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W
illkommen zum ersten Retro Gamer 2016, auch 
wenn er aus geheimen Gründen (#verschwoerung) 
die Heftnummer 2/2016 trägt. Das ist übrigens 
noch gar nichts, damals bei GameStar brachten 
wir die Ausgabe 2 des neuen Jahres gerne be-
reits im Dezember des Vorjahres heraus.

Falls ihr nicht zufälligerweise Aliens auf Welterobe-
rungsmission seid (dann bitte warm anziehen, bei uns wird 
pixelscharf geschossen!), habt ihr das Titelthema dieser 
Ausgabe schon von Weitem erkannt. Und das sogar dann, 
wenn ihr immer auf Homecomputern gespielt haben solltet 
und nie auf Konsole. Dass die ungeheure Popularität von 
Super Mario nicht entstanden ist, weil das irgendwer mal so 
beschlossen hat (#verschwoerung), sondern weil die Qualität 
der Spiele so hoch ist, dürfte einleuchten. Aber manchmal lohnt 
es sich auch für Kenner, noch mal richtig tief in die Erinnerungs-
kiste zu greifen. Darum haben wir für euch die 25 besten Mario-
Momente aufgeschrieben und bebildert – also jene Aha-Erlebnisse 
und Spielideen, mit denen die Serie so viele Fans gefunden hat.

Unter den vielen Ikonen der Spielegeschichte gibt es neben dienstal-
ten wie Mario (35 Jahre seit Donkey Kong!) auch jüngere Kaliber. So jährt sich 
Lara Crofts Debüt 2016 erst zum 20. Mal, wobei sie erstaunlich jung geblieben ist. 
In unseren Artikeln wie Making of Tomb Raider oder Crash Bandicoot gehen 
wir auf die Entstehungsgeschichte dieser Maskottchen und ihrer Spiele ein, verges-
sen aber auch geniale Spiele-One-Shots wie Bruce Lee oder H.E.R.O. nicht. 

In Sachen Hardware sind die Stichworte dieses Mal „Pioniere“ und „Luxus“. 
Erstere Kategorie bedienen wir mit Historienartikeln zur Magnavox Odyssey von 
Ralph Baer und der deutschen Konsole Interton VC 4000, den Luxus mit einem 
großen Schwerpunkt zum Neo Geo (und ein wenig auch mit unseren PC-Engine-
Außenseitern).

Natürlich waren auch unsere Spieleveteranen fleißig. So könnt ihr wieder 
den mal nostalgischen, mal aber auch etwas ernüchterten Begegnungen von Ro-
land Austinat, Mick Schnelle, Knut Gollert, Michael Hengst und Heinrich Lenhardt 
mit alten Spielen folgen. Auch den ein oder anderen Klassiker-Check steuerten sie 
bei. Und Winnie Forster stellt euch auf sechs detailgespickten Seiten die Phase 
des Umbruchs der britischen Spielebranche (1990–1995) vor, im vierten (und vor-
letzten) Teil unserer Serie Made in UK.

Zum Schluss möchte ich euch noch auf unsere Umfrage zu der von euch 
präferierten Erscheinungsfrequenz von Retro Gamer hinweisen, auf Seite 192 
(Retro-Feed).

Viel Spaß beim Lesen!

Jörg Langer
Projektleitung Retro Gamer
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Ikari Warriors
 KNUBBELIGER KOOP-KNALLER.

Während die Spielergemeinde schon nach den sexy 16-Bit-Boliden von 
Atari und Commodore lechzte, erlebte der Schneider CPC ein paar er-
folgreiche Jahre als Mittelklasse-Vernunftcomputer. Bildschirm, Tastatur 
und Laufwerk, alles in einem, recht preiswert – und etwa so aufregend 
wie eine Strickjacke. Die unspektakulären Grafikfähigkeiten des braven 
Schneiderleins gefährdeten nie die Spielevorherrschaft des C64. Doch 
ausgerechnet bei Automatenumsetzungen kam es mitunter vor, dass der 
CPC die beste 8-Bit-Version abbekam.

Auffällig war das bei Titeln von Elite Systems: Auf die glänzende Um-
setzung von Bomb Jack folgte Ende 1986 der verblüffend starke Auftritt zweier 
Arcade-Dschungelkämpfer. Mit klobiger Grafik und entschleunigtem Tempo 
entfaltete das Koop-Ballerspiel Ikari Warriors seinen ganz eigenen Charme. Das 
japanische Wort „Ikari“ bedeutet „Wut“, welche sich bei Actionspielen in der 
zweiten Hälfte der 80er Jahre vornehmlich im Dschungel entlud. Die Rambo-
getriebene Mobilmachung erfasste zunächst Spielhallen und mit einiger Verspä-
tung auch Heimgeräte, wo mehr oder weniger gelungene Umsetzungen von 
Ballerhits wie Commando den Jugendzimmer-Bodycount ankurbelten.

Die 8-Bit-Computer waren deutlich schwächer auf der Hardware-Brust 
als die mit feinsten Hardware-Komponenten bestückten Automatenvorbilder. 
Dennoch gelangen einige erstaunlich authentische Umsetzungen, Ghosts’n Gob
lins für C64 ist ein vielzitiertes Paradebeispiel. Es gab auch Konvertierungen, die 
aus der Not eine Tugend machten und im Rahmen der Technik-Limitationen ihre 
ganz eigene Spielgefühlvariante ausbrüteten. Ikari Warriors auf dem Schneider 
CPC war so ein Glücksfall.

Wer hätte gedacht, dass die beste Heimversion des wuterfüllten Dschun-
gel-Shooters auf der biederen CPC-Computerfamilie zu Hause sein würde? Vor 
allem, wenn man das Arcade-Vorbild gesehen hatte: Da sind Tempo und Anzahl 
der Soldaten-Sprites so hoch, dass des Schneiders Z80-CPU eigentlich gleich 
die Waffen strecken könnte. Und dann ist da noch das Joystick-Handicap. Gera-
de mal ein Feuerknopf lässt sich bei der Heimumsetzung abfragen. Zum Glück 
entschied sich Programmierer David Shea dafür, möglichst viele spielerische Fea-
tures zu erhalten und lieber bei der Geschwindigkeit vom Gas zu gehen. So hat 
auch das CPC-Ikari den höchst unterhaltsamen Zwei-Spieler-Modus: Wahlweise 
solo oder mit einem Kumpel kämpft man sich die vertikal scrollende Landschaft 
entlang. Per Tastendruck wechseln wir zwischen Ballern in Laufrichtung und star-
rem Schusswinkel, um zum Beispiel auch im Rückwärtsgang weiter nach vorne 
zu feuern. Die reduzierte Hibbeligkeit sorgt für ein immer noch spannendes, aber 
weniger chaotisches Spielgefühl als bei anderen Genrevertretern.

Eine weitere liebenswerte Eigenheit von Ikari Warriors sind die Panzer, in 
die man sich setzen darf (wenn sie nicht gerade durch eine übereifrige Granate 
des werten Mitspielers zerstört wurden). Nach einer Phase der eher vorsichtigen 
Schusswechsel mit der feindlichen Übermacht – jeder Treffer kostet ein Bild-
schirmleben – macht es diebischen Spaß, im robusten Fahrzeug die Straßensau 
raushängen zu lassen. Unbeeindruckt absorbiert der Tank einzelne Kugeln und 
überrollt die Gegner einfach, nur vor Granaten muss man sich hüten. Ein schö-
nes Omnipotenz-Intermezzo, das mit einem leeren Tank oder dem nächsten 
Wasserweg endet, denn da gibt es nur ein Fortkommen per pedes. 

