikette
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Der Klassiker System Shock 2

wegen einmal dahingestellt sein, ob selbige Charakteri-

sierung im realen Leben zutrifft oder nicht. In jedem Fall

hilft es einem nicht dabei, sich in irgendeiner Weise mit

den Spielprotagonisten zu identifizieren!

Bioshock ist eine weitere heilige Kuh, die ich hier einmal

– auf nette Art – anschlachten möchte. Denn wer diese

Feldübung von linearem Spieldesign als komplex betrach-

tet, hat offenbar niemals Bioshocks geistigen Vater Sys-

tem Shock 2 bewundert. Während man dort auch noch

gegen Ende der Kampagne seine PSI-PULL-Fähigkeit auf

Vordermann bringen konnte und in Folge – wenn es

einem beliebte – zurück im allerersten(!) Level Health-

Stims aus Lüftungsschächten emporliften durfte, ist es

einem in Bioshock nur vergönnt, bis zum Anfang des

letzten „Kapitels“ zurückzupilgern. Und selbstverständ-

lich haben die speziellen genetischen Kräfte hier die

Angewohnheit, sich einem immer dann hinzuzugesel-

len, wenn das wurmlochförmige Leveldesign sie zum

weiteren Voranschreiten auch zwingend erfordert.

SSX (2012) – ein weiterer Pflegefall, trotz jugendlich

frischer Snowboards! Wer sich an SSX3 erinnert, wird

kaum glauben, dass der acht Jahre später erschienene

Nachfolger nichts Besseres zu tun hat, als das glorreiche

Franchise endgültig in die ewigen Jagdgründe zu beför-

dern. Bei SSX3 hatte man noch den Eindruck, dass die

Leveldesigner jeden einzelnen Baumstamm, jede Grind-

Rail, jede Trophäe, jeden Hügel und Shortcut nach mona-

telangen, begeisterten Diskussionen im Kreise der Exper-

ten an exakt die richtige Stelle plaziert hatten, um auch

noch das letzte Fitzelchen Spielspaß herauszukitzeln.

Mancherorts gab es eine Myriade von Weggabelungen,

Abkürzungen, Tunnel, geheime Sprünge und ungeahnte

Easter-Eggs, die man erst nach jahrelangem Durchspie-

len aufgestöbert hatte. Die einzige Wahl, die SSX 2012

dem begeisterten Schneebretterer lässt, ist die, ob er

rechts oder links um den Hügel herumkurven will oder

auf welcher von den beiden offensichtlichen Pipelines er

das Grinden bevorzugt.

Bevor es wieder Granaten hagelt, möchte ich noch ein-

mal ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich die oben

genannten Sequels durchaus genossen habe. Sie waren

in manchen Belangen sogar recht atmosphärisch und er-

innerungswürdig. Aber so smart designt wie ihre Ahnen

aus grauer Videospielvorzeit sind sie eben nicht. Und

wenn man zufällig mit jenen vertraut ist, kann man nicht

anders, als Vergleiche anzustellen.

Hirn? Darf es auch ein bisschen mehr sein?

Wo sind sie hin, die intelligenten, mehrdimensionalen Se-

quels? Warum scheuen Publisher davor zurück, ein wei-

teres Jahr Entwicklungszeit dranzuhängen, dafür aber

den Markt mit einem Produkt von hoher Wiederspiel-

barkeit zu bereichern, auf das man auch nach Jahren

immer wieder gerne zurückgreift? Weshalb bekommen

Einwegspiele, die man nach dem ersten Durchspielen in

die Tonne kicken kann, so gute Noten in Testberichten?

Und sollten nicht wieder Noten für „Komplexität“ oder

„Wiederspielbarkeit“ verteilt werden? Warum werden

junge Zielgruppen von der Spieleindustrie so sträflich

unterschätzt, dass ihnen der Genuss von anspruchsvolle-

ren Spielmechaniken und Spielinhalten von vorneherein

verwehrt wird?

Ich jedenfalls wehre mich gegen die Annahme, dass wir

Spieler in letzter Zeit anspruchsloser und oberflächlicher

geworden sind. Weshalb sind es dann also die Spiele?

zum Inhaltsverzeichnis

Lesestoff 4/2012 Werden die Spiele herabgeblödet? Seite 200



Thema: Silent Hill

Spiel/Filme_05

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

Horrorfilme setzten besonders in den letzten Jahren mit Filmen wie Saw immer öfter
entweder auf extrem grafische Gewalt oder wie bei Paranormal Activity auf einfache
Schreckmomente. Grusel und Suspense wurden oft schmerzlich vermisst, doch gerade
diese Attribute zeichnen die Silent Hill-Titel aus. Wie sieht es also mit den Filmen aus?

D ie Silent Hill-Reihe von Konami begann 1999 mit

dem ersten Teil auf der Playstation und wurde

schnell zum Synonym für intelligenten und vielschichti-

gen Horror, der mitunter stark an die Nerven der Spieler-

schaft ging.

Leider erreichte bereits der 2. Teil der Silent-Hill-Serie

mit seiner faszinierenden und interpretationswürdigen

Geschichte für viele Fans den Höhepunkt, während die

weiteren Nachfolger nicht mehr dessen Genialität erreich-

ten. Aufgrund der bisher nicht immer überzeugenden

Videospieladaptionen war die Skepsis über einen Silent-

Hill-Film dennoch groß. Der französische Regisseur Chri-

stophe Gans sollte jedoch das Gegenteil beweisen.

Silent Hill

Regie: Christophe Gans
Drehbuch: Roger Avery
Besetzung: Radha Mitchell,
Jodelle Ferland, Sean Bean
Altersfreigabe: R/FSK: 16
Laufzeit: ca. 125 Minuten
Produktionsjahr: 2006
Budget: $50 Millionen

Einspiel: $97 Millionen
imdb-Wertung: 6.5/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD / Blu-ray

Kritik: Für die Story übernahmen Gans und sein Dreh-

buchautor Roger Avery den Grundplot des ersten Spiels

und nahm einige effektive Veränderungen vor. So geht

es im Film hauptsächlich um eine Frau namens Rose Da-

Silva (Radha Mitchell), die um das Wohl ihrer Tochter

Sharon besorgt ist und sich daher auf eigene Faust mit ihr

nach Silent Hill begibt, in der Hoffnung, Antworten auf

Sharons „Krankheit“ zu finden. Im Spiel ging es hingegen

um einen Mann namens Harry Mason, der seine Tochter

Cheryl sucht. Dank diverser Anpassungen und Ideen wie

dem Geschlechterwechsel der Hauptfigur gelingt dem

Film der Spagat zwischen einer reinen Nacherzählung

und einer eigenen Geschichte ziemlich gut und bietet

somit auch Fans der Spiele etwas Frisches. Alleine durch

den damit einhergehenden Mutterinstinkt wird dem Zu-

schauer der Zugang zu der Welt von Silent Hill bereits

ein wenig erleichtert.

Und gerade diese Welt hat es absolut in sich. Was die

Setdesigner hier erschaffen haben, ist aller Ehren wert

und kann nur als fantastisch bezeichnet werden. Die

limbusähnliche Stadt, in der sich Rose hauptsächlich be-

wegt, sieht wundervoll heruntergekommen aus und ist

durch den dichten Nebel sowie den Ascheregen schau-

erlich gespenstisch. Besser hätte man die Atmosphäre

der Spielvorlage nicht einfangen können, was auch zeigt,

dass sich die kreativen Köpfe hinter der Kamera mit dem

Spiel beschäftigt und dessen Geist verstanden haben.
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Und spätestens wenn die extrem eindringlichen Alarm-

sirenen in der Stadt zu heulen beginnen, möchten sich

sicherlich einige Zuschauer direkt unter der (imaginären)

Bettdecke verkriechen, da hier die Nacht einer anderen

Dimension hereinbricht und der wahre Horror von Silent

Hill erst beginnt. Innerhalb weniger Minuten verwandelt

sich dabei die Welt in einem bezaubernd verstörenden

Albtraum aus blutig rostigen Wänden und noch mehr

grässlich entstellten Kreaturen, als es zuvor schon gab.

Selbst Kakerlaken wurden dafür auf eine dezent abarti-

ge Weise von ihren natürlichen Vorbildern abgewandelt.

Der kleine Fauxpas, dass hier auch Pyramid Head, der

eigentlich aus dem zweiten Spiel stammt und dort eine

ganz besondere Rolle inne hat, durch die Stadt streift,

sollten aber auch Hardcorefans verzeihen können, da

seine Anwesenheit der inneren Logik des Films nicht wi-

derspricht und es fast schon eine Verschwendung wäre,

seine bedrohliche Präsenz nicht zu nutzen.

Etwas zu viel des Guten ist dann jedoch leider der Ne-

benplot um Rose’ Ehemann Christopher DaSilva (Sean

Bean), der seine Familie verzweifelt sucht, im Grunde

aber nur dazu dient, dem Zuschauer Hintergrundinfor-

mationen um Silent Hill näher zu bringen. Letztendlich

wäre diese Geschichte verzichtbar und ein Fehlen dersel-

ben hätte dazu geführt, dass der Film etwas entschlackt

werden würde. Und das ist eigentlich auch schon der

größte Kritikpunkt an dieser Adaption. Insgesamt wirkt

der Informationsgehalt ein wenig überladen, da der Film

wegen eines ausführlichen Flashbacks sogar auf ganzen

vier Ebenen erzählt wird und die Komplexität dieser so-

wieso schon nicht ganz leicht begreifbaren Geschichte

unnötig erhöht wird. Narrativ hätte sich das sicherlich

geschickter umsetzen lassen können. Die Klimax der Ge-

schichte ist für den ein oder anderen unter Umständen

ebenfalls zu ausschweifend, im Kontext aber absolut sinn-

voll und konsequent.

Ansonsten ist Silent Hill ein handwerklich bemerkens-

wert gedrehter Film mit einem richtig guten Erzähltempo,

außergewöhnlichen Kameraeinstellungen und -fahrten

sowie Musik in bester Silent Hill Manier, für die Akira

Yamaoka verantwortlich zeichnet. Yamaoka, der schon

die Musik für die Spiele beisteuerte, komponierte hier

einige neue Stücke, verwendete aber auch direkt eini-

ge herausragende Songs aus der Vorlage, welche die

beklemmende Situation perfekt untermalen.

Last but not least müssen natürlich auch die Darsteller

gelobt werden, ohne die der Film mit Sicherheit nicht so

gut funktioniert hätte. Radha Mitchell liefert eine durch-

weg glaubwürdige Performance als verletzliche Person

und besonders die kleine Jovelle Ferland machte als Kin-

derdarstellerin einen richtig tollen Job für eine wahrlich

nicht einfache Rolle. Aber auch die Nebenfiguren sind

durchweg gut besetzt, unter anderem mit Laurie Hol-

den, die seit mittlerweile drei Staffeln in der Zombieserie

The Walking Dead um ihr Überleben kämpft.

Fazit: Silent Hill hat hier und da ein paar kleine Schwä-

chen und Längen, ohne jedoch jemals langweilig zu

werden und bietet eine absolut fesselnde Atmosphäre.

Nicht nur eine lobenswerte Videospielverfilmung, son-

dern auch ein guter Horrorfilm, der durch Suspense

brilliert und nicht auf müde Schreckeffekte setzt. The-

matisch und inhaltlich ist er jedoch keine leichte Kost.

Anschauen!

Trivia: Nach dem ursprünglichen Drehbuch sollte der

Film eine Laufzeit von über 3 Stunden haben und die Ge-

schichte einer bestimmten Krankenschwester behandeln.

Silent Hill: Revelation

Regie: Michael J. Bassett
Drehbuch: Michael J. Bassett
Besetzung: Adelaide Clemens,
Kit Harington, Sean Bean
Altersfreigabe: R/FSK: 16
Laufzeit: ca. 94 Minuten
Produktionsjahr: 2011
Budget: $20 Millionen

Einspiel: $34 Millionen
imdb-Wertung: 6.1/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD / Blu-ray

Kritik: Silent Hill: Revelation stand schon vor der ei-

gentlichen Produktion unter keinem sonderlich guten

Stern. Silent Hill spielte bei einem Budget von rund 50

Millionen US-Dollar an den Kinokassen gerade einmal

rund $97 Millionen ein, was zwar kein Flop ist – von

einem wirklichen Erfolg allerdings doch recht weit ent-

fernt. Regisseur Gans war zudem verhindert und Autor

Roger Avery saß wegen fahrlässiger Tötung im Gefängnis.

