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W
illkommen zum neuen Retro Gamer, und ein besonderes  
Willkommen an die Chip-PowerPlay-Leser! Nachdem die  
Kollegen der PowerPlay ihr Heft leider nicht weiter verlegen 
werden, möchten wir gerne deren Lesern ein neues Print-Zuhause 

geben. Wir wissen natürlich, dass wir ein etwas anderes Heft machen und 
auch keine DVD bieten – dafür aber deutlich mehr redaktionelle Seiten pro 
Ausgabe zum Schmökern und Schwelgen. Wir sind guter Dinge, dass wir 
auch für PowerPlay-Fans eine spannende Lektüre darstellen – zumal zu den  
Retro-Gamer-Autoren Spieleveteranen wie Heinrich Lenhardt, Winnie  
Forster, Anatol Locker und Mick Schnelle gehören.

Der Commodore 64 war für sehr viele Deutsche der Einstieg in die Heim-
computer- und Spielewelt. Obwohl angesichts des augenkrebserzeugenden 
Äußeren und des noch schlimmeren „Inneren“ (blinkender hellblauer Cursor 
auf blauem Grund) keiner mit seinem Siegeszug gerechnet haben dürfte. An-
fangs auf Modul und Kassette, später zunehmend auf Floppydisks erschienen 
immer komplexere, teils persistente Spiele, mehr als 10.000 sind es bis heute. 
Wir haben wirklich nichts gegen die Schneider-, Spectrum-oder Atari-8-Bitler, 
aber in Sachen Spieleangebot, technische Fähigkeiten (sofern von geschickten 
Codern ausgereizt) und Sound kam insgesamt kein Konkurrent am Brotkasten 
vorbei. Dementsprechend widmen wir dem C64 in diesem Heft zwei Schwer-
punkte und einige Einzelartikel. Doch keine Sorge: Andere Homecomputer, 
Spielkonsolen und Automaten kommen nicht zu kurz.

Das ist gar kein C64, werden viele von euch angesichts des Fotos unten 
denken. Richtig! Aber als eines Tages mein Lieblingsonkel vorbeikam und 
mir anbot, seinen sündteuren „Büro-Computer“ C128 gegen meinen ollen 
C64 einzutauschen, konnte ich nicht nein sagen. Zwar nutzten nur wenige 
Spiele wie Ultima 5, Rocky Horror Show oder Alleykat das verdoppelte RAM, 
aber es gab sie. Zudem sah der C128 cooler aus und hatte drei Betriebssys-
teme (unnötigerweise). Und die klobige 1541 wurde durch die bessere 1571 
ersetzt. Auch in unserem Sammler-Check zum 
Commodore 64 betrachten wir den 
C128 als eine „Version“ des 
C64 – worüber sich natür-
lich streiten ließe.

Ich wünsche euch 
viel Spaß beim 
Lesen!

Jörg Langer
Projektleitung Retro Gamer

ARCADE  |  ATARI  |  COMMODORE  |  MSX  |  NEO GEO  |  NINTENDO  |  SCHNEIDER  |  SEGA  |  SINCLAIR  |  SONY
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»  Zugaben, die es heute, 
wenn überhaupt, nur noch 
bei teuren Special Editions 
gibt: Die original Ultima-4- 
Packungsbeilagen. Nur: 
Wo ist der Mondstein …?
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L » PUBLISHER: FIRST STAR SOFTWARE 

» ERSCHIENEN: 1984
»  HARDWARE: COMMODORE 64 (GESPIELT),  

 AUSSERDEM AMIGA, APPLE II, ATARI 8-BIT, ATARI 
ST, BBC MICRO, C16, PLUS/4, NES, SCHNEIDER 
CPC, SEGA MASTER SYSTEM, ZX SPECTRUM

Von Anatol Locker 

Mit Humor war’s Anfang der 80er so eine Sache. 
Stand-up-Comedy gab’s noch nicht, Kabarett 
war hochpolitisch (also fade) und das deutsche 
Fernsehen bis auf Klimbim und Loriot weitgehend 
spaßbefreit.

Wer also mit seinen Freunden blödeln wollte, 
brauchte etwas, woran er sich reiben konnte – da kam 
die Zeitschrift MAD gerade recht! Alfred E. Neumann 
und die abgeknickten Zehen der Don-Martin-Figuren 
waren schon großartig. Doch dann gab’s noch Spion 
gegen Spion, eine Cartoon-Serie, in der sich zwei befein-
dete Spione nach allen Regeln der Kunst Fallen stellten. 
Wobei derjenige, der das Attentat kunstvoll vorbereitete, 
regelmäßig seiner eigenen Finesse zum Opfer fiel. 
Erfunden hat die Serie übrigens der Cartoonist Antonio 
Prohias, wenige Wochen, nachdem er in den 60er 
Jahren aus Kuba in die USA fliehen musste.   

First Star Software sicherte sich die Umsetzung 
des Comics für Heimcomputer. Die Boulder Dash-
Schmiede erledigte den Job gründlich: Der Titel erschien 
1984 für nahezu alles, was nicht bei drei auf dem Baum 
war: Amiga, Apple II, Atari 8-Bit, Atari ST, BBC Micro, 
Commodore 16 und Plus/4, Commodore 64, NES, 
Schneider CPC, Sega Master System und den ZX 
Spectrum. First Star Software brachte anschließend Spy 
vs Spy II – The Island Caper und Spy vs Spy III – Arctic 
Antics heraus – dann hörte die Firma (die übrigens heute 
noch existiert) auf, Spiele zu produzieren.   

Das Spielprinzip hieß „Räume durchsuchen, 
Gegenstände finden, Fallen legen“. Trete ich gegen den 
Computer an, spiele ich automatisch den weißen Spion 
in der oberen Bildschirmhälfte. Computer oder Freund 
steuern den schwarzen Spion unten. Beide Spione star-
ten in einem zufällig ausgewählten Raum, sodann tickt 
gnadenlos ein Zeitlimit herunter. Ziel ist es, einen Pass, 
geheime Pläne, Geld und einen Schlüssel zu finden. 
Man sucht in Tresoren, hinter Bildern und in Schränken. 
Begegnen sich Weiß und Schwarz im selben Raum, 
dürfen sie den gegnerischen Spion beharken. Oder 
fliehen. Eine zweite Variante, seine Agentenkarriere zu 
beenden, ist es, in eine gelegte Falle zu tappen: In der 
Eimerfalle wird man elektrisch gegrillt, die Sprungfeder 
lässt einen gegen Wände knallen – so verliert man wert-
volle Sekunden. Wer als Engel gen Himmel fährt und 
wiederbelebt wird, muss schnell in den Raum zurück, in 
dem er gestorben ist, denn hier liegen alle eingesammel-
te Gegenstände, die der Gegenspieler bereits zynisch 
grinsend vermint hat …  

Wer Spy vs Spy heute anspielt (es gibt bei-
spielsweise eine iPhone-App mit gruselig unpräziser 
Steuerung), merkt schnell, dass das Spielprinzip doch 
arg gealtert ist. Vor allem die Einstellung des Compu-
tergegners ist eine Wissenschaft für sich: Innerhalb der 

fünf Schwierigkeitsstufen gibt es kaum 
graduelle Unterschiede zwischen „Doof“ 
und „Extrem hinterhältig“. Besser ist es, 
zum Emulator oder sogar zum Original-
Retrocomputer zu greifen und mit einem 
Freund eine Runde zu spielen. Denn dann, 
das verspreche ich euch, beginnt sich das 
alte Spionage-Flair wieder zu entfalten.

Spy vs Spy
RÄUME DURCHSUCHEN UND FALLEN LEGEN
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or gar nicht langer Zeit, nämlich 
Mitte 2013, erblickte Shadowrun 
Returns das Licht der Welt. 
Es war eine der ersten veröf-

fentlichten Spiele der Crowdfunding-
Plattform Kickstarter, wo es 1,9 Millionen 
US-Dollar eingesammelt hatte. An die 
Neuauflage waren hohe 
Erwartungen gebunden, 
schließlich hatten die 
Fans das Projekt selbst 
finanziert! Erwartungen, 
die leider nicht komplett 
erfüllt werden konnten, 
obwohl wiederum Jordan 
Weisman beteiligt war, der Erfinder des 
Originals. Dieser mischte auch beim 
Quasi-Vorgänger Shadowrun aus dem 
Jahr 1993 mit – das hingegen gilt als ei-
nes der besten Rollenspiele für das Super 
Nintendo Entertainment System.

Lange musste die Shadowrun-Fangemeinde auf eine Videospiel- 
umsetzung ihres geliebten Pen-and-Paper-Rollenspiels warten. Doch 

Beam Software sorgte dafür, dass sich die Geduld auszahlte.

»   PUBLISHER: DATA EAST

»  ENTWICKLER: BEAM 
SOFTWARE, LASER BEAM 
ENTERTAINMENT

» ERSCHIENEN: 1993

»  PLATFORM: SNES

»  GENRE: ACTION-RPG

FAKTEN

MAKING OF: SHADOWRUN

Dabei wäre aus der Videospiel
umsetzung beinahe nichts geworden. Das 
Projekt wurde von Gregg Barnett gemein
sam mit Jordan Weisman von FASA, einem 
Unternehmen für Rollen und Brettspiele, 
aus dem Boden gestampft; als Publisher 
fungierte Data East. Doch mitten in der 

Entwicklung verließ Gregg das Projekt 
mir nichts, dir nichts. Zurück blieb 
nur die Vision eines umfangreichen 
Rollenspiels im NoirLook. In der Folge 
wurde das Projekt stark verändert, 
weil es sich schlicht nicht umsetzen 
ließ. Beispielsweise wurde ein ge
plantes, fahrbares Motorrad durch ein 

Zugsystem ersetzt, um überflüssige Sprites 
zu vermeiden. Denn der knapp bemessene 
Speicher war ein wiederkehrendes Problem 
in der Entwicklung von Shadowrun. 

