
196 SEITEN DAS MAGAZIN FÜR KLASSISCHE SPIELE 

SUPER NINTENDO
Vor 25 Jahren versuchte Nintendo,
den Megaerfolg NES zu wiederholen

COMMODORE 64 
Das Innenleben des C64: Die Geschichte
zweier innovativer Computer-Chips

VIDEOPAC G7000
Das Videopac G7000/Magnavox Odyssey 2 setzte 
sich gegen viele Widerstände bei Philips durch
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MIT STAR-WARS-LIZENZ
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kehrt zurück
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M
öge das Retro mit euch sein! Oder besser gesagt die Macht – 
denn der diesmalige Retro Gamer spürt auf vielen Seiten klassi-
schen Krieg der Sterne-Spielen nach. Davon gibt’s eine ganze 
Menge, und durchaus auch die ein oder andere Enttäuschung. 
Aber die zehn Lizenzwerke, die wir für unseren Schwerpunkt  
Die besten Star-Wars-Spiele ausgesucht haben, sind allesamt 

spielenswert, versprochen! Wobei einige neuere fehlen müssen, darunter das 
ziemlich gelungene Empire at War, ein Mix aus RTS und Globalstrategie aus dem 
Jahr 2006. Nun habe ich es wenigstens hier im Editorial erwähnt …

Zu den zehn vorgestellten Spielen gehört auch eines, dem wir einen 
großen Extra-Artikel widmen: Ataris Vektorgrafik-Spielautomat Star Wars, bei 
dem man als Luke Skywalker den Todesstern zerstören muss. Ich habe den 
Automaten anlässlich unserer Titelstory kürzlich wieder gespielt und war 
ziemlich angetan: Klar, dass die Schüsse aussehen wie naiv gezeichnete 
Schneeflocken, liegt an den technischen Beschränkungen oder vielleicht 
auch an Übersichtsüberlegungen. Aber es macht Spaß, mit dem spezi-
ellen Steuerhorn einen TIE Fighter nach dem anderen abzuballern und 
schließlich den berühmten Anflug durch den Wartungsgraben zu 
meistern. Zur Abrundung der Titelstory steuert Michael Hengst 
ein Retro Revival zu X-Wing bei.

Aber bleiben wir noch etwas im Weltraum, der schon 
immer ein beliebtes Szenario für Computer-, Video- und 
Automatenspiele war. Master of Orion gilt als eines der 
ganz großen 4X-Werke – wir stellen euch die Serie vor 
und beschreiben auch das 2016 erscheinende Re-
make. Auch Gradius 3, UFO – Enemy Unknown 
und Walker setzen auf SF-Szenarien. Das wird 
euch schon fast zu viel Zukunftsgedöns? Dann 
erdet euch mit unseren irdischen Artikeln, etwa 
einem Schwerpunkt zu Epyx’ berühmter, mit 
Summer Games begonnener Sportspiel-Serie, 
dem letzten Teil unserer Made in UK-Serie 
oder unseren Firmen-Reports über Acclaim und 
Nintendo. Apropros Nintendo: Wir feiern ein 
Vierteljahrhundert SNES, blicken aber auch dem 
Commodore 64 unter die Haube.

Euch erwartet also eine randvolle Ausgabe, die Erinne-
rungen zahlreicher deutscher Spieleveteranen (siehe Porträt-Leiste  
links) und nicht zuletzt eine Zeitreise in eure Spiele-Vergangenheit.

Viel Spaß beim Lesen!

Jörg Langer
Projektleitung Retro Gamer
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Liebe Leser,

ab sofort werden die Rechnungen 
für Ihr Retro Gamer-Abo nicht  

mehr auf dem Postweg, sondern 
als PDF per E-Mail an Sie versandt. 

Voraussetzung hierfür ist, dass uns eine 
E-Mail-Adresse von Ihnen vorliegt und Sie 
für Ihr Abo die Zahlweise „per Rechnung“  
gewählt haben. Wenn Sie Ihre Rechnung 

weiterhin in gedruckter Form erhalten 
möchten, melden Sie sich gerne 
bei unserem Leserservice unter 
leserservice@emedia.de oder 

(0541) 80009 126.
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 Jörg Langer beschreibt die Entwicklung der 

Weltraum-4X-Serie – inkl. 2016er Remake
060 Tetris
 Jeder kennt es – aber kennt auch jeder die 

Geschichte des Klötzchen-Wunders?
098 Die Chroniken von Midnight
 Armeen kollidieren, Helden kämpfen in 

einer offenen, tolkienesken Welt
148 Epyx’ Games-Serie
 Summer Games, Winter Games und Co. 

gehören zu den besten Sportspielen ever
158 Monty Mole
 Was ist besser als ein kleiner grauer Maul-

wurf? Einer, der Salti schlägt …

RETRO-REVIVAL
008 Hacker
 Heinrich Lenhardt hackt und tauscht
070 Lord of the Rings
 Mick Schnelle spielt das Singleton-Werk
096 Doom 2
 Jörg Langer lästert: glorifiziertes Map-Pack
110 Shanghai
 Über Nachtschichten bei Power Play
124 Snatcher
 Hideo Kojimas unbekanntes Adventure
156 Decathlon
 Roland Austinat hat nun einen Tennisarm
170 UFO – Enemy Unknown
 Knut Gollert klagt an: UFO stahl den Schlaf!
178 Fire Emblem
 Wie Jörg Langer überrascht wurde
190 Gradius III
 Michael Hengst liebt edles Weltall-Ballern
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TITEL: STAR WARS
032 Atari Star Wars
 Der Vektorgrafik-Automat ist noch heute 

eine Wucht. Wir erzählen seine Story

040 Star Wars: Die besten Spiele
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haben wir die besten zehn gewählt

046 X-Wing
 Im Retro-Revival stellt Michael Hengst den 

„Star-Wars-Flugsimulator“ vor

SCHWERPUNKT
022 Made in UK, Teil 4
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086 25 Jahre SNES
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Der Nachfolger sollte das wiederholen
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Immer schön sparsam mit den Waffen

Lesen bildet
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Bereits im zweiten Fluggebiet übernehmen wir die Leitung der Wild Cats 
und bestimmen nicht nur Flügelleute, sondern auch die Bewaffnung. Wir 
müssen nicht nur die richtigen Waffen für den Einsatzzweck auswählen, 
sondern auch auf deren Preis achten. Jeder Auftrag bringt etwas Geld 
ein, woraus sich das Budget für das Geschwader ergibt. Jede abgeschos-
sene Rakete will bezahlt sein, weshalb man es sich schon gründlich über-
legt, ob der Feind mit einer teuren Sidewinder vom Himmel geholt wird, 
oder ob’s nicht auch die deutlich billigere Kanonenmunition tut. Auch 
wenn man sich dafür in den risikoreicheren Nahkampf wagen muss.

Dauer-Action statt gähnen
Bei den Missionen haben sich Chris Roberts und sein Team viel beim ei-
genen Wing Commander abgeguckt. Die Wegpunkte sind Makulatur, per 
A-Taste passiert man die langweiligen Stationen binnen Sekunden. Erst 
wenn Feinde auftauchen, geht’s rund: reine Luft- und Bodenmissionen, 
Eskortaufträge, Abfangmissionen. Jede einzelne davon wird durch die 
Story, die man im Hinterkopf hat und jede Menge Funksprüche, die stets 
zur aktuellen Handlung passen, kräftig aufgewertet. Leider hat Origins 
Positivbeispiel nie Schule gemacht, weshalb die meisten Missionen in 
Flugsimulationen weiterhin Kandidaten für den Gähn-Award sind.
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Ein Hauch von Pong

Dieser Punkt gilt nur für die CD-Version von Strike Commander (die als 
einzige noch gekauft werden kann). Bei den nicht unerheblichen Lade-
pausen fliegt ein goldenes CD-Symbol über den Bildschirm und kann am 
unteren Rand von einem roten Balken reflektiert werden. Quasi ein Pong 
Ultralight, doch nicht ohne Reiz! Es soll durchaus Spieler gegeben haben, 
die sich ärgerten, wenn Strike Commander die Ladezeit beendete. Ganze 
Redaktionen führten Punktelisten! Auf moderner Hardware sind die 
Ladezeiten ungleich kürzer – und die alten Rekorde, die so mancher noch 
auf Notizzetteln bewahrt hat, werden nicht mehr gebrochen werden.

Alles, was man über das Leben als Söldner im Jahr 2011 wissen muss, 
findet der neugierige Spieler im Sudden Death-Magazin, das dem Spiel 
beiliegt. Mit Hochglanzcover und sämtlichen Bedienungs-Infos sowie 
illustrierten Flugmanövern. Einzigartig ist der Magazinteil: Als gäbe es 
das Geschwader wirklich, findet man Artikel rund ums Söldnersein, eine 
ausführliche Vorstellung der Wildcats und jede Menge Kriegsstorys 
samt zynischem Unterton. Abgerundet wird der Spaß von Kleinanzei-
gen, etwa einer Risikoversicherung für Söldnertrupps oder von einem 
verzweifelten „Mr. Zap“, dem 900 MB Daten abhanden gekommen sind.

