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EllO ColorEdge - eine Klasse für sich. 

Mit einem ColorEdge-Monitor von EIZO sehen Sie nichts weiter als die Realität - naturge

treu und unverfälscht. Profitieren Sie vom einzigartigen Gesamtpaket der Grafik-Monitore 

von EIZO und lassen Sie sich von der überragenden Bildqualität, der mitgelieferten und 

leicht zu bedienenden Kolibrierungssoftware ColorNavigator sowie dem außergewöhn

lichen Kundensupport überzeugen. Und mit unserer 5-Jahres-Garantie gehen Sie immer 

auf Nummer sicher. Mehr Informationen unter www.eizo.de EIZC" 



»München, Schwabing, Brabanter Straße, 1:15 Uhr morgens. Fröhli
che Menschen torkeln lärmend aus einem Yuppie-Biergarten. Zehn 
Meter weiter sinken wir glücklich über unseren Tastaturen zusam

men: Die letzten GameStar-Artikel sind getippt und layoutet, jetzt 
müssen die Seiten nur noch zur Druckerei geschafft werden. Für uns 
kaum zu glauben - in gerade mal drei Monaten ist aus dem Nichts 
ein neues Spielemagazin entstanden.« 

Mit diesen heroischen Worten eröffnet Ende August 1997 die 
allererste GameStar-Ausgabe. Gut 20 Jahre später wiederholt sich 
die Geschichte: Dieses History-Sonderheft ist fertig! Okay, statt 
Yuppies gibt's jetzt Hipster, und wir »schaffen« die Daten nicht zur 
Druckerei, sondern laden sie blitzschnell hoch. Weil sich dieses 
Internet halt doch durchgesetzt hat! 

Mit unserem Retro-Jahrbuch 1997 nehmen wir Sie mit auf eine 
doppelte Zeitreise: Zum einen zurück zu den besten, spannendsten, 
wichtigsten (und schlimmsten!) Spielen von 1997. Darunter viele, 
die sich zu legendären Serien entwickeln werden - wie GTA, Tomb 
Raider, Fallout, Age of Empires. Außerdem zeigen wir, wie Sie die 
Knaller von damals auch auf Ihrem aktuellen pe spielen können, 

Martin Deppe 
Projektleiter 

Toni Schwaiger 

Freier Autor 

ganz ohne Installationsgefechte und autoexec.bat-Gebastel. Und 
weil wir für dieses Heft viele der Klassiker noch mal angeworfen 
haben, verraten wir Ihnen gleich, welche in Würde gealtert sind und 
heute noch richtig Spaß machen. Nämlich ganz schön viele! 

Aber dieses Heft ist auch eine Reise zurück in die wilde Pionier
zeit der GameStar-Gründung_ Denn wir haben für Sie das komplet
te Team wieder zusammentrommelt und uns durch Archive voller 
Fotos (und Dias!) gewühlt, um Ihnen spannende Einblicke hinter 
die Kulissen zu verschaffen. 

Genug erzählt - ab ins Jahr 1997 mit Ihnen! 

Ihr History-Team 

Ein letztes Siezen 

Falls sich jemand wundert, warum wir in diesem History-Heft Siezen, 
obwohl GameStar doch nach 20Jahren aufs »Euchzen« umgestiegen 
ist: Das ist natürlich der nostalgischen Authentizität geschuldet
wir haben euch 1997 ja noch gesiezt. 

Mich.el Orth (geb.G.luschka) 
Freier Autor 

Benjamin Danneberg 

Freier Autor 
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36 Mad Max meets MechWarrior: In Interstate '76 jagen wir 
im hochgerüsteten PS-Monster Gangster und Cops. 

96 Schrott & Schätze: Vom Erotik-Desaster lula bis hin zum 
Strategie-Geheimtipp Uprising - wir zerren alles ans licht. 
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Schrott 8t Schätze .......................................... 96 
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Jäger und Sammler ..................................... 101 

legenden runterladen und sofort losspielen? 
Eine Sammlung voller Klassiker aufbauen? 
Wir haben Tipps von Spielesammel-Profis! 