So dauerte es über vier Jahre, bis Ersatz gefunden wurde.

Michael J. Bassett führte schließlich Regie und schrieb

auch das Skript. Obwohl der Film bereits Anfang 2011

fertig gestellt wurde, verschob das Studio die Veröffent-

lichung in den USA um mehr als ein ganzes Jahr auf

Halloween 2012. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt.

Was nach ersten Informationen immerhin ganz inter-

essant klang, entpuppte sich letztendlich als einziges

Debakel. Aber der Reihe nach. Silent Hill: Revelation
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basiert auf dem dritten Teil der Spiele und knüpft da-

her ebenfalls an den ersten Teil der Serie an – auf eine

eigenständige Geschichte wie Silent Hill 2 wurde also

verzichtet. Inhaltlich hält sich diese Verfilmung dabei

inklusive Verwendung vieler Spielcharaktere sogar noch

strenger an die Vorlage als der Vorgänger – wenn auch

mit den obligatorischen Anpassungen. Während Silent

Hill 3 ganze 18 Jahre nach Teil 1 spielt, sind es bei Re-

velation nur sieben Jahre. Im Mittelpunkt steht dabei

diesmal die mittlerweile erwachsene Sharon aus dem

ersten Teil, die mit ihrem Vater unter den Decknamen

Heather und Harry Mason auf der Flucht ist und immer

wieder durch Träume und Visionen nach Silent Hill ge-

lockt werden soll. Aus ihrer Identität wird dabei kein

Geheimnis gemacht und die Verbindung zwischen den

beiden Filmen wird direkt zu Beginn erklärt – und das

mehr als holprig. Es lässt sich hierbei schwer damit ar-

gumentieren, dass die Geschehnisse unlogisch sind, da

die Regeln, nach denen die Welt der mysteriösen Stadt

funktioniert, nicht klar definiert wurden – dennoch wirkt

die gesamte Story arg konstruiert, ganz nach dem Motto:

Was nicht passt, wird passend gemacht.

Auf ihrem erzählerisch ziemlich gehetzten und dennoch

unendlich langen Höllentrip nach und in Silent Hill be-

gegnen Sharon dabei immer wieder diversen Figuren, die

schneller wieder verschwinden, als sie gekommen sind

und auf plakative Art und Weise nur dazu dienen sollen,

die Handlung voranzutreiben und ohne jegliches Gefühl

für einen Spannungsaufbau ein paar Informationen mit

Enthüllungen von sich geben.

Dies geht sogar so weit, dass Sharon mit ihrem Beglei-

ter Vincent einige Aufzeichnungen findet, die Pyramid

Heads Funktion innerhalb der Filmwelt erklären, wo-

durch die Figur vollkommen entmystifiziert wird und

seinen Reiz verliert. Oberflächlich wäre das vielleicht

noch verschmerzbar – seine Darstellung ist diesmal aber

furchtbar schwach und sein bizarres Erscheinungsbild

wirkt bei weitem nicht mehr so kraftvoll. Davon abgese-

hen ist auch die restliche Handlung ziemlicher Unsinn.

Als Spiel mag das durch den anderen Erzählfluss und

bessere Dialoge funktioniert haben, die handwerkliche

Ausführung im Film ist jedoch lachhaft schlecht. Dass

sich so ziemlich alle Charaktere sehr dümmlich verhal-

ten und auch die Antagonisten um die Sektenanführerin

Claudia Wolf (Carrie-Anne Moss) weder sonderlich gut

eingeführt, noch als Gegner wirklich aufgebaut werden,

schlägt dem Fass endgültig den Boden aus. Und während

das Finale im ersten Teil ziemlich ausschweifend war,

ist es im zweiten Teil schneller vorbei, als man Akira

Yamaoka buchstabieren kann.

Bassetts Regie ist dabei auch im Gesamten sehr unausge-

goren. So verschwendet er vor allem zu Beginn des Films

viel zu viel Zeit mit für die Handlung vollkommen irre-

levanten Szenen und weiß auch ansonsten nicht, wie er

die furchteinflößende Atmosphäre des Vorgängers nach-

ahmen könnte. Herausstechende Kamerafahrten gibt es

kaum – dafür setzt er immer und immer wieder auf pe-

netrante und billige Jumpscares sowie unfreiwillig komi-

sche Momente, in denen für den 3D-Effekt irgendwelche

Körperteile gen Zuschauer geworfen werden.

Als Lichtblick kann noch das Schauspiel von Sharon-

Darstellerin Adelaide Clemens gelobt werden, die sich

im Gegensatz zu ihren Kollegen sichtlich Mühe gibt, aus

dem miserablen Drehbuch etwas herauszuholen. Das

Monsterdesign ist diesmal ebenfalls recht gelungen und

bringt erneut schön widerliche Kreaturen zum Vorschein.

Dass diverse Sets wie der Vergnügungspark und Sharons

Outfit aus dem Spiel übernommen wurden und es am

Schluss des Films noch Anspielungen auf Silent Hill:

Origins und Silent Hill: Downpour gibt, täuscht über

dieses schlechte Machtwerk trotzdem nicht hinweg.

Fazit: Silent Hill: Revelation macht so ziemlich alles

falsch, was man falsch machen kann. Die Handlung ist

amateurhaft erzählt und greift auf billigste Tricks zurück,

um dem Zuschauer durch Schreckmomente doch noch

so etwas wie eigene Gefühlsregungen vorzutäuschen.

Gerade weil der Vorgänger noch so gut war, ist die Ent-

täuschung über diese Fortsetzung umso größer. Schund

hoch zwei.

Trivia: Radha Mitchell, Hauptfigur des ersten Films, hat

in der Fortsetzung nur eine einzige kurze Szene.

zum Inhaltsverzeichnis
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Thema: Ralph reicht’s

Spiel/Filme_S1

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

Disney wagt zum wiederholten Mal eine Reise in das Innere der Computerchips
und Festplatten und erzählt erneut eine Geschichte über virtuelle Wesen. Im
Gegensatz zu Tron geschieht dies diesmal etwas familienfreundlicher und weckt
dabei auch Erinnerungen an die gute alte Zeit. Ralph reicht’s, aber reicht’s auch
für einen guten Film?

Ralph reicht’s – Wreck-It Ralph

Regie: Rich Moore
Drehbuch: Rich Moore,
Jennifer Lee, Phil Johnston
Besetzung: John C. Reilly,
Sarah Silverman, Jane Lynch
Altersfreigabe: PG/FSK: 0
Laufzeit: ca. 102 Minuten
Produktionsjahr: 2012

Budget: $165 Millionen
Einspiel: $203 Millionen
imdb-Wertung: 8.2/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD / Blu-ray

Kritik: Was wäre, wenn die Figuren in unseren liebs-

ten Computern und Konsolen ein eigenständiges Leben

führen würden? Diese Frage stellte man sich bei Disney

bereits vor 30 Jahren in dem Film Tron von Regisseur

Steven Lisberger. Diesen Gedanken griff das Studio nicht

nur für dessen direkte Fortsetzung Tron: Legacy aus dem

Jahr 2010 auf, sondern strickte daraus glatt eine neue

Geschichte: Ralph reicht’s.

Hauptfigur dessen ist der titelgebende und kräftig ge-

baute Wreck-it Ralph (John C. Reilly/Christian Ulmen),

der mit dem agilen Fix-it Felix Jr. (Jack McBrayer/Kim

Hasper) quasi das Äquivalent zum klassischen Donkey

Kong-Arcadespiel bildet. Ralph ist mit seiner Rolle als Bö-

sewicht jedoch nicht sonderlich zufrieden und wünscht

sich etwas mehr Anerkennung von seinen Kollegen, weil

er ja eigentlich auch nur seinen Job macht und in Wahr-

heit ein ziemlich großes Herz hat.

Ohne zu viel von der Story verraten zu wollen, wan-

dert Ralph im Verlauf der Geschichte durch eine kleine

Auswahl an fiktiven Videospielen, trifft auf unzählige

bekannte Figuren der Videospielhistorie und muss mit ei-

nem Problem kämpfen, das wohl jedem Spieler bekannt

ist: Bugs und Glitches. Einer dieser Glitches ist die freche

kleine Vanellope von Schweetz (Sarah Silverman/Anna

Fischer), die Ralph zu Beginn ihres Abenteuers noch auf

der Nase rumtanzt und ihr eigenes Ziel verfolgt – einen

Sieg im Mario Kart-ähnlichen Funracer Sugar Rush. Für

die Teilnahme an dem Rennen benötigt sie jedoch eine

Medaille, die sich Ralph gerade zuvor erst erkämpft hat.

Konflikte zwischen den beiden sind also (pun intended)

vorprogrammiert.

Disneytypisch ist der Film relativ simpel und familienge-

recht gehalten und erzählt eine einfache Geschichte über

Freundschaft, Respekt und Zusammenhalt. Das bedeutet

aber nicht, dass der Film nur auf Kinder abzielt – mitun-

ter wird es in einigen dramatischen Momenten durchaus

ernst. Und sicherlich gab es in der Filmgeschichte auch

für Erwachsene schon leichter vorhersehbare Storywen-
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dungen. Das allein ist keiner Kritik würdig, da der Film

für das, was er ist, richtig gut funktioniert und weitest-

gehend toll geschrieben ist. Nur weitestgehend, weil es

gerade im Mittelteil die ein oder andere Länge gibt und

die Nebenhandlung um Fix-it Felix und Sergeant Tamora

Jean Calhoun (Jane Lynch/Vera Teltz) aus dem Halo-

ähnlichen Hero’s Duty ruhig ein wenig hätte ausgebaut

werden können.

Auch die Settings hätten ein wenig abwechslungsreicher

sein können, spielt doch ein Großteil des Films in der be-

reits erwähnten zuckersüßen und kunterbunten Welt von

Sugar Rush, an dem sich der ein oder andere Zuschauer

möglicherweise schnell satt sieht. Ein bis zwei anders

designte Spiele als Kontrast hätten dem Film noch den

letzten Schliff verpassen können.

Das ist jedoch nur Kritik auf hohem Niveau, da der Film

abgesehen davon blendend unterhält und schon fast mit

den meist herausragenden Pixarwerken auf eine Stufe zu

stellen ist. Das liegt nicht nur an den sehr nett gestalteten

Figuren und ihren Dialogen, sondern am ganzen Design

der Filmwelt, die mit unglaublich viel Liebe zum Detail

erschaffen wurde und voller Ideen nur so strotzt. So ist

es beinahe unmöglich, beim ersten Filmgenuss wirklich

jede Figur und Anspielung erfassen zu können, von de-

nen man vorher wohl nicht gedacht hätte, sie jemals in

einem Werk vereint sehen zu können.

Bemerkenswert ist auch die authentische und akkurate

Umsetzung, die sich klar an (ältere) Videospielkenner

richtet, was den Film nicht wie eine aufgesetzte Anbie-

derung eines ahnungslosen Großkonzerns wirken lässt.

Beispielsweise bewegen sich die Figuren der alten Spiele

nur in wenigen, abgehackt wirkenden Animationsphasen.

An anderer Stelle betreten Ralph und Vanellope zudem

sogar durch einen Glitch eine Art Dateileiche, also einen

Spielabschnitt, der programmiert wurde und es nicht

mehr in das fertige Spiel geschafft hat. Wer sich mit

Videospielen nicht auskennt und diese Sachen nicht ver-

steht, könnte sich davon dezent vor den Kopf gestoßen

fühlen. Der Mut, diesen Weg zu gehen, ist Regisseur Rich

Moore daher auch durchaus hoch anzurechnen.

Außerdem bietet Ralph reicht’s neben der mittlerweile

obligatorisch hochwertigen CGI-Kunst auch eine gehöri-

ge Portion von Geek-Humor (Stichwort: Cola plus Men-

tos) und Wortspielen. Letztere ließen sich leider nicht

immer gut ins Deutsche übertragen, was zum Beispiel

am Schild mit der Aufschrift Nesquiksand (Nesquik und

Quicksand, dt. Treibsand) gut erkennbar ist. Wer also

des Englischen mächtig ist und auf die Fassung im eng-

lischen Originalton zugreifen kann, wird ein paar mehr

Gags vorfinden. Zum Glück hat die deutsche Dialogre-

gie kräftige Schnitzer vermieden und so tauchen auch

in der deutschen Sprachfassung Bugs und Glitches statt

Käfern und Funktionsstörungen auf. Die Besetzung der

deutschen Stimmen ist ebenfalls recht gelungen.