Doch das ursprüngliche Ziel bliebt 
unangetastet: Shadowrun sollte ein Rol

lenspiel werden, das Fans der Vorlage und 
Videospieler gleichermaßen anspricht. Um 
das zu gewährleisten, wurde Paul Kidd zu 
Greggs Nachfolger bestimmt, der selbst 
ein großer BrettspielFan war: „Ich kannte 
Shadowrun natürlich, auch wenn ich es 
nicht aktiv spielte. Damals hatte ich zwei 
eigene Brettspiele auf dem Markt und wollte 
die Fans keinesfalls enttäuschen.“ Trotz 
fehlender Praxiserfahrung kannte sich Paul 
sehr gut im ShadowrunUniversum aus und 
wollte die vielen Möglichkeiten vernünftig 
in ein Videospiel übertragen. Dazu gehörte 
beispielsweise auch die Option, ein Team 
zusammenzustellen. Ein Feature, das nur 
wenige virtuelle Rollenspiele der Zeit hatten. 
Besonders begeistert war Paul allerdings 
von der Möglichkeit, das Abenteuer auf zwei 
Ebenen stattfinden zu lassen, dem physi
schen Level und dem virtuellen Cyberspace. 

Shadowrun versetzt euch ins Jahr 
2050, genauer nach Seattle, Washington. 
Das Setting und die Darstellung schreien 
geradezu „Cyberpunk“. Die Eröffnungs
sequenz ist simpel gehalten, aber äußerst 
effektiv: Euer Charakter, ein Kurier namens 
Jake Armitage, wird von einer Gruppe 
niedergeschossen und zum Sterben zurück
gelassen. Doch Jake überlebt den Angriff 
und findet heraus, dass ein gewisser Drake 
hinter der Aktion steckt. Nun ist es an euch 
herauszufinden, warum der mysteriöse 
Drake euch unbedingt tot sehen will. Nach 
und nach entfaltet sich so eine komplexe 
Rahmenhandlung, die lose auf dem Buch 
Never Deal with a Dragon von Robert N. 
Charrette basiert. 

Doch bevor es so richtig losgehen 
konnte, stand Beam Software vor einem 
großen Problem: Das Team hatte es sich in 
den Kopf gesetzt, den Spielern die Illusion 
einer 3DWelt zu geben. Das Vorhaben stand 
jedoch in Konflikt mit der eingeschränkten 
Hardware des Super Nintendo. Program
mierer Andrew Bailey dazu: „Wir wollten 
nicht die typische Draufsicht, wie man sie 
aus jedem anderen Rollenspiel kennt. Daher 
entschieden wir uns für eine isometrische 
Ansicht.“ Der resultierende Grafikstil wurde 
während der Entwicklung genau auf die 
technischen Möglichkeiten des Super Nin
tendo zugeschnitten – beispielsweise von 
Justin Halliday. Dieser war hauptsächlich 

für die Erstellung der Karten verantwortlich 
und erinnert sich noch ganz genau an seine 
Vorgaben: „Ganz ehrlich, es gab keinen 
wirklichen Plan!“ Gemeinsam mit Andrew 
Buttery arbeitete er bereits an Inhalten, als 
die Spielengine und die DesignTools noch 
gar nicht fertiggestellt waren. Trotz der ver
gleichsweise schwierigen Lage freute sich 
Justin über seine kreativen Freiheiten. Für 
bestimmte Elemente zog er es jedoch vor, 
eng mit den Grafikern zusammenzuarbeiten. 
„Uns war es wichtig, interessante Ansätze 
zu finden, um die wenigen zur Verfügung 
stehenden Artworks zu verarbeiten.“ 

Die Welt von Shadowrun auf dem 
SNES zu verwirklichen war ein hartes, 
oft frustrierendes Stück Arbeit für Justin. 
Hauptgrund dafür war, mal wieder, der 
fehlende Speicherplatz. Justin flehte den 
Publisher Data East an, ihm ein größeres 
12MBitSpeichermodul zu genehmigen, 
was aus Kostengründen abgelehnt wurde. 

Daher wurden viele Teile des Spiels zu
sammengelegt oder ganz gestrichen. Auch 
die Grafiker mussten sich dem Speicher
problem beugen. „Deshalb sieht man den 
Helikopter bei dem Vulkan nur von vorne, 
deshalb sehen die Leichen eurer Gegner alle 
gleich aus.“ Allen Beschwerden zum Trotz: 
Aus heutiger Sicht würde Justin den Look 
von Shadowrun nicht mehr verändern. 

Andrew war einer von zwei Pro
grammierern, die für das Architekturdesign 
und die PCWerkzeuge verantwortlich 
waren. Er erklärt uns, wie Beam Software 
einige der HardwareLimitierungen des Su
per Nintendo anpackte: „Auf dem SNES gab 
es kein BitmapRenderingSystem, wie man 
es heute kennt. Alle Hintergründe mussten 
auf ein festes 64x32Gitternetz angepasst 
werden.“ Außerdem bot die Hardware drei 
Ebenen, auf denen sich die Charaktere in 
Form von Sprites bewegen konnten, was 
den Entwickler nicht genügte. Um Figuren 
beispielsweise hinter einer Säule verschwin
den zu lassen, setzte Andrew auf einen Trick 
namens SpriteMasking. „Das war eigentlich 
ein HardwareFehler, mit dem wir quasi 
Löcher in die Sprites schneiden konnten, wo 
sich die Figuren befanden.“ Diese Heran
gehensweise ließ sich allerdings nur mit 
einer komplexen Datenbank realisieren. Die 
PCWerkzeuge erlaubten es den Designern, 
Levels mit modularen Teilen zusammen
zusetzen und ihnen 3DInformationen zu 
geben, etwa „der Boden ist flach“ oder „die 
Mauer steht aufrecht“; später wurden die 
Levels dann in einer einzelnen Datenbank 
zusammengefasst. Die Laufzeitumgebung, 
die die fertigen Levels beziehungsweise die 
Datenbank interpretieren konnte, stammte 
von Darren Bremner und war komplett in 
Assembler geschrieben, einer hardware
nahen Programmiersprache. 

Tatsächlich ist der Großteil des 
Spiels in Assembler, wie die meisten Super
NintendoTitel. Programmiersprachen wie 
C wurden nur selten benutzt, weil so wenig 
RAM zur Verfügung stand, wie Andrew 
erklärt. Genauer gesagt hatte das Team le
diglich 128 KB RAM, in das sie alle Grafiken, 

»  [SNES] Ihr findet immer wieder Hin-
weise auf den mysteriösen Drake. 

»  [SNES] Die Ghule waren das 
Produkt eines mutierten Virus.

»  [SNES] Gleich zu Beginn 
des Spiels werdet ihr 
niedergeschossen.

»  [SNES] Das Seattle im Jahr 
2050 erinnert stark an den 
Beginn von Blade Runner. 

»  Ich wollte die Shadowrun- 
Fans nicht enttäuschen. «  
 PAUL KIDD

Paul Kidd
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Audiodateien und 
die zugrunde liegenden 

Regeln packen mussten. „Wir 
wollten aber nicht das gesamte 

Regelwerk in AssemblerCode schreiben. 
Das war viel zu viel Arbeit und noch dazu 
fehleranfällig.“ Also kreierte Beam Software 
eine eigene Sprache, die mit einem Stack
basierten Code arbeitet, der wiederum von 
der Laufzeitumgebung interpretiert werden 
konnte. Die grundlegende Idee: Ein Compi
ler berechnet den exakten Speicherbedarf 
eines Skripts vor und leitet diesen an die 
Laufzeitumgebung weiter. Dadurch belegt 
Shadowrun nie mehr Speicher als absolut 
notwendig. So konnten sogar mehrere 
Skripts für alle auf dem Bildschirm befindli
chen Figuren ausgeführt werden. 

Kommen wir zur Inspirationsquelle 
von Shadowrun – abseits der PenandPaper
Vorlage, versteht sich. Wenig überraschend 
nennen alle Entwickler das CyberpunkBuch 
schlechthin: William Gibsons Neuromancer 
aus dem Jahr 1984. Abseits der Literatur 
findet sich jedoch ein weiteres Werk, das 
großen Einfluss auf Shadowrun hatte. 
Wir sprechen von einem Zeitfresser und 
LangeweileKiller, den jeder von euch kennt 
und den ihr vermutlich sogar auf eurer Fest
platte habt: Minesweeper. „Wir hatten keine 
Ahnung, wie wir das Hacken im Spiel um
setzen sollten, bis jemand auf die glorreiche 
Idee kam, einfach das MinesweeperSystem 
zu verwenden“, erinnert sich Justin.

Neben den normalen Karten in der 
Stadt gab es noch die Matrix, die virtuelle 
Welt innerhalb des ShadowrunUniversums. 
Diese Welt stammt hauptsächlich aus der 
Feder von Graeme Scott und hebt sich 
stark vom Hauptspiel ab. So tauscht sie 
die isometrische Ansicht gegen eine Top
downPerspektive, und auch das generelle 
Spielgeschehen läuft dort anders ab. Da
durch sollte die Kluft zwischen der echten 
und der virtuellen Welt verdeutlicht werden. 