Ungespitzt in den Boden
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Angriffe auf die statischen Bodenziele bieten kaum eine Herausfor-
derung, wohl aber die Luftkämpfe. Man darf von der KI keine Wunder 
erwarten, doch nutzen die CPU-Piloten Höhenunterschiede aus und 
versuchen außerdem permanent, sich von hinten anzuschleichen. Zum 
Glück gibt’s die Wingmen, die uns vor solchen Attacken warnen. Einen 
Schwachpunkt hat die KI: Wer mit Gegner im Nacken mit gezogener 
Luftbremse und Flaps in den entschiedenen Sturzflug geht und erst 
kurz vor dem drohenden Crash den eigenen Flieger wieder abfängt, 
darf sich über einen sich selbst in den Boden rammenden Feind freuen.
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Die Verwandtschaft zu Wing Commander drängte dasselbe Storykon-
zept förmlich auf. Wie seinerzeit im All, entwickelt sich die Handlung 
um die Söldnertruppe Wild Cats durch Gespräche mit einem bunten 
Sammelsurium handelnder Personen weiter. Vom markigen Anführer 
über zwielichtige Araber bis hin zu arroganten Konkurrenten ist alles 
dabei, was an Klischees verfügbar war. Dazu gibt es immer wieder 
Zwischensequenzen, etwa wenn das Geschwader zu einem neuen Ein-
satzort reist. Bei aller Vorhersehbarkeit ist die Story herrlich bunt und 
bietet einen schmuck inszenierten Rahmen rund um die Kampagne.

Söldner, wie man sie kennt

» SPEEDBALL 2: BRUTAL DELUXEKLASSIKER-CHECK

Was die  
Presse sagte …

Powerplay 6/93, 90 % 
»Die gehaltvoll-martialische Hin-
tergrundgeschichte von Strike 
Commander und die packenden 
Missionen gehören mit zum 
Besten, was jemals über den 
Computermonitor geflimmert 
ist.« (Michael Hengst)

PCPlayer 06/93, 88 % 
»Mehr als eine technisch 
aufwendige Flugsimulation 
steckt da nicht drin. Aber eines 
ist sicher: Strike Commander 
ist der neue Maßstab für [die] 
professionelle Aufmachung 
eines PC Spiels.«
(Boris Schneider)

»  PLATTFORM: PC

» PUBLISHER: ELECTRONIC ARTS

» ENTWICKLER: ORIGIN

» VERÖFFENTLICHT: 1993

» GENRE: FLUGSIMULATION 

FAKTEN

Strike Commander ist nicht in 
Würde gealtert, sei es die öde 
Landschaft oder die „eingekleb-
ten“ Gebäude. Das actionlastige 
Flugzeugspiel kann nur gerade 
eben noch als Simulation 
bezeichnet werden. Story und 
Miniwirtschaftsteil sind auch 
heute noch einzigartig.

Was wir denken

M
it viel Verspätung und hohen 
Hardwareanforderungen schickte 
Chris Roberts sein Konzept des 
erfolgreichen Wing Commanders 

auf die Erde des 21. Jahrhunderts. Und legte 
eine Bauchlandung hin. „Wer streikt, der fliegt!“ 
Man verzeihe dem Verfasser dieser Zeilen den 
Kalauer. Denn das war der Ausspruch, den sein 
allererster Chefredakteur zum Thema zu sagen 
hatte, als seinerzeit das Testmuster von Strike 
Commander eintrudelte. Und ja, er hat sich bis 
heute ins kollektive Gedächtnis so manchen Spie-
letesters eingebrannt.

Anfang 1993, als Strike Commander den 
Weg in die Redaktionen und später auch Händ-
lerregale fand, hätte man auch an einen Streik in 
Chris Roberts’ Entwicklerteam bei Origin glauben 
können. Denn die Flugsimulation des Wing 
Commander-Machers startete erst mit einem gu-
ten Jahr Verspätung. Grund dafür war laut Meister 
Roberts aber nicht schnöde Arbeitsverweigerung, 
sondern die aufwendige Neuentwicklung der 
Grafikengine. Im Gegensatz zu Wing Commander 
samt Nachfolger bestanden sämtliche Objekte 
nicht aus zweidimensionalen Bitmapgrafiken, son-
dern aus waschechten Polygonen, die auch noch 
in Gouraud-schattierte Texturen gewandet waren. 
Vom Technikslang befreit bedeutet das, dass sich 
die Schatten der Texturen je nach Lage der Licht-
quelle und benachbarter Polygone veränderten. 
Heute Standard, damals Hightech. 

Daneben konnte Chris Roberts mit einer 
weiteren Neuigkeit aufwarten: Anders als bei der 
damaligen versammelten Konkurrenz standen die 
Berge nicht auf platten Landschaften. Stattdessen 
gab es richtige dreidimensionale Schluchten und 
Täler. Und natürlich war, der eigenen Tradition  
verpflichtet, die Robertsche Flugsimulation in ein  
Storygewand um eine Söldnereinheit Anfang des 
21. Jahrhunderts gehüllt. Und diese Story konnte 
es locker mit Wing Commander und Co. aufneh-
men! Dennoch sollte aus Strike Commander nicht 

der erwartete Megaerfolg werden. Es gab nicht 
mal einen Nachfolger. Warum nur nicht? Wir ha-
ben da eine Theorie …

Wie bereits erwähnt, schrieb man das 
Jahr 1993, als Strike Commander erschien. Der 
damals übliche Spiele-PC war ein 386er. Ein aus-
gewachsener 486 DX/2 mit 66 MHz war für die 
meisten Spieler die reinste Utopie. Doch genau 
so einen Renn-Rechner brauchte man, sollten 
die ganzen schmucken Polygone ruckelfrei über 
den Bildschirm zischen. Schließlich steuerte man 
schnittige Jets! In der Praxis aber rückten Luft-
kämpfe im Diavortrag-Tempo Strike Commander 
auf vielen Rechnern in die Nähe der Unspielbarkeit.

Nur wer sein Sparschwein schlachtete 
und sich den Luxus-PC gönnte, wurde mit einer 
schnittigen Action-Flugsimulation belohnt, die sich 
wie „Wing Commander auf der Erde“ spielte. Mit 
einer echten Simulation, wie den F-irgendwas 
aus dem Hause Microprose oder gar dem dama-
ligen Genreprimus Falcon 3.0, konnte sich Strike 
Commander nicht vergleichen. Für Actionfreunde 
zu Hardware-hungrig, für Simulations-Fans zu 
schwachbrüstig – damit fiel ein Großteil der poten-
ziellen Käuferschicht weg.

Wer es trotzdem spielte (zum Bei-
spiel einige Jahre später, als die PC-Leistung 
nachgewachsen war), bekam eine reinrassige 
Actionsimulation mit spannender, wenngleich 
klischeeüberladener Story. Und mit deutlich spek-
takuläreren Missionen als bei der versammelten 

„ernsthaften“ Flugi-Konkurrenz. Kleines Bonbon 
am Rande: Das offizielle Lösungsbuch zu Strike 
Commander schrieb Bruce „Age of Empires“ 
Shelley.

Mick Schnelle

» SPEEDBALL 2: BRUTAL DELUXEDENKWÜRDIGE MOMENTE
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RADIATING 
QUALITY

RADIATING RADIATING RADIATING 
QUALITY

DAS ERBE VON HALF-LIFE

DAS ERBE VON HALF-LIFE

Mehr als 17 Jahre sind seit dem Release von Half-Life vergangen, 
und seine Nachwirkungen sind immer noch spürbar. Retro Gamer 

blickt auf das Erbe des bahnbrechenden Egoshooters zurück.

G
ute Spiele gibt es viele, 
sehr gute Spiele schon 
deutlich weniger, und 
wahre Klassiker sind 
eine echte Ausnahme. 
Doch dann gibt es da   

ja auch noch die Titel, die ein ganzes  
Gen re revolutionieren und es dauerhaft 
in eine neue Richtung lenken. Einer die-
ser Meilensteine der Spielegeschichte 
ist ohne Zweifel Half-Life.

Aus heutiger Perspektive mag 
die Faszination für den Egoshooter von 
Valve merkwürdig wirken. Die Grafik 
ist, wie fast immer bei 3D-Spielen, 
nicht gut gealtert. Es ist voller unlogi-
scher Puzzles, und die Jump-and-run-
Abschnitte sind nicht das Wahre. Auch 
die KI, damals noch häufig gelobt, ist 
nicht die beste. Hatten wir damals 
etwa alle Tomaten auf den Augen, oder 
sind die Spiele seitdem so viel besser 
geworden, so viel ausgereifter?