Das Walzen durch den Dschungel gewinnt durch die grafischen Ein-
schränkungen des CPC-Heimcomputers einen liebenswürdigen Charme. Um 
die vertikale Ansicht des Automaten ansatzweise aufzugreifen (und ein paar zu 
scrollende Pixel zu sparen) wurden der linke und der rechte Rand mit Anzeigen 
belegt, so beschränkt sich das Schneider-Kriegsgeschehen auf etwa 175 x 170 
Bildpunkte. Das Resultat ist stilvoll grob und schön bunt, mit moppeligen Kämp-
fern und Kriegsgeräten.

Die Knuffigkeit der Kampfhandlungen schützte freilich nicht vor einer 
Indizierung in Deutschland. Auch der junge Redakteur Heinrich Lenhardt drückte 
im HappyComputerSonderheft 17 seine Begeisterung in Verbindung mit einer 
Moralwarnung aus: „Spielerisch ist Ikari Warriors ein Leckerbissen für alle, die 
vor besagten Handlungs-Gräueltaten nicht zurückschrecken und ein gepflegtes 
Action-Spiel schätzen.“ Das Entsetzen über die „umstrittene Handlung“ hält sich 
beim selben Redakteur, 30 Jahre später, stark in Grenzen. Unverändert bleibt 
meine Einschätzung, dass Ikari Warriors eines der besten CPC-Spiele ist!

» PUBLISHER: SCHNEIDER CPC 
» ERSCHIENEN: 1985/1986
»  HARDWARE: ELITE SYSTEMS  

Von Heinrich Lenhardt 
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■ Manchmal fragt man sich schon, wie ein kleiner 
Entwickler es schaffen kann, ein derartig schickes Pro-
dukt wie Xyphoes Fantasy auf den Markt zu bringen. 
Die Macher von Silmarils stammen aus der französi-
schen Demo-Szene. Dem harten Training dort ist es 
wohl zu verdanken, dass dieses Spiel mit schönster 
Optik und einem butterweichem Scrolling aufwartet, 
wie es auf dem CPC seinesgleichen sucht. Im Grunde 
verbirgt sich hier ein Klon von Shadow Of The Beast mit 
ausladenden Levels, die zur Erkundung viel Laufarbeit 
erfordern. Doch vor allem die Inszenierung überzeugt 
durchweg. Schade, dass der Titel kaum bekannt ist!

■ Chivalry ist ein interessantes Kleinod, das ein Rol-
lenspiel mit einem Brettspiel für vier Teilnehmer kom-
biniert. Am Anfang jeder Runde rollen die animierten 
Würfel oder dreht sich eine Art Glücksrad, um zum 
nächsten Feld voranzuschreiten. Die einzelnen Spiel-
felder wie Hügel, Burg oder Taverne schicken euch 
entweder in ein Minispiel oder fordern euch eine 
Entscheidung ab, die sich später auswirkt. Das macht 
das Geschehen ein wenig träge, allerdings bieten die 
Spieleinlagen genug Vielfalt und Beschäftigung. So 
feuert ihr Pfeile ab, weicht Fässern aus oder versucht 
über einen Fluss zu gelangen.

■ Dieses Action-Adventure basiert auf der 
gleichnamigen Zeichentrickserie, die ihrerseits auf 
einem Comicbuch basiert. Ignoriert man die Vorlage, 
offenbart sich uns ein gelungener Klon von Metroid. 
Schon Grafik und Sound finden wir überzeugend, doch 
vor allem der Spielablauf fesselt uns an den Bildschirm 
– auch wenn Phantom 2040 nie die Genialität von 
Metroid oder Castlevania erreicht. Dennoch wird genug 
Abwechslung bei den Kämpfen und der Erkundung 
geboten. Vor allem die „Loot-Spirale“ funktioniert: 
Immer mächtiger wird unser Held durch die 
aufsammelbaren Waffen und sonstige Ausrüstung.

■ Zwar erschien Fire Ant für verschiedene Syste-
me, doch die C16-Fassung hat etwas Besonderes. 
Ihr übernehmt die Rolle einer Feuerameise und sollt 
eure Königin vor den fiesen Skorpionen in eurer 
Kolonie retten. Im Spiel sind klevere Taktiken mög-
lich, indem ihr zum Beispiel Feinde dazu bringt, sich 
gegenseitig aufzufressen. Ihr könnt auch Gruben 
fluten und Minen platzieren. Die Labyrinthe finden 
jeweils auf einem einzelnen Bildschirm Platz und 
benötigen einige Denkarbeit zur Lösung. Die grobe 
Kollisionsabfrage nervt zwar, dennoch ist Fire Ant 
ein gelungenes Spiel.

■ Fans von 3D Monster Maze und Sultan’s Maze 
aufgepasst: The Wreck für den MSX-Computer 
besitzt einen ganz ähnlichen Ansatz. Als Taucher 
erforscht ihr ein untergegangenes Schiff, das 
komischerweise wie ein rechtwinkliges Labyrinth 
aufgebaut ist. Hier erwarten euch jede Menge 
Quallen und andere nervige Tiere, die euch bei 
Kontakt direkt zum Startpunkt zurückversetzen. 
Zum Glück seid ihr mit einer Harpune bewaffnet, 
um die Biester zu erledigen. Könnt ihr das komplette 
Schiffsinnere erkunden, bevor euch der knappe 
Sauerstoff ausgeht?

■ Anders als bei den anderen hier aufgeführten 
Spielen handelt es sich nicht um eine exotische Perle, 
sondern um eine faule Nachmache. Strip Fighter II 
scheint auf den ersten Blick ein schicker Ableger 
von Street Fighter mit aufreizenden Damen zu sein. 
Lasst euch aber nicht täuschen! Eigentlich verbirgt 
sich hier eine Variante von Strip Poker. Mit sechs 
Kämpferinnen duelliert ihr euch, um nach jedem Sieg 
bildschirmgroße Pixelschönheiten zu entblättern. Doch 
die üble Steuerung und die grobe Kollisionsabfrage 
machen daraus eine ebenso fragwürdige wie nervige 
Abendunterhaltung. Das Spiel erschien nur in Japan.

■ SYSTEM: ATARI LYNX ■ ENTWICKLER: EPYX ■ JAHR: 1990

GAUNTLET: THE 
THIRD ENCOUNTER
■ Gauntlet: The Third Encounter ist 
aus vielfachen Gründen ungewöhn-
lich. Vor allem, da es der erste Se-
rienteil ist, der nicht alle gewohnten 
vier Helden enthält.

Kurz gesagt: Gauntlet The 
Third Encounter ist eine Mogelpa-
ckung: Auf der Spielebox preist das 
Motiv neben der Walküre und dem 
Zauberer auch den Krieger und den 
Elf an. Doch von den beiden Letz-
teren ist im Spiel nichts zu sehen! 
Stattdessen gibt es unerwartete Er-
satzdarsteller von Punkrocker über 
Pirat bis zu einem Nerd, der Chip 
aus Chip’s Challenge (ebenso Lynx) 
verdächtig ähnlich sieht.

Jeder der nun acht möglichen 
Charaktere verfügt über eigene Wer-
te und einzigartige Waffen. Der Nerd 
besitzt Bücher, der Pirat dagegen 
einen Papagei. Die Helden-Vielfalt 

macht die Wahl schwer – wobei der 
Android deutlich stärker als seine 
Kollegen aus Fleisch und Blut ist.