Viel mehr war 
ohnehin nicht mög

lich, wie Paul erklärt: „Wir 
mussten den Cyberspace so 

einfach wie möglich halten, weil wir 
nur sehr wenig Zeit für seine Entwicklung 
und kaum Speicher hatten.“ 

Andrew beschwerte sich häufig über 
die limitierte Leistung des Super Nintendo, 
war sich aber gleichzeitig von Anfang an 
sicher, dass Shadowrun auf der Konsole 
funktionieren würde. Seiner Meinung nach 
hatte das SNES den stärksten Grafikchip 
seiner Art, auch die CPU war mit ihrem 
programmierbaren DMAController nicht 
zu verachten. Besonders begeistert war 
Andrew von den Audiofähigkeiten; Musiker 
konnten zum ersten Mal echte Musikstücke 
für Videospiele komponieren. „Eigentlich 
war das SNES eine großartige Maschine. 
Sie erlaubte uns erstmals die Programmie
rung von Spielen, deren Qualität sich nicht 
der Hardware unterordnen musste. Zumin
dest für damalige Verhältnisse.“

eider werden wir nie die voll
ständige Geschichte hinter der 
ShadowrunEntwicklung erfahren. 
Denn im September 2012 verstarb 

Projektmanager und Spieldesigner Arthur 
Kakouris, der Shadowrun maßgeblich 
mitgeprägt hat. Die ehemaligen Kollegen 
erinnern sich an seinen Beitrag. „Arthur 
war immer ein guter Freund, insbesondere 
während der Produktion von Shadowrun. 
Er war die Art Mensch, die alles in ein 
Projekt investiert und die Arbeit für die 
anderen Beteiligten trotzdem angenehm 
macht“, erinnert sich Justin. So ging das 
Team beispielsweise fast jede Nacht Slur
pees trinken (zu vergleichen mit unseren 
halbgefrorenen SlushGetränken), und 
jeden Dienstag gab es ein Allyoucaneat
Menü bei Pizza Hut. Rückblickend war das 
vielleicht nicht die beste Idee, da Arthur 
mit einem Herzdefekt geboren wurde; mit 
20 Jahren hatte er bereits eine Operation 
am offenen Herzen hinter sich, das Organ 
versagte schließlich 2012 endgültig.

Auch Paul erinnert sich gerne an die 
gemeinsame Zeit. „Er war ein sehr ernster 
und passionierter Kerl. Du konntest mit ihm 
immer über irgendwelche Ideen sprechen 
und musstest dich danach um nichts weiter 
kümmern. Arthur arbeitete einfach so lange 
an der Idee, bis er etwas Gutes daraus 
gezimmert hatte.“ Besonders geschockt 
vom plötzlichen Tod Arthurs war Andrew, 
mit dem er zuvor das australische Entwick
lungsstudio Tantalus Entertainment ge

gründet hatte. „Das Schlimmste war, dass 
ich auf der anderen Seite der Welt war und 
nicht mal bei der Beerdigung sein konnte.“ 
Andrew ist felsenfest davon überzeugt, dass 
Shadowrun ein ganz besonderes Projekt für 
seinen verstorbenen Freund war und nicht 
nur eines von vielen. „Arthur brachte das 
ein, was er am meisten liebte. Und das war 
gutes Spieldesign!“

Beam Software hatte mit Shadow
run einen Nerv getroffen. Nur ein Jahr nach 
der Veröffentlichung erblickte das nächste 
Spiel aus dem ShadowrunUniversum das 
Licht der Welt, entwickelt von BlueSky Soft
ware für das Sega Mega Drive. Kurze Zeit 
später, genauer 1996, folgte eine japanische 
Videospielumsetzung der PenandPaper
Vorlage von Compile. Doch ein echter 
Nachfolger zum SuperNintendoKlassiker 
wurde nie programmiert, obwohl genau das 
im Abspann versprochen wurde. Das Team 
von Beam war nur noch an der japanischen 
Version ihres Spiels beteiligt. Eine durchaus 
erwähnenswerte Geschichte: „Nach der 
Veröffentlichung kam der japanische Publis
her mit einem riesigen Ausdruck auf uns zu. 
Darauf hatten sie den VRAM in mühevoller 
Kleinstarbeit angepasst und genau ausge
tüftelt, wo die japanischen Schriftzeichen 
auf dem Bildschirm untergebracht werden 
konnten“, erinnert sich Andrew. Eine beein
druckende Arbeit, nur leider völlig unnötig. 
Denn während man in Japan Grafiken und 

Texte von Hand setzte, geschah das Gleiche 
im Westen über einen einfachen Code. „Wir 
mussten also nur die japanischen Schriftzei
chen in unsere Tabelle einfügen, und fertig 
war die Laube.“

Bleibt nur noch die Frage zu klären, 
ob es nach 20 Jahren Shadowrun noch 
bislang unentdeckte Geheimnisse gibt. 
Und tatsächlich springt ein gewisser James 
auf und versucht verzweifelt, sich an einen 
Cheat zu erinnern – mit moderatem Erfolg. 
„Da gibt es diese flackernde Straßen laterne 
in der ersten Straße, nachdem ihr die 
Leichenhalle verlasst. Dort musstet ihr eine 
herumliegende Streichholzschachtel viermal 

hintereinander inspizieren oder so ähnlich.“ 
Wer diese Anleitung befolgt, wird angeblich 
in einen geheimen Raum teleportiert, in 
dem sich massenweise Upgrades freischal
ten und alle Levels direkt ansteuern lassen. 
Andrew hingegen ist der Meinung, dass es 
einen solchen Cheat nie gab. „Es war ein 
Easter Egg, bei dem ihr um einen bestimm
ten Laternenmast herumtanzen musstet. 
Ich meine, wir hätten das nur aus Spaß 
für die Qualitätssicherung eingebaut. Aber 
genau kann ich mich nicht mehr erinnern.“ 
Scheinbar müssen wir es den RetroSpielern 
da draußen überlassen, herauszufinden, 
welche Version der Geschichte stimmt. 

Mehr als 20 Jahre nach der Veröf
fentlichung ist und bleibt Shadowrun einer 
der stärksten und denkwürdigsten SNES
Titel aus westlichen Gefilden, gerade im 
Bereich der Rollenspiele. Es kombinierte 
eine komplexe Rahmenhandlung mit einem 
wunderschönen CyberpunkSetting und in
teressanten GameplayMechanismen. Klar, 
dass die Entwickler stolz auf ihre damalige 
Leistung sind. „Ich habe in den folgenden 
Jahren viele Spiele gesehen, die ganz klar 
von Shadowrun inspiriert waren“, freut sich 
Paul. Justin hingegen wundert sich, dass 
Beam Software das Projekt überhaupt zu 
einem guten Ende gebracht hat. „Wir waren 
ein so junges Team und hatten ungemeines 
Glück, an einem Spiel gearbeitet zu haben, 
das es zu einem kleinen Klassiker gebracht 
hat.“ Bleibt noch Andrew, der die viele 
Arbeit lobt, die alle Beteiligten investiert 
haben. „Shadowrun ist definitiv eines der 
wichtigsten Projekte, an denen ich je gear
beitet habe. Das liegt hauptsächlich daran, 
dass das gesamte Team so hinter dem 
Konzept stand und immer bereit war, einen 
Schritt weiterzugehen. Alle Abteilungen!“ 

Der Zufall will es, dass in diesen 
Tagen die deutsche Version des 2013er 
KickstarterTitels Shadowrun Returns in die 
Läden kommt – wir haben sie uns angese
hen (siehe S. 28).

ENTWICKLER- 
HIGHLIGHTS
THE MUNCHER
(ABGEBILDET)

SYSTEME: C64,  
ZX SPECTRUM 
JAHR: 1988

THE WAY OF THE 
EXPLODING FIST
SYSTEME: C64,  
ZX SPECTRUM, CPC, 
COMMODORE 16,  
BBC MICRO  
JAHR: 1985

DER HOBBIT
SYSTEME: C64,  
ZX SPECTRUM, CPC, 
BBC MICRO, APPLE II, 
PC UND WEITERE 
JAHR: 1982

Beam Software wollte mit seiner 
Umsetzung möglichst nah an der 
Pen-and-Paper-Vorlage bleiben. 
Ein wichtiger Aspekt dafür war 
die Möglichkeit, ein Team zu-
sammenzustellen. In Shadowrun 
könnt ihr unterschiedliche Söldner 
zur Verstärkung anwerben, bei-
spielsweise in versifften Bars. Das Tolle an dem implementierten 
System: Wenn euer Begleiter stirbt, könnt ihr ihn einfach erneut 
anheuern, und zwar am selben Ort wie zuvor. Dank diesem Kniff 
könnt ihr unterschiedliche Söldner-Kombinationen ausprobieren, 
ohne potenzielle Verbündete für immer zu verlieren. Die Anzahl 
an Rekruten und die Zeit, die sie euch begleiten, wird dabei maß-
geblich von eurem Charisma-Level beeinflusst; mit einem hohen 
Level könnt ihr also bares Geld sparen. Doch es gab auch einen 
„Verbündeten“, der sich plötzlich gegen den Spieler wendet und so 
für eine unerwartete Konfrontation sorgt.

DIE ANDEREN 
SCHATTENLÄUFER
Fällt euch das Hacken schwer? Dann holt 

euch ein paar begabte Freunde … 

»  [SNES] Mit einem Cyberdeck 
könnt ihr die Matrix betreten.

»  [SNES] In den brutalen Käfigkämpfen 
könnt ihr viel Erfahrung sammeln.

»  [SNES] Im Waffenladen 
könnt ihr … ratet mal!

»  [SNES] Maria Mercurial 
spielt in der Pen-and-Paper-
Vorlage eine wichtige Rolle.

»  [SNES] In Shadowrun könnt 
ihr auch Söldner anwerben.