Fazit: Tron meets Toy Story meets Roger Rabbit. Ralph

reicht’s schwimmt ein wenig auf der derzeitigen Retro-

welle mit und vereint diverse bekannte Elemente zu

einem frischen und eigenständigen Werk. Eine unkompli-

zierte, witzige und kurzweilige Geschichte mit verdammt

liebenswürdigen Figuren und unglaublich viel Charme,

die nebenbei für die ältere Generation nicht nur eine

nostalgische Zeitreise darstellt, sondern vielleicht auch

dem ein oder anderen Jungspund einen Anreiz bietet,

sich mit den Ursprüngen ihres digitalen Lieblingshobbies

zu beschäftigen. Pflichtprogramm!

Trivia: Ralph, der als Videospielfigur eigens für diesen

Film kreiert wurde, schaffte es inwzischen sogar als spiel-

barer Charakter in Sega-Rennspiel Sonic & All-Stars

Racing Transformed.

zum Inhaltsverzeichnis
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Freakshow #12

Beyond Good & Evil

Von GG-User Daeif – veröffentlicht am 13. Dezember 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, verehrte Freunde von sprechenden Tieren,

sprechen wir . . . über eben diese. Erinnert ihr

euch noch an die Zeit, als sprechende Tiere in Mode

waren? Die Zeichentrickfilme, Live-Action-Streifen wie

Ein Schweinchen namens Babe . . . irgendwie nahm

man das als Kind alles als gegeben hin, bis irgendwann

im Gehirn ein Schalter umkippte, der einem sagte, dass

das alles Käse ist. Nur noch wenige Menschen können

sich dann noch für menschlich artikulierende Wesen be-

geistern. Wieso, weshalb, warum? Kein Ahnung, ich bleib

dumm.

Leider wird wohl genau das einer der Gründe sein, wieso

ein mehr als ausgezeichnetes Spiel aus dem Jahr 2003

damals so gnadenlos untergegangen ist. Anfang der Zwei-

tausender scheint eine Transformation passiert zu sein:

Familienfreundliche Szenarien werden belächelt (selbst

Mario wird immer stärker diskriminiert), nur wenn or-

dentlich die Fetzen fliegen ist es auch „erwachsen“.

Die Hoffnung ist aber noch nicht ganz verloren: Eine

Schar neugieriger Gamer fand trotz lauwarmer Kritiken

und katastrophaler Verkäufe heraus, dass der hier be-

sprochene Titel spielerisch verdammt gut ist. Die Rede

ist natürlich von Beyond Good & Evil. Warum das Spiel

so unglaublich klasse ist und ich so verrückt nach Jades

Erdbeermund bin, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen.

Ich Schwein. Du Jade?

Beyond Good and Evil ist ein Action-Adventure der nicht

ganz klassischen Art. Das hört sich zunächst verdammt

gefährlich nach undefinierbarem Genre-Mischmasch an,

ist aber mehr die Art von Abwechslung, die auch Crash

Bandicoot 3 Warped so toll gemacht hat. Dazu im Ein-

zelnen später mehr.

Ihr fragt euch jetzt bestimmt: „Wenn das Spiel so bekannt

ist, warum kommt es dann in der Freakshow?“ Ganz

einfach: Weil das Szenario einen ähnlichen Bekloppt-

heitsgrad (übrigens ist dieser Begriff nicht von einem

bekannten Bundesliga-Trainer abgeleitet) besitzt wie der-

einst Skullmonkeys. Aber was erwartet man auch, wenn

der Chefdesigner niemand anders ist als der leicht ver-

rückte Michel Ancel. Alle Spiele, an denen er beteiligt

war, haben einen sehr kreativen Touch, sei es Rayman

oder. . . äh. . . Rayman 2. Man müsste meinen, dass er

bei deutlich mehr Spielen am Design beteiligt war, aber

bis auf Rayman, Beyond Good & Evil und der (recht ge-

lungenen) Versoftung von Peter Jacksons Version des

King-Kong-Mythos hat der Mann leider nicht so viel auf

dem Kerbholz.

Aber zurück zum Szenario von Beyond Good & Evil. Hal-

tet euch fest, es wird abgedreht: Ihr seid Jade, die auf

dem Planeten Hillys auf einer Insel mit einem Haufen

Kinder und dem sprechendem Schwein Pey’j (spricht

man wie das englische „page“) lebt und sich als Fotogra-

fin verdingt. Leider ist es um den Himmelskörper im
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Einige Kämpfe haben ein spezielles Zielsystem, mit dem ihr unbewegliche Objekte auf Gegner oder Kristallvorkommen schleudert.

Moment nicht gut bestellt: Eine Außerirdische Macht

namens DomZ greift andauernd den Planeten an. Das

hat sich auch auf die politischen Verhältnisse ausgewirkt,

denn fortan regiert die militärische Alpha-Abteilung Hil-

lys, die dann auch gleich ordentlich die Propagandakeule

schwingt. Doch wo es Militärdiktaturen gibt, existieren

auch Rebellen: Das IRIS-Netzwerk traut dem Marschver-

ein gar nicht und sucht nach Beweisen, dass die Alpha-

Abteilung selbst nichts gutes im Schilde führt.

In der Bar tummeln sich allerhand seltsame Gestalten.

Soweit die Synopsis. Erwähnte ich schon ein sprechen-

des Schwein? Prima, denn auf Hillys gibt es auch noch

sprechende Walrosse, sprechende Kühe, sprechende Kat-

zen und sogar sprechende Menschen. Wieso, weshalb,

warum? Keine Ahnung, ich bleib’ dumm. Aber das ist nur

das auffälligste Merkmal des Spiels. Insgesamt mischt

das Szenario Fantasy (eben die antropomorphischen Cha-

raktere), Science-Fiction (mit Raumschiffen, einer myste-

riösen Alienrasse und einer Reise zum Mond von Hillys)

und Elemente aus unserer Welt (Jade bezahlt mit Kredit-

karte, empfängt E-Mails und muss ab und an mit ihrem

Gefährt in die Werkstatt). Alles in Allem ergibt sich ein

höchst kreatives als auch in sich stimmiges Szenario,

dessen Elemente nie zusammengepuzzelt wirken.

Schnappt sie euch alle

Spielerisch bekommt ihr nach dem Start des Spiels nicht

eine Minute zum Nachdenken, der Scheiß wird direkt

richtig heiß: Jade meditiert gerade, als die DomZ angrei-

fen. Der Schild, der die Insel normalerweise schützt, wird

aufgrund einer nicht bezahlten Stromrechnung deakti-

viert, die DomZ kommen und schnappen sich alle kleinen

Kinder. Ohne Tutorial oder dergleichen kloppt ihr direkt

die ersten Aliens nieder. Keine Angst, richtig gefährlich

ist der erste Kampf nicht, aber genau so beginnt man

doch verdammt noch mal ein Spiel!

Danach wird’s etwas ruhiger. Jades erster Auftrag wird

gleich zur Langzeitaufgabe: Jedes Lebewesen auf Hil-

lys soll fotografiert werden. Das erinnert angenehm an

den obskuren Pokémon-Abkömmling Pokémon Snap.

Zusammen mit den fast 100 Perlen, die ihr suchen könnt

(und auch als Währung braucht) wird direkt der Sam-

meltrieb in euch geweckt: Ihr hört nicht auf, bis jedes

Lebewesen fotografiert und jede Perle gefunden ist. Soll

mir noch einer erzählen, Achievements wären eine neu-

modische Erscheinung. Für eine Perle müsst ihr nämlich

ab und an ziemlich abgefahrene Dinge tun.

Schnell wird einem die Abwechslung des Titels bewusst.

Braust ihr in einem Moment noch mit eurem Hover über

eine Rennstrecke, um eine Perle zu erhalten, schleicht

ihr im nächsten in bester Sam-Fisher-Manier durch ei-

ne Anlage der Alpha-Abteilung oder kloppt euch mit

DomZ-Gesocks in einer Höhle. Und nicht einer der vielen

Designelemente ist verpatzt, was bei so viel Inhalt leicht

passieren kann.
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Mit eurem Hover braust ihr über den gesamten Planeten, entdeckt neue Inseln oder könnt an Rennen teilnehmen.

Technisch könnt ihr natürlich nicht mehr viel von Beyond

Good & Evil erwarten. Für die Grafik der frühen Zweitau-

sender ist das Spiel aber ganz gut gelungen. Wichtiger

ist jedoch der Stil, der einen Titel schnell zeitlos ma-

chen kann. Dieser ist äußerst unwirklich, was aber dem

phantasievollem Szenario durchaus gut bekommt. Die

Stimmung ist ebenfalls prächtig eingefangen. Herrschen

in Friedenszeiten knallige, fast schon extreme Farben

vor, wird es bei DomZ-Angriffen plötzlich zappenduster,

nur das giftgrün der Feinde sticht aus der Düsternis her-

vor, was die Fieslinge noch bedrohlicher macht. Der So-

undtrack unterstützt diese Stimmungswechsel zusätzlich

und bietet außerdem noch einige einprägsame Stücke

wie das in der Bar erklingende „Propaganda“.

Wenn Action-Adventures eine Achillesferse haben, dann

ist das die Steuerung. Aber auch hier kann größtenteils

Entwarnung gegeben werden. Die getestete Fassung auf

dem PC ließ sich durchweg sehr gut steuern, was dar-

auf zurückzuführen ist, dass Ubisoft auf eine bewährte

Maus-Tastatur-Kombi setzt. Damit ist die Bedienung auf

PC sogar besser als auf Konsole, da ihr auf dem PC eine

bessere Kontrolle über die Kamera habt, ein besonders in

den Schleichlevels nicht zu unterschätzender Faktor. Nur

manchmal macht die Kamera einige Zicken – doch bei

welchem Action-Adventure mit frei bewegbarer Kamera

kommt das nicht vor . . . ?

Fazit: So gut wie nur irgend möglich

Für jeden Besitzer eines PCs oder einer Konsole der sechs-

ten Generation ist Beyond Good & Evil ein absolutes

Must-Have. Die Levels sind super-abwechslungsreich,

die Story packend und die Technik mehr als solide. Nur

das Szenario ist nun mal Geschmacksfrage. Auch ich

schlug zunächst die Hände über den Kopf zusammen, als

plötzlich Tiere anfingen zu sprechen.

Nach einiger Gewöhnung empfand ich es aber als sehr

erfrischend. Es hob sich angenehm von dem sonst so vor-

herrschendem Szenario-Einheitsbrei ab. Wer also über

seinen einigen Schatten springen kann und die spre-

chenden Tiere erduldet, der bekommt eines der besten

Action-Adventures der Zweitausender. Möge der zweite

Teil eines Tages erscheinen.

Damit schließt die Show für heute. Kommt auch das

nächste Mal wieder vorbei, wenn ihr die kuriosesten und

merkwürdigsten Titel der Spielwelt erblicken wollt. Ich

bin euer Gastgeber Däif und sage euch: Genießt euren

Schweinebraten!

zum Inhaltsverzeichnis
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Videospiele als Kulturgut

Videospiele: „Das soll Kunst sein?!“

Von GG-User Freylis – veröffentlicht am 17. Dezember 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Der Soundtrack meines liebsten Rollenspiels, den ich soeben unbewusst in aller Öffentlich-
keit zum Besten gegeben hatte, war natürlich nicht gerade Mozarts 5825. Requiemitüde
in D-Mollig mit normkulturellem Legitimations-Stempel gewesen. Aber es war zu spät,
jetzt noch einen Rückzieher zu machen. Diesmal ging ich in die Offensive!

E s geschah während meiner Studienzeit an einem

verregneten Sonntag Nachmittag im Gemeinschafts-

raum eines Marburger Studentenwohnheims. Ich räkelte

mich gerade behaglich auf dem Sofa und sinnierte bei

Kaffee und Kuchen über meine erinnerungswürdigen

Abenteuer in einem derzeitigen Rollenspiel, das hier ein-

mal nicht genannt werden soll. Weshalb das Rollenspiel

keine Rolle spielt? Es hätte jedes beliebige digitale Opus

sein können – und dennoch hätte sich das folgende Sze-

nario mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit

eingestellt.