Der Spielverlauf hat sich nicht 
unbedingt zum Guten geändert. Statt 
endloser Gegnerhorden, die aus 
Generatoren kommen, sind alle Fein-
de pro Level genau abgezählt, was 
das Säubern der Kerker zu einfach 
macht. Einfache Rollenspiel-Elemen-
te lassen euch zudem Tränke brauen 
und Nahrung zur Stärkung verdauen. 
Anders als im ersten Gauntlet-Teil 
dürft ihr aufgesammelte Gegenstän-
de im Inventar horten, um diese zur 
rechten Zeit einzusetzen. Das ist vor 
allem bei herumliegenden Spruchrol-
len sinnvoll, denn nützliche Fähigkei-
ten wie Unsichtbarkeit benötigt man 
erst in brenzligen Lagen.

Ungewöhnlich für die mit-
telalterliche Kerker-Umgebung sind 

he rumstehende Computer-Terminals, 
die euch Ratschläge und Tipps geben. 
Zudem verpulvert ihr euer sauer ver-
dientes Gold für neue Objekte. Achtet 
aber darauf, dass der Inventarplatz 
begrenzt ist. Gerade deshalb ist in 
den späteren Levels ein wenig Taktik 
vonnöten, da ihr dann auch Schlüssel 
für versperrte Türen benötigt.

Die ungewohnten Neuerun-
gen sind einfach zu erklären: The 
Third Encounter sollte zunächst 
gar kein Teil der berühmten Spiel-
reihe werden. Epyx hat sein Spiel 
zunächst unter dem Namen Time 
Quests And Treasure Chests produ-
ziert, was auch die bizarre Thematik 
aus Fantasy und Science-Fiction 
erklärt. Erst später deklarierten 
die Macher das Spiel zu einem 
Gauntlet-Ableger, um vom Namen 
zu profitieren.

Das Endergebnis fällt durch-
wachsen aus: Einerseits enttäuscht 
es vor allem Serienfans. Diese müs-
sen mit trägerer Spielgeschwindigkeit 
als beim Original leben, außerdem 
müsst ihr seltsamerweise euren Atari 
Lynx hochkant halten. Zwar habt ihr 
am unteren Bildschirmdrittel jeder-
zeit das Inventar im Blick, doch das 
verkleinert den eigentlichen Spielaus-
schnitt unnötig. Warum gibt es kei-
nen separaten Inventar-Bildschirm? 
Aus diesen Gründen wirkt The Third 
Encounter etwas unausgegoren. Und 
spätestens wenn ihr mit drei weiteren 
Spielern zockt, wird’s unübersichtlich. 
Auf der anderen Seite erwartet euch 
ein ordentliches Dungeon-Abenteuer, 
das eine gute Ergänzung für die ei-
gene Lynx-Sammlung darstellt. Nur 
ein standesgemäßes Gauntlet ist es 
eben nicht.

» XYPHOES FANTASY
■ SYSTEM: APPLE IIGS
■ ENTWICKLER: OPTIMUM RESOURCE  ■ JAHR: 1983

■ SYSTEM: SNES
■ ENTWICKLER: SUNSOFT  ■ JAHR: 1995

■ SYSTEM: COMMODORE 16
■ ENTWICKLER: MOGUL COMMUNICATIONS  ■ JAHR: 1984

■ SYSTEM: MSX
■ ENTWICKLER: ELECTRIC SOFTWARE  ■ JAHR: 1984

■ SYSTEM: PC ENGINE
■ ENTWICKLER: GAMES EXPRESS  ■ JAHR: 1993

■ SYSTEM: SCHNEIDER CPC
■ ENTWICKLER: SILMARILS  ■ JAHR: 1991

» CHIVALRY » PHANTOM 2040 » FIRE ANT » THE WRECK » STRIP FIGHTER II

■  Das von Epyx entwickelte Lynx-
Gerät hieß vormals Handy Game.

■  Die Hardware besitzt einmalige 
Funktionen wie das Drehen des 
Bildschirms um 180° für Rechts- 
wie Linkshänder. 

■  Zum Handheld-Start gab es Cali-
fornia Games und Blue Lightning.

»  [Lynx] Es gibt acht statt vier Charaktere, 
nicht aber Elf und Krieger.

»  [Lynx] Bei Spielende zoomt das 
eigene Skelett rasant heran.

»  [Lynx] Es handelt sich um kein echtes Gauntlet, 
so fehlen die Monster-Generatoren.

»  [Lynx] Das kleine Fenster unten links 
zeigt Objekte und Gegner in „groß“.

» SCHNEIDER CPC » APPLE IIGS » SNES » COMMODORE 16 » MSX » PC ENGINE

» ATARI LYNX

» ÜBER DAS SYSTEM

AUSSENSEITER

In diesem Außenseiter-Report bieten wir euch 
einen Mix aus mehreren Plattformen, darunter 
eine unbekannte Perle für den Schneider CPC 
464, einen SNES-Klon von Super Metroid und 
endlose Gänge auf Atari Lynx, Commodore C16 
und MSX. Und auf PC Engine dreht sich alles 
um halbnackte Kämpferinnen.
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Erkenntnis: „Drei der damals wich-
tigsten Genres hatten den Sprung in 
die dritte Dimension gewagt. Renn-
spiele mit Ridge Racer und Virtua 
Racing, Prügler mit Virtua Fighter 
und Actionspiele mit Virtua Cop.“ 
Zwar profitierten Rennspiele nach 
Gavins Überzeugung mehr von der 
dritten Dimension als beispielsweise 
die Prügelspiele, dennoch standen 
alle Zeichen auf 3D. Also beschlos-
sen die Partner, ihr eigenes Lieb-
lingsgenre in die dritte Dimension 
zu hieven: Action-Plattformer im Stil 
von Sonic the Hedgehog.

Die grundlegende Idee für ihr 
neues Projekt kam ihnen am zweiten 
Tag der Reise. Während der Fahrt 
durch Amerikas Flachland, in Sa-
chen Ernährung voll auf McDonald’s 
vertrauend, gaben sie ihrem Spiel 
folgenden vielsagenden Arbeitstitel: 
Sonics Hintern. „Darauf kamen wir, 
als wir uns fragten, wie ein 3D-Ac-
tion-Plattformer aussehen würde. 
Die Antwort war klar: Die meiste 
Zeit würde man auf Sonics Hintern 
starren. Zugegeben, das klingt etwas 
seltsam, das Konzept fanden wir 
aber ziemlich cool.“

Als das Duo in Los Angeles 
eintraf, hatte sich ihre Idee verfestigt. 

Also präsentierten sie ihr Konzept 
einem Vice President von Universal, 
Mark Cerny, und Naughty Dogs 
erstem Angestellten, Dave Baggett. 
Alle vier waren sich einig: Die Idee 
war genial und, für die damalige Zeit, 
einzigartig. Soweit die vier wussten, 
arbeitete kein anderes Studio daran, 
das Plattform-Genre in die dritte Di-
mension zu hieven.