»  [SNES] Wie in Frogger müsst ihr 
an einer Stelle Autos ausweichen. 

»  [SNES] Fast jeder Ort in Shadowrun 
ist voller Gefahren.

»  Arthur brachte ein, was er 
am meisten liebte: gutes 
Spieldesign. «  ANDREW BAILEY
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MAKING OF: SHADOWRUN

Weitere Brettspiel- oder Pen-and-Paper-Klassiker, 
die es zu vollwertigen Videospielen gebracht haben. 

MECHWARRIOR
ENTWICKLER: DYNAMIX 
PUBLISHER: ACTIVISION
SYSTEME: MS-DOS,  
SHARP X68000 
JAHR: 1989

1 
MechWarrior basiert auf dem 
gleichnamigen Tabletop-

Rollenspiel und ist Teil der Battle-
Tech-Serie. Das Spiel versetzt 
euch in das Cockpit eines riesigen 
Mechs, was im Jahr 1986 noch 
neu und interessant war. Doch 
lasst euch vom Titel nicht täu-
schen, MechWarrior hatte mehr 
zu bieten als den Kampf Mech 
gegen Mech. Das Spiel stellte ein 
beeindruckendes Reputations-
system zur Schau, mit dem ihr 
Beziehungen zu fünf Häusern 
aufbauen könnt, was euch wie-
derum zusätzliche Missionen 
eröffnet. Dank einer großen Flotte 
an Computerspiel-Nachfolgern 
wurde das virtuelle MechWarrior 
sogar bekannter als das Rollen-
spiel auf Papier.

DUNGEONS &  
DRAGONS:  
TOWER OF DOOM
ENTWICKLER: CAPCOM 
PUBLISHER: IN-HOUSE
SYSTEME: ARCADE 
JAHR: 1996

6 
Dungeons & Dragons als Beat-
em-up. Geht das überhaupt? 

Selbstverständlich geht das, dachte 
sich Capcom anno 1996. Und so 
komisch es klingt, es funktioniert 
auch noch richtig gut. Tower of 
Doom setzt auf schnelle und 
intensive Action, ohne alle Kenn-
zeichen eines Dungeons & Dragons 
zu verlieren. Ihr kämpft mit vier 
Charakteren, einem Krieger, einem 
Zwerg, einem Priester sowie einem 
Elf. Jeder hat sein eigenes umfas-
sendes Spektrum an Attacken und 
Zaubersprüchen. Tower of Doom 
war ein frischer und spaßiger 
Ansatz und bekam sogar einen 
geistigen Nachfolger spendiert, 
namentlich Shadow over Mystara 
für Xbox 360, PS3 und PC. 

SHADOWRUN
ENTWICKLER: BLUESKY 
SOFTWARE 
PUBLISHER: SEGA
SYSTEME: MEGA DRIVE
JAHR: 1994

5 
Ein Jahr nach der Veröffent-
lichung von Beam Softwares 

SNES-Shadowrun brachte BlueSky 
Software ihr eigenes Shadowrun 
auf den Markt. Der Titel für das Sega 
Mega Drive setzte auf das gleiche 
Ausgangsmaterial, unterschied sich 
aber in vielerlei Hinsicht von seinem 
Konkurrenten. So konntet ihr eure 
Spielfigur von Beginn an komplett 
selbst erstellen und auch die Kämp-
fe waren einsteigerfreundlicher. 
Zudem ist BlueSky die Darstellung 
der virtuellen Welt durchweg besser 
gelungen als Beam Software. Das 
Mega-Drive-Shadowrun ist eine 
weitere gelungene Adaption des 
Pen-and-Paper-Ausgangsmate rials 
und übertraf den bereits grandio-
sen SNES-Klassiker in einigen 
Disziplinen. 

VAMPIRE: THE  
MASQUERADE – 
BLOODLINES
ENTWICKLER:  
TROIKA GAMES 
PUBLISHER: ACTIVISION
SYSTEME: WINDOWS 
JAHR: 2004

10 
Vampire: The Masquerade –  
Bloodlines spielt im World 

of Darkness-Universum von White 
Wolf Publishing. Das Spiel beginnt 
mit dem Tod eures Charakters. Aber 
keine Angst, ihr kehrt direkt als 
Vampir zurück unter die „Lebenden“. 
In der Folge streift ihr durch Los 
Angeles, erfüllt jede Menge Missio-
nen und entscheidet euch zwischen 
den unterschiedlichen Vampir-
Stämmen, die jeweils ihre eigenen 
Vor- und Nachteile mit sich bringen 
und euch so andere Möglichkeiten 
bieten. Achtet aber darauf, stets die 
Maskerade aufrecht zu erhalten: 
Schließlich weiß die Menschheit 
nichts von der Existenz der Vampire 
– und das soll so bleiben. 

DSA: DIE SCHICKSALS- 
KLINGE 
ENTWICKLER: ATTIC EN-
TERTAINMENT SOFTWARE
PUBLISHER: US GOLD
SYSTEME: AMIGA, MS-DOS
JAHR: 1992

4 
Erst Mitte 2013 gab es eine 
Neuauflage der Schicksals-

klinge, die ihr aber getrost 
vergessen könnt (und solltet). 
Guido Henkels Original aus 
dem Jahr 1992 hingegen sollte 
keineswegs vergessen werden. 
Die Schicksalsklinge basiert auf 
dem Pen-and-Paper-Rollenspiel 
Das Schwarze Auge und erschafft 
mit seinen vielen Hintergrund-
informationen und einem tollen 
Weltkarten-System eine unge-
mein dichte Fantasy-Atmosphäre. 
Ihr übernehmt die Kontrolle von 
insgesamt sechs Charakteren, 
die ihr individualisieren könnt, und 
lauft durch 3D-Umgebungen, die 
voller Gegner sind. Der gelungene 
Auftakt zur Nordland-Trilogie.

NEVERWINTER 
NIGHTS
ENTWICKLER: BIOWARE
PUBLISHER: INFOGRAMES
SYSTEME: WINDOWS,  
LINUX, MAC OS X
JAHR: 2002

9 
Neverwinter Nights wurde 
nach dem ersten Spiel der 

Stormfront Studios aus dem Jahr 
1991 benannt, das nicht weniger ist 
als das erste grafische Massively 
Multiplayer Online Role-Playing 
Game (MMORPG). Im Gegensatz zu 
Baldur’s Gate von Bioware nutzte 
Neverwinter Nights bereits die 
AD&D-Regeln der dritten Genera-
tion, was die Kämpfe deutlich intui-
tiver machte. Das Spiel überzeugte 
mit seiner hübschen Grafik und ließ 
die Vergessenen Reiche in einer 
nie gekannten Pracht erstrahlen. 
Eines der besten Spiele im D&D-
Universum, mit einem nicht zu 
verachtendem Vorteil: dem exzel-
lenten Editor, mit dem ihr immer 
neue Abenteuer erstellen könnt. 

SPACE: 1889
ENTWICKLER: PARAGON 
SOFTWARE
PUBLISHER: MICROPROSE 
SOFTWARE INC 
SYSTEME: AMIGA,  
ATARI, MS-DOS
JAHR: 1990

3 Nun ein Spiel, das ihr wohl 
kaum auf dem Radar habt. In 

Space: 1889 erstellt ihr fünf Charak-
tere und stürzt euch im Anschluss 
in ein alternatives 19. Jahrhundert, 
in dem die Raumfahrt bereits 
entdeckt wurde. Die Vermischung 
von historischen Fakten und Sci-
ence Fiction ist ungemein witzig 
und bringt euch immer wieder in 
Kontakt mit wichtigen Figuren der 
Geschichte, beispielsweise Jules 
Verne, Jack the Ripper oder Raspu-
tin. Dazu kommen gängige Rollen-
spielelemente und die Möglichkeit, 
eigene Raumschiffe zu kaufen. 
Wenn das nicht nach einem Spiel 
klingt, das man in Ruhe erforschen 
sollte, wissen wir auch nicht weiter!

PLANESCAPE:  
TORMENT
ENTWICKLER: BLACK  
ISLE STUDIOS
PUBLISHER: INTERPLAY 
ENTERTAINMENT 
SYSTEME: PC 
JAHR: 1999

8 
Viele geben Torment den Titel 
des besten westlichen Rollen-

spiels aller Zeiten. Warum, das 
ist nicht schwer zu verstehen, hat 
man sich erst einmal in die tiefe 
Geschichte mit ihren verrückten 
Charakteren eingearbeitet. In 
der Computerspiel-Adaption von 
Chris Avellone übernehmt ihr die 
Rolle des Namenlosen, einem 
unsterblichen Charakter, der seine 
Erinnerung verloren hat. Im Verlauf 
der Handlung erkundet ihr die 
Stadt Sigil und helft nach und nach 
eurem Gedächtnis auf die Sprünge. 
Planescape: Torment konzentriert 
sich komplett auf eine spannende 
Geschichte, anstatt euch immer 
nur mit Kämpfen zu konfrontieren.

MEGATRAVELLER 1: 
THE ZHODANI  
CONSPIRACY
ENTWICKLER: PARAGON 
SOFTWARE 
PUBLISHER: IN-HOUSE
SYSTEME: AMIGA,  
ATARI ST, MS-DOS 
JAHR: 1990

2 Das in Deutschland eher un-
bekannte Spiel basiert auf dem  

Pen-and-Paper-Rollenspiel Travel- 
ler von Marc Miller. Und doch ist  
der Titel einen Blick wert, dank 
seinem wunderbaren Freiheits-
gefühl. Ihr übernehmt das Kom- 
mando von insgesamt fünf Aben-
teurern, die ihre Zivilisation, das 
Imperium, vor der fiesen Alienras-
se Zhodani beschützen müssen. 
Die Welt in MegaTraveller ist so 
fremdartig, wie sie groß ist, be-
stehend aus acht Solarsystemen 
und 28 Planeten. Auch wenn die 
Kämpfe nicht gänzlich überzeugen, 
ist MegaTraveller ein innovatives 
und mutiges Spiel für seine Zeit.