Ein gemütlicher Nachmittag entgleist

Ich hatte es gerade bis zum zweiten Kaffee und ein paar

tollen Ideen bezüglich zukünftiger Ausbaumöglichkeiten

meines Rogue-Charakters geschafft, als sich zwei Mitbe-

wohner einfanden. Sie nickten mir kurz zu und mach-

ten sich in der selbstgefällig-disziplinierten Manier des

schöngeistigen Schau-Teetrinkers daran, ihr Knoblauch-

Dinkel-Gebräu zu köcheln. Sie waren zu sehr in ihre

Diskussion über Themen aus der modernen Kunst ver-

tieft, um mich voll und ganz wahrzunehmen. Das war

gut so. Denn unter den insgesamt 18 Mitbewohnern auf

meinem Stockwerk waren die zwei die einzigen, mit

denen ich einfach nie so recht harmonieren wollte.

Exemplar #1 nannte ich im verschwiegenen Kammer-

dunkel meines Hirns gerne „Nickelbrille“. Er war ein so

langweiliger Typ, dass neben ihm selbst Harry Potter wie

ein partygeiler Rapper gewirkt hätte. Exemplar #2, die

„Runzel“, war eine durch exzessives Stirnrunzeln dau-

erauffällige weibliche Ausgabe des ersten – dafür aber

ohne Brille. Wenn der Dame eine Meinung nicht behag-

te – und das geschah häufig, denn sie war ohnehin nur

mit ihrer eigenen voll und ganz zufrieden – war man

versucht, ihr schon unter dem subtil-hypnotischen Druck

des bizarren Musters aus ringelnden Stirnkrausen ihre

intellektuelle Übermenschlichkeit zuzugestehen und so

schnell wie möglich das Weite zu suchen.

Drolligerweise tat ich genau das gerade – allerdings nicht

in der materiellen Welt, sondern lediglich auf den Adlers-

schwingen meiner Phantasie. Ich war immer noch mitten

in meiner letzten Gaming-Session gefangen. Mit einem

verträumten Blick aus dem Fenster schweiften meine

Gedanken weiterhin in fernen Landen. Ich schritt durch

dunkle Wälder und lauschte der Stimme des Windes, der

wie eine liebkosende Hand durch ihr Geäst strich. Ich

erkundete Ruinen längst vergessener Zivilisationen und

bestaunte die Fresken und Inschriften, die ihre Bewohner

scheinbar nur für mich hinterlassen hatten. Ich bestaunte

die architektonische Rafinesse alter Schlösser und Her-

renhäuser. Und ich summte leise die musikalische Kulisse

vor mich hin, die mich auf meinen Wanderungen in dem

Universum digitaler Grenzenlosigkeit wie ein treuer Weg-

gefährte inspiriert hatte.
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Bezaubernd und beunruhigend zugleich – die Welt von Dark Souls.

Brille und Runzel schlagen zu

Wie sich herausstellen sollte, war allem Anschein nach

genau das der Kardinalsfehler. Runzel fuhr als erster her-

um. Ihre Stirn hatte sich bereits jetzt in tiefe Falten gelegt.

Nachdem sie zuerst meinen Kaffee und dann mich abfäl-

lig genug gemustert hatte, um mich schon rein präventiv

in die Defensive zu drängen, sagte sie philosophisch:

„Was singen wir denn da Schönes?“

Ich wurde so rüde aus meinen Tagträumen gerissen wie

ein Lottogewinner, dem gerade die frohe Botschaft über-

bracht wird, dass sich die zuständige Behörde leider

geirrt hat, aber er als Trostpreis ein tolles Jahreslos zum

Studententarif erstehen kann. Eine Spannung von un-

glaublicher Dichte lag plötzlich über der Küche. Man

konnte sie nicht sehen, sondern allenfalls spüren, wie

Hochspannung in der Nähe einer Transformatorensta-

tion. Es fiel mir wie Schuppen aus den Haaren, dass

der orchestrale Soundtrack meines liebsten Rollenspiels,

den ich soeben unbewusst in aller Öffentlichkeit zum

Besten gegeben hatte, natürlich nicht gerade Mozarts

5825. Requiemitüde in D-Mollig mit normkulturellem

Legitimations-Stempel gewesen war. Aber es war einfach

zu spät, jetzt noch einen Rückzieher zu machen. Das

Spielemagazin lag noch aufgeschlagen auf dem Küchen-

tisch – gleich neben dem Strategy Guide – und die über

den Tisch verteilten Krümel waren redselige Zeugen mei-

ner gedankenverlorenen Begeisterung für mein liebstes

Hobby. Dem gegenüber waberte mir die unheilschwan-

gere Aura zweier verbissener Persönlichkeiten entgegen,

die bei einer Runde Trivial Pursuit wahrscheinlich bereits

alle Wissensecken erspielt hatten, bevor der Rest von uns

den Würfel auch nur schief von der Seite angeguckt hatte.

Was vermochte ich ihrem Intellekt schon entgegenzuset-

zen? Ein Rollenspiel? Moderne Unterhaltungselektronik?

Ich wusste nur zu gut, wie sie über solche Nichtigkeiten

dachten. Derart in die Enge gedrängt, verwandelte sich

meine Scheu zu meiner eigenen Verblüffung jedoch in

Überzeugung und meine Apologetik in Offensive.

Akzeptierte Kunst: Vincent van Goghs Sternennacht.

Ein ungeheuerliches Statement

Ich nahm all meinen Mut zusammen und setzte mit einer

unglaublichen Verbalbombe eigenhändig zum Präven-

tivschlag an, der das per Selbstdefinition links-liberale,

weltoffene und kulturbewanderte Klientel widerspruchs-

los überzeugen musste und sollte. Ich stellte fest: „Ja,

Freunde der Kultur und des guten Geschmacks, ob ihr es

glaubt oder nicht, Videospiele sind Kunst!“

Eine erfolglose Debatte

Wow, da war sie mir über die Atemwege gekommen, die

unausgesprochene Ideologie, die ich als Spielefan für

gewöhnlich wie einen wertvollen Schatz tief in meinem

Herzen verschlossen halte. Es dauerte eine Weile bis sich

die Staubwolken gelegt hatten – und ich möchte sogar

behaupten, dass sich für den Bruchteil einer Sekunde

aufgrund der Hartnäckigkeit meines Statements ein er-

stauntes Zögern auf ihren Gesichtern abzeichnete.
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Rührende Liebesszene: Tidus und Yuna in Final Fantasy 10.

Dann jedoch ging es schell – viel zu schnell – in den

Ausdruck aristokratischer Selbstherrlichkeit über. Meine

These wurde in der Luft zerrissen, bevor sie auch nur die

geringste Chance hatte, nur mal so zum Spaß die Flü-

gel leicht auszubreiten. Und natürlich ging der Zerreiß-

prozess mit denselben Argumenten vonstatten, die ich

schon viel zu häufig gehört hatte. Spiele seien kommer-

zialisierter Kinderkram, Spiele hätten keinen Anspruch,

keine sozialpolitische, philosophische oder gar religiöse

Ebene oder Intention, also sprich: keinerlei kulturellen

Wert und Nutzen. Sie seien die moderne Ausgabe des

Marxschen „Opium fürs Volk“ und dienten lediglich he-

donistischen Zwecken eskapistischer Selbstbefriedigung

der Spieler, welche – und das nur so nebenbei bemerkt

– ganz offensichtlich kein Gespür für die „wahre“ Kunst

hätten. Ansonsten würden sie wohl kaum ihre Zeit mit

Spielen vergeuden. Quod erat demonstrandum. Des Wei-

teren sei es allein schon aufgrund der relativen Jugend

des Mediums „Videospiel“ geradezu blasphemisch, hier

auch nur entfernt von akzeptierter oder – Gott bewahre!

– akzeptabler Kunstform zu reden.

Ich wehrte mich vehement gegen ihre polemische Fontä-

ne: „Wenn ihr den Kunstbegriff allein über das Alter des

Mediums definiert, könnt ihr per definitionem moderne

Kunst auch nicht als Kunst bezeichnen!“. „Im Gegensatz

zu Spielen ist sie das aber nun mal!“, kam prompt die

Antwort. Ich verlor beinahe die Fassung: „Wenn ich das

schon höre, moderne Kunst! Jemand kotzt gegen die

Wand, jemand anderes stellt ein Schildchen davor auf

und ein dritter interpretiert sich den Wolf und findet es

auch noch geil! Voila – wir haben ein modernes Kunst-

werk! – Und überhaupt: als Faustregel gilt für mich:

wenn ich es selbst in der Mittagspause hätte zurecht-

wurschteln können, ist es keine Kunst! Da schaue ich

mir schon lieber wirklich schöne, alte Gemälde an. Und

noch was: von Vincent van Gogh wollte am Ende seiner

Tage auch niemand etwas wissen und jetzt werden seine

Werke vergöttert! Nur weil ihr nicht bereit seid, einem

Spiel künstlerischen Wert zuzumessen, heißt das noch

lange nicht, dass es nicht in der Zukunft rückwirkend

geschehen könnte. Wisst ihr eigentlich, wieviel Arbeit,

Talent und Herzblut in ein heutiges Spiel fließt? Habt ihr

überhaupt eine Ahnung, wovon ihr redet? Wir sprechen

nicht von Pac-Man, sondern von ganzheitlicher audio-

visueller, interaktiver Spielerfahrung!“

Die Diskussion war beendet, bevor sie überhaupt begon-

nen hatte. Ich gab auf, da absehbar war, dass meine

Meinung im Gemeinschaftsraum an diesem Tag ebenso

unwillkommen war wie ein Kosmopolit auf dem NSDAP-

Parteitag. Im Nachhinein möchte ich den beiden jedoch

dafür danken, dass sie mir aufgrund ihrer herben Ab-

lehnung genau den Anstoß zum Nachdenken gegeben

haben, den ich dringend brauchte.

Sind Spiele Kunst? Ich bin mehr und mehr zu der Über-

zeugung gelangt, dass Spiele tatsächlich die Definition

von Kunst erfüllen – und sogar weit mehr!

Von Mass Effect, Kathedralen
und Neandertalern

Spätestens seit dem Fiasko, das sich im Anschluss an

das berüchtigte Ende von Mass Effect 3 eingestellt hat,

müssten auch diejenigen, die behaupten, Spiele hätten

keine kulturelle Relevanz, eigentlich aus dem Koma ih-

rer selbstinduzierten Ahnungslosigkeit erwacht sein. So

hat die Mass-Effect-Kontroverse meines Erachtens zwei

wichtige Gesichtspunkte zu Tage gefördert. Erstens die

Tatsache, dass manchen verblendeten Trollen eine kalte

Dusche und ein überfälliger Abstecher vor die Haustür
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Kann ein Spiel ein Kunstwerk in sich selbst sein? – Journey als metaphysische Gedankenreise.

guttäte. Zweitens, dass auf dem Nährboden der audio-

visuellen und inhaltlichen Gehalte von Spielen Ideen und

Überzeugungen heranwachsen können, für die Spieler

offenbar gewillt sind, mit geradezu religiösem Eifer ein-

zutreten. Mittelalterliche Menschen, die beim Besuch

von Kathedralen andächtig die Werke von Bildhauern,

Malern und Architekten bestaunt haben – wohlgemerkt

alles etablierte Formen von Kunst – haben dabei wohl

ein ganz ähnliches, spirituelles Erlebnis gehabt.

Wem von uns ist das Gefühl nicht vertraut, wenn sich

beim Erforschen der Spielwelt ab und zu eine ehrfurchts-

volle Gänsehaut ob der fesselnden Atmosphäre einstellt?

Und ist es nicht ein unumstößliches Faktum unserer Exis-

tenz, dass dort, wo sich quasi-religiöse Motive heraus-

kristallisieren, Kunst als kulturelles Ereignis bereits im

vollen Gange ist? So haben nicht zuletzt unsere Ahnen

aus grauer Vorzeit bereits eifrig Motive von Beerdigun-

gen auf Höhlenwände gemalt, bevor sie sich über deren

spezifische Riten oder ihre Einbettung in einen religiösen

Kontext auch nur annähernd im Klaren waren.