Als Nächstes sah sich das 
Quartett mit der Frage konfrontiert, 
für welches System man eigentlich 
entwickeln sollte. Bekannt waren 
die technischen Spezifikationen des 

3DO, des noch nicht veröffentlichten 
Sega Saturn, der Hardware-Erweite-
rung Sega 32X sowie die Daten der 
mysteriösen PlayStation. Bei dieser 
Auswahl fiel die Entscheidung nicht 
schwer, wie sich Gavin erinnert: 
„Der 3DO hatte zu wenig 3D-Power, 
der 32X war aus unserer Sicht so 
was wie Frankensteins Monster 
und verkaufte sich schlecht. Und 
der Saturn hatte dieses seltsame 
Hybrid-Prinzip mit Modulen und 
CDs. Blieb noch Sony. Die waren 
zwar ganz neu in der Branche, aber 
ihre Firma war sexy, genau wie ihre 
Konsole! Für uns die mit Abstand 
beste Wahl.“

Abgesehen von technischen 
Spezifikationen gab es einen wei-
teren, vielleicht noch wichtigeren 
Faktor bei der Wahl des Zielsystems 
zu bedenken: Naughty Dog hatte es 
sich in den Kopf gesetzt, nicht nur 
einen 3D-Plattformer, sondern einen 
ikonischen Charakter mit Zugkraft 
für eine ganze Serie zu erschaffen. 
Also musste man die Konkurrenz auf 
der jeweiligen Konsole in Betracht 
ziehen. Würde man sich für Sega 
entscheiden, würde man immer 
nur die zweite Geige nach Sonic the 
Hedge hog spielen. Dasselbe galt für 

Nintendo, deren pummeliger Klemp-
ner beeindruckende Erfolge feierte. 
Sony hingegen hatte gar kein Mas-
kottchen – eine Lücke, die Naughty 
Dog zu gerne füllen wollte. So wurde 
Willie der Beuteldachs geboren, wie 
Crash ursprünglich heißen sollte. 

Was gibt es zu beachten, 
wenn man den nächsten Sonic erfin-
den will? Naughty Dog wusste, dass 
ihre Figur witzig und liebenswert 
sein musste. Außerdem brauchte 
man einen geeigneten Gegenspieler, 
der nicht schon nach einem Spiel 
langweilig wird. Gavin erinnert 
sich noch gut an den Entstehungs-
prozess: „Wir aßen bei einem 

MAKING OF: CRASH BANDICOOT

D
ie Entwicklung neuer Vi-
deospiel-Marken stellt sich 
wohl mancher Spieler so 
vor: Vorstandsetagen mit 

wichtig dreinschauenden Managern, 
die wild mit Verkaufsberichten und 
Marktanalysen um sich wedeln. Auf-
gebauschte PowerPoint-Folien mit 
endlosen bunten Diagrammen. Also 
einen ausgereiften Plan, bei dem 
jedes noch so kleine Detail genaues-
tens festgelegt ist. Tatsächlich aber 
entstanden einige der besten Spiele 
aller Zeiten ganz anders, nämlich 
organisch. Zu Beginn waren sie nicht 
mehr als eine großartige Idee einer 
Einzelperson oder kleinen Gruppe. 
Die Entwicklungsgeschichte gerade 
solcher Titel ist oft genauso span-
nend wie das eigentliche Spiel.

Die Geschichte von Crash 
Bandicoot ist eigentlich die Geschich-
te von Andrew Gavin und Jason Ru-
bin. Die beiden gründeten ihr kleines 
Entwicklungsstudio, das heute unter 
dem Namen Naughty Dog weltweit 
bekannt ist, während ihrer High-
school-Zeit – im zarten Alter von 16 
Jahren. Bereits 1994 hatten sie eine 
beeindruckende Referenzliste vor-
zuweisen, auf der sich Titel wie Keef 
the Thief oder auch Rings of Power 
wiederfanden. So richtig kam ihre 
Karriere aber erst an der Universität 
ins Rollen, als sie erstmals eigenes 
Geld investierten: In ein Prügelspiel 
namens Way of the Warrior für den 

3DO. Ein Projekt, auf das der Pub-
lisher Universal Interactive Studios 
(UIS) aufmerksam wurde. 

Nach der Veröffentlichung 
von Way of the Warrior erhielt 
Naughty Dog einen Vertrag über drei 
weitere Spiele, und außerdem Büro-
räume auf dem Gelände von Univer-
sal. Ein Deal, der das junge Studio 
so richtig in Schwung brachte! Was 
wörtlich gemeint ist, denn Naughty 
Dog verlegte seinen Firmensitz von 
Boston nach Los Angeles, also von 
der Ostküste der USA an die West-
küste. Ein heftiger Road Trip, der so 

manche Freundschaft in eine tiefe 
Krise stürzen würde.

Nicht so bei Gavin und Rubin. 
Die lange Fahrt erwies sich vielmehr 
als Glücksfall, wie sich Andrew erin-
nert: „Jason und ich hatten bereits 
monatelang über unser nächstes 
Spiel gesprochen, aber erst wäh-
rend der dreitägigen Fahrt nach L.A. 
machten wir endlich Fortschritte.“ 
Zuvor hatten sich die beiden intensiv 
mit Arcade-Spielen beschäftigt – 
1994 waren Spielautomaten noch 
relevant – und kamen zu einer aus 
heutiger Sicht offensichtlichen 

Die Mitte der 90er Jahre war eine aufregende Zeit für Spieler. 
Ständige technische Weiterentwicklung ließ den Wunsch nach 

neuen Spielerfahrungen laut werden. Trotz dieser Erwartungs-
haltung hatte niemand das innovative Crash Bandicoot auf dem 

Zettel. Wir sprachen mit Andrew Gavin über den Helden, der  
für lange Zeit zu Sonys inoffiziellem Maskottchen wurde.

»  Sony war zwar ganz neu in der Branche, aber ihre 
Firma war sexy. Genau wie ihre Konsole. «

Making Of

NEUER 
STERN  
AM SPIELE-
HIMMEL
Naughty Dog wollte ein Spiele- 
Maskottchen erschaffen, und das 
gelang tatsächlich. Seit der ersten 
Veröffentlichung 1996 erschienen 17 
weitere Crash Bandicoot-Titel auf 
den unterschiedlichsten Plattformen. 
Wie die großen Vorbilder Sonic und 
Mario verließ auch Crash Bandicoot 
seine Hüpfspiel-Pfade und versuchte 
sich an Genres wie Renn- und Party-
spielen – und wurde zum direkten 
Konkurrenten erfolgreicher Titel wie 
Mario Kart oder Mario Party. Obwohl 
die Rechte mehrmals den Besitzer 
wechselten – von Naughty Dog zu 
Traveller’s Tales zu Radical Enter-
tainment –, erfreut sich Crash noch 
immer großer Beliebtheit. Vielleicht 
ist das der beste Beweis dafür, wie 
gut den beiden Freunden gleich im 
ersten Schritt das Charakterdesign 
gelungen ist.

»   PUBLISHER: SONY

»  DEVELOPER: NAUGHTY DOG

» ERSCHIENEN: 1996

» PLATTFORM: PLAYSTATION

»  GENRE: HÜPFSPIEL

FAKTEN

» [PSone] Ein Fan-Liebling: der Whole Hog-Level.

»  [PS1] Die Engine konnte nur 800 
Polygone zeitgleich darstellen. »  [PS1] Crash Bandicoot wäre nicht Crash 

Bandicoot ohne seine irren Charaktere. 

»  [PS1] Das Spiel ist berühmt für seinen Mix 
aus Plattformer und 3D-Adventure. 
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richtig musste selbst etwas schein-
bar Simples wie die Steuerung 
immer wieder überarbeitet werden: 
„Ich habe die Programmierarbeit 
übernommen, aber Mark hat mir 
mit seinem ständigen Nörgeln sehr 
geholfen. Das waren Dinge wie ,Der 
hält nicht schnell genug an‘ oder ,Er 
muss noch ein, zwei Frames lang 
springen können, nachdem er über 
den Rand gelaufen ist, sonst frust-
riert das nur.‘ Denn meistens hatte 
er Recht!“

Fast jeder Aspekt des Spiels 
durchlief diesen Feintuning-Prozess. 
Und einige der heute bekanntesten 
Spielelemente entstanden als ele-
gante Lösungen für spezielle Pro-
bleme, die die dritte Dimension mit 
sich brachte. Die berühmten Kisten 
etwa waren eine Maßnahme, um 
die sonst zu leere Spielwelt auf in-
teressante Art und Weise zu füllen. 
Denn die PlayStation konnte maxi-
mal vier Objekte (oder Gegner) mit 
hoher Polygondichte darstellen. 