BALDUR’S GATE
ENTWICKLER: BIOWARE 
PUBLISHER: BLACK ISLE 
STUDIOS, INTERPLAY  
ENTERTAINMENT 
SYSTEME: PC, MAC OS 
JAHR: 1998

7 
Baldur’s Gate gilt heute als 
seines der wichtigsten Rollen-

spiele aller Zeiten. Die Geschichte 
spielt in den Vergessenen Reichen, 
einem von vielen D&D-Schau-
plätzen. Der Bioware-Titel stellte 
eine umfassende und immersive 
Geschichte zur Schau und ist 
insbesondere für sein exzellentes 
Dialogsystem und seine leben-
digen Charaktere bekannt. Nicht 
zu vergessen die spannenden 
rundenbasierten Taktikkämpfe. 
Eingesetzt wurden die Regeln der 
zweiten AD&D-Edition. Baldur’s 
Gate war ein echtes Fest, nicht nur 
für Kenner der Vorlage, sondern 
auch für abenteuerlustige Com-
puterspieler ohne entsprechendes 
Hintergrundwisssen.

9

10
8

7

64

5

32

1

VOM TISCH AUF 
DEN COMPUTER
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■ Dieses Spiel, dessen Titel man grob mit „Liebes-
krieger Nicol“ übersetzen könnte, hat einige Gemein-
samkeiten (besonders die Shoot-em-up-Einlagen) 
mit einem anderen Titel von Konami, nämlich mit 
Contra. Als Spieler müsst ihr in jedem der sieben 
Levels, von denen jeder ganz eigen ist, drei Dia-
manten finden und einen speziellen Boss besiegen. 
Dabei dürft ihr Teile eines Raumanzugs einsammeln, 
der euch wesentlich widerstandsfähiger macht. Für 
einen 8-Bit-Titel aus dem Jahre 1987 ist Ai Senshi 
Nicol besonders attraktiv, da es im Westen weitge-
hend unbekannt geblieben ist. In Japan erschien es 
unlängst auch als Handyspiel.

■ Verwechselt dieses Spiel nicht mit dem gleichna-
migen Spielhallentitel von 1984! Bei dieser Version 
gab es einen Zweispielermodus, bei dem ihr gegen 
eure Kumpels antreten konntet. Als Spieler wählt ihr 
eine Rennstrecke und die gewünschte Anzahl der 
Runden aus, sowie die Runden, die man mindes-
tens fahren muss, um einen Sieger zu bestimmen. 
Dank des wiederbeschreibbaren Speichermediums 
konntet ihr auch eigene Strecken abspeichern. Diese 
Version von Vs Excitebike ist sicherlich eine der 
besten, was sie dem Zweispielermodus und dem 
Streckeneditor verdankt, der die Möglichkeiten der 
Konsole wunderbar ausnutzt.

■ Knight Move ist ein Puzzlespiel, das von Alexey 
Pajitnov geschaffen wurde – besser bekannt als der 
Mann, der Tetris erfand. Ihr müsst einen Spielstein 
in Form eines Ritters auf einem Schachbrettraster 
bewegen und dabei Steine vom Brett entfernen, ohne 
dabei selbst in eines der fiesen, selbstgeschaffenen 
Löcher zu fallen. Knight Move ist vor allem wegen 
des Bekanntheitsgrads seines Erfinders ein Sammler-
objekt und exklusiv für diese Konsole erschienen. Der 
Windows-Ableger Knight Moves von 1995 basiert 
zwar auf diesem Spiel, Pajitnov selbst war daran aller-
dings nicht beteiligt.

■ Der Famicom Disk Writer erlaubte Spielern, neue 
Titel auf ihre bestehenden Scheiben zu schreiben, 
zudem war Kaette Kita Mario Bros damit gebundelt. 
Die überarbeitete Umsetzung von Mario Bros ver-
fügte über verbesserte Steuerung, neue Zwischen-
sequenzen und die Möglichkeit, den Punktestand 
zu speichern. Interessanterweise basierte das nur 
in Europa erschienene Mario Bros Classic auf dieser 
Version und nicht auf dem nordamerikanischen NES-
Modul, wohl eben wegen der besseren Steuerung. 
Da es nur als Bundle-Version veröffentlicht wurde, ist 
das Spiel extrem selten.

■ Dieses actiongeladene Hüpfspiel mit einem Klein-
kind als Hauptcharakter kam 1988 exklusiv für das 
Famicom Disk System heraus, wurde aber 1993 dann 
für das normale Famicom konvertiert. Eigentlich sollte 
es auch im Westen erscheinen, doch Nintendo Ame-
rica verhinderte dies. Im Jahr 2008 kam Bio Miracle 
Bokutte Upa schließlich auch für die Virtual Console 
der Wii heraus – diese Fassung basierte allerdings auf 
der Cartridge-Version, die nicht über die Tonspur des 
Originals von Famicom Disk System verfügte. Der 
Titel ist sehr niedlich und eingängig und gehört in jede 
ordentliche Disk-System-Bibliothek.

■ Monty No Doki Doki Daisassou basiert zwar auf 
dem Original Monty On The Run von Gremlin, ersetzt 
jedoch den Hauptcharakter durch einen Menschen 
und verlegt die Action vom regenreichen England zu 
verlassenen Tempelanlagen in den Urwald. Trotz der 
Änderungen bleibt Monty No Doki Doki Daisassou ein 
erstklassiges Plattformspiel, das eindrucksvoll zeigt, 
wie westliche Titel an den japanischen Geschmack 
angepasst werden können. Ein Maulwurf, der vor 
dem britischen Bergarbeiterstreik flieht, wäre am 
anderen Ende der Welt wohl auch nicht wirklich gut 
angekommen.

■ ENTWICKLER: SCITRON & ART / SEDIC / TOSHI IWAI  ■ JAHR: 1987

■ Mit dem Aufkommen neuer Con
troller und besserer Technik wurden 
Musikspiele immer beliebter – den
noch gab es auch schon in der 8Bit
Ära Beispiele für solche Titel, etwa 
Otocky. Die unscheinbare Schachtel 
und die nicht gerade beeindruckende 
Grafik täuschten über das wegwei
sende Spielkonzept hinweg, das 
dahinter lag. Otocky ist eine einmalige 
Mischung aus Sidescroller und Musik
spiel und das Werk von Toshi Iwai, 
der später auch für Electroplankton 
auf dem Nintendo DS verantwortlich 
zeichnen sollte. 

Ihr steuert ein niedliches 
Raumschiff und müsst eine ballähnliche 
Waffe einsetzen, um Gegner zu vernich-
ten und Extras einzusammeln. Dabei 
könnt ihr in acht Richtungen feuern, was 

die Hintergrundmusik beeinflusst, denn 
jede Richtung bedeutet eine andere 
gespielte Note. Außerdem schrumpft 
die Größe eures Geschosses, wenn 
ihr getroffen werdet, was es schwie-
riger macht, die Feinde zu erwischen. 
Durch Extras könnt ihr euer Instrument 
wechseln, die Hintergrundmusik ändern 
und auch die Geräusche, die durch eure 
Attacken ausgelöst werden. Einzigartig 
ist auch die Spielmechanik, nach der 
ihr eure Waffenleiste erst bis zu einem 
bestimmten Grad aufladen müsst, 
bevor ihr den Boss angreifen dürft. 
Sobald das geschieht, werdet ihr zu 
einem speziellen Bildschirm transpor-
tiert, wo ihr es mit dem erwähnten Boss 
aufnehmen müsst. 

Otocky war eines der ersten 
Videospiele, bei dem der Spieler seine 

eigene Musik erschaffen konnte – es 
gab sogar ein „freies Spiel“, in dem ihr 
eigene kleine Stücke erstellen konntet, 
ohne dass euch irgendwelche Feinde 
ans Leder wollten. Die Grafik war sogar 
für ein Famicom-Spiel relativ schlicht, 
sowohl was die Sprites als auch was 
die Hintergründe anging. Allerdings war 
dies nicht weiter schlimm, da man als 
Spieler oftmals mit geschlossenen Au-
gen einfach nur der generierten Musik 
lauschen wollte.

Bei den westlichen Nintendo-
Fans resultierte die fehlende Verfügbar-
keit des Famicom Disk Systems außer-
halb Japans bei Otocky im Status eines 
„vergessenen Klassikers“. Sein Einfluss 
und der seines Schöpfers allerdings 
blieben bei den nachfolgenden Titeln 
spürbar. Obwohl Teammitglieder des 

heute nicht mehr bestehenden Sega-
Studios United Game Artists auf dem 
Gegenteil bestehen, kann Otocky als 
klarer Vorläufer von Tetsuya Mizuguchis 
Rhythmus-Shootern wie Rez oder Child 
Of Eden angesehen werden. Durch den 
guten Ruf, der dem Spiel nachträglich 
zuteil wurde, stiegen die Sammlerpreise 
über die Jahre kontinuierlich an. Schon 
die einfache Diskettenversion mit Plas-
tikhülle liegt bei etwa 50 Euro, während 
die wahren Sammler eher zur stabilen 
Kartonversion inklusive gedrucktem 
Handbuch greifen dürften. Übrigens 
unterstützte die japanische Sängerin 
Natsuki Ozawa das Spiel damals mit 
ihrem Namen. Inzwischen hat sie einen 
Imagewechsel hinter sich und ist eher 
für ihre Darstellungen in erotischen 
Filmen bekannt. 