Wie alles begann .......................................... 106 
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Hollywood-Blockbuster - nunja, fast! 
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1997 wimmelte es nur so vor Spielezeitschrif
ten. Hier die wichtigsten Magazine dieser 
Hochzeit - und was aus ihnen geworden ist 

GAMESTAR 
Werbung 97 ................................................... 128 

Wenn lara in der Dusche wartet und Surfen 
nur fünf pfennig kostet - dann ist Vorsicht 
angesagt! Hier sind die peinlichsten und 
witzigsten Kundenfangversuche 

97 
Hardware .................................... ..................... 132 

Saustark, sauschnell, sauteuer: 
Wie 3D-Grafik und Pentium·Power die 
Spielewelt revolutionieren 
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PlayStation, N64, Saturn: Geich drei 
Konsolen nehmen den pe ins Fadenkreuz 

Das Jahr 97 ..................................................... 145 

Von Tamagotchi bis Titanic: Was uns vor 20 
Jahren wirklich bewgt hat 
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69 
Das erste GTA lässt 
noch nicht ahnen, wie 
rasant sich die Serie 
entwickeln wird. Ein 
Streifzug durch 20 Jah
re umstrittenen Kult. 

Unfassbar peinlich oder visionäres Vor
hersehen derYouTube-Comedy-Welle? 
So entstanden Raumschiff GameStar 
und Die Redaktion! 

112 Würden Sie diesen Menschen 
eine Spielezeitschrift abkau
fen? Offenbar ja, denn Game-
Star gibt es noch immer! 
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Das Retro-Jahrbuch 
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Gebeim .. �� .... 
T� ... w.rau 

Kleine Bedienungsanleitung 

-

Auf den nächsten 88 Seiten ha

ben wir Ihnen die wichtigsten, 

einflussreichsten und interes

santesten PC -Spiele des Jahres 

• 1997 zusammengestellt. Es sind 

nicht einfach diejenigen mit den 

höchsten Wertungen, das wäre 

ja langweilig. Stattdessen haben 

wir uns ein paar Besonderheiten 

ausgedacht - die wir Ihnen jetzt 

kurz erklären. Von M,rt;n Oepp, 

• 20 Jahre sind eine lange Zeit, und in 

der schnelllebigen Spielebranche so· 

wieso. Darum haben wir bei den vorge· 

stellten Spielen auch auf irgendwelche 

Abwertungen oder Neuberechnungsfor

meln verzichtet. Denn diese Diskussion 

wird immer wieder geführt: Müssen äl· 

tere Spiele eigentlich abgewertet wer

den? Wenn ja, wie genau? Zieht man 

bei einem grafisch starken Shooter je

des Jahr einen Punkt ab, doch bei ei

nem durchschnittliche aussehenden, 

aber schön komplexen Strategiespiel 

nur einen halben? CIiJ 
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Jedes Spiel. das wir 1997 in der GameStar ge

testet haben, bekommt den originalen Wer

tungskasten von damals. Nicht ganz origi

nal. wir mussten ihn etwas breiter machen, 

weil die GameStar heute drei Textspalten 

hat, früher waren es vier. Aber alles andere 

haben wir aus Nostalgiegründen so gelas· 

sen - auch die Preisangabe in D-Mark. 

Falls mal gar kein Wertungskasten in ei· 

nem Artikel steht, dann haben wir den nicht 

etwa vergessen - sondern es gab nie einen . 

Denn die erste GameStar kam ja erst im 

Age of Empires 

August 1997. und darin hatten wir natürlich 

keine Testberichte zu Spielen, die schon 

Monate zuvor erschienen sind. 