Making Of

ENTWICKLER- 
HIGHLIGHTS

CRASH BANDICOOT

durchschnittlichen Italiener, als 
ich plötzlich dieses Bild von einem 
fiesen Genie mit riesigem Kopf vor 
Augen hatte. Kluge Cartoon-Böse-
wichte müssen einfach große Köpfe 
haben.“ Naughty Dogs Bösewicht 
sollte sich vor allem über seine Ein-
stellung und seine zahlreichen Un-
tergebenen definieren. Beim Design 
orientierte man sich an Brain von 
Pinky und der Brain, während die 
Untergebenen klar von den Wieseln 
aus Falsches Spiel mit Roger Rabbit 
inspiriert waren. So erschuf man 
einen Antagonisten, der immer den 
kompliziertesten Weg sucht und alle 
Fehler auf seine Handlanger schiebt. 
Der Name dieser Figur war Doctor 
Neo Cortex. 

Die Idee stand, nun ging es 
ans Design. Darum kümmerten sich 
Charles Zembillas und Joe Pearson, 
die das gewollt cartoonige Aussehen 
der Figuren entwickelten. Die beiden 
sind maßgeblich für den fantasti-
schen Look verantwortlich, für den 
Crash Bandicoot bekannt ist. Die 
schönsten Designs der Welt bringen 
aber nichts, wenn man den Look 
nicht vernünftig auf der gewählten 

Hardware umsetzen kann. Und 
an dieser Stelle brachte die 
PlayStation einige Probleme 
mit sich.

Andrew berichtet: „Dave 
hatte große Schwierigkeiten, eine 
Engine samt Tools zu erstellen, die 
unsere Cartoon-Welten rendern 
konnte. Also mussten wir umden-
ken – und einige innovative wie 
wegweisende Entscheidungen 
treffen.“ Die PlayStation hat-
te einen ungewöhnlichen 
512 x 240-Videomodus, den 
kaum ein Entwickler nutzte. Laut 
Gavin fraß dieser Modus zwar viel 
Videospeicher und ließ kaum Platz 
für Texturen. Dafür ließen sich hier 
prima Dreiecke mit Shadern (aber 
ohne Texturen) rendern – und zwar 
fast genauso schnell wie im weiter 
verbreiteten 320-Modus. „Weil die 
Polygone der 3D-Figuren eh sehr 
klein waren, sahen die Charaktere 
mit Shadern am Ende sogar besser 
aus als die texturierten.“

Trotzdem blieb das Problem, 
dass der 512 x 240-Modus zu wenig 
Platz für Texturen ließ. Daher kre-
ierte Gavin einen algorithmischen 

Texturenpacker sowie ein virtuelles 
Speichersystem, das die 8 bis 16 MB 
großen Originale der Grafiker in die 
mickrigen 2 MB RAM der PlaySta-
tion zwängte. „Dave hingegen 
musste einen verrückten, bidirektio-
nalen Kompressor erfinden, um die 
128 MB großen Levels auf 12 MB 
zu verkleinern“, erinnert sich Gavin. 
„Und natürlich ein Werkzeug, das 
die Konstruktion unserer giganti-
schen 3D-Welten bewerkstelligte.“

Nicht nur die grafische Dar-
stellung brachte Herausforderungen 
mit sich, auch das grundlegende 
Gameplay gestaltete sich problema-
tisch. Da es keinen vergleichbaren 
Titel nach Machart von Crash Ban-
dicoot gab (auch wenn Nintendo 
sicherlich schon an Super Mario 64 
werkelte), konnte man sich nirgends 
abschauen, wie so ein 3D-Plattfor-
mer eigentlich funktionierte. Folge-

»  Wir mussten umdenken und eini-
ge innovative wie wegweisende 
Entscheidungen treffen. «

Die Entwicklung von Crash 
Bandicoot schritt gut voran, doch es 
fehlte noch ein Publisher. Man hatte 
zwar einen Vertrag mit Sony, aller-
dings deckte dieser nur die Entwick-
lung des Spiels ab. Naughty Dog 
musste sich also selbst um einen 
Third-Party-Publisher kümmern. Da 
das Team aber hoffte, ein Maskott-
chen für die PlayStation zu erschaf-
fen, ergab eigentlich nur die Veröf-
fentlichung direkt durch Sony Sinn. 
Zum Glück hatte Gavin noch ein 
Ass im Ärmel: „Um Thanksgiving 
1995 erstellten unser Grafiker Taylor 
Kurosaki und ich ein zweiminütiges 
Vorführvideo mit Spielmaterial, das 
wir ,versehentlich‘ an einen Freund 
bei Sony durchsickern ließen.“ Bei 
Sony war man vom Gezeigten sehr 
angetan! Bis zum März 1996 einigte 
sie sich mit Universal darauf, dass 
Sony Crash Bandicoot selbst auf 
den Markt bringen würde. „Zwar 
ernannte uns Sony niemals offiziell 
zu ihrem Maskottchen, praktisch 

CRASH TEAM RACING 
SYSTEM: PLAYSTATION 
JAHR: 1999

JAK & DAXTER: THE 
PRECURSOR LEGACY
SYSTEM: PS2 
JAHR: 2001

UNCHARTED 2: AMONG 
THIEVES (IM BILD)
SYSTEM: PS3 
JAHR: 2009

WERBE-MASKOTTCHEN
Als Crash Bandicoot auf den Markt kam, 
wurde das Spiel fast zum Synonym für 
Sonys PlayStation. Zwar war Crash nie 
das offizielle Maskottchen der neuen 
Konsole, dennoch erweckten einige Wer-
bekampagnen genau diesen Eindruck. In 
einer Werbung beispielsweise besucht 
Crash Bandicoot das Nintendo-Hauptge-
bäude und macht sich über Mario lustig. 
Die einzige Szene, in der überhaupt etwas 

vom Spiel zu sehen ist, zeigt hauptsäch-
lich den PlayStation-Controller. Und in 
einem australischen Werbespot betritt ein 
Gentleman einen Gemischtwarenladen 
und verhält sich wie Crash. Die gesamten 
30 Sekunden wird unten links das 
PlayStation-Logo eingeblendet, bevor der 
damals berühmte Slogan über den Bild-
schirm flackert: „Do Not Underestimate 
The Power of The PlayStation.“

MAKING OF: CRASH BANDICOOT

waren wir aber genau das“, freut 
sich Gavin. 

Der Rest ist, wie man so 
schön sagt, Geschichte. Crash  
Bandicoot wurde zum Hit, die  
Spieler standen Schlan-
ge, um das neue Genre 
selbst zu erleben. Wichti-
ger noch, der Name Crash 
Bandicoot wurde fest mit 
der PlayStation assoziiert, ein 
Kunststück, das im näheren zeit-
lichen Umfeld nur noch Lara Croft 
mit dem ersten Tomb Raider gelang. 
Klar, Sony hatte nie ein Maskottchen 
gesucht und dennoch eines gefun-
den. Nebenbei gelang Naughty Dog, 
was noch kein Third-Party-Entwick-
ler erreicht hatte: einen ikonischen 
Charakter zu erschaffen, der auf 
Augenhöhe mit Sonic und Mario 
herumhüpfte.