» AI SENSHI NICOL
■ ENTWICKLER: NINTENDO R&D1  ■ JAHR: 1988 ■ ENTWICKLER: JV DIALOG / ALEXEY PAJITNOV 

■ JAHR: 1990
■ ENTWICKLER: NINTENDO  ■ JAHR: 1988 ■ ENTWICKLER: KONAMI  ■ JAHR: 1988 ■ ENTWICKLER: JALECO  ■ JAHR: 1987

■ ENTWICKLER: KONAMI  ■ JAHR: 1987

» VS EXCITEBIKE » KNIGHT MOVE »  KAETTE KITA 
MARIO BROS

»  BIO MIRACLE  
BOKUTTE UPA

»  MONTY NO DOKI  
DOKI DAISASSOU

■  Die doppelseitigen Disketten des 
Famicom Disk Systems konnten 
insgesamt 112 KB Daten fassen.

■  Trotz Ankündigung wurde das 
Famicom Disk System nie im Wes-
ten veröffentlicht – in Japan ver-
kaufte es sich 4,44 Millionen Mal.

■  Das Famicom Disk System konnte 
mit sechs Babyzellen betrie-
ben werden, die bei täglichem 
Gebrauch etwa ein halbes Jahr 
lang reichten.OTOCKY

 »Vielen Dank an Evan-Amos für die Fotos des Famicom Disk Systems.

Sogar für die versiertesten Retro-Samm-
ler dürfte das Famicom Disk System 
schwierig zu finden sein, da es exklusiv 
in Japan erschienen ist. Auf der Konsole 
debütierten zwar Titel wie Zelda, Metroid 
und Kid Icarus – hier geht es aber um die 
weniger bekannten Perlen.

AUSSEN-SEITER FAMICOM

» [Famicom Disk System] Die fliegenden Augen sind böse!

»  [Famicom Disk System] Die Noten 
auf den Säulen bringen Extras ein.

»  [Famicom Disk System] Sammelt die Noten für einen Extraschub ein.»  [Famicom Disk System] Stufen über Stufen.

» DIE PLATTFORM
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■ Famicom Mukashi Banashi: Shin Onigashima, 
wie das Spiel mit vollem Titel heißt, besteht eigent-
lich aus zwei separaten Veröffentlichungen, die beide 
im September 1987 in Japan erschienen. Im Kern ein 
Textadventure, wurde das Spiel von Tatsuya Hishida 
von Nintendo EAD entwickelt, der nicht nur die Story 
verfasste, sondern auch die Charaktere schuf. Es ist 
eines der wenigen Spiele, das von der Möglichkeit 
des Famicom Disk Systems Gebrauch macht, die 
Disketten während des Betriebs zu wechseln – die 
zweite Diskette funktioniert nicht ohne die erste. Ein 
Nachfolger erschien zwei Jahre später.

■ Dieses Adventure verfügte über eine Bedien-
oberfläche mit Icons und einem Zeiger, der mit dem 
Joypad bewegt werden konnte, damit man Dinge 
unter die Lupe nehmen konnte – zur damaligen Zeit 
einzigartig. Auch mit seinen Anime-Zwischensequen-
zen des Studios Nippon Sunrise und dem schrulligen 
SF-Szenario war das RPG 1986 klar seiner Zeit 
voraus. Interessant ist auch, dass Square Suisho 
No Dragon (dt. etwa „Quarzdrache“) unter seinem 
Label „Disk Original Group“ veröffentlichte, das sich 
ausschließlich dem Famicom Disk System widmen 
sollte. Dies zeigt, welche Erwartungen die Publisher 
und Entwickler damals in das Format setzten.

■ Genau wie Shin Onigashima wurde auch Time 
Twist: Rekishi No Katasumi De auf zwei Disketten 
ausgeliefert, wovon die erste zuerst durchgespielt 
werden musste, bevor man die zweite einlegen 
konnte. Das Spiel basiert auf der Idee von Zeitreisen, 
wobei man in die Vergangenheit reisen und berühmte 
Persönlichkeiten wie Johanna von Orleans, Alexander 
den Großen oder sogar Jesus von Nazareth treffen 
konnte. Der Titel kam acht Monate nach dem Super 
Famicom heraus. Es war das letzte Spiel für das Fami-
com Disk System und allein deswegen eine Rarität.

■ Dieses actionorientierte Plattformspiel, bei 
dem ihr auf der Jagd nach Schätzen unterirdische 
Höhlen erforscht, wurde klar von den Indiana-
Jones-Filmen inspiriert. Armana No Kiseki (dt. 
etwa „Das Wunder von Almana“) und der Greif-
haken wurden deutlich von Roc’n Rope beein-
flusst, einem früheren Spielhallentitel von Konami 
von 1983. Die beeindruckende Grafik, das fesseln-
de Gameplay und die exzellente Musik von Kinuyo 
Yamashita machen dies zu einem der besseren 
Actionspiele für das Famicom Disk System. Leider 
schaffte es Armana no Kiseki weder auf das nor-
male Famicom noch auf das NES.

■ Als Teil einer Serie, die auch den NES-Klassiker 
Adventures Of Lolo beinhaltet, ist Eggerland: Sozo-
he No Tabidachi (dt. etwa „Eggerland: Reise zur 
Schöpfung“) ein Puzzlespiel mit über 50 Karten, von 
denen viele aus dem Prequel Eggerland Mystery von 
1985 wiederverwendet wurden. Das Spiel war unter 
anderem deshalb so langlebig, da man mit einem 
Editor selbst eigene Karten entwerfen konnte. Für 
den Game Boy kam 1994 eine Konvertierung heraus, 
doch seit 1996 erschienen alle Serienteile nur noch 
in Japan. Der letzte war Revival! Eggerland aus dem 
Jahre 2001.

■ In der Fortsetzung von Famicom Grand Prix: F1 
Race fahrt ihr statt Formel-1-Boliden Rallye-Autos 
durch den Matsch. Auch Mario und Luigi fuhren mit. 
Besonders erwähnenswert ist der Gebrauch der 
Famicom-3D-Brille, die einen tollen 3D-Effekt wäh-
rend des Rennens vermittelte. Wie auch sein Vorgän-
ger unterstützte Famicom Grand Prix II das Disk Fax, 
mit dem man seine Punktezahl direkt an Nintendo 
senden konnte – eine Art primitive Version der heu-
tigen Online-Highscores. Daher wurde das Spiel als 
letzter Titel auf einer blauen Diskette ausgeliefert.

■ ENTWICKLER: NINTENDO  ■ JAHR: 1986

NAZO NO 
MURASAME JŌ
■ Nazo No Murasame Jo ist ein 
Abenteuer mit viel schneller Action 
im SamuraiStil, das nicht nur auf den 
ersten Blick an einen anderen berühm
ten Titel für das Famicom Disk System 
erinnert: The Legend of Zelda.

Die Handlung des Spiels fin-
det in der Edo-Zeit Japans statt und 
verbindet historische Fakten mit einer 
Prise Science-Fiction. Der Bösewicht 
ist ein Außerirdischer, der einige der 
einflussreichsten Fürsten unter seine 
Kontrolle gebracht hat. Als Held Taka-
maru müsst ihr gut bewachte Burgen 
infiltrieren, um die unter Fremdein-
fluss stehenden Herrscher zu besiegen 
und dem Terrorregime des Aliens ein 
Ende zu bereiten. Mit seinen großen 

Karten, der steilen Lernkurve und 
den blitzschnellen Gegnern ist Nazo 
No Murasame Jo sicher nichts für 
Einsteiger. Für die Musik zeichnet Koji 
Kondo verantwortlich, der Komponist 
der Mario- und Zelda-Titel. Die simple 
Grafik erweist sich später als überle-
benswichtig, da ihr nur so die heranrü-
ckenden Feinde gut ausmachen könnt. 
Dem Spiel, das als eines der ersten 
für dieses System erschien, war leider 
kein großer Erfolg beschieden. Es gilt 
daher bis heute als Geheimtipp und 
kam als Anspielung in Titeln wie Wario 
Ware DIY, Pikmin 2 oder Nintendo 
Land für die Wii U vor. Zuletzt erschien 
es als Teil der Famicom-Mini-Reihe 
2004 für den Game Boy Advance.

■ Als weiterer Exklusivtitel von Kona
mi für das Famicom Disk System ist 
Falsion dahingehend einzigartig, dass 
es das 3DHeadset unterstützt. Dieses 
nutzt genau wie die 3DBrille des Sega 
Master Systems kleine LCDShutter
Displays, um die Illusion von räum
licher Tiefe zu schaffen.

Ironischerweise war das Spiel 
gerade wegen der 3D-Technik nur 
begrenzt reizvoll und wurde nie außer-
halb von Japan veröffentlicht. Inspiriert 
von Titeln wie Space Harrier setzt 
Falsion den Spieler direkt hinter das 
namensgebende Raumschiff. Die Geg-
ner fliegen aus dem Bildschirm heraus 
auf den Spieler zu und können mit 
dem Laser oder zielsuchenden Raketen 

abgeschossen werden – Letztere sind 
begrenzt und verleihen dem Spiel ein 
ähnliches Flair wie in Segas kultigem 
After Burner. 

Extras machen das Schiff 
schneller oder füllen die Raketen 
wieder auf. Jeder Level bietet einen 
eigenständigen Boss, der besiegt 
werden muss. Falsion kann zwar auch 
ohne die 3D-Brille gespielt werden, 
worunter der grafische Eindruck dann 
aber stark leidet. Die Tatsache, dass im 
PlayStation-Titel Gradius Gaiden ein 
Schiff namens Falchion vorkommt, das 
genauso aussieht wie jenes aus Fal-
sion, trägt maßgeblich dazu bei, dass 
viele das Spiel als Teil der Gradius-
Reihe ansehen.