Um es zusammenzufassen: wo Religion als ein die Reali-

tät transzendierendes Konzept zugegen ist, ist die Exis-

tenz von Kunst bereits vorauszusetzen. Und haben nicht

zuletzt Spiele wie Journey, Amnesia - The Dark Descent,

Dark Souls, Final Fantasy und Dragon’s Dogma eindrucks-

voll religiöse Inhalte thematisiert? Es geht um Gottheiten,

Leben und Tod, ewiges Leben, Himmel und Hölle, Rein-

karnation, Gut und Böse, Sünde und Vergebung, Treue

und Verrat, Prophezeiungen, Evolution und Apokalypse.

Infolgedessen muss in denselben Spielen sehr wohl ein

künstlerischer Prozess stattgefunden haben.

Eine Definition des Kunstbegriffs

Aber zurück zur Kunst. Lassen wir doch an dieser Stelle

einfach mal die Experten sprechen, denn die müssen es

ja wissen. Hier ein Zitat vom Kunstportal artfocus.com:

„Kunst ist eine wesentliche Ausdrucksform für Gefühle und
Gedanken, welche den Menschen bewegen. Kunst ist hierbei
weniger das, was Kritiker und Spekulanten für wertvoll
und handelbar halten, sondern vielmehr all das, worin der
Künstler ein Stück von sich selbst gegeben hat [. . . ] [als]
Ausdruck einer expressiven Schaffenskraft und des Bedürf-
nisses, sich mitzuteilen. Kunst überwindet Sprache, Raum
und Zeit. Sie verbindet die Menschheit durch Kultur, doku-
mentiert Geschichte, Religion und andere Wissenschaften
und findet durch die unterschiedlichen Ausdrucksformen
zu uns. Durch Kunst spricht die Vergangenheit zu uns und
in Kunst tragen wir ein Stück Gegenwart in die Zukunft.
Über Kunst als Mittel der Kommunikation wurde formuliert
und dargestellt, was nicht direkt gesagt werden durfte oder
nicht gesagt werden konnte. Kunst flieht aus jedem Gefäng-
nis, denn sie wechselt ihre Erscheinungsform von real zu
virtuell, von Gedanken und Ideen zum daraus erschaffe-
nenen Werk, behende hin und zurück. Kunst überwindet
Grenzen und Kontinente, Sprachbarrieren Raum und Zeit.
[. . . ] [In der Kunst] manifestiert [sich], was den Schöp-
fer des Werkes bewegte, und den Betrachter in irgendeiner
Weise mehr oder weniger angenehm berührt, ihn beglückt
oder bestürzt.“

Hätte man es besser auf den Punkt bringen können? Und

auch wenn das Kunstportal sich dabei (noch) nicht direkt

auf Spiele bezieht, lässt sich diese Definition wie bei einer

Checkliste Punkt für Punkt auf Videospiele anwenden.

Man kann zur Veranschaulichung einmal scherzeshalber

im oberen Abschnitt das Wort „Kunst“ durch „Videospiel“

ersetzen, und das Ganze wird überdeutlich.
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Szene aus Dragon’s Dogma: Die Dialektik von Schicksal und Selbstbestimmung ist das Hauptthema des Rollenspiels.

Ein Spiel – eine Myriade
künstlerischer Ausdrucksformen

Wir haben festgestellt, dass Spiele gerne religiöse, poli-

tische oder zumindest popularphilosophische Ideen the-

matisieren. Es lässt sich nun folgern, dass die Kunst – wie

scheinbar seit jeher in der Geschichte – das Vehikel ist,

mit dem diese Ideen suggeriert werden. Dabei beinhaltet

der Begriff Kunst ein ganzes Konglomerat mannigfalti-

ger Ausdrucksformen. Musik und Geräusch-Entwicklung,

Gesang, Schauspielerei, Malerei, Architektur und Lite-

ratur (von Poesie über Novellistik bis hin zum Screen-

writing) – alle möglichen Gattungen der freischaffenden

Künste sind in Spielen vertreten. Hinzu kommen noch

expressiver Tanz, Akrobatik und Stunts im Rahmen das

Motion-Capturing, was auf der ohnehin respektablen

Liste oftmals übersehen wird.

Kunst bahnt sich ihren Weg
ungeachtet ihrer Kritiker

Ein Spiel ist meines Erachtens nicht nur Kunst, sondern

die höchste und edelste Ausdrucksform von Kunst, die

es derzeit gibt. Im Vergleich zu herkömmlichen Medien

vereint es die bisher größte Anzahl der oben genann-

ten Facetten des Kunstbegriffs innerhalb eines einzigen

Mediums. Damit hat das Videospiel sogar den Film als

bisher reichhaltigstes kulturelles Sprachrohr abgelöst.

Hinzu kommt, dass ein Spieler nicht nur im Stadium

eines passiven Betrachters, Lesers oder Zuhörers ver-

harrt, sondern durch die Interaktion des Mediums selbst

ein Teil des Kunstwerks wird. Mit jedem Atemzug des

Alter Egos atmet auch der Spieler die Wünsche, Hoffnun-

gen, Träume, Ängste und Alpträume all der Künstler, die

am Schöpfungsprozess des Werkes beteiligt waren. Und

gleichzeitig modelliert er die digitale Welt durch die Art

wie er agiert und reagiert und sich dem Spiel auf ganz

individuelle Weise hingibt.

An ein und demselben Ort im Spiel mag der erste Spieler

über eine traurige Wendung der Handlung nachdenken.

Ein zweiter verbessert seine Ausrüstung und Statuswer-

te. Wieder ein anderer will an dieser Stelle einfach nur

den Sonnenuntergang bewundern. Ein vierter mag kom-

plett innehalten, die Pausetaste drücken und sich fragen,

warum er so gerne spielt, und was der realen Welt ver-

lorengegangen ist, das er in Spielen zu finden scheint.

Es mag ihn zu Tränen rühren, obwohl er sich nicht er-

klären kann, warum. Manche Erfahrungen lassen sich

nicht in Worte kleiden – man erlebt sie, atmet sie ein

und verinnerlicht sie und schreitet dann wieder fort in

den Lebensalltag – vielleicht mit einer neuen Perspek-

tive. Am Ende mögen sich die Wege aller vier Spieler

wieder trennen. Und auch wenn sie vielleicht niemals

beschreiben können, was sie im Einzelnen so bewegt

und fasziniert hat, steht eines fest: das Kunstwerk hat zu

ihnen gesprochen. Kunst – als kulturelles Ereignis – ist

wieder einmal geschehen. Sie wird es immer tun, weil

sie es im Laufe der Geschichte immer getan hat. Wie ein

reißender Strom bahnt sie sich ihren Weg wo und wann

und mit welchen Mitteln sie will.

Und ja, Freunde der Kultur und des guten Geschmacks,

wenn sie sich dazu entschließt, dann sogar im unortho-

doxen Gewand eines modernen Computerspiels.

zum Inhaltsverzeichnis
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Thema: Buntes Allerlei

Spiel/Filme_06

Von GG-User q – veröffentlicht am 18. Dezember 2012 | GamersGlobal.de: Onlineversion lesen

Beat-em-ups, Ego-Shooter und Co. haben alle jeweils mehrere Filme eines Genres
hervorgebracht. Jump-n-Runs, Rennspiele, SciFi-Abenteuer und Lightgunshooter sind
jedoch echte Exoten in den Kinos und lassen sich sonst nirgends einordnen. Es folgt
daher ein bunter Mix diverser Spiele, die kaum unterschiedlicher sein könnten.

Super Mario Bros.

Regie: Annabel Jankel,
Rocky Morton
Drehbuch: Parker Bennett,
Terry Runte, Ed Solomon
Besetzung: Bob Hoskins,
John Leguizamo, Dennis Hopper
Altersfreigabe: PG/FSK: 12
Laufzeit: ca. 104 Minuten

Produktionsjahr: 1993
Budget: $48 Millionen
Einspiel: $20 Millionen (nur USA, weltweit unbekannt)
imdb-Wertung: 3.8/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD

Kritik: Mario ist seit 30 Jahren die wohl bekannteste

Figur der Videospielgeschichte und Nintendos wichtigs-

tes Zugpferd im Franchisestall. Vom Gameplay bis auf

wenige Ausnahmen seither unerreicht, sorgte der kleine

Klempner aus Italien für unfassbar hohe Verkaufszahlen.

Von den Ablegern um Paper Mario und Mario RPG ab-

gesehen, erzählen die Spiele jedoch höchstens im Ansatz

eine kohärente Story und bleiben ohne wirklichen Inhalt.

Nüchtern betrachtet geht es immer um Mario, manch-

mal Seite an Seite mit seinem Bruder Luigi, der sich in

einer sehr sehr merkwürdigen Welt befindet – in wel-

cher Relation die reale Welt (Mario stammt aus Italien)

mit der Mariovariante steht, ist unklar. Und da die böse

Kröte Bowser beziehungsweise Koopa ohne erkennbare

Motivation die lieben Prinzessinen entführt, muss sich

Mario auf den Weg machen, um sie aus den Fängen des

Bösen zu befreien und ein Küsschen zu bekommen. Auf

seiner Reise trampelt Mario daher Schildkröten zu Tode,

nascht Pilze und Blumen und riskiert unentwegt einen

Schädelbasisbruch, da er ständig gegen schwebende Stei-

ne springt, um an Geld zu kommen. Wie und warum

diese Steine schweben können und warum sich darin

überhaupt Münzen befinden, entbehrt jeglicher Logik.

Und da das noch nicht genug ist, stülpt sich Mario auch

mal einen gehäuteten Tanuki über, um damit fliegen und

sich in eine Steinstatue verwandeln zu können. Es ist so

ein absurdes Universum, dass es rückblickend merkwür-

dig erscheint, dass dies wohl nur die wenigsten Spieler

hinterfragt haben dürften.

Hier stellt sich im Grunde die Frage: Was war verrückter –

Shigeru Miyamotos Geisteszustand beim Entwerfen der

Mariotitel oder die Idee, daraus einen Film zu machen

und diese Elemente auf die reale Welt zu übertragen?

Zur Verteidigung der Spiele kann jedoch nicht bestritten

werden, dass sie fast immer herausragend funktionieren

und seit Jahrzehnten Millionen Menschen immer wie-

der sehr viel Freude bereiten. Super Mario Bros. – The

Movie ist hingegen kaum in Worte zu fassen. Wer auch

immer dachte, es sei clever, ein kunterbuntes Jump’n’Run

in eine düstere Dystopie zu verwandeln, kann nicht mehr

alle Gumbas auf dem Kanonenschiff haben.
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So gerät Mario im Film mit Luigi durch ein Portal in

eine andere Dimension, in der die Dinosaurier vor Millio-

nen Jahren überlebt und sich letztendlich in Menschen

fortentwickelt haben. In dieser Welt herrscht der große

böse Koopa und will mit Hilfe von Prinzessin Daisy beide

Dimensionen vereinen und so noch mächtiger werden.

Mario und Luigi müssen sie selbstverständlich retten und

kämpfen sich hierfür durch soviel unlustigen Blödsinn,

dass sich sehr rasch das Gefühl des Fremdschämens breit

macht. Bizarr ist vor allem das Design dieser Paralleldi-

mension, die so überladen, schmutzig und unansehnlich

ist, dass man nur mit dem Kopf schütteln kann. Normale

Bürger tragen ständig stachelbesetzte Kleidung, die Müll-

männer sogar nietenbesetzte Ledermasken aus der Sado-

masoabteilung des nächstbesten Sexshops und während

es in den Spielen bekanntermaßen die unverkennbaren

Pilzmenschen gibt, wurde im Film tatsächlich der König

in einen echten Pilz mit Bewusstsein(!) transformiert.

Ein gutes Drehbuch gibt es nicht, so dass sich die sonst

alles andere als untalentierten Darsteller Bob Hoskins,

John Leguizamo und Dennis Hopper regelrecht durch

den Film quälten. Nach eigenen Angaben alkoholisierten

sie sich sogar zeitweise, weil es anders nicht mehr erträg-

lich war. Die Produktion war ein heilloses Durcheinander

und auch wegen wechselnden Regisseuren verlängerte

sich die angesetzte Drehzeit von fünf auf 17 Wochen.

Und so fühlt sich der Film auch wirklich an – das Er-

zähltempo ist viel zu hoch, undynamisch und damit ir-

gendwann anstrengend. Die Witze sind pseudolustig, die

Effekte schlecht und selbst die Soundkulisse folgt keinem

einheitlichen Schema.