In der Regel steht der Wertungskasten wie 

immer am Ende des Artikels. Mit wenigen 

Ausnahmen: Bei Tomb Raider zum Beispiel 

berichten wir über die Entwicklung der gan

ze Serie, darum steht unser 1997er·Wer

tungskasten zu Tomb Raider 2 auch beim 

Text zu diesem Serienteil- und nicht ganz 

hinten bei Rise of theTomb Raider von 2016. 
Aberwie gesagt, das sind Ausnahmen. 

Genre: Ethtzait-SbiDgie HlldeI'lIr: l4imlW. Sp�ler, 
Mspo"d!, 
Sprache, 
Preis: 
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Originaler Meinungskasten 1 0 
Bei größeren Artikeln haben wir zu

sätzlich den Original-Meinungskasten 

des damaligen Testers mit abgebildet. 

GTaue VOTzeit? 
Von wegen I 

GameStar-Award 2 
Falls ein Spiet 1997 einen Award 

ergattert hat, darf es ihn auch in 
diesem Sonderheft stolz tragen. 
Also nicht wundern, wenn ein 

mittlerweile arg faltiger Titel noch 

einen Grafikpracht·Award hat

verdient ist verdient! 

Fun Facts rund 

um Jedi Knight 

Nerd Alert 
Die Diskussion, ob ein Uchtschwert 
unter Wasser ausgeht oder nicht, 
beschäftigt Star Wars-Fanatiker 
über Jahrzehnte. Allein schon auf 
Reddit kocht das Thema immer 
mal wieder hoch. 

Oie Reise durch die 
Epochen ist derart 
aufregend, daß ich 
mich kaum davon 
losreißen konnte. Ein 
Ec htze it -e jvi I ization 

ist Age of Empires zwar nicht, aber der 
Wettlauf um die besten Technologien hält 
mich dennoch auf Trab ... 

Aktueller Meinungskasten 1-1 ---0 
So, und jetzt ein ganz besonderer Fall: Re

dakteur X beschreibt Spiel Y. das er damals 

getestet hat, auch aus heutiger Sicht. 

Anekdoten 
Das Geschichtsbuch-leon steht für Hinter· 

grundinfos zu einem Spiel oder Ereignis

das kann alles Mögliche sein, lassen Sie 

sich einfach überraschen! 

Persönliche Anekdoten 1-1-----0 
Ha! Jetzt ist es soweit! Redakteur X erzählt einen 
Schwank aus seiner GameStar-Jugend. Darum 
prangt auch sein Foto neben dem Buch, denn er 
hat die erzählte Geschichte persönlich erlebt. 

GameStar History 1997 
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Hell ... it's about time! 
Heute kann ich es ja verraten: Die damalige 
Echtzeitstrategie-lawine hat mich echt ge
nervt, weil bei atl der Masse sogar gute ntel 
untergegangen sind. Und diejenigen, die es 
bis in die Läden geschafft haben, waren nur 
die Spitze des Eisbergs. Age-Erfinder Bruce 
Shelley hat mir mal erzählt, wie viele RT5 
1997 in Entwicklung waren: 57 (siebenund
fünfzig)1 Kurioserweise war sein Age of Em
pires das einzige mit historischem Thema, 
alle anderen stürzten sich auf Fantasy ... 

Tumulte im 
Discounter 

Rund um den Verkauf des 
ersten Aldi-PCs spielten sich 
unbeschreibliche Szenen ab. Es 
kam zu Gedrängen, Streitereien, Raufereien 
bis hin zu geprellten Rippen. Verbürgt ist, 
dass sich ein Aldi-Kunde sogar mit Waffen
gewalt das letzte Exemplar einer Filiale 
sichern wollte. Nicht bekannt ist, ob ihn 
zuvor stark ruckelnde 3D-Kilt erspiele der
maßen in Rage versetzten. 