Letzteres trifft durchaus zu, 
zumindest in Teilen. Denn in den vielen 
Jahren seit Half-Life hat sich tatsächlich 
nicht nur der technische Anspruch der 
Spiele deutlich erhöht, sondern auch 
die Ansprüche der User an die Spielbar-

keit. Doch an beidem hat Half-Life sehr 
großen Anteil, sodass es nicht nur zu 
seiner Zeit ein Spitzentitel war, sondern 
quasi heute noch mit seinen Ideen und 
Designtricks weiterwirkt.

Das fängt schon beim Intro an: In  
Half-Life übernehmt ihr die Rolle des in 
der geheimen Black-Mesa-Forschungs-
station eingestellten Wissenschaftlers 
Gordon Freeman. Alles beginnt wie ein 
ganz normaler Arbeitstag, den ihr in 
Egoperspektive miterlebt, mit einer lan-
gen, wirklich sehr langen Reise durch 
die ausufernd große Station in einem 
selbstfahrenden Zug. Kurz nach eurer 
Ankunft, mittlerweile könnt ihr bereits 
selbst herumlaufen und einige Räum-
lichkeiten erkunden, läuft bei einem 

10  |  RETRO GAMER 3/2016 RETRO GAMER 3/2016  |  11



RADIATING QUALITY: THE LEGACY OF HALF-LIFE

■ Die Brille, vermutlich aus 
einem Katalog bestellt, deutet 
auf einen riesigen Nerd hin – 
niemand würde vermuten, 
dass ihr Träger bestens mit 
Waffen und Militärtaktiken 
vertraut ist.

■ Das Lambda-Symbol ist 
nicht nur ein stylisches Logo 
auf dem Anzug, sondern 
gleichzeitig auch das Spiele-
logo. In späteren Spielen ist 
es auch ein Zeichen für die 
Rebellion.

■ Noch vor der eigentli- 
chen Katastrophe streift sich 
die Hauptfigur den charakte-
ristischen HEV-Schutzanzug 
über. Wie hätte er die ganzen 
Attacken sonst überleben 
sollen?

■ Aliens starten eine Inva-
sion, zudem rückt auch noch 
das Militär an, das auf alles 
und jeden das Feuer eröffnet. 
Für Gordon Freeman muss 
zunächst eine Brechstange 
genügen.

■ Nicht nur auf den Bildern ist Gordon in der 
Regel allein zu sehen, auch im Spiel ist er fast 
immer solo unterwegs. Doch das ist nicht 
weiter schlimm: Er rettet die Welt eben in 
einer One-Man-Show.

■ Ein Phänomen, das 
sich auch in der Welt der 
Videospiele immer weiter 
verbreitet, ist Cosplay. Kein 
anderes Outfit eignet sich für 
Männer besser als das von 
Gordon Freeman.

EIN UNGEWÖHN-
LICHER HELD
Gordon Freeman war kein 
typischer Protagonist …

großen Experiment alles aus dem 
Ruder. Aus dem Nichts öffnen sich 
Dimensions-Tore in eine fremde Welt, 
über die Aliens in den Forschungskom-
plex gelangen. Die Lage gerät zuneh-
mend außer Kontrolle, doch angeblich 
naht bereits Hilfe in Form des Militärs.

Um die Bedeutung des Valve- 
Shooters auf die heutige Spielewelt zu 
verdeutlichen, muss man sich eigent-
lich nur einige Spiele anschauen, die 
seit der Veröffentlichung von Half-Life 
im Jahr 1998 erschienen sind. Allein 
die Einstiegssequenz! Wie in einem 
gelungenen Buch oder Kinofilm zeigt 
die Exposition in der Tram dem Spieler 
schon früh Bereiche, die er erst viel 
später erkunden wird – für Videospiele 
war das, von den Hauptmenü-Demos 
bei vielen Spielautomaten abgesehen, 
ein Novum.

Oder nehmen wir die Start-
waffe, eine gewöhnliche Brechstange. 
Half-Life nämlich habt ihr es zu verdan-
ken, dass ihr in vielen Spielen anfangs 
lediglich mit einem Schraubschlüssel 

oder einem anderen gewöhnlichen 
Werkzeug herumlaufen dürft (Das 
noch ältere Doom gab euch immerhin 
eine Pistole in die Hand!). Nicht zu ver-
gessen die von Half-Life etablierte Er-
zählweise: Anstatt das Spielgeschehen 
durch gerenderte oder gemalte Cutsce-
nes zu unterbrechen, fanden sämtliche 
Story-Elemente direkt im Spiel statt.

„Von Anfang an wusste ich, 
dass dieses Spiel etwas Besonderes 
an sich hatte“, behauptet Steve Theo-
dore, damaliger Production Artist für 
Half-Life. „Am meisten war ich davon 
begeistert, wie leicht wir Dinge direkt 
ausprobieren konnten. In meinem ers-
ten Spiel, FASAs Mech Commander, 
waren sämtliche Grafiken schon fertig, 
bevor überhaupt die Engine funktionier-
te. Ich habe meine Aufgaben erledigt 
und bin dann zum nächsten Projekt 
weitergezogen, ohne auch nur einen 
Pixel in Bewegung gesehen zu haben.“

„Bei Valve experimentierten 
wir viel, verwarfen Dinge und gingen 
sie neu an“, fährt er fort. „Manchmal 

diskutierten wir morgens über neue 
Ideen und konnten sie schon am 
selben Nachmittag in einer simplen 
Version ausprobieren. Dasselbe Prinzip 
wurde später auch bei Team Fortress 
Classic und Counter-Strike angewandt, 
die ebenfalls stark davon profitierten, 
immer weiter verfeinert zu werden. 
Heutzutage nehmen sich Teams spezi-
ell vor, genauso vorzugehen, in Half-Life 
wurde es aber schon vor 17 Jahren 
umgesetzt.“

Auch Dario Casali arbeitete 
an Half-Life und erklärt, 
dass Valve von Anfang  
an Großes vorhatte.  

„Wir wollten das Genre der Ego-
shooter auf eine neue Stufe he- 

ben“, erzählt er. „Wir machten 
schnell einige Fortschritte in 

Sachen Interaktion und 
Gameplay-Immersion, 

also konzentrierten 
wir uns weiter auf 

diese Punkte. Wir setzten uns selbst 
sehr unter Druck, wir hatten fest 
vor, das Genre mit Innovationen zu 
bereichern.“

Es gibt aber noch ein zweites 
Indiz für die besondere Rolle von 
Half-Life: die Auswirkungen nicht nur 
auf andere Spiele, sondern auf an-
dere Entwickler. Das beste Beispiel: 
Eine damals noch völlig unbekannte 
Minifirma namens Gearbox Software 
machte sich einen Namen durch die 
Entwicklung der Half-Life-Erweiterun-
gen Opposing Force und Blue Shift – 
heute ist Gearbox vor allem durch ihre 
Borderlands-Reihe eine feste Größe. 
Gearbox-Präsident Randy Pitchford 
analysiert: „Es ist schwer zu sagen, wo 
wir jetzt ständen, hätten wir uns zuerst 
um andere Projekte gekümmert. Aber 
ohne Zweifel waren die Add-ons und 
die Konsolen-Portierungen zu Half-Life 
für uns ein perfekter Startschuss. Das 
hat uns wirklich vorangebracht, zumal 
es auch einfach Spaß machte, diese 
tolle Spielwelt um neue Inhalte zu er-
weitern.“ Nach den Add-ons portierte 
Gearbox Half-Life sowohl auf die Play-
Station 2 als auch auf die Dreamcast, 
wobei letztere Version nie offiziell veröf-
fentlicht wurde.

Lange Zeit seiner Entwicklung 
flog Half-Life allerdings unter dem 
Aufmerksamkeitsradar vieler Spieler 
(und auch namhafter Spielemagazine), 
deren Augen eher auf die Konkurrenz 
wie Sin oder Daikatana gerichtet 
waren. Um diesen Shooter mit dem 
komischen Namen von diesem un-
bekannten Entwicklerstudio scherten 
sich viele erst, als die ersten Tests der 
Magazine die Runde machten. Game-
Star etwa erkannte die Qualität des 

»  Wir experimentierten viel, 
verwarfen Dinge wieder und 
gingen sie neu an. « STEVE THEODORE

»  [Dreamcast] Die Dreamcast-Fassung 
wurde nie fertiggestellt, trotzdem sind 
Versionen im Umlauf.

»  [PS2] Der gute PS2-Port wurde im Gegen-
satz zur Dreamcast-Fassung veröffentlicht.

»  [PC] So böse es klingt: Die Wissenschaftler 
eigneten sich perfekt als Köder.

»  [PC] Immer und überall konntet ihr in 
einen Alien-Hinterhalt geraten.

»  [PC] Es gibt nicht 
viele Schreckmo-
mente, aber wenn, 
dann hauen sie 
richtig rein.

»  [PC] Bei vielen der sogenann-
ten Rätsel reichte es aus, den 
richtigen Schalter zu finden.
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DAS ERBE VON HALF-LIFE

INTRO-
NACHAHMER
Der Tram-Einstieg von Half-Life 
wurde besonders gerne kopiert.