Fazit: Es ist ein unbegreifliches Stück Filmgeschichte,

was wirklich wirklich wirklich niemand sehen muss.

Nicht einmal als Trash, über den man lachen könnte,

taugt das noch. Kein Filmfreund hat so etwas verdient –

und Mario erst recht nicht.

Trivia: Koopa verwendet im Film mehrfach ein bemaltes

Super Scope vom SNES als De-Evolutionskanone, um

Menschen in Dinosaurier oder Affen zu verwandeln.

Autobahnraser

Regie: Michael Keusch
Drehbuch: Robert Kulzer,
Herman Weigel
Besetzung: Luke Wilkins,
Alexandra Neldel,
Niels-Bruno Schmidt
Altersfreigabe: FSK: 12
Laufzeit: ca. 87 Minuten

Produktionsjahr: 2004
Budget: € 7.2 Millionen
Einspiel: unbekannt
imdb-Wertung: 4.4/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD

Kritik: Autobahn Raser von Entwickler Davilexist ein

Franchise, das ungeachtet der eigentlichen Qualität finan-

ziell ganz erfolgreich war und einen gewissen Kultstatus

innehatte. Dass eine Filmadaption damit vorhersehbar

war, wäre sicherlich übertrieben, aber offenbar reichte

der Umsatz der Spiele, um Hoffnung im Filmbusiness zu

schüren. Aufgrund mangelnder Story musste man jedoch

mal kreativ werden. Wirklich angestrengt scheint sich

dabei niemand zu haben, da die Handlung kaum plat-

ter sein könnte. Fairerweise muss jedoch gesagt werden,

dass das nicht unbedingt die schlechteste Idee war und

der Film von seiner Einfachheit in gewisser Weise sogar

ziemlich profitiert.

Im Mittelpunkt steht der junge Polizist Karl-Heinz Krause,

der sich mit seinen trotteligen Auftritten beim Polizeichef

nicht gerade beliebt gemacht hat. Seine Kollegen glän-

zen bei ihrer Jagd auf die russischen Bolidenschieber, die

ständig teure Sportwagen klauen, aber auch nicht mit

Kompetenz. Im Zuge seiner wahnsinnig umfangreichen

Ermittlungen trifft Karl-Heinz schließlich auf die Auto-

bahnraser und freundet sich extrem schnell mit diesen

an. Dass Karl-Heinz ein Polizist ist und sie eigentlich

ins Gefängnis bringen könnte, ist ihnen herzlich egal.

Gemeinsam wollen sie die Polizeiarbeit erledigen und

den bösen Wichten das Handwerk legen. Wer am Ende

des Films als Held dasteht, ist natürlich von der ersten

Sekunde an klar. Überraschungen hat der Film daher

wirklich keine zu bieten – und das muss er auch nicht,

da er auf einer gänzlich anderen Ebene funktioniert.

Die Stärke des Films liegt dabei in der flotten Inszenie-

rung und der angenehmen Chemie zwischen den mehr

oder minder attraktiven Schauspielern, die sich mit sicht-

lich viel Freude durch das Skript arbeiten. Ein netter

Soundtrack (unter anderem mit Titeln von Apollo 440)

trägt dazu gekonnt bei. Glücklicherweise nimmt sich der
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Film zu keiner Sekunde ernst. So gibt es diverse Kung-Fu-

und Slapstickeinlagen, bei der sich das Gebiss einer älte-

ren Dame in Zeitlupe selbständig macht oder Autos auch

einfach mal im Zeitraffer über die Landstriche brettern,

um sie schneller wirken zu lassen. Ebenso sind die Witze

extrem flach – wären sie Autos, gäb es wohl keinen Platz

mehr für eine schicke Unterbodenbeleuchtung. Wer also

über die Frage, ob man einen erigierten Penis nicht auch

als Wagenheber zweckentfremden könnte, lachen kann,

dürfte sich von Autobahnraser prächtig unterhalten füh-

len. Einzig leicht fader Beigeschmack bleibt trotz all der

netten Blödelei die Darstellung der Raser, die durchweg

als cool, hip und toll verkauft werden. Wenigstens einen

kleinen kritischen Unterton hätte man ruhig einbauen

können. Im Jahr 2007 beteiligte sich Nebendarstellerin

Collien Fernandes immerhin an einer Kampagne, die

auf die Gefahr vom Rasen hinweist.

Fazit: Autobahnraser lässt sich im Bereich der Videospie-

ladaptionen wohl am besten mit Dead or Alive verglei-

chen. Kurzweiliger Quatsch, der für die Art des Films

überraschenderweise richtig gut funktioniert und nach

dem Genuss auch wieder schnell vergessen wird. Als fil-

misches Fastfood für Zwischendurch vollkommen ok, auf

Dauer aber natürlich nicht nahrhaft genug.

Trivia: Ähnlich wie beim ersten Street Fighter-Film gab

es auch hier ein Spiel zum Film zum Spiel.

Wing Commander

Regie: Chris Roberts
Drehbuch: Chris Roberts,
Kevin Droney
Besetzung: Freddie Prince Jr.,
Matthew Lillard, Jürgen Prochnow
Altersfreigabe: PG-13/FSK: 12
Laufzeit: ca. 100 Minuten
Produktionsjahr: 1999

Budget: $30 Millionen
Einspiel: $12 Millionen (nur USA, weltweit unbekannt)
imdb-Wertung: 3.8/10
Trailer: YouTube // Kaufen: DVD

Kritik: Chris Roberts starte im Jahr 1990 mit der Welt-

raumsimulation Wing Commander eine Kultreihe und

schaffte damit seinen Durchbruch in der Videospielbran-

che. Die Handlung dreht sich darin um einen Konflikt

zwischen der Menschheit und der außerirdischen, katzen-

ähnlichen Kilrathi-Rasse. Roberts setzte in den Spielen

mit den weiteren Teilen immer stärker auf eine cineasti-

sche Darstellung der Geschichte. Eine Adaption für die

Lichtspielhäuser war daher eigentlich nur eine logische

Konsequenz. Es sollte Roberts erster und auch letzter

Ausflug auf den Regiestuhl werden – vom Filmbusiness

verabschiedete er sich trotzdem nicht und produzierte

noch diverse Filme, unter anderem die sehr gelungenen

Lucky Number Slevin und Lord of War.

Im Wing-Commander-Film geht es ebenfalls um den

Kampf zwischen Menschheit und Kilrathi – jedoch ist die

Geschichte eigenständig und nicht im Spieluniversum

angesiedelt. Ganz akkurat ist die Umsetzung jedoch nicht

– so wurden unter anderem die Kilrathi ziemlich stark

abgewandelt. Diese Tatsache allein ist nichts schlimmes,

problematisch wird es aber, wenn man ihre Gewichtung

im Film betrachtet. Sie haben nur sehr wenige Auftritte

und erscheinen sehr beschränkt. Als Bösewichte verwei-

len sie daher komplett in der Eindimensionalität und sind

mit wenigen Sekunden Screentime sehr uninteressant.

Die wahren Konflikte spielen sich eigentlich nur im Mi-

krokosmos der Menschen auf dem Schlachtschiff ab und

drehen sich primär um Rassismus, da der Held des Films

(Freddy Prince Jr.) recht unbeliebte Wurzeln hat. Lie-

beleien gibt es selbstverständlich auch und sonst folgt

die Handlung sehr vorhersehbaren und altmodischen

Konventionen. Es ist sogar so altmodisch, dass der Film

mit ein paar anderen Texturen und Dialoganpassungen

ohne Probleme als Drama im Setting des 2. Weltkriegs

durchgehen könnte.

Die Auseinandersetzungen im Weltraum orientieren sich

dabei sehr stark an klassischen Dogfights und vor allem

das Schiff erinnert frappierend an ein U-Boot. Sonarge-

räusche, dampfende Maschinenräume und herkömmli-

che Torpedos sind hier bei weitem nicht alles. So ist es

vor allem eine Szene, in der das Schiff die Systeme ab-

schaltet, um im Schleichfahrtmodus im Schatten eines

Asteroiden nicht erkannt zu werden und mit „Unterwas-

serminen“ attackiert wird, die direkt aus dem deutschen

Klassiker Das Boot stammen könnte. Amüsant, dass Jür-

gen Prochnow sowohl in Wing Commander als auch

18 Jahre zuvor in Das Boot quasi dieselbe Rolle spielt.

An die Intensität der offensichtlichen Vorlage kommt

Wing Commander jedoch nicht heran. Dafür ist die At-

mosphäre nicht dicht genug und auch die Gefahr, die

von einer möglichen Niederlage gegen die Kilrathi aus-

geht, wird kaum vermittelt. Die Schauspieler machen

keinen schlechten Job, wirklich gut sind aber auch nur

die wenigsten, wobei das keinen wirklichen Unterschied

macht, da sie den Film auch mit einer besseren Leistung

nicht aus dem Mittelmaß hätten heben können. Auch die

CGI-Effekte sind als solche sehr leicht zu erkennen und

wirken nicht sonderlich hochwertig.
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Fazit: Wing Commander wird seiner Vorlage kaum ge-

recht und kann mit keinem Aspekt wirklich überzeugen.

Wer gut geschriebene Figuren, coole Bösewichte und

spektakuläre Weltraumschlachten sehen möchte, sollte

lieber noch einmal Star Wars schauen.

Trivia: Mark Hamill, bekannt aus der ersten Star-Wars-

Trilogie und den Wing-Commander-Spielen, leiht dem

Bordcomputer Merlin seine Stimme, wird jedoch in den

Credits nicht erwähnt.

House of the Dead

Regie: Uwe Boll
Drehbuch: Dave Parker,
Mark Altman
Besetzung: Jonathan Cherry,
Michael Eklund, Jürgen Prochnow
Altersfreigabe:
R/FSK: Keine Jugendfreigabe
Laufzeit: ca. 87 Minuten

Produktionsjahr: 2003
Budget: $12 Millionen
Einspiel: $14 Millionen
imdb-Wertung: 2.0/10
Trailer: YouTube
Kaufen: DVD / DVD (Funny Version)

Kritik: House of the Dead aus dem Jahr 2003 ist die

erste Videospieladaption von Uwe Boll und basiert auf

SEGAs Lightgunshooter-Reihe mit dem selben Titel. Im

Mittelpunkt stehen einige nicht ganz so clevere Studen-

ten, die sich auf einer kleinen Insel am größten Rave des

Jahres beteiligen wollen. Zu ihrem Leidwesen wird ihr

Genuss von Alkohol und nackter Haut von herannahen-

den Zombies gestört. Was folgt, sind diverse blutige Kills

und dumme Sprüche. Kurioserweise verwendete Boll im-

mer wieder Szenen aus dem in Deutschland indizierten

Spiel und verwob sie zusammenhangslos mit dem Film.

Da der Film vor den Spielen angesiedelt ist, soll er laut

Produktionsteam als Prequel fungieren.

Schlechte Story, schlechtes Drehbuch, schlechte Effek-

te. Und natürlich auch schlechte Schauspieler. Wie Boll

jedoch Prochnow für die Rolle des (sic!) Captain Kirk

gewinnen konnte, bleibt wie bei vielen seiner anderen

starbesetzten Filme ein Mysterium. Um es mit den Wor-

ten des Meisters persönlich zu sagen:

Fazit: „House of the Dead – sinnloser Zombiefilm, kom-

plette Scheisse“ – Uwe Boll

Trivia: Boll veröffentlichte im Jahr 2008 noch eine soge-

nannte Funny Version des Films, den er damit zu einer

Komödie umschnitt und sich dabei selbst sehr stark über

den eigenen Schund lustig machte. Als Trash funktioniert

dies sogar ganz gut und dürfte bei manchem Zuschauer

für diverse Lacher sorgen.

zum Inhaltsverzeichnis
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„Ein Buch lesen – für mich ist das das
Erforschen eines Universums.“

— Marguerite Duras



Interview #1: Jonas Schramm
Von GamersGlobal-User ChrisL

Z um Abschluss enthält jede Lesestoff-Ausgabe ein kurzes Interview. Für die Fragen

der ersten Ausgabe 2012 stellte sich Jonas Schramm zur Verfügung.

Lesestoff: Welche Erfahrungen konntest du während dei-
nes GG-Praktikums sammeln, welche empfindest du als
besonders wichtig?