40 Millionen Verkäufe spä-
ter erfreut sich Crash Bandicoot 
noch immer großer Beliebtheit. 
Wir fragen uns nur, ob der 
Reihe ein ähnlicher Erfolg be-
schieden wäre, hätte man am 
ursprünglichen Namen fest-
gehalten. Denn irgendwie 
klingt Willy der Beuteldachs 
einfach falsch …

»  [PS1] Die Kisten dienten vorrangig dazu, 
die arg leeren Levels zu füllen.

» [PS1] Angeblich wollte Universal Interactive Entertainment Crash ursprünglich Wizzy the Wombat oder Ozzie the Ottsel nennen. 

»  [PS1] Die Endgegner waren Heraus-
forderung und Comic Relief zugleich. 

»  [PS1] Der Cartoon-Look mit seinen satten Farben ist eine große Stärke der Serie. 
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INTERTON ELECTRONIC VC 4000EINE RETROSPEKTIVE

Retro Gamer begibt sich auf die Spur der bisher 
einzigen deutschen Konsole, die 1978 von der 
Firma Interton auf den Markt gebracht wurde und 
eine echte Hardware-Neuheit zu bieten hatte.

W
enn es um klassi-
sche Spielkonso-
len geht, liegen 
einem Namen wie 
Atari 2600, Sega 
Mega Drive oder 

Super Nintendo auf der Zunge. Sehr 
wenige Personen würden wohl 
auf Anhieb die frühe 8-Bit-Konsole 
Interton VC 4000 nennen, die ge-
meinhin als einzige in Deutschland 
hergestellte Konsole gilt, wenn man 
einmal von der in der DDR entstan-
denen BSS 01 absieht.

Dies könnte ein Fehler sein – 
schließlich stand auf der Rückseite der 
Packung eine eindeutige Botschaft: 
„Der Video Computer von Interton 

Electronic bringt Ihrem Fernsehgerät 
das Denken bei.“ Weiter war dort 

zu lesen, dass „der Video 
Computer VC 4000 wie 

die Zentraleinheit 
einer großen Re-

chenanlage 

funktioniert“ und der Fernseher durch 
das Gerät „Ball spielen, Auto fahren, 
schießen, Karten spielen, rechnen, 
Schach spielen und vieles mehr“ 
könne. Ob man diese Werbetexte nun 
ernst nimmt oder nicht – eines ist klar: 
Intertons Gerät betrat tatsächlich in vie-
len Gebieten Neuland. Ihm lagen zwei 
Controller mit einem 12-Tasten-Keypad 
und zwei roten Feuerknöpfen bei, die 
man mit manchen Spielen beiliegenden 
Kartonschablonen versehen konnte, um 
besser zu erkennen, welche Knöpfe 
man drücken musste.

Die Hauptattraktion bei den 
Controllern war jedoch klar der selbst-
zentrierende Analogstick. Der oberhalb 
des Keypads befindliche Stick half in 
den Spielen, die ihn unterstützten, die 
Bewegungen flüssiger zu machen, 
und ebnete den Weg für zukünftige 
Experimente gleicher Art von anderen 
Firmen wie Atari oder Nintendo. Die 
Konsole selbst war weit weniger be-
eindruckend, wobei auch schwierig zu 
sagen ist, ob die technischen Innereien 
tatsächlich von Interton selbst ausgear-
beitet wurden.

Die VC 4000 war vier Jahre 
lang entwickelt worden, bevor sie 1978 
auf den Markt kam. Sie bot 37 Byte 
Hauptspeicher, wobei 32 davon ver-
fügbar und der Rest für die Grafik und 
die Sprites reserviert waren. Außerdem 
hatte sie eine Auflösung von 128 x 200 
einfarbigen Pixeln und einen Tonkanal 
mit zusätzlichem Geräuschmodul. Wie 
einige andere Hersteller setzte auch 
Interton bei der CPU auf einen 2650A 
mit 0,887 MHz und bei der Video-
schnittstelle auf einen 2636, beide von 
der amerikanischen Firma Signetics. 

Der Elektronikriese Philips hatte 
Signetics 1975 gekauft und warb mas-
siv bei diversen Firmen für den 2650A. 
Hersteller wie Interton sahen den Chip 
als perfekte Gelegenheit an, im gerade 
aufstrebenden Videospielemarkt mitzu-
mischen. Daher wurden auch viele Ge-
räte mit ähnlichen Spezifikationen produ-
ziert, darunter 1976 das 1292 Advanced 
Programmable Computer System von 
Radofin, bei dem es viele Überschnei-
dungen zur Interton gab. Einige Spiele 
trugen sogar dieselben Namen. Es gab 
dabei auch viele interessante Kuriositä-
ten. So baute Grundig etwa den Super-
play Computer 4000, der zwar mit der 
Interton direkt kompatibel war, aber nur 
mit einem Grundig-Fernseher benutzt 
werden konnte.

Doch nur wenige dieser Firmen 
hatten die notwendige Erfahrung 

■ Interton: VC 4000
■  Grundig: Super Play  

Computer 4000
■  Radofin: 1292 Advanced  

Programmable Video System
■ Radofin: 1392 Advanced  

Programmable Video System
■ Hanimex: HMG-1292 Advanced  

Programmable Video System
■ Hanimex: HMG-1392 Advanced  

Programmable Video System
■ Fountain: Force 2
■ Fountain: 1292 Advanced  

Programmable Video System
■ Fountain: 1392 Advanced  

Programmable Video System
■  Grandstand: Advanced Program-

mable Video System
■ Lansay: Lansay 1392
■ Audio Sonic: PP-1292 Advanced  

Programmable Video System
■  Audio Sonic: PP-1392 Advanced 

Programmable Video System
■ Prinztronic: VC-6000
■ Prinztronic: Tournament
■ Acetronic: MPU-1000
■ Acetronic: MPU-2000
■ Videomaster: Database
■  Waddington/Voltmace: Database
■  Rowtron: Television  

Computer System
■  Karvan: Jeu Video TV (Karvan TV-

Videospiel)
■  Societe Occitane Electronique: 

OC-2000
■ ITMC: MPT-05

DIE VIELEN  
GESICHTER 
DER VC 4000
Die deutsche Konsole 
ist unter zahlreichen 
Namen bekannt …

INTERTON 
ELECTRONIC  

VC 4000
INTERTON 

ELECTRONIC  
VC 4000

»  Spiele liefen erst nach einem beherzten 
Druck auf den Reset-Knopf.

»  Die Cassetten steckte man von oben hinein.
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NINTENDO 64
■ Nintendo nutzte beim N64 
von Anfang die Technik von 
analogen Joysticks. Der 
Knüppel drehte zwei Räder 
im Inneren des Controllers, die das Licht ver-
änderten, das von einer LED auf eine Fotozelle 
fiel, sodass die Konsole den Neigungswinkel 
bestimmen konnte.

VECTREX
■ Die Erfinder des Vectrex 
spendierten ihrer Konsole 
einen analogen Joystick, 
um es den Spielern zu 
ermöglichen, in der vektorbasierten Grafik 
die 360-Grad-Steuerung besser in den Griff 
bekommen zu können. Leider war das 
Feature so rechenlastig, dass es nur von 
wenigen Spielen genutzt wurde.

PLAYSTATION
■ Sony hatte den Play-
Station Analog Joystick 
1996 produziert, um nur 
ein Jahr später den Dual 
Analog Controller zu veröffentlichen, der 
danach zum DualShock umgestaltet wurde 
und standardmäßig der Konsole beilag. 
Die Letztgenannten hatten sogar zwei 
Analogsticks.