BIOSHOCK
■ Während euch die Zugfahrt am Anfang von 
Half-Life Black Mesa zeigte, lernt ihr in Bioshock 
auf dieselbe Weise Rapture kennen: Nach einem 
Flugzeugabsturz könnt ihr 
euch gerade noch bis zu einem 
Leuchtturm retten. Ein Fahrstuhl, 
der sich als Tauchkugel entpuppt, 
erlaubt erste Blicke über die 
riesige Unterwasserstadt.

FAR CRY 2
■ Beim Intro zu Far Cry 2 handelt es sich um eine 
ziemlich direkte Kopie. Hier sitzt ihr auf der Rück-
bank eines Autos und werdet quer 
durch die afrikanische Spielwelt 
gefahren. Wie im Vorbild seht ihr 
hier bereits Gebiete, die ihr im 
späteren Spielverlauf genauer 
kennenlernt.

HALO 2
■ Machen sich andere Spiele wenigstens die Mühe, bei 
ihrem Intro eine andere Art von Fahrzeug zu verwenden, 
kommt in Halo 2 ebenfalls eine 
Tram zum Einsatz. Anstatt euch 
aber schon mal auf spätere 
Gebiete vorzubereiten, dient diese 
in einer Cutscene nur als Trans-
portmittel zu einer Schlacht.

THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM
■ In Skyrim sitzt ihr an Bord einer Fantasy-Tram – man 
nennt sie auch Pferdekutsche. Trotz der riesigen Spielwelt 
von Skyrim lernt ihr während der 
Fahrt allerdings nur einen kleinen 
Teil von ihr kennen. Kurz darauf 
werdet ihr aber wenigstens von 
der ersten Begegnung mit einem 
Drachen entschädigt.

BATMAN: ARKHAM CITY
■ Eine weitaus freiere und interaktivere Inter-
pretation des Half-Life-Intros erwartet euch 
in Batman: Arkham City. Hier 
lauft ihr als Bruce Wayne und in 
Handschellen gefesselt durch ein 
Gefängnis, macht euch mit der 
finsteren Spielwelt vertraut und 
erlebt erste Kämpfe.

■ Das Half-Life-Intro hat auch seinen eigenen Eintrag auf TV 
Tropes: tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/ScenicTourLevel

Titels und benotete Half-Life sehr 
hoch – nahm dann aber doch das  
bekanntere Remake Populous The  
Beginning auf den Titel. 

Selbst bei Valve waren sich 
einige Entwickler lange nicht bewusst, 
was sie wirklich geschaffen hatten. 
„Ich spielte es selbst erst mehrere 
Wochen nach Release zum ersten 
Mal durch“, erinnert sich Steve. „Ich 
verbrachte nun endlich nicht mehr 70 
Stunden in der Woche im Büro, also 
setzte ich mich hin, machte die Fens-
terläden zu, drehte die Surroundboxen 
auf und fing von ganz vorne an. Ich war 
sprachlos: All die Einzelteile, die ich im 
letzten Jahr gesehen hatte, passten 
richtig gut zusammen. Auch die Story 
ergab einen Sinn.“

Steve gerät zunehmend ins 
Schwärmen: „Natürlich kannte ich 
schon die große Überraschung in Ka-
pitel 5, ich kannte auch schon ein paar 
der Kämpfe aus diesem Abschnitt. 
Doch erst, als ich das Kapitel im 
Gesamten durchspielen konnte und 
versucht habe, die Barneys und die 
Wissenschaftler zu retten, realisierte 
ich, dass gar keine Rettung für die 
Mitarbeiter von Black Mesa auf dem 
Weg war.“

So erging es nicht nur den 
Valve-Mitarbeitern, sondern auch 
den Spielern – sie konnten regelrecht 
spüren, wie viel Liebe von Seite des 
Entwicklers in den Titel geflossen war. 

Und wie viel Akribie beim Testen, wie 
Dario verrät: „Je mehr Fortschritte wir 
machten und je mehr wir herumpro-
bierten, desto erfolgreicher verliefen 
auch die Tests. Sobald die Ideen einmal 
zusammenkamen, waren wir uns 
auch sicherer mit ihnen – ganz nach 
dem Motto: Setze die Messlatte so 
hoch wie möglich und hoffe, dass das 
Endergebnis überzeugt. Um ehrlich 
zu sein, haben wir es mit den Tests 
auch ein wenig übertrieben, aber wir 
waren eben unsere größten Kritiker. 
Sich selbst an die hohen Standards zu 
halten, bedeutete eben, seine Arbeit 
immer wieder zu überdenken, selbst 
dann, wenn es manchmal weh tat.“

Valve war nach außen hin 
erstaunlich offen in der Entwicklung. 
Weder war es ein Geheimnis, wie sie 
mit Half-Life vorankamen, noch hielten 
sie die Tools unter Verschluss, die sie 
dafür verwendeten. Ein Teil des Teams 
stammte aus der Modding-Szene von 
Quake, was sicher begünstigte, dass 
sich auch um ihr eigenes Spiel bald 
nach Release eine aktive Community 
bildete. Die Modder bastelten nicht nur 
neue Levels, sondern versuchten sich 
gleich an vollständigen Erweiterungen 
wie Counter-Strike oder Day of Defeat.

Steve ist der Meinung, dass 
sich die Erweiterbarkeit und Modding-
fähigkeit von Half-Life positiv auf Spiele 
im Allgemeinen auswirkte: „Half-Life 
hat nicht nur eine Plattform für Titel 

wie Counter-Strike und Portal erschaf-
fen, sondern half auch mit, die Barriere 
zwischen Spielern und Entwicklern 
einzureißen. Viele der heutigen pro-
fessionellen Programmierer haben als 
Modder angefangen. In unserem Team 
war es nicht anders, man denke etwa 
an John Guthrie, Dave Riller und Steve 
Bond. Half-Life ist damit nicht nur der 
Urvater vieler Story-lastiger Egoshooter, 
sondern meiner Meinung nach auch 
ein wichtiger Grundstein in der Ge-
schichte der Indiespiele.“

Spiele wie They Hunger, Team 
Fortress Classic, Day of De- 
feat, Natural Selection und 
Counter-Strike waren jedem 

PC-Spieler zur Jahrtausendwende ein 
Begriff. Der Erfolg dieser Mods war 
allerdings auch hausgemacht, denn 
war man einmal im Besitz von Half-
Life, waren die Fan-Erweiterungen 
meistens kostenlos. Wobei es Ausnah- 
men gab: Gunman Chronicles etwa 
startete als kostenfreie Einzelspieler-
Modifikation, war aber so gut, dass 
es letztlich doch als eigenständiges 
Vollpreisspiel in die Läden kam.

Valve unterstützte die Com-
munity mit kostenlosen Modding-Tools 
und ermutigte die Spieler auf diese 
Weise, ihre Fähigkeiten als Hobby- 
Levelbastler auszuloten. Und was gut 
für Hobbyisten war, war auch gut für 
professionelle Entwickler, wie uns 
Randy Pitchford bestätigt: „Wir waren 
nur deshalb in der Lage, mit zehn 
bis 16 Mann bei Gearbox die ganze 
Arbeit zu leisten, weil Valve derart viel 
Pflege in ihr Spieleuniversum und den 
Code inklusive der zugehörigen Tools 
investierte. Wir hatten auch das Glück, 
dass einige der Leute, die bereits in der 
Community aktiv waren, Teil unseres 
Teams waren. Das hat uns wirklich 

geholfen. Hätten wir erst die Spielwelt 
erfinden, eine Spiele-Engine aus dem 
Boden stemmen und auch sonst über-
all bei null beginnen müssen, hätten 
wir mehrere Jahre und drei- bis viermal 
so viele Leute benötigt. Auch aus die-
sem Grund war Opposing Force das 
perfekte erste Spiel für uns.“

Valve war zwar nicht das 
erste Studio, dass offen mit seiner 
Community umging, jedoch machte 
es einige Sachen anders oder besser 
und nutzte zudem die immer größere 
Verbreitung privater Internetanschlüs-
se. Die WADs aus Doom sowie die 
zugehörigen Total Conversions setzten 
sozusagen den Standard fürs Mod-
ding, und Valve hob die Messlatte 
weiter an. Hinzu kam, dass Valve-Chef 
Gabe Newell und Kollegen eine an-
dere Sichtweise auf Spiele hatten als 
die meisten Studios Ende der 90er. 
„Half-Life versuchte zumindest, die 
Evolution des Genres voranzutreiben“, 
erklärt Steve. „Vor rund 20 Jahren 
hätten die Leute noch darüber gelacht, 
hätte man ihnen gesagt, dass Video-
spiele irgendwann mal im Smithsonian 
Museum of Modern Art zu finden sein 
würden. Unser Half-Life-Team erkann-
te hingegen die Zeichen der Zeit; wir 
wollten Spiele erschaffen, die mehr 
als nur Wegwerf-Spielzeuge waren.“