Jonas: Als ich vor mehr als sechs Monaten bei Gamers-

Global als Praktikant angefangen habe, wollte ich vor

allem einen Einblick in die Spiele- und Journalismus-

Branche gewinnen. Nach dem Praktikum kann ich sagen,

dass genau dieses Ziel erreicht wurde. Zu sehen, wie die

Presse und zu einem gewissen Grad auch die Publisher

agieren, und das ein oder andere Gespräch mit einem

Entwickler, haben neue Eindrücke geschaffen. Auch die

Tatsache, dass ich sehr aktiv am Alltagsgeschehen teil-

nehmen durfte und nicht das Gefühl hatte, nur nebenher

zu den anderen Redakteuren zu arbeiten, hat mir eine

Menge gebracht.

Kannst du den Lesern einen Einblick in deine Aufgaben-
bereiche geben, wie können wir uns einen Tag als GG-
Praktikant in etwa vorstellen?

Im Grunde waren meine Aufgaben nicht anders als die

eines „normalen“ Redakteurs: News recherchieren und

schreiben, Preview- und Test-Versionen spielen, Artikel

verfassen und layouten, Events besuchen oder einfach

nur über aktuelle Geschehnisse mit Kollegen fachsimpeln.

Es gab also immer etwas zu tun und ein klar strukturier-

ter Alltag wollte sich nicht einstellen. An manchen Tagen

sitzt man die ganze Zeit an einem Artikel oder sucht

nach News, während man andere zum Großteil spielend

an der Konsole oder am PC verbringt.

Hat dir während deiner Zeit als Praktikum bei GamersGlo-
bal etwas Bestimmtes besonders zugesagt, gab es Tätigkei-
ten, die weniger dein Interesse getroffen haben?

Um ehrlich zu sein fällt mir nichts ein, was mir keinen

Spaß gemacht hat. Sei es Artikel schreiben, News re-

cherchieren, Videos und Screenshots aufnehmen oder

bei Gewinnspielen mithelfen, alles hatte seinen Reiz. Ob-

wohl ich sagen muss, dass ich mir vor allem bei den

zeitintensiveren Artikeln, wie den Mod-Reports zu Sky-

rim oder den Guides zu Batman – Arkham City und

Mass Effect 3, gefragt habe, ob sich die Mühen auch

wirklich bezahlt machen. Skyrim hatte ich zum Beispiel

schon im meiner Freizeit Stunden über Stunden gespielt

und spätestens beim zweiten Mod-Report ging mir das

Spiel auf die Nerven. Auch die anderen der genannten

Artikel zogen sich gegen Ende hin etwas in die Länge. Zu-

gegeben, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Denn

genau auf diese Artikel bin ich letztendlich besonders

stolz. Auch weil sie im Vergleich zu einem Test oder einer

Preview eine deutlich längere „Lebenszeit“ haben.

Was erwartet eventuell kommende Praktikanten, was
kannst du ihnen auf den Weg geben? Sollten Interessierte
bestimmte Eigenschaften mitbringen?

Wie schon erwähnt: Das Praktikum, wie ich es erlebt

habe, bestand nicht aus Kaffeekochen und Müll rausbrin-

gen, sondern vor allem aus aktiver Mitarbeit. Deshalb

kann ich es jedem, der Interesse für die Branche besitzt,

nur empfehlen. Um bestimmte Eigenschaften würde ich

mir keine allzu großen Sorgen machen, schließlich ist

das Praktikum ja dazu da, herauszufinden, ob einem das

Gebiet liegt. Wer sich anstrengt, wird nicht nur eine Men-

ge lernen, sondern auch feststellen, wie viel Spaß der

Beruf des Spielejounalisten machen kann.

Durch das Praktikum hast du sicher einen sehr guten Ein-
druck in die Spiele- und Journalismus-Branche erhalten.
Mit diesem Wissen im Kopf: Möchtest du weiterhin in die-
sem Bereich aktiv sein oder eventuell beruflich in dieser
Fuss fassen?

Auch wenn es mich in nächster Zeit in ein komplett ande-

res Feld verschlagen wird, will ich GamersGlobal weiter-

hin als freier Autor erhalten bleiben. Für meine berufli-

che Zukunft plane ich auf jeden Fall, in der Journalismus-

Branche zu arbeiten. Wenn es dann noch als Spieljourna-

list klappt, wäre das natürlich super. So weit denke ich

momentan aber noch nicht. Für mich steht erst einmal

das Studium im Vordergrund, bevor ich mich mit solchen

Fragen im Detail beschäftige.

zum Inhaltsverzeichnis
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Interview #2: Community-Team
Von GamersGlobal-User ChrisL

F ür die Lesestoff-Ausgabe 2/2012 stellte sich das Community-Team von Gamers-

Global – seinerzeit bestehend aus den Usern Christoph Vent [inzwischen GG-

Redakteur], Maximilian John, Sher und Keksus – den Fragen. Erfahrt, welches Fazit

das Team nach einigen Monaten der Community-Events zieht, wie die generelle Reso-

nanz bewertet wird und was euch möglicherweise in der Zukunft erwartet.

Lesestoff: Die Möglichkeit der GG-Events besteht nun be-
reits eine ganze Weile – was hat euch dazu veranlasst, das
gemeinsame Spielen etablieren zu wollen?

Event-Team: Schon vor den jetzigen Events gab es auf

GamersGlobal immer wieder Multiplayer-Abende wie

beispielsweise mit Trackmania. Da die Resonanz in den

Kommentaren durchgehend positiv war, kam unser User

Age auf die Idee, das Ganze regelmäßig in einem be-

stimmten Rhythmus stattfinden zu lassen. Schnell bür-

gerte sich der Sonntag als Termin für eine gemeinsa-

me Runde Battlefield – Bad Company 2 ein. Age woll-

te die Events jedoch nicht auf einzelne Spiele begren-

zen. Seine Gedanken stellte er im Forum vor und rief

gleichzeitig zur Mithilfe auf. Christoph meldete sich

bei ihm und gemeinsam wurde ein Konzept erstellt.

Kurz vor dem Start des Vorhabens meldeten sich die

User Maximilian John und Sebastian Schäfer wegen ei-

nes privaten Podcast-Projekts. Das passte zeitlich natür-

lich genau und die beiden wurden mit ins Boot geholt.

„Im Großen und Ganzen sind die Events
auf drei Bereiche verteilt.“

Aus welchen einzelnen Komponenten setzen sich die
Community-Events zusammen?

Im Großen und Ganzen sind die Events auf drei Bereiche

verteilt. Im Gaming soll es um das gemeinsame Spielen

und den Spaß dabei gehen. Einmal im Monat treffen wir

uns dafür auf PC, Xbox 360 und neuerdings auch auf

der PS3 in einem vorher festgelegten Multiplayer-Titel.

Spielmodi, Karten, Regeln etc. werden spontan festge-

legt. In den monatlichen Challenges geht es hingegen

um den direkten Wettbewerb. Wir geben ein Spiel und

ein bestimmtes Ziel vor, die Community hat anschlie-

ßend zehn Tage Zeit, sich gegenseitig mit ihren Highsco-

res zu überbieten. Zu guter Letzt gehört auch noch der

Community-Podcast zu den Events. Hier möchten wir

mit den Usern über verschiedenste Themen diskutieren.

Welches Fazit zieht ihr zum aktuellen Zeitpunkt?

Nachdem der Start doch recht holprig war, was vor al-

lem an den geringen Teilnehmerzahlen lag, konnten

wir in den letzten Monaten einen kleinen Aufschwung

feststellen. Zumindest auf der Xbox waren wir zuletzt

mit der Resonanz zufrieden. Das Ganze hängt aber

auch sehr von den Spielen ab: Während eine Challen-

ge in Super Meat Boy über 20 GGler anzog, hatte es

ein kleinerer Titel wie Jamestown deutlich schwerer.

Aber hey, die Siegerin dieser Challenge konnte immer-

hin den Weltrekord knacken! Bei den Podcasts gab es

leider immer wieder technische Probleme, die wir für

die Zukunft hoffentlich unter Kontrolle haben werden.

„Es hilft uns enorm, wenn ihr uns sagt,
was ihr spielen möchtet.“

Was stellt für euch als Organisatoren die schwierigste Her-
ausforderung dar? Wie können euch User unterstützen?

Die größte Hürde liegt darin, den Nerv der User zu tref-

fen. Wir können auch nur mutmaßen und von unserem

Geschmack auf den anderer User schließen. Deshalb hilft

es uns enorm, wenn ihr uns Vorschläge macht und uns

sagt, was ihr spielen möchtet. Gleichzeitig versuchen

wir natürlich auch, eine ausgewogene Spielemischung

anzubieten.

Wir haben sogar ein eigenes Unterforum für die

Community-Events inklusive bestehender Vorschlag-

Threads für Gaming und Challenges, doch die Teilnahme

dort ist bislang sehr verhalten. Wir freuen uns natürlich

auch über Vorschläge per PN oder E-Mail. Bei den Pod-

casts sieht es ähnlich aus. Hier suchen wir immer wieder

nach freiwilligen Gästen und freuen uns auch bei diesem

Projekt über interessante Themenvorschläge.
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Die Resonanz – sowohl bei Challenges als auch bei Events –
hält sich noch in Grenzen. Wie erklärt ihr euch die über-
schaubaren Teilnehmerzahlen?

Wenn wir das wüssten ... Es kann ja nicht nur

daran liegen, dass die GG-Community ausschließ-

lich Singleplayer-Spiele bevorzugt und den Wett-

bewerb beziehungsweise das gemeinsame Spielen

scheut. Von den Usern einer Gaming-Community

sollte man meinen, dass sie spielen möchten.

„Von den Usern einer
Gaming-Community sollte man meinen,

dass sie spielen möchten.“

Was könnte unternommen werden, um mehr User/Spieler
für GG-Events zu begeistern?

Das können uns nur die User selbst sagen. Wir freuen uns

wirklich über jede Mithilfe, aber auch über Kritik, die wir

per PN, Mail, im Forum oder als Kommentar unter den

News erhalten. Leider können wir es auch nicht allen

Usern gleichzeitig recht machen. Unter einer Ankündi-

gung für ein Event zu Spiel X aber Spiel Y zu fordern

und dann, wenn Spiel Y kommt, durch Abwesenheit zu

glänzen, bringt leider keinem von uns etwas.

Anfangs hatten wir auch mal über die Einführung von

Sachpreisen nachgedacht. Das wäre zwar eine Möglich-

keit, aber irgendwie wäre es doch schade, wenn das für

einige Teilnehmer der einzige Anreiz wäre, teilzuneh-

men. Das Community-Gaming ist eben wirklich von der

Community für die Community.

Müsste die Möglichkeit des gemeinsamen Spielens noch
stärker beworben beziehungsweise öfter darauf hingewie-
sen werden?

Viel mehr als Ankündigungs-News zu schreiben und sie

pushen zu lassen, können wir nicht machen. Leider ist

der Forenbereich, in dem wir gern mit den Usern über

gewisse Themen zu den Events diskutieren würden, eher

weniger frequentiert.

Bestehen bestimmte „Grundvoraussetzungen“ für die Teil-
nahme an den Events?

Nein. Beim Gaming ist ein Headset auch keine Pflicht.

Wer spielen möchte, ohne dabei mit uns zu quatschen,

darf das gerne machen. Das erschwert zwar etwas die

Kommunikation, aber das haben wir bisher noch immer

hinbekommen. Für die Teilnahme am Podcast ist ein

Headset natürlich Voraussetzung.

Gibt es für die Zukunft konkrete Planungen? Möglicher-
weise eine Neuauflage eines Turniers wie seinerzeit für
Starcraft 2?

Jetzt machen wir erstmal „Sommerpause“, denn bei dem

warmen Wetter werden einige spontan wohl eher keine

Lust auf einen Abend vor der Kiste haben. Über ein Tur-

nier denken wir nach, stecken aber noch in den ersten

Überlegungen. Für die Wiederaufnahme des Podcasts hat

sich Max auch schon einiges einfallen lassen.

„Über ein Turnier denken wir nach, stecken aber
noch in den ersten Überlegungen.“

zum Inhaltsverzeichnis
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Interview #3: Moderatoren-Team
Von GamersGlobal-User ChrisL

I n der Ausgabe für das dritte Quartal des vergangenen Jahres beantwortete das

Moderatoren-Team von GamersGlobal – damals bestehend aus den Usern Tr1nity,

Crizzo und John of Gaunt – die Fragen des Kurzinterviews. 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 GamersGlobal aktiv zu sein? Was motiviert euch?