DREAMCAST
■ Da die Spieler inzwi-
schen einen Analogstick 
gewohnt waren, baute 
Sega beim Dreamcast auf 
dem Controller auf, der in Japan dem Spiel 
Nights Into Dreams beilag. Das Eingabege-
rät hatte letzten Endes einen Analogstick 
und zwei analoge Trigger, war aber bei den 
Spieler wegen des unbequemen „Gefühls“ 
nicht sonderlich beliebt.

von Interton im Videospielemarkt. 
Interton war 1962 gegründet worden 
und hatte zuvor eine Reihe von Pong- 
Klonen hergestellt, darunter die unter 
Lizenz produzierten Geräte Video 2000, 
Video 2400 und Video 3001. Die VC 
4000 war jedoch die erste richtige 
Konsole, die verschiedene Spiele un-
terstützte, und sie sah darüber hinaus 
auch noch sehr ansprechend aus.

An der Vorderseite des Geräts 
befanden sich vier Knöpfe, darunter 
der Ein-Aus-Knopf und ein Knopf, 
der ein Rückspulsymbol trug, aber in 
Wirklichkeit zum Reset gedacht war. 
Er musste immer beim Einlegen einer 
„Programm-Cassette“ (lies: Spiel) ge-

drückt werden, damit der Code in den 
Speicher gelesen wurde. Außerdem 
gab es je einen Knopf zur Spielauswahl 
und zum Starten. Wie auch beim 
Intellivision befanden sich an beiden 
Seiten Halterungen, um die Controller 
zu verstauen.

Der Reset-Knopf der VC 4000 
verdeutlicht, wie wenig leistungsfähig 
die Konsole eigentlich war. Wenn 
ein Spieler einfach nur eine Cartridge 
einlegte, konnte die Interton nicht auto-
matisch feststellen, dass nun ein Spiel 
bereit zum Starten war. Dies war eine 
Folge des äußerst begrenzten Haupt-
speichers, den die Entwickler nicht für 
banale Dinge wie Booten verschwen-

den wollten. Beim Drücken 
des Reset-Knopfes wurde 
ein Befehl ausgeführt, der 
der CPU ermöglichte, das 
RAM der Videoschnittstelle 
mit zu nutzen. Dies war 
zwar kein großes Problem, 
doch eine jener Gelegen-
heiten, bei denen man das 
Handbuch zücken musste.

D
as Gerät er- 
schien für den  
europäischen Markt und 
stand von den Niederlanden 

bis Österreich in fast allen  
Händlerregalen (sogar in Australien). 
Der Preis lag bei unter 500 DM und 
unterbot damit diverse Mitbewerber 

folgten alle Schachteln dem 
gleichen Design. So prang-
te oben ein großes VC-
4000-Logo und darunter 
war die Nummer des Titels 
zu sehen, während auf 
dem restlichen Platz viele 
sehr schön gezeichnete 
Bilder zu finden waren, egal 
ob bei einem Actiontitel 
oder bei einer der beliebten 
Brettspielumsetzungen. 
Wie auch Atari strebte 
Interton an, dass jedes 
Spielkonzept möglichst 
leicht verständlich sein sollte, damit 
Spieler, die schon damit vertraut waren, 
schneller ins Regal griffen. So kamen 
in der Praxis viele Konzepte eigentlich 
vom Atari 2600: Circus war beispiels-
weise sehr ähnlich zu Circus Atari. Es 
gab auch viele direkte Klone, vom zu 
erwartenden Pong-Verschnitt bis hin zu 
einem ziemlich gelungenen Abklatsch 
von Pac-Man.

Der cassettenbasierte Elektor 
TV Spiel-Computer verhalf der Interton 
ebenfalls zu Aufwind. Wie die VC 4000 
setzte auch Elektor auf eine Signetics 
2650-CPU. Als er 1979 erschien, be-
merkten die Entwickler, wie einfach es 
war, Spiele auf die VC 4000 zu portie-
ren. So war Bielings Motocross zum 
Beispiel im Original Dragster auf dem 
Elektor, das einfach umgesetzt wurde 

und eine Namensände-
rung erfuhr, um einen 
versprochenen Platz im 
Spielekatalog von Interton 
zu füllen. Es erschien als 
Nummer 14.

Wie viele der 
frühen Konsolenhersteller 
wurde auch Interton zum 
Opfer des folgenden 
Video spiel-Crashs, obwohl 
sogar 1984 noch einige 
Anzeigen für das System 
zu finden waren. Trotz 

der vorhandenen Pläne für 
einen abwärtskompatiblen Nachfolger, 
der ebenfalls auf den 2650 sowie den 
2637 statt dem 2636 hätte setzen 
sollen, war so die VC 4000 der letzte 
Vorstoß von Interton in dieser Branche. 
Die Firma geriet schließlich in finanzielle 
Schwierigkeiten und wurde von der GN 
ReSound Group aus Münster übernom-
men. Unter dem Namen Interton wer-
den heute Hörgeräte vermarktet.

Trotz des Erfolgs der Firma in 
Zeiten harten Wettbewerbs wird die 
Konsole auf deren Webseite nirgends 
erwähnt. So verschweigt man dort 
leider eines der weniger bekannten, 
aber umso spannenderen Kapitel der 
Spielegeschichte.

Vielen Dank an Dieter König für die Scans 
der Schachteln und die Unterstützung!

um etwa 100 DM. In  
Großbritannien erschienen 
1978 erste Anzeigen für 
die VC 4000, während in 
Spanien eine Firma namens 
Interton Electronic Iberica 
SA den Vertrieb übernahm. 
Jedes der Module bot  
eine Speicherkapazität von 
2 bis 4 Kilobyte, konnte aus 
acht Farben schöpfen und 
8 x 10 Pixel große Sprites 
darstellen. Außerdem 

waren Scanline Interrupts möglich, 
die etwa beim Skispringen von Winter 
Sport benutzt wurden.

Wie um seine europäische 
Abstammung zu untermauern, lagen 
den Spielen dreisprachige Anleitungen 
in Deutsch, Englisch und Französisch 
bei. Jedes Spiel hatte seine eigene 
fortlaufende Nummer. Bis 40 reichte 
am Ende die Nummerierung, wobei al-
lerdings nur 37 tatsächlich erschienen: 
Bei Interton war es üblich, zuerst den 
nächsten Titel anzukündigen und sich 
später um die Entwicklung zu küm-
mern, was nicht immer so funktionierte 
wie geplant.

Dem Entwickler Hans-Heinz 
Bieling zufolge erschien die Nummer 
35 (Rodeo) nie, weil es Probleme 
damit gab, die gewünschten langen 
Lassos darzustellen, und es außer-
dem nicht möglich war, mehr als vier 
Sprites nebeneinander anzuzeigen. 
Space Laser (die Nummer 34) hinge-
gen, bei dem Bieling ebenfalls bei der 
Entwicklung beteiligt war, kam wegen 

finanzieller Probleme bei Interton nie 
heraus. Basketball war das dritte unver-
öffentlichte Spiel, durch das eine Lücke 
bei Nummer 39 entstand. Diese Titel 
haben seither bei den Sammlern für 
viel Frust gesorgt, stellen aber auch für 
Leute ein Faszinosum dar, die gerne 
nie erschienenen Titeln nachjagen.

Eines von Bielings Spielen 
erschien immerhin, nämlich Motocross. 
Damit befindet er sich in guter Gesell-
schaft von verdienten Interton-Pro-
grammierern wie Martin Greiner, der 
mit Cockpit die Cassette 28 entwickelt 
hat, PJ Dickers, der Metropolis/Hang-
man (Cassette 29) verantwortete oder 
Andrew Chio, der Weltrauminvasoren 
(32) programmierte. Die Inspiration 
zu letzterem Titel dürfte auf der Hand 
liegen, doch hier waren weniger Sprites 
gleichzeitig auf dem Bildschirm als bei 
dem großen Vorbild.