» SHIN ONIGASHIMA
■ ENTWICKLER: SQUARE  ■ JAHR: 1986

■ ENTWICKLER: NINTENDO EAD / PAX SOFTNICA 
■ JAHR: 1991

■ ENTWICKLER: HAL LABORATORY  ■ JAHR: 1988 ■ ENTWICKLER: NINTENDO / HAL LABORATORY 
■ JAHR: 1988

■ ENTWICKLER: NINTENDO EAD / PAX SOFTNICA 
■ JAHR: 1987

» SUISHŌ NO DRAGON »  TIME TWIST: REKISHI 
NO KATASUMI DE

» ARMANA NO KISEKI »  EGGERLAND: SŌZŌHE 
NO TABIDACHI

»  FAMICOM GRAND PRIX II: 
3D HOT RALLY

 

» HALLEY WARS » DEEP DUNGEON» SUPER BOY ALLAN » DOREMIKKO
■ ENTWICKLER: TAITO  ■ JAHR: 1989 ■ ENTWICKLER: HUMMINGBIRDSOFT  ■ JAHR: 1986■ ENTWICKLER: ASMIK  ■ JAHR: 1987 ■ ENTWICKLER: KONAMI  ■ JAHR: 1987

■ Diese Fortsetzung des Spielhallentitels Halley’s 
Comet von 1986 wurde ebenfalls auf dem Sega 
Game Gear veröffentlicht. Der Vertikal-Scroller 
macht jede Menge Spaß.

■ Die Rollenspielreihe, die mit Deep Dungeon 
ihren Anfang nahm, ist in Japan vergleichbar mit 
Dungeon Master oder Wizardry und bis heute 
immer noch erfolgreich.

■ Auf der Suche nach Heilung für seine Schwester 
durchquert der Hauptcharakter von Super Boy Allan 
eine Zelda-artige Welt und bekommt es mit Glei-
chungen und Brüchen zu tun.

■ Ein Musikspiel von Konami, das mit einem spe-
ziellen keyboardartigen Eingabegerät mit 36 Tasten 
ausgeliefert wurde und es ebenfalls nicht aus Japan 
herausgeschafft hat.

■ ENTWICKLER: KONAMI  ■ JAHR: 1987

■ ENTWICKLER: KONAMI  ■ JAHR: 1987

FALSION

AUSSEN-SEITER FAMICOM

» [Famicom Disk System] Wie eine Kreuzung aus Zelda und Samurai-Thematik. » [Famicom Disk System] Zur Not geht es auch ohne die teure 3D-Brille.
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Bis heute hält Die Sims den Titel des zweiterfolgreichsten PC-Spiels  
aller Zeiten – auf Platz eins steht unangefochten der eigene Nachfolger, Die 
Sims 2. Die Franchise zählt längst zu den einflussreichsten der gesamten 

Branche. Will Wright über die Entstehung seiner digitalen Menschen.
»   PUBLISHER: 

ELECTRONIC ARTS

»  ENTWICKLER: MAXIS

»  ERSCHIENEN: 2000

»   PLATTFORMEN: 
UNTERSCHIEDLICHE

»   GENRE: 
LEBENSSIMULATION

FAKTEN
ie Sims ist, Stand Anfang 2014, 
die erfolgreichste Computer-
spiel-Serie aller Zeiten. Hättet 
ihr gedacht, dass der Publisher 

Electronic Arts die Idee zu diesem Kas-
senschlager zunächst strikt ablehnte? Zu 
seltsam mutete das Konzept an, kleine 
virtuelle Menschen durch so etwas 
Langweiliges wie den Alltag zu manö-
vrieren. Erfinder Will Wright hatte seine 
liebe Mühe, die EA-Oberen von seiner 
Idee zu überzeugen. Dass nicht mal 
seine Mitarbeiter bei Maxis hinter dem 
Konzept standen, wird es kaum ein-
facher gemacht haben. Rückblickend 
beschreibt Will die Entstehung als 
„echten Kampf“. Doch Die Sims übte 

auf ihn eine unfassbare Faszination aus. 
Und er war sich sicher, dass es anderen 
Spielern ähnlich gehen musste.

Wie entstand überhaupt die Idee zu 
Die Sims? „Ich habe mich schon immer 
für Architektur und Design interessiert“, 

erklärt Will. Nach dem Städtebau-Simu-
lator SimCity wollte er etwas erschaf-
fen, das genau auf diese Interessen 

abzielte. In seinem nächsten Projekt 
sollten sich die Spieler um den Bau von 

Häusern beziehungsweise deren Ein-
richtung kümmern, quasi ein SimCity 
im Kleinen. Doch noch während er 
diesen generellen Ansatz verfolgte, 
dämmerte Will, dass ein einfacher 

Baukasten nicht ausreichen wür-
de. „Ich brauchte etwas, um die 
Spielergebäude zu bewerten. 
Und das waren kleine digitale 
Menschen, die in den Häu-
sern leben.“ Klingt logisch, 
allerdings brachte der Ansatz 
einige Probleme mit sich. 
„Diese Menschen mussten 

einerseits interessant 
und unterhaltsam sein, 
andererseits mussten 

sie jederzeit plausibel mit 
ihrer Umgebung interagie-

ren.“ Zwei Jahre lang arbeitete Will an der 
Umsetzung seiner KI-Hausbewohner, obwohl 
er nebenbei andere Projekte betreute. In der 
Zwischenzeit hatte sich SimCity zu einem 
echten Erfolg gemausert, was Maxis die 
Freiheit bescherte, einige neue Ideen umzu-
setzen. Für Will war das Die Sims. Doch sein 
Häuser-Baukasten begann sich zu verändern. 

„Es war zwar ganz witzig, die 
Wohnungen zu bauen und einzurichten. Aber 
wie sich herausstellte war es wesentlich 
interessanter, die virtuellen Bewohner direkt 
zu steuern.“ Also verlagerte Will den Fokus 
seines Projekts: weg von den Gebäuden 
und hin zu den digitalen Menschen, ihrem 
Verhalten, ihren Beziehungen untereinander, 
wie sie mit Gegenständen interagieren und 
was noch alles dazugehört. Von seinen 
Häuslebau-Werkzeugen konnte und wollte er 
sich allerdings nicht trennen. 

Seine Kollegen waren indes nicht 
überzeugt. Egal wie begeistert Will von seiner 
Idee erzählte, niemand wollte verstehen, was 
an einer Alltags-Simulation so interessant 
sein sollte. Waren Videospiele nicht dazu da, 
wilde Fantasien auszuleben? „Egal was ich 
sagte, die anderen sahen nur ein Spiel, in dem 
man den Müll rausbringt und das Bad sauber 
macht.“ Die Ablehnung konnte Will aber nicht 
von seinem Vorhaben abbringen. Er war be-
reit, mit allen Mitteln für seine Idee zu kämp-
fen. Also besorgte er sich ein paar Program-
mierer, die gerade in kein größeres Projekt 

involviert waren, und machte sich mehr oder 
weniger im Geheimen an die Arbeit. 

Doch sein geheimes Projekt stand 
unter keinem guten Stern, denn der Funke 
der Begeisterung wollte einfach auf nieman-
den überspringen. Als sich Die Sims noch in 
einer sehr frühen Entwicklungsphase befand, 
arbeitete Maxis zu Testzwecken mit einer 
Fokusgruppe, der man fünf unterschiedliche 
Spielkonzepte vorstellte. „Das muss ungefähr 
1993 gewesen sein. Ich weiß noch, dass die 
ersten vier Spielideen ganz gut wegkamen. 
Doch als Die Sims an der Reihe war und wir 
den Testern das Projekt beschrieben, drehte 
sich die Stimmung um 180 Grad.“ An dieser 
Stelle zitiert Will die damaligen Spieler mit 
folgenden Worten: „Was für eine blöde Idee. 
So etwas würden wir nie spielen!“ 

Konnte dieses krasse Feedback 
Wills Glaube an das Projekt erschüttern? 
Mitnichten! Und so begann er mit seinem 
Team aus „untergetauchten“ Programmie-
rern, einen Teil der geplanten Lebenssimula-
tion umzusetzen. Heute rechtfertigt er seine 
Vorgehensweise damit, dass es unfassbar 
schwierig ist, anderen etwas Ungewöhnli-
ches wie Die Sims begreiflich zu machen. 
Insbesondere, wenn man es nicht sehen 
oder spielen könne. Das gelte generell für 
alle Ideen, die irgendwo in der Gedankenwelt 
eines Designers entstehen. „Ich kenne das 
aus eigener Erfahrung. Einmal zeigten mir die 
Jungs von Cyan Worlds eine frühe Version 
ihres Spiels Myst. Und ich dachte die ganze 
Zeit nur, das ist doch kein Spiel. Das ist eine 
Slideshow!“ Doch als Will das fertige Projekt 
sah und es selbst spielen konnte, verstand 
er. Und er erkannte, wie schwer es war, 
anderen die Vision für ein solches Spiel zu 
erklären. Übrigens war er begeistert vom 
fertigen Myst. 