Steve greift in diesem Bezug 
auch den Verzicht auf Cutscenes auf: 
„Wir sprachen uns gegen Videos aus. 
Das machte unsere Arbeit schwieriger 
und sorgte auch dafür, dass einige tolle 
Ideen von mir nicht ins Spiel fanden. 
Doch es war einer unserer Grundpfeiler 
bei der Entwicklung von Half-Life. Wir 
wollten, dass Spiel und Story 
eins sind. Die Umset-
zung war alles andere 
als fehlerfrei, aber 
wir versuchten 

wirklich, die Grenzen eines noch jun-
gen Mediums zu sprengen. Ich denke, 
Marc Laidlaw und Gabe Newell verdie-
nen riesige Anerkennung dafür, dass 
sie mehr Arbeit als nötig investierten 
und dadurch etwas Großes erreichten.“

Bei einer Sache waren sich 
alle einig, mit denen wir 
über Half-Life sprachen: In 
der heutigen Zeit wäre es 

nicht mehr möglich, ein Spiel dieser 
Art zu machen – jedenfalls nicht auf 
die Art und Weise, wie es damals in 
den 90ern mit einem großen Publisher 
(Vivendi) im Rücken geschah. Neuen, 
potenziell teuren IPs, die vielleicht nicht 
sofort bei Fokusgruppentests ankom-
men, würde heute schnell der Geld-
hahn zugedreht werden. „Die Stim-

mung bei uns wechselte ständig 
zwischen Begeisterung und 
Sorge“, gibt Steve lachend 
zu. „Einige Spielabschnitte 

funktionierten richtig gut, 
diese Passagen durchzu-

spielen war schon früh in 
der Entwicklung spaßig. 
Andere Teile hinkten jedoch 

deutlich hinterher.“

Eine Auswahl der besten Mods für Half-Life.MODDING-WAHNSINN

TEAM FORTRESS CLASSIC
■ Diese Mod stammt nicht von 
irgendwelchen Fans, sondern von 
Valve selbst. Dennoch ist sie zwei-
fellos ein echter Klassiker. Noch 
erfolgreicher und auch heute noch 
beliebt ist allerdings ihr Nachfolger 
Team Fortress 2, der wie Half-Life 2 
auf der Source Engine beruht.

THEY HUNGER
■ Noch bevor uns Half-Life 2 zeig-
te, wie gut sich die Reihe mit Hor-
rorelementen verträgt, lehrte They 
Hunger den Spieler das Fürchten. 
Aus heutiger Sicht mögen Zombies 
ausgelutscht sein, 1999 waren sie 
jedoch noch gern gesehene Feinde 
in einem Egoshooter.

NATURAL SELECTION
■ Die meisten Fan-Erweiterungen 
boten lediglich mehr vom Gleichen, 
doch Natural Selection wagte mit 
seinem Prinzip der First-Person- 
Strategie etwas Neues. 2012 kam 
ein Nachfolger, doch das Original ist 
noch heute eine der meistgespiel-
ten Mods für Half-Life.

SVEN CO-OP
■ Anfangs hat die Mod die Half- 
Life-Kampagne lediglich um einen 
Koop-Modus erweitert, doch über 
die Jahre kamen auch weitere 
Szenarien, Waffen, Systeme und 
Feinde hinzu. Es ist zwar eine der 
ältesten, aber auch eine der besten 
Modifikationen.

COUNTER-STRIKE
■ Ein Spiel, das so gut wie jeder 
kennt, und gleichzeitig das wohl 
berühmteste Beispiel für eine 
Half-Life-Modifikation. Valve gefiel 
das Spiel so gut, dass sie das 
Projekt kurzerhand offiziell unter 
ihre Fittiche nahmen. Der Rest ist 
Gaming-Geschichte.

»  Wenn wir mit neuen Dingen  
experimentierten, waren wir  
zunächst immer unsicher.« DARIO CASALI

»  [PC] Wenn das die 
Aufsichtsbehörde 
wüsste: Große Teile 
von Black Mesa sind 
atomar verseucht.

»  [PC] Die 
Jump-and-run-Ab-
schnitte spielen sich 
mehr schlecht als 
recht, kommen in 
Black Mesa aber zum 
Glück nur selten zum 
Einsatz.

»  [PC] Die optische Vielfalt der 
Gegner ist gelungen.

»  [PC] Bei solchen Waffen vergisst man 
schnell, dass man eigentlich nur einen 
Wissenschaftler spielt.
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4Mehrmals im Spielverlauf verlasst ihr 
den Untergrundkomplex und dürft die 

Sonne von New Mexico genießen. Was 
einerseits befreiend wirkt, macht ande-
rerseits Angst. Ihr seid zwar scheinbar 
aus der Black Mesa entkommen, befindet 
euch aber mitten im Nirgendwo.

2Die ersten Male, wenn ihr einen  
Mann in Anzug seht, denkt ihr euch 

noch nichts dabei. Doch dann begegnet 
ihr ihm immer wieder. Wer ist er? Warum 
folgt er euch? Und warum wird er nicht 
von Aliens und Soldaten angegriffen? 

5Als ihr im Lamdba Complex ankommt, 
wisst ihr immer noch nicht genau, 

was um euch herum passiert. In diesem 
Bereich der Black Mesa erfahrt ihr einiges 
über die Vergangenheit der Einrichtung. 
Und: Ihr erhaltet die Gluon-Waffe, die 
mächtige Energiestrahlen verschießt.

8Die Aliens überrennen Black Mesa, 
alles scheint verloren. Dann kom-

men Elite-Soldaten, und ihr denkt, die 
Rettung sei da! Doch weit gefehlt – alle 
überlebende Zeugen werden von ihnen 
erbarmungslos umgebracht. Es bleibt 
euch nichts anderes übrig, als euch 
mit allen möglichen Mitteln zur Wehr 
zu setzen. 

9Half-Life endet dort, wo es 
begonnen hat: in einer Tram. 

Dieses Mal befindet ihr euch al-
lerdings in einer Art Parallelwelt, 
zudem seid ihr nicht allein. Der 
mysteriöse G-Man stellt euch 
vor die Wahl: Geht durch einen 
Teleporter oder stellt euch einem 
unmöglichen Kampf.

10Dieser Tentakel-Bastard hat 
eine Menge Spielertode zu 

verantworten. Er ist immun gegen 
Waffenbeschuss und zerhackt euch 
umgehend in Stücke, wenn er euch 
bemerkt. Der Trick ist jedoch einfach: 
Der Tentakel kann euch nur über 
Gehör wahrnehmen, ihr müsst also 
leise sein.

3Ihr seid bereits einige Stunden in  
der Black Mesa unterwegs und habt 

euch mit eurer Lage mittlerweile abge-
funden. Die meisten Aliens stellen euch 
kaum noch vor Probleme, doch dann 
taucht plötzlich dieser fette Kerl hier auf 
und stellt euch auf eine harte Probe.

6Gerade wenn ihr denkt, ihr hättet 
alles gesehen, wechselt der Schau-

platz, und ihr findet euch auf Xen wie-
der, dem Heimatplaneten der Aliens. 
Spielerisch wird nun plötzlich Wert auf 
nervige Hüpfeinlagen gelegt.

10 ENTSCHEIDENDE 
MOMENTE

Diese Momente bleiben unvergessen.

1Für Gordon Freeman beginnt alles wie 
ein normaler Arbeitstag. Bei einem Ex-

periment, in das er involviert ist, läuft dann 
alles schief. Raum, Zeit und Dimensionen 
geraten völlig außer Kontrolle, Black Mesa 
wird von einer Alien-Invasion überrollt.

7Ganz am Ende bekommt ihr es mit 
einem riesigen Baby-Alien zu tun. Der 

finale Bossgegner ist ein Fehlgriff der 
Entwickler, trotzdem zählt auch dieser Mo-
ment zu den denkwürdigsten von Half-Life. 

Steve fährt fort: „Wir hatten bei-
spielsweise große Probleme mit der 
KI des Ichthyosaur [ein mutierter Fisch, 
Anm. d. Red.]. Außerdem sollte es 
noch weitere große Kämpfe gegen den 
Gargantua [einen 6-Meter-Koloss, Anm. 
d. Red.] geben, doch wir bekamen sie 
nicht ordentlich hin. So etwas war ein-
fach nur frustrierend!“ Neben dem üb-
lichen Gunplay mit Schusswaffen und 
Granaten wollten die Designer interakti-
ve Elemente einbauen. Das war jedoch 
eine technische Herausforderung und 
risikoreich. „Heutzutage wäre es wirk-
lich schwierig, einen Produzenten von 
dem zu überzeugen, was wir damals 
ausprobierten“, schließt er.