Tr1nity: Der menschliche Umgang unter- und miteinan-

der. Gerade im WWW vergessen viele einfach ihre gute

Kinderstube und führen sich entsprechend auf, was sie

wohl nicht tun würden, stände oder säße die Person

ihnen gegenüber. Das ist nicht nur auf Spieleseiten so.

Und um dem zumindest auf GamersGlobal 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: Einerseite profitiere ich von GG als Ganzes durch

die Artikel und News und möchte so auf der anderen

Seite auch 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 Ar-

beit in einem inzwischen eingespielten Team und mit

einer Redaktion, die eine recht moderate Moderationsli-

nie 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 Kommen-
tare und Foren-Postings – wie behaltet ihr den Überblick?

John of Gaunt: Hauptsächlich durch die technischen

Hilfsmittel, die uns zur Verfügung stehen, wie das

Tracking oder eine spezielle Inhaltsübersicht, die für nor-

male User nicht zugänglich ist. Im Forum ist das Behalten

des Überblicks hingegen nicht weiter schwer, da ist es ja

meist recht ruhig.

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 Re-

spektloses geht gar nicht. Dann Provokationen und Sti-

cheleien, um mal wieder eine unnötige Diskussion ab-

seits vom eigentlichen Thema loszutreten. Da wäre uns

lieber, man meldet uns den Störenfried, anstatt ihm mit

Antworten die Aufmerkskeit zu geben, die er damit ei-

gentlich 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.

Irgendjemand geht immer darauf ein und gibt demje-

nigen mehr Aufmerksamkeit, als er eigentlich verdient

hat. Auffällig ist auch immer wieder das Eindreschen auf

die vermeintlich „Bösen“ 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 schau-

en vorbei. Entsprechend gibt es auch ein paar Störenfrie-

de mehr. Aber das ist normal. Im Gegenzug gewinnen

wir 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 Verbesserungen in Form von

Komfortfunktionen bei den Kommentaren. Das Forum

tritt allerdings auf der Stelle, es ist aber 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. :)
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John of Gaunt: Positiv ist die gestiegene Anzahl der Kom-

mentare und damit auch Diversität der Meinungen zu

sehen. Damit einher geht auf der negativen Seite leider

auch eine gefühlte Verschlechterung der Diskussionskul-

tur im Vergleich zur Anfangszeit von GamersGlobal. Für

mich allerdings ein Übel, das ich gerne in Kauf nehme.

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 Klassi-

ker in einer hitzigen Diskussion: Lesen, tief durchatmen,

nachdenken und dann erst posten.

Crizzo: Ein weiterhin so friedlicher und toleranter Um-

gang würde mir schon reichen. Perfekt ist nichts und es

wäre auch unfair, 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 häufig diskutiert werden?

John of Gaunt: Besonders stark vertreten sind natürlich

Klassiker wie DRM oder DLCs, in letzter Zeit häufen sich

auch Diskussionen für und wider F2P-Spiele.

Lesestoff: Ist euch ein Thema oder eine Diskussion beson-
ders 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 hin-

weg in mehreren News und Artikeln sowie zusätzlich

in einem langen Forumsthread so engagiert, kontrovers,

zum Teil auch scharf, aber doch (fast) immer sachlich

debattiert wird. Nicht zu vergessen natürlich die unend-

liche Geschichte Dark Souls, die hingegen die Grenzen

der Sachlichkeit des öfteren überschritten hat.

Lesestoff: Was entgegnet ihr Kritikern, die eventuell der An-
sicht 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 unter-

halten/diskutieren können, sind Moderatoren notwenig.

Man muss sich ja nur mal Foren- oder Kommentarsek-

tionen 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 unbeliebt

ist. Mal abgesehen vom Zeitfaktor, den man in seiner

Freizeit und sozusagen ehrenamtlich investiert. Aber da-

mit 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 Selbst-

regulierung der Community sehe ich es so, wie ein altes

Sprichwort: Zuviele Köche vergiften den Brei.

Crizzo: Im Prinzip funktioniert es bei Communities leider

oft nicht anders. Weil einfach zu viele Leute zusammen-

kommen, kann sich einfach nicht jeder mögen und es gibt

es immer Reibungspunkte, die dann auch mal eskalie-

ren können bzw. eskaliert sind. Außerdem sind wir nicht

nur zum Rüffeln da, sondern auch für den normalen

Diskussionsverlauf, durch unser aktives Mitdiskutieren

und als Ansprechpartner bei Problemen von Usern mit

der Software und den Inhalten sowie bei Fragen rund

ums Forum (z.B. wo welche Themen hinkommen). 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 Communi-

ty kann meiner Meinung nach nicht funktionieren. Ein

gewisser Rahmen, was geht und was nicht, muss vorgege-

ben werden, um gewisse Standards der Kommunikation

aufrecht erhalten zu können. Ohne Moderation würden

Zeitgenossen, die schlechte 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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Interview #4: Fabian Knopf
Von GamersGlobal-User ChrisL

D as vierte und somit letzte Interview des Jahres 2012 wurde mit Fabian Knopf

geführt, der vor allem für das reibungslose Funktionieren der GG-Website mit

ihren zahlreichen Funktionen zuständig ist und getrost als GG-Urgestein bezeichnet

werden kann. Erfahrt auf den folgenden anderthalb Seiten, wie Fabian ursprünglich

zu GamersGlobal stieß, welches Website-Feature er sich persönlich gut vorstellen

kann, auf welches Spiel er sich freut und was er sich von der Community wünscht.

Lesestoff: Was war die Motivation, seinerzeit bei Gamers-
Global einzusteigen? Was motiviert dich heutzutage?

Fabian: „Seinerzeit“ war 2009 kurz vor der Betaphase.

Damals gab es einen unscheinbaren und von mir frequen-

tierten Blog mit dem Namen joergspielt.de, auf dem ein

Hilfegesuch für einen Datenbankimport bei einem nicht

näher spezifizierten Projekt zu finden war. Nachdem sich

nach mehreren Tagen niemand gefunden hatte, dachte

ich mir „meldest dich halt mal“ – und so kam dann eins

zum anderen. Meine Motivation war also eher „hilf doch

mal Jörg“ als „ich steig jetzt bei GamersGlobal ein“.

Später war meine Motivation, dabei zu bleiben, mein

Interesse an Spielen und der dazugehörigen Berichter-

stattung sowie natürlich die netten Kollegen und User.

„Meine Motivation war eher
‚hilf doch mal Jörg‘.“

Gab es 2012 für GamersGlobal.de eine besonders große
technische Herausforderung?

Der größte Aufwand war vermutlich der Serverumzug

(eine neuere PHP-Version brachte einige sehr versteck-

te Fehler hervor) inklusive der dabei vorgenommenen

Performance-Verbesserungen. Die Startseite habe ich –

auch wenn man es ihr nicht ansieht – komplett neu

geschrieben und sehr viele Caching-Verbesserungen ein-

gebracht. Außerdem gab es auch noch das Upgrade des

WYSIWYG-Editors, der an einigen Stellen mit dem Ba-

ckend verzahnt ist, das viel Kleinarbeit nach sich zog.

Hättest du im vergangenen Jahr (aus technischer Sicht)
auch auf etwas verzichten können?

Auf die neuen Achievements. Die werden zwar immer

sehr gut angenommen, sind aber alle doch recht mühse-

lig einzubauen.

Könnte aus deiner Sicht am Backend von GamersGlobal
noch etwas optimiert werden?

Optimieren ist immer möglich, aber in den Grenzen des

momentanen Systems sind wir ganz gut aufgestellt. Die

weniger frequentierten Seiten wie die News/Test/usw.-

Listen könnten hinsichtlich ihres Ressourcen-Verbrauchs

durchaus noch verbessert werden.

Gibt es ein Feature, das auf GG noch fehlt und das du dir
persönlich gut vorstellen kannst?

Was fehlt ist ein Feature, einer Person zu „folgen“ und

somit über deren neue Inhalte informiert zu werden. Dar-

über wurde schon nachgedacht und es gab auch schon

entsprechende Verbesserungsvorschläge, es lässt sich al-

lerdings – wie so vieles andere – nicht so leicht imple-

mentieren, wie es sich vielleicht liest.

Der Aufwand eine Website wie GG zu betreiben ist nicht
zu unterschätzen. Kannst du uns einen Einblick in deine
regelmäßigen Arbeiten geben?

Regelmäßige Arbeiten gibt es vor allem am Server selbst,

also Sicherheitsupdates beobachten/prüfen/einspielen,

Backups kontrollieren und so weiter. Das System besteht

aus mehreren Komponenten, die alle korrekt zusammen-

spielen müssen, um einen reibungslosen Ablauf zu er-

möglichen. An der Webseite selbst gilt es hauptsächlich

kleinere Fehler zu beheben oder mal einen zerschossenen

Artikel wieder hinzukriegen. Daneben gibt es natürlich

immer Neuerungen und Änderungen, die einiges an Zeit

in Anspruch nehmen.

Lesestoff 4/2012 Interview #4: Fabian Knopf Seite 224

http://joergspielt.de


Kannst du den Lesern einen kleinen Ausblick auf eventuell
kommende GG-Neuerungen oder -Änderungen geben?

In 2013 steht eine generelle Überarbeitung der Steck-

briefe und der damit zusammenhängenden Darstellung

der Verlinkung all unserer Inhalte an. Allerdings kann

ich noch nicht sagen, wann sich die Zeit dafür findet.

„Ich wünsche mir oft häufigere
Meinungen und Kolumnen.“

Gibt es (Spiele-)Themen, die du auf GamersGlobal ver-
misst? Was könnte inhaltlich ausgebaut werden?

Hinsichtlich der Spiele-Themen bin ich eigentlich ziem-

lich zufrieden. Ich wünsche mir oft häufigere Meinun-

gen/Kolumnen, weiß aber natürlich durch den Redakti-

onskontakt, wie schwer sich dafür die Zeit findet.

Auf welche Spiele freust du dich in diesem Jahr?

Für mich als Fan des Horror-Genres gibt es eigentlich nur

einen Titel: Amnesia – A Machine for Pigs. Mit dem

Vorgänger verbinde ich unglaublich tolle gruselige Mo-

mente, und bisher hat der Entwickler es mit jedem seiner

Spiele geschafft, effektiv Stimmung aufzubauen. Ansons-

ten wären da natürlich noch die Spiele mit Sci-Fi-Touch:

Remember Me und Watch Dogs wecken beide bei mir

ein wenig das Deus Ex-Feeling. Ich hoffe sehr, dass die

recht vielversprechenden Szenarien auch gut umgesetzt

werden und die Story stimmt.

Was wünscht du dir 2013 von der GG-Community?

Ein bisschen weniger „Haudrauf“ in den Kommentaren,

wenn mal wieder jemand eine sehr gewagte Meinung

von sich gibt. Man muss sich ja nicht immer den Chefre-

dakteur und seine Direktheit als Vorbild nehmen. ;)

Zum Abschluss der
Interviewrubrik ein großes

Dankeschön an alle
Gesprächspartner für ihr
Interesse und ihre Zeit!

Solltet ihr Vorschläge haben, mit welchen GamersGlobal-Usern
in Zukunft Interviews geführt werden sollen, könnt ihr euch
selbstverständlich via PN oder E-Mail an ChrisL wenden.

zum Inhaltsverzeichnis
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Impressum

An dieser Stelle endet die Jahresausgabe 2012 von Lese-

stoff, dem inoffiziellen GamersGlobal-User-Magazin. Die

nächste Zusammenfassung der User-Artikel wird vorau-

sichtlich im April 2013 erscheinen. Wie gewohnt, freuen

wir uns über Feedback jeglicher Art, sei es konstruktive

Kritik, Vorschläge oder Ideen. Der Dank gilt an dieser

Stelle selbstverständlich allen Autoren, da Lesestoff nur

durch ihre Artikel mit Leben gefüllt werden kann.

Idee / Umsetzung: Für das Magazin sowie dessen Umsetzung und Gestaltung 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 Zusatzin-

formationen nicht übernommen.

User-Artikel: Für Inhalte und Ausdrucksweise der im Magazin enthaltenen User-Artikel

ist – wie auch auf GamersGlobal.de – der jeweilige Autor verantwortlich,

dessen Benutzername 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 Auto-

ren 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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