Die Entwicklung schritt voran und 
Will wurde mehr und mehr bewusst, dass er 
seine Vision besser ausarbeiten müsste. Der 
beste Weg, sein Projekt anderen verständlich 
zu machen, führte über seine virtuellen Men-
schen. Die Sims sind seiner Beschreibung 
nach Karikaturen des echten Lebens. Sie sind 
quasi unsere Stellvertreter und zeigen uns, 
wie wir auf ein höheres, allmächtiges Wesen 
wirken müssen: Drollig, vielleicht ein wenig 
simpel gestrickt und dennoch ungemein un-
terhaltsam. Die stark vereinfachte Darstellung 
des Lebens war dabei nicht ausschließlich der 
limitierten Entwicklungszeit beziehungsweise 
fehlender Rechenleistung geschuldet. Es war 
eine bewusste Entscheidung, die Sims nur 
semi-real wirken zu lassen, um den Spielspaß 
nicht zu gefährden.

MAKING OF: DIE SIMS

»[PC] In Die Sims macht 
sogar die Jobsuche Spaß. 

»  Für mich war es so  
etwas wie die Simulation 
menschlicher Schafe. « 
 WILL WRIGHT

»  [PC] Ungemein prak-
tisch: Der eingebaute 
Zeitbeschleuniger.

»  [PS2] Die Sims 
wurde auch auf 
Konsolen portiert.

»  [PC] Mit genügend 
Geld könnt ihr euer 
Haus erweitern. 

»  Mit Die Sims und 
SimCity hatte Will 

Wright einen nicht zu 

verachtenden Einfluss 

auf die Spielebranche.

»  [PC] Das Interface 
sollte auch in anderen 
Maxis-Spielen zum 
Einsatz kommen.

»  [PC] Für viele das ultimative Ziel: die Bergvilla.
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MAKING OF: DIE SIMS

DAS VOLLE LEBEN
AUGUST 2000
■ Nur wenige Monate nach dem 
Hauptspiel erschien diese fast 
schon belanglose Erweiterung, die nur wenig 
Neues mit sich brachte. Das Highlight war die 
Möglichkeit, einem Geist zu begegnen. 

PARTY OHNE ENDE
MÄRZ 2001
■ Die erste Erweiterung, die sich 
auf ein bestimmtes Thema konzen-
triert. Ihr könnt erstmals befreundete Sims ein-
laden und für sie eine große Party organisieren, 
viele neue Gegenstände inklusive. 

HOT DATE
NOVEMBER 2001
■ Hot Date brachte ein neues 
Beziehungssystem für langfristige 
Partnerschaften mit sich. Eure Sims konnten 
zudem in einem Downtown-Bereich ein Rendez-
vous haben, etwa im Restaurant oder Park. 

TIERISCH GUT DRAUF
SEPTEMBER 2002
■ Eines der beliebtesten Erweite-
rungspakete, das auch in Die Sims 2 
und 3 umgesetzt wurde. Eure Sims können nun 
Haustiere wie Hunde, Katzen, Vögel oder Echsen 
besitzen, um die sie sich kümmern müssen. 

MEGASTAR
MÄRZ 2003
■ Eure Sims können in Megastar 
Karriere als Filmstar, Model oder 
Sänger machen. In der Spielwelt tauchen auch be-
rühmte Sim-Persönlichkeiten auf, beispielsweise 
Christina Aguilera oder Avril Lavigne.

HOKUS POKUS
NOVEMBER 2003
■ Die letzte Erweiterung zu Die 
Sims brachte nicht nur jede Menge 
neue Items und Orte mit sich, sondern mit dem 
Zaubern auch ein gänzlich neues Spielelement. 
Highlight: die Stadt der Magie.

URLAUB TOTAL
MÄRZ 2002
■ In dieser Erweiterung dürft ihr 
eine ganze Insel erkunden, inklusive 
Strandanlage und Campingmöglichkeit im Wald. 
Eure Sims konnten zudem erstmals an fremden 
Orten übernachten, fernab vom eigenen Heim. 

Auf den Erfolg von Die Sims wollte EA aufbauen. So entstand in der Folgezeit ein Erweiterungspaket 
nach dem nächsten. Alleine der erste Teil erhielt satte sieben Add-ons, die wir hier vorstellen. 

„Uns war bewusst, dass unser Spiel 
relativ abstrakt sein müsste. Wir können 
schließlich nicht das Leben in seiner ganzen 
Komplexität darstellen. Für mich war Die 
Sims fast so etwas wie die Simulation von 
menschlichen Schafen.“ Dementsprechend 
war der Grad der Simulation relativ einfach 
gehalten. Anstatt jedes kleine Detail im Ver-
halten einer Person abzubilden, lässt sich Die 
Sims eher mit einem Blick aus dem Fenster 
vergleichen: „Ihr könnt zwar sehen, wann die 
Menschen einkaufen gehen oder wann sie 
miteinander streiten. Über die Hintergründe 
und die Details könnt ihr allerdings nur Mut-
maßungen anstellen.“ Mehr wollte Will nicht 
für seine Sims.

Diese Art der Vereinfachung betraf 
auch die kultige Sprache im Spiel: Simlish. 
Die Sprache zielt darauf ab, die Vorstellungs-
kraft der Spieler anzuregen. Simlish ist nicht 
mehr (aber auch nicht weniger) als die essen-
zielle Idee der gesprochenen Unterhaltung –  
keine exakte Nachbildung. Laut Will Wright 
war es eine der wichtigsten Entscheidungen 
überhaupt, die virtuellen Charaktere keine 
echte Sprache wie Englisch sprechen zu 
lassen. „Natürlich hätten wir Sprachsamples 
aufnehmen können, aber das hätte die Illusion 

von Realität sofort zerstört. So weit war die 
künstliche Intelligenz einfach noch nicht.“ 
Überhaupt sei eine Unterhaltung eine dieser 
Situationen, die ein Computer einfach nicht 
gut simulieren könne. Das war auch gar nicht 
nötig, denn die Spieler ersetzen das Kauder-
welsch der Sims mit ihren eigenen Worten, 
damit die Unterhaltung für sie Sinn ergibt. 

Wie aber entwickelt man eine 
komplett neue Sprache? Die ersten Tests 
konzentrierten sich auf real existierende, leicht 
exotische Sprachen. Mit dieser Herangehens-
weise wollte Will den generellen Sound der 
Sims bestimmen. Dazu machte er unter an-
derem Tonaufnahmen mit einigen Program-
mierern, die aus der Ukraine stammen. Doch 
die Aufnahmen waren ihm zu offensichtlich 
slawischer Herkunft. Danach versuchte er es 
mit Navajo, der Sprache eines nordamerikani-
schen Indianervolkes. Die Sprache gefiel ihm, 
jedoch fand er keine Synchronsprecher. Dann 
fiel sein Blick auf Estländisch, das sich nur 
sehr schwer einer bestimmten Region zuord-
nen lässt. Doch erneut machten ihm fehlende 
Synchronsprecher einen Strich durch die 
Rechnung. „Irgendwann fand ich diese zwei 
Improvisationskünstler und erklärte ihnen, 
was wir wollten. Nämlich etwas, das sich 

ENTWICKLER- 
HIGHLIGHTS
RAID ON  
BUNGELING BAY
SYSTEME: C64, NES, MSX 
JAHR: 1985

SIMCITY
SYSTEME: AMIGA, DOS, 
WINDOWS UND WEITERE 
JAHR: 1989

SPORE (ABGEBILDET)

SYSTEME: WINDOWS, MAC 
JAHR: 2008

nach einer echten Sprache anhört, aber keine 
ist. Und die beiden haben sich dann das aus-
gedacht, das ihr heute als Simlish kennt.“ 

Allen genannten Schwierigkeiten zum 
Trotz wurde Die Sims ein sensationeller Er-
folg. Unter anderem auch, weil es ganz neue 
Zielgruppen ansprach. Zu der Zeit zielte das 
Medium Computerspiele fast ausschließlich 
auf männliche Teenager ab. Doch plötzlich 
versuchten auch Mütter oder Schwestern, 
ihre Sims durch den Alltag zu geleiten. Das 
verblüffte sogar Will Wright. „Mir war klar, 
dass Die Sims nur ein großer Erfolg oder ein 
echter Flop werden würde. Aber ich hätte nie 
gedacht, dass es so viel mehr sein könnte.“ 
Will zufolge war der Hauptgrund dafür, dass 
es in Die Sims nicht ums Gewinnen geht. 
Es ist vielmehr ein kreatives Spiel, das zum 
Ausprobieren einlädt.

Die Sims erschien im Februar 2000. 
Nur zwei Jahre später standen mehr als 
11 Millionen verkaufte Einheiten zu Buche. 
Weltweit liegen die Verkäufe aus der Sims-
Franchise laut Angaben von Electronic Arts 
mittlerweile bei mehr als 150 Millionen 
Exemplaren. Ein beispielloser Erfolg, und ein 
Ende ist nicht in Sicht. Mit Die Sims 4 steht 
bereits der nächste große Teil in der abstrak-
ten Lebenssimulation in den Startlöchern, 
auch wenn der Serienvater selbst nicht mehr 
bei Electronic Arts ist. Doch dass Will Wright 
sich vor mehr als 13 Jahren nicht von seiner 
ungewöhnlichen Idee abbringen ließ, dürfte 
nicht nur EA freuen – sondern auch unzählige 
Spielerinnen und Spieler weltweit.

»  Ich verbrachte viel Zeit damit, das 
Verhalten der Sims zu bestimmen. 
Sie mussten interessant sein und 
plausibel reagieren. «  WILL WRIGHT

»  [PC] Ihr könnt sogar das Fern-
sehprogramm bestimmen.

»  [PC] Andere Sims lernt ihr in 
der Nachbarschaft kennen. 

»  [PC] Wenn eure Sims fleißig 
sind, können sie in ihrem Job 
auch befördert werden.»  [PC] Jeder Sim hat seine eigene Persönlichkeit.

»  [PC] Ein solch großes Haus ist 
nicht mal eben finanziert.
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