Die Entwickler von Half-Life 
haben im Grunde alles richtig gemacht, 
ist Randy Pitchford überzeugt: „Half-Life 
hat eine einzigartige Welt und Story 
erschaffen, die im Zusammenspiel 
stimmiger als alles war, was wir bisher 
kannten. Aus erzählerischer Sicht war 
es einfach nur genial: Es war im Grunde 
eine Geschichte wie in Doom, doch hier 
wurde sie auf völlig neue Art zum Le-
ben erweckt. Es war jetzt nicht so, dass 
Half-Life Dinge machte, die vorher noch 
nie versucht wurden. Es machte seine 
Sache aber verdammt gut, alle Einzel-
teile passten perfekt zusammen.“ Wie 
Randy anmerkt, wusste Valve zudem 
genau, wie sie Prioritäten zu setzen 
hatten: „Die meiste Sorgfalt bei der Ent-
wicklung floss in die wichtigsten Spiel -
el emente sowie die Bereiche, die den 
Spielern am meisten auffallen. Diese Art 
der Priorisierung bei der Qualitätskontrol-
le war damals noch ungewöhnlich.“

Heutzutage wird viel mehr 
Wert darauf gelegt, dass 
jedes Element, mit dem der 
Spieler in Kontakt kommt, 

zum maximalen Spielspaß beiträgt. 
Das allerdings führt dazu, dass er auch 

nur mit einer begrenzten Anzahl von 
Elementen in Kontakt kommt. Oder 
aber, Publisher nutzen die immer 
wieder gleichen Spielmechaniken, um 
uns zum Spielen zu animieren. Doch 
ob das nun gut oder schlecht ist, auch 
dieser Punkt ist auf Half-Life zurückzu-
führen. Anstatt einfach nur ein Spiel zu 
produzieren und aufs Beste zu hoffen, 
studierte Valve genauestens die poten-
zielle Zielgruppe, um ihnen etwas zu 
liefern, das sie mit großer Wahrschein-
lichkeit mögen würden. Die internatio-
nalen Kritiken sollten ihnen Recht ge-
ben: Die Presse zückte fast durchweg 
Wertungen von 90 oder mehr.

Half-Life war sicherlich nicht 
perfekt, das sagt auch Randy: „Wenn 
ihr ganz genau hinschaut, werdet ihr 
sehen, dass es an einigen Stellen 
schlampig programmiert war. Aber nur 
dort, wo es den Spieler nicht kümmer-
te.“ Von solchen Details abgesehen, 
gab es aber auch einen handfesten 
Bruch im Spieldesign: Der letzte 
Spielabschnitt konnte nicht mehr an 
die genialen Levels in der Black-Mesa-
Forschungsstation anknüpfen. In ihm 
solltet ihr die Invasion der Aliens dort 
bekämpfen, wo sie herkam: auf ihrem 
Heimatplaneten Xen. 

Xens fantastisch-fremdartige 
Umgebung war weniger gelungen als 
die realistische auf der Erde. Und auch 
das Spielgefühl änderte sich. Neben 
einigen Ballereien gehörten ab sofort 
auch nervige Sprungabschnitte auf Ali-
en-Trampolinen zum Alltag. Und ausge-
rechnet der letzte Bosskampf, in dem 
ihr ein riesiges Baby-Alien unentwegt 
mit Raketen vollstopfen musstet, ent-
täuschte. Das im Vergleich schwache 
Finale wurde Half-Life von vielen Spie-
lern allerdings schnell verziehen, zumal 
es anderen Entwicklern auch zeigte, 

Tellerrand schauen. Die Auswirkungen 
von Half-Life auf die Spielelandschaft 
haben mich darin nur bestätigt.“

Ob jemals ein dritter Teil kom-
men wird, erscheint nach vielen Jahren 
des Wartens immer unwahrscheinli-
cher. Fast ausgeschlossen scheint es, 
dass dieser potenzielle Nachfolger ei-
nen ähnlichen Qualitätssprung machen 
könnte wie seinerzeit Half-Life 1 oder 2. 
Von wem wir irgendwann ein Spiel mit 
ähnlicher Wirkung erwarten dürfen? 
Wir wissen es nicht.

„Ich habe sowohl schöne 
Erinnerungen daran, die Titel selbst zu 
spielen, als auch ein paar von ihnen 
selbst zu entwickeln“, sagt Randy am 
Ende unseres Gesprächs. „Das Setting 
und die Ausgangslage waren einfach 
perfekt für einen First-Person-Shooter 
geeignet. Da draußen gibt es viel zu 
viele junge Spieler, die Half-Life gar 
nicht kennen. Und ich fürchte, dass 
es neue Spiele mit den Standards von 
morgen benötigt, um sie von dieser 
Spielwelt überzeugen zu können.“ 
Ob Valves Erstlingswerk aber heutige 
Spieler noch so begeistern kann wie 
früher oder nicht – wir Spieleveteranen 
wissen: Half-Life veränderte die Welt 
der Egoshooter für immer.

EINE REIHE  
UNGLÜCK- 
LICHER TODE
In Sachen Arbeitsschutz 
herrscht in Black Mesa 
noch Nachholbedarf …

TOD DURCH… DUMMHEIT

TOD DURCH… LASERMINE

TOD DURCH … GESCHÜTZ

TOD DURCH… SOLDAT

TOD DURCH… ZOMBIE

dass man in den letzten Abschnitten 
lieber nicht zu viel mit den Kernmecha-
niken experimentieren sollte.

Auch die Entwickler von Half-Li-
fe zogen daraus ihre Lehren – Half-Life 2 
kam komplett ohne derartige Abschnit-
te aus, brachte die Gravity Gun ins 
Spiel und war ein noch größerer qua-
litativer und kommerzieller Erfolg. Ein 
Erfolg, der sich eben auf Teil 1 stützte.

„Ich bin immer noch sehr stolz 
auf unsere Arbeit und auf das Erbe, das 
wir erschaffen haben“, verrät uns Da-
rio. „Es dient mir als Mahnung, meine 
Ziele auch weiterhin hoch anzusetzen, 
die Grenzen des Machbaren auszulo-
ten. Wir müssen bewährte Mechaniken 
überdenken und stattdessen über den 

»  Wir sollten unsere Ziele weiterhin 
hoch ansetzen, die Grenzen des 
Machbaren ausloten, bewährte  
Mechaniken überdenken und über 
den Tellerrand schauen. « DARIO CASALI

»  [PC] Das Fanprojekt Black Mesa ist ein 
tolles Remake des originalen Half-Life.

»  [PC] Auf Xen erwarten euch 
ganz neue Umgebungen.

»  [PC] Nach ihrer Ankunft musstet ihr hinter 
jeder Ecke mit Soldaten rechnen.

»  [PC] Der arme Gordon befindet sich 
zwischen den Fronten der Aliens und 
der Soldaten.

»  [PC] Merke: Im Freien 
ist es nicht sicherer als 
im Inneren.
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MAKING OF: GET DEXTER

GRUNDWISSEN
■ Das isometrische Abenteuer 
sticht dank freiem Spielablauf 
und neuartiger Elemente 
aus der Masse heraus. Get 
Dexter überzeugt mit logisch 
aufgebauten Puzzles und inter-
aktiver Umgebung. Ihr erlebt 
eine knackige Plattform-Action 
gegen fiese Roboter und mit 
einem treuherzigen Begleiter. 
Der bunte CPC-Klassiker setzt 
auf den 16-Farbmodus des 
Systems.

er 1981 gegründete Pariser 
Publisher Ere Informatique 
zählt zu Frankreichs Vor-
reitern in der Spiele - 
branche. Die Macher hat-
ten schon immer Sinn für 

das Besondere – sei es beim Spiel- 
ablauf oder bei der Optik. So ist es 
nicht verwunderlich, dass außerge-
wöhnliche CPC-Klassiker wie Get Dex-
ter aus diesem Hause stammen. Der 
Programmierer Remi Herbulot erzählt, 
wie es dazu kam. Die Geschichte be-
ginnt 1985: „Ich hatte gerade mein 
erstes Spiel Macadam Bumper fertig-
gestellt und ging nach Paris, um mich 
mit verschiedenen Publishern zu tref-
fen.“ Doch erst bei Ere Informatique 
fand er die gleiche Passion für Spiele, 
die auch er teilte. Zudem setzten sie 
freie Mitarbeiter ein, denn er arbeitete 
gerne zu Hause. „Das war genau das, 
was ich gesucht hatte. Ich entwickelte 
vormals auf dem Oric-Computer. Doch 
die Ere-Jungs gaben mir einen ZX 
Spectrum und (sobald dieser erschien) 
auch einen Schneider CPC.“ Dank sei-
ner reichhaltigeren Farbpalette war 
Remi schnell überzeugt vom neueren 
und ausgereiften CPC.