Andrew versteckte gerne kleine 
Botschaften in seinen Spielen, und so 
finden sich am Ende des kompilierten 
Codes von Weltrauminvasoren die 
Buchstaben „ACHOI“ für Andrew 
Choi. Außerdem betonte er, dass er in 
Hongkong lebte, und zerstörte damit 
Intertons Behauptung, dass alle Spiele 
in Deutschland entstanden seien.

E
s gab viele Juwelen in der 
Spielesammlung der VC 4000, 
die ihr Geld tatsächlich mehr 
als wert waren. So enthielt 

Autorennen, das als Spiel Nummer 1 
vermarktet wurde, zehn verschiedene 
Varianten, darunter einen Rallye-Kurs 
und drei kurvenreiche Strecken. Andere 
bemerkenswerte Titel waren Jagd, 
Schach, BlackJack und Fußball, von 
denen das Letztgenannte besondere 
Aufmerksamkeit verdient. Fußball war 
als Titel Nummer 24 eine der ersten 
digitalen Umsetzungen des beliebten 
Ballsports. Durch die großartige Nut-
zung der Knöpfe des Controllers konnte 
man tatsächlich jeden seiner elf Spieler 
einzeln steuern. Sogar die Abseitsregel 
war in das Spiel eingebaut worden. 
Fußball war der in Software gegossene 
Beweis dafür, dass sich die Entwickler 
lange und intensiv mit der Hardware 
auseinandergesetzt hatten und das 
Beste herausholen wollten.

Damit man die Interton-Spiele 
im Regal leicht entdecken konnte, 

» Bei Interton war es üblich, 
zuerst einen Titel anzukündigen 
und sich dann um dessen 
Entwicklung zu kümmern.« 

»  Nicht der Spieletitel, son-
dern der Gerätename stand 
im Vordergrund.

»  Die Schachteln waren 
hübsch gestaltet und 
durchnummeriert.

DER INTERTON-EXPERTE
Dieter König betreibt seit 1997 die Seite „Classic Consoles 
Center“ und besitzt jedes erschienene Spiel von Interton.

RG: Was fasziniert dich 
an der Interton?
DK: Seit ich Anfang der 90er be-
gann, Konsolen zu sammeln, zogen 
mich Nischenprodukte wie die Inter-
ton VC 4000, Hanimex HMG2650 
oder Creativision magisch an. Diese 
wurden nur von wenigen gesam-
melt, also war es wahrscheinlich die 
Lust am Unbekannten.

RG: Wie populär war das 
Gerät in Europa?
DK: Nicht besonders. Am ehesten 
noch in Deutschland, der Heimat 
von Interton. Es gab aber auch di-
verse Klone von Rowtron, Radofin, 
Hanimex und Voltmace, die in vielen 
europäischen Ländern und in Aus-
tralien verkauft wurden. Die Module 
waren nicht auf der Interton nutzbar, 
aber der Code war kompatibel. An-
fang der 2000er stieß ein britischer 
Sammler allerdings auf einen Konver-
ter, mit dem man Voltmace-Module 
auf der VC 4000 spielen konnte.

RG: Welche Rolle spielte 
der analoge Joystick?
DK: Einige Spiele wurden dadurch 
wirklich viel besser. Der analoge 
Stick erlaubte flüssigere und präzi-
sere Bewegungen – wenn das Spiel 
gut programmiert war. Man musste 
sich daran gewöhnen, aber ich 
 wusste ihn schnell zu schätzen.

RG: Welche Spiele waren am 
schwersten zu bekommen?
DK: Backgammon (Spiel Nummer 
36), Motocross (Nummer 14) und 
natürlich das zuletzt erschienene 
Spiel, Super-Space (Nummer 40).

WELTRAUMINVASOREN
■ Diese Sammlung von 
Space Invaders-Klonen macht 
durch ihre Trägheit deutlich, 
wie wichtig die Geschwin-
digkeit eines Spiels 1978 
eigentlich war. Dadurch wird 
Weltrauminvasoren zu einfach 
und die Bahn der Schüsse 
vorhersehbar. Außerdem gibt 
es zu wenige Feinde, als dass 
sie eine echte Bedrohung  
darstellen könnten.

MONSTER MAN
■ Dies ist eine nette Kopie 
von Pac-Man, bei der ihr 
Feinden ausweicht und 
währenddessen Gegen-
stände einsammelt. Sie hat 
nicht den gleichen Charme 
wie das Original, aber es 
macht trotzdem Spaß, eine 
immer höhere Punktzahl 
erreichen zu wollen – 
auch dank der intensiven 
Sound effekte

FUSSBALL
■ Die Fußballregeln dürf-
ten jedem bekannt sein –  
die einzigartige Steuerung 
allerdings nicht: Jeder 
der elf Spieler hat seinen 
eigenen Button auf dem 
Controller, während mit den 
Analogstick gezielt und mit 
dem Extra-Button geschos-
sen wird. Es kommt zwar 
nicht an FIFA heran, macht 
aber trotzdem Laune.

KRIEG IM WELTRAUM
■ In diesem Einzel- oder 
Zweispielertitel sind gleich 
zwei Modi enthalten: Bei 
der ersten Variante von 
Krieg im Weltraum müsst 
ihr auf feindliche Schiffe 
ballern, die in das Sichtfeld 
kommen. Wenn ihr davon 
genug habt, könnt ihr bei 
der zweiten versuchen, ein 
Raumschiff selbst anzu-
docken.

COCKPIT
■ Diese schöne Flugsimu-
lation ist eine Herausforde-
rung, da ihr das Flugzeug 
mit den Joysticks in der 
Luft halten müsst. Wenn 
ihr das nicht schafft, bringt 
sich der Pilot mit einem 
Fallschirm in Sicherheit. 
Ansonsten gibt es keine 
weitere Action, abgesehen 
von ein paar Statusan-
zeigen.

METROPOLIS/
HANGMAN
■ Seltsamerweise gaben 
viele Spieler Geld für 
diesen Titel aus, obwohl 
Galgenmännchen auf dem 
Papier doch genauso viel 
Spaß macht. Dennoch ist 
es eine gute Umsetzung, 
bei dem die Figur immer 
weiter nach oben steigt 
und ihr Gesicht schließlich 
immer röter wird.

DIE WICHTIGSTEN TITEL Diese Klassiker bringen eure Interton zum Glühen.

» Die Controller konntet ihr an der 
Seite des Geräts andocken.

»  Die VC 4000 war die erste Kon-
sole mit einem Analogstick.

»  Die Buchsen für Joysticks und 
den Strom. 

IM ANALOG-
ZEITALTER

Besonderen Dank an das National Videogame Archive, das uns seine Interton-
VC-4000-Konsolen für die Fotos in diesem Artikel zur Verfügung gestellt hat.

INTERTON ELECTRONIC VC 4000

Die Interton machte 
den Anfang, doch viele 
andere folgten …

ATARI 5200
■ Sechs Jahre, nachdem 
die Interton den Analog-
stick eingeführt hatte, 
sprang Atari auf den Zug 
auf. Leider zentrierte sich 
der Knüppel nicht wie bei der VC 4000 von 
selbst, was bei einigen Spielen ziemlich 
nervtötend war. Außerdem ging er leicht 
kaputt und trübte somit den Spielgenuss 
auf dem großen Bruder des 2600.
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