Sein erstes Werk für den 
Schneider bildete die Umsetzung sei-
nes Flippers Macadam Bumper. Den 
Anstoß für ein brandneues CPC-Projekt 
gab jedoch ein Spectrum-Hit. Remi er-
klärt: „Ich war schwer beeindruckt von 

Knight Lore. Ich mochte es sehr, aber 
wollte etwas anderes daraus machen. 
Es sollte mehr in Richtung Adventure 
und Science Fiction gehen.“ Vor allem 
sollte sein Werk farbenfroher als die 
Vorlage werden. Seine Inspirations-
quellen waren klar: Remi wuchs in den 
60er Jahren während des Weltraum-
Wettlaufs der Supermächte auf und 
hing sich Poster von Raketen über sein 
Bett. Er las viel Sci-Fi-Literatur von Ar-
thur C. Clarke, Isaac Asimov, Paul An-
derson und Phillip K. Dick. „Es begann 
mit der Idee, dass man in einen futuris-
tischen Komplex teleportiert wird, um 
diesen zu erforschen“, so Remi.

Von Anfang an involviert in das 
Isometrie-Projekt war der Ere-Grafiker 
Michel Rho sowie ein Roboter-Held 
namens Crafton. „Die erste Idee war, 
dass eine Art Ball um Crafton rotieren 
sollte. Genauso wie ‚Bit‘ aus dem 
‚Tron‘-Film“, erklärt er. Doch auch nach 
viel Herumprobieren funktionierte die 
grafische Umsetzung nicht. Der Ball 
war einfach zu klein und erweckte nie 
den Eindruck, dass er schwebt. Er bat 
Michel Rho, eine Art Hundebegleiter 
zu entwerfen. Das Ergebnis war etwas 
ganz anderes: nämlich Xunk – ein Kopf 
auf einem Fuß! „Es war eigenartig und 
besaß urkomische Laufbewegungen.“ 
Das Wesen sollte ein sogenanntes 
„Podocéphale“ sein. Ganz ähnlich 
klingt das französische Wort „Mono-
céphale“, was so viel bedeutet wie 

„Ein Kopf“. Jedoch ersetzten die Ma-
cher den Wortanfang mit „Pod“ (vom 
lateinischen „pedis“ abgeleitet). Die 
Wortschöpfung „Podocéphale“ steht 
quasi für „Ein Kopf auf einem Fuß“. 
Dieser obskure Begleiter sollte Held 
Crafton bei seinen Abenteuern helfen, 
jedoch mit technischen Einschränkun-
gen. „Ich konnte nicht alles mit ihm 
anstellen. Beispielsweise konnte Xunk 
nicht ein Objekt in der Umgebung wie 
ein Hund apportieren“, so Remi.

Das Team Crafton und Xunk 
war im Gegensatz zu den Entwicklern 
unzertrennlich. Denn Remi program-
mierte in seiner alten Heimat Caen 
weiter, während Michel in den Pariser 
Ere-Büros die Grafik produzierte. „Ob-
wohl ich 300 Kilometer von Paris ent-
fernt arbeitete, verstand Michel genau, 
worauf es bei der begrenzten Technik 
des Schneider CPC ankam. Schon sein 
Ladebildschirm zu meinem vormaligen 
Spiel Macadam Bumper hat mich 
umgehauen. Es gab so viele Farben, 
obwohl der Spectrum nur zwei Farben 
auf einer Pixelfläche von 8 x 8 erlaubte.“ 
Trotz der geografischen Entfernung 
waren sie auch bei Get Dexter ein ein-
gespieltes Team.

Remi programmierte den Pro-
zessor und den Speicher des CPC am 
Limit. Denn er wollte unbedingt den 
16-Farbmodus nutzen. „Ich codierte 
von Anfang alles in Maschinensprache. 
Es gab keinerlei Entwicklerwerkzeu-

Dieses isometrische Grafik-Adventure aus dem franzö-
sischen Hause Ere Informatique gilt als einer der Höhe-
punkte der CPC-Ära. Entwickler Remi Herbulot erzählt 

über seinen trickreichen Klassiker Get Dexter.

»  [Schneider CPC] Zu Beginn platziert Dex-
ter eine Mine für den ersten Roboter.

»  [Schneider CPC] Sucht die Schlüsselkarte 
und umgeht Roboter und Elektrofelder.

»  [Schneider CPC] Bei Wissenschaftlern 
erhaltet ihr Teile des nötigen Codes.

»  [Schneider CPC] Mit der letzten Code-
Ziffer gelangt Dexter zum Ausgang.

»  [Schneider CPC] Hologra-
fische Kabinen erneuern 
Dexters Energie.

»  [Schneider CPC] Begleiter 
Scooter (alias Xunk) mar-
kiert interessante Objekte.

»  [Schneider CPC] Dexter 
verschiebt Möbel, um an 
ein Serum zu gelangen.

»  Ich war schwer 
beeindruckt von 
Knight Lore. 
Aber ich wollte 
etwas anderes 
daraus machen. 
Es sollte mehr in 
Richtung Adven- 
ture und Science- 
Fiction gehen. «
 REMI HERBULOT
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»  Der englische Vertrieb hielt Crafton  
& Xunk für keinen guten Namen, da es 
nicht gut klang. Das gefiel mir nicht, 
aber ich vertraute ihnen. « REMI HERBULOT

DOOMSDAY BLUES
SYSTEME:  
Amstrad CPC, Atari ST, PC  
JAHR: 1987
■ In Patrick Dublanchets 
Action-Adventure versucht 
ihr, aus dem Knast zu ent-
kommen. Um zu überleben, 
ist Nahrung notwendig. 
Zudem solltet ihr etwaige 
Wachwechsel zur Flucht 
ausnutzen.

Noch mehr Beachtenswertes aus Frankreich.

BUBBLE GHOST
SYSTEME: Diverse  
JAHR: 1987
■ Bubble Ghost ist glei-
chermaßen frustig wie mo-
tivierend. Das Puzzlespiel 
versetzt euch in die Rolle 
eines Geists, der eine fragile 
Seifenblase mittels Pusten 
durch bildschirmgroße 
Labyrinthe bugsieren muss. 
Nichts für Ungeduldige.

GET DEXTER 2
SYSTEME:  
Amstrad CPC, Atari ST 
JAHR: 1988
■ Der Nachfolger ist in 
Frankreich als L’ Ange De 
Cristal bekannt und protzt mit 
größerem Spielfeld und aus-
gefeilteren Bereichen. Frische 
Ideen und verbesserte Grafik-
details überzeugen abermals 
vom bewährten Prinzip.

CAPTAIN BLOOD
SYSTEME: Diverse  
JAHR: 1988
■ In diesem Weltraum-
Abenteuer besucht ihr 
zahlreiche Planeten auf der 
Suche nach euren Klonen. 
Bei der Schnitzeljagd fliegt 
ihr durch fraktale Land-
schaften, befragt Aliens und 
vernichtet Himmelskörper 
auf Knopfdruck.

PURPLE  
SATURN DAY
SYSTEME: Diverse  
JAHR: 1989
■ Diese intergalaktische 
Olympiade wirkt mit 
seiner Optik schick, dahinter 
verbergen sich jedoch nur 
vier Minispiele: Ihr rast um 
den Saturn, zerstört Bälle, 
verdrahtet Computergehirne 
neu und fangt Sterne ein.

MEILENSTEINE

GET DEXTER
SYSTEM: Schneider CPC, 
Atari ST, MSX2 
JAHR: 1986

GET DEXTER 2 (IM BILD)

SYSTEM: Schneider CPC 
JAHR: 1988

PURPLE SATURN DAY
SYSTEM: Diverse 
JAHR: 1989

ge. Die zwei größten Schwierigkei-
ten waren mangelnder Speicher – es 
gab nur 46 Kilobyte – und die niedrige 
CPU-Geschwindigkeit“, erinnert sich 
Remi. Er musste seine Programm-
routinen immer wieder neu schreiben, 
nur um ein Quäntchen mehr aus dem 
Gerät herauszuholen und den Spiel-
ablauf flüssig zu halten. „Das Ziel war 
es, die bestmögliche Optik zu erreichen 
und den Spieler in eine andere Welt zu 
ziehen. Portierungen für andere Com-
puter waren mir egal. Mein Motto war, 
Probleme erst dann zu lösen, wenn 
sie auftraten. Mir war nur wichtig, ein 
gutes Spiel auf den CPC umzusetzen“, 
fährt er fort.

Währenddessen maßschnei-
derte Michel Rho seine Grafiken auf 
glorreiche 16 Farben. „Michel entwarf 
nur wenig auf Papier, er nutzte viel-
mehr ein simples Grafikprogramm für 
alle Angelegenheiten. Die Software 
war plump, er konnte mit der Pixeloptik 
aber gut arbeiten“, führt Remi weiter 
aus. So entstanden Räume, Roboter 
und andere Charaktere. Die Raumwän-
de bestehen aus sich wiederholenden 
Einzelteilen, um Speicherplatz zu 
sparen. Das Spieldesign wird vor allem 
durch interaktive Elemente bestimmt. 
So gibt es einen Roboter, auf den man 
springt, um ihn als Transportmittel 
zu nutzen. Sogar der Punk aus dem 
Ladebildschirm von Macadam Bumper 
hatte einen Auftritt als Gegner. Genau 
dieser Rockabilly-Typ mit dem übertrie-
benen Haarschnitt war inspiriert von 

der damaligen Pariser Straßen-
szene und auch ein Gruß an den 
französischen Comic-Zeichner 
Frank Margerin.

Remi arbeitete mit 
analogen wie digitalen Mitteln: 
„Ich nutzte eine Karte auf Papier 

und testete damit viel herum. Damit 
kon trollierte ich alle Positionen von 
Gegnern und Objekten. Das Wichtigste 
dabei war, dass der Spieler niemals 
irgendwo hängen bleiben kann.“ Nicht 
einfach, denn es gab fünf Startpunkte 
und zahlreiche mögliche Verzweigun-
gen. Dennoch tat Remi alles, damit 
man nie in einer Sackgasse landet.

ährend der Arbeit setzte 
Remi den Fokus auf ob-
jektbasierten Spielablauf. 
Der Spieler sollte ermutigt 

werden, die Räume zu erforschen und 
Dinge zu entdecken. „Roboter agieren 
dabei als Antikörper, denn sie versu-
chen, den Spieler (den Eindringling) 
zu neutralisieren. Schließlich gehört er 
nicht hierher. Mit den richtigen Objek-
ten jedoch konnte jeder Gegner aus-
geschaltet werden, der Spieler musste 
diese nur finden. Die Erkundung sollte 
den Großteil des Spielspaßes ausma-
chen“, sagt Remi zur Spielphilosopie.

Interaktion lautet das Motto 
des gesamten Spiels: Der Spieler löst 
Boden-Schalter aus, öffnet verschlos-
sene Türen und schiebt das Level-

inventar wie Stühle und Möbel in die 
richtige Lage, um ans Ziel zu gelangen. 
„Das System benötigte nur wenig 
Speicher und CPU-Zeit. Als Erstes 
erdachte ich Bodenplatten, die beim 
Auslösen Durchgänge öffnen sollten. 
Begleiter Xunk half dabei, welche die 
korrekten Schalterflächen sind. Bei 
diesen Rätseln nutzte ich oftmals die-
selben Grafiken wegen des knappen 
Speichers.“ Zusätzlich fanden auch 
elektrifizierte Zonen und rutschige Un-
tergründe Einzug.

Da die neuen Spielelemente 
und Mechaniken den Schwierigkeits-
grad immer weiter steigerten, baute 
Remi auch energiespendende Kam-
mern zur Regeneration der eigenen 
Energie ein. „Es sollte schwer sein, 
aber nicht zu schwer! Damals mochten 
Spieler noch knackigere Spiele und 
zeichneten Karten auch selbst auf 
Papier, was hier einen festen Teil des 
Spielspaßes bildete.“ Die Spielbalance 
war entscheidend, denn in Get Dexter 
gab es keine Speichermöglichkeit. 
Schließlich waren die dazu nötige Flop-
py-Laufwerke für den CPC noch nicht 
sehr verbreitet. Ergo musste sich der 

Spieler die Lage der lebensrettenden 
Energiespender genau merken. Nur so 
konnte man sich Stück für Stück durch 
das Adventure arbeiten.

Nach Fertigstellung produ-
zierte das Entwickler-Duo sogar eine 
kleine Comic-Geschichte rund um ihre 
Bitmap-Helden Crafton und Xunk. „Ich 
schrieb die Grundgeschichte, Michel 
Rho setzte diese dann grafisch um. Ich 
fand das witzig“, so Remi. 

Das Spiel erschien in Frankreich 
zunächst mit dem naheliegenden Titel 
Crafton & Xunk und war unter Kritikern 
und Spielern ein voller Erfolg. Remi 
war begeistert: „Man braucht etwas 
Zeit, um das zu verarbeiten. Schließlich 
arbeitet man Tag und Nacht daran und 
geht nie raus. Dann zeigt man es den 
Leuten und jeder will plötzlich mitre-
den. Es ist, als ob man aus einer Höhle 
kriecht.“ Remi war ebenso hocherfreut 
über den Erfolg außerhalb seiner 
Heimat. Für weitere Märkte wurden 
sein Werk und seine Helden jedoch 
umbenannt. Aus Crafton machte man 
„Dexter“, aus Xunk wurde „Scooter“. 
Entsprechend nannte sich das Spiel 
Get Dexter. „Der englische Vertrieb 
hielt Crafton & Xunk für keinen guten 
Namen, da es nicht gut klang. Das ge-
fiel mir nicht, aber ich vertraute ihnen.“ 
Dennoch war Remi über seinen Chart-
Erfolg vor allem in England überglück-
lich: „Denn damals waren alle Spiele 
englische Produktionen und ich bewun-
derte jeden Entwickler von dort.“

Trotz des Erfolges folgten von 
Get Dexter nur zwei Portierungen. 
Ganz im Gegensatz zum Atari ST sah 
sich Remi beim MSX2 allerlei Pro-
blemen gegenüber. „Die Umsetzung 

auf den ST war nicht schwer dank 
mehr Speicher, Geschwindigkeit und 
Programmier-Tools. Das einzig Neue 
war der Prozessor. Beim MSX2 ge-
staltete es sich schwieriger wegen 
verbuggter Werkzeuge und meinem 
Arbeitsgerät aus einer Vorproduktion.“

Fragt man Remi, was man an 
seinem Klassiker noch hätte verbes-
sern können, entgegnet er, dass er an 
all seinen Werken gerne Feinschliff 
betrieben hätte. Dennoch bleibt Get 
Dexter für ihn eine Herzensangele-
genheit. „Um die Wahrheit zu sagen: 
Ich spielte keines meines selbstentwi-

ckelten Spiele nach deren Erscheinen, 
denn es ist ein Albtraum! Man erkennt 
plötzlich all die Fehler und Dinge, die 
man vorher ausbessern hätte können. 
Heutzutage ist das kein Problem mehr 
dank Updates.“ Ein gewagter, aber 
nachvollziehbarer Schritt. Dennoch 
schade, denn Get Dexter ist mit seinen 
Logikpuzzles auch heutzutage noch 
ein Spielchen wert. CPC-Besitzer und 
Sammler kommen an dem Abenteuer 
deshalb kaum vorbei. 

An dieser Stelle vielen Dank an Remi 
Herbulot für seine Anekdoten.

RG: Wie kam es zur 
Entscheidung, eine Neu-
auflage von Get Dexter 
zu entwickeln?
RH: Es war gar nicht meine 
Eingebung, sondern die von 
Programmierer Eric Nicolas. 
Er spielte mein Werk 
bereits in seiner Jugend 
in den 80er Jahren. Als er 
mich kontaktierte, um die 
Umsetzung zu besprechen, 
war ich sofort begeistert 
von der Idee.

RG: Welche neuen Ele-
mente wird es im Update 
geben?
RH: Es handelt sich 
um eine originalgetreue 
Reproduktion des Spiels 
von 1986. Gleichzeitig 
ist auch eine Version mit 
verbesserter Optik und 
kleineren Verbesserungen 
enthalten. Allen voran die 
automatische Speicher-
funktion. Daneben gibt es 
nun eine einblendbare Karte 

und Räume, die als Tutorial 
dienen.

RG: Wie gestaltete sich 
diesmal die Entwicklung?
RH: In der Neufassung 
ist die Kartenvorlage nicht 
mehr von Hand gezeichnet, 
sondern digital. Außerdem 
sind einige Türen neu 
platziert worden.

RG: Auf welchen 
Plattformen kommt die 

Neuauflage und wann?
RH: Das Spiel soll für iOS, 
Android und PC erscheinen. 
Hoffentlich noch im Frühjahr 
2016.

Remi erklärt, wie er seinen Klassiker 

wieder auffrischen will.

» Neben Spie-
len entwickelt 
Remi Herbulot 

aktuell auch 
Webseiten.

»   PUBLISHER:  
Ere Informatique

»   ENTWICKLER:  
Remi Herbulot  
und Michel Rho

»  ERSCHIENEN: 1986

»  PLATTFORM: 
Schneider CPC

»  GENRE:  
Action-Adventure

FAKTEN

»  Remi Herbulot in seinem Heimbüro 
während der Spielentwicklung.

»  [Schneider CPC] Die Per-
spektive kann beim Hüpfen 
auch mal täuschen.

»  [Schneider CPC] Ein falscher 
Schritt auf den roten Platten, 
und Dexter rutscht weg.

»  [Atari ST] Die ST-Umsetzung 
profitiert von höherer Auflösung.

»  [Schneider CPC] Der grün behaar-
te Punk kehrt wieder zurück.

»  [MSX2] Auf MSX2 wirkt 
die Perspektive steiler.

»  [Schneider CPC] Glas-
scherben umgeht ihr mittels 
verrückbarer Einrichtung.
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