• 

• 

1 

• 

• • 

• 

•
• 

• 



• 
• • 
•

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Dungeon Keeper 

00 

U 
ber 17 Jahre lang bleibt eine verzweifelte 
Botschaft unentdeckt. obwohl sie auf 

der ganzen Welt verbreitet wurde: »Ich 
schreibe diese Zeilen um vier Uhr morgens, 
am letzten Tag des Keepers«, beginnen die 
verschlüsselten Sätze. »Ich schaue mich im 
Büro um ... und sehe nur die müden, blas
sen Gesichter des Keeper-Teams. Dieses 
Projekt hat die Gesundheit und das soziale 
Leben von jedem Einzelnen zerstört, ich hof
fe also, dass ihr das Spiel mögt. Erstaunli-

cherweise tun wir das immer noch, sogar 
nach 16 Stunden am Tag, sieben Tage in der 
Woche, seit fast fünf Monaten.« 

Die ominöse Nachricht schlummert seit 
Juli 1997 in einer exe·Datei, erst im August 
2014 wird sie entdeckt. Mit dem zweimal ge
nannten »Keeper« ist Dungeon Keeper ge
meint -logisch, steht ja auch groß über die
sem Artikel. Die Zeilen stammen von Jonty 
Barnes, er ist damals Programmierer und le
veldesigner bei Bullfrog, dem Studio von Pe-

• 
•• 

ter Molyneux. Nun ist es nicht ungewöhn
lich, dass ein Entwicklerteam kurz vor der 
Fertigstellung seines Spiels, in der »Crunch 
Time«, Überstunden klopft und auf dem 
Zahnneisch kriecht. Doch Dungeon Keeper 
ist noch mal eine Nummer heftiger, denn Pe
ter Molyneux hat Ende 1995 beim Mutter
konzern Electronic Arts gekündigt und ent
wickelt Dungeon Keeper einfach in seiner 
Privatresidenz im südenglischen Dörfchen 
Elstead weiter, ganz in der Nähe des EA-

Mit dem teuren Symbiose-Zauber wechseln wir in die Egoperspektive. 
Wenn der letzte Eindringling zu Boden sinkt und das Herz unseres 
Dungeons noch schlägt, ist der level gemeistert. 

8 GameStar History '997 
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In der fotter
kammer geben 

Gefangene gerne 
Informationen 

über unbekannte 
Gebiete preis 

Oder laufen zu 
uns über. 

• 

Peter Molyneux (rechts) und seine Bullfrog
WG. Ob das $chwarz-Weiß-Foto schon ein zar
ter Hinweis auf sein nächstes Spiel ist? 

Hauptquartiers. Nach und nach zieht auch 
das restliche Team bei ihm ein, das Haus ist 
ja groß genug, es wird sozusagen zur inoffi
ziellen Dungeon Keeper-WG. 

Handspie!! 

Die Grundidee für Dungeon Keeper hatte 
Molyneux schon vor Jahren: Wir sollen nicht 
als tapferer Held einen Dungeon stürmen, 
sondern als Bösewicht selber ein Unter
grund-Imperium gründen und gegen anrü
ckende Heroen verteidigen. Nach Jahren des 
Immer-wieder-mal-daran-Bastelns. in denen 
Dungeon Keeper offizien stets »fast fertig!( 
ist, kristallisiert sich langsam das finale 
Spiel heraus. Es mischt Elemente aus Auf
bau- und Echtzeitstrategie mit einer indirek
ten Kampfsteuerung, etwas Rollenspiel und 
viel schwarzem Molyneux-Humor. DerClaim 
auf der Packung bringt es aufden Punkt: 
»Evil is good!« 

Statt eines schnöden Mauszeigers lenken 
wir die Geschicke unseres Untergrund-Un
ternehmens mit einer körperlosen, animier
ten Hand. Mit der geben wir indirekte Befeh
le: Mit dem Zeigefinger deuten wir auf die 
Stellen, wo etwas gebaut werden soll, und 
unsere kleinen Imp-Arbeiter marschieren 
dorthin, buddeln Tunnel und Höhlen ins Erd
reich. Wenn uns das zu langsam geht, kön
nen wir einzelnen Faulpelzen auch eine 
scheuern. Schon praktisch, so eine interak
tive Allzweckhand! 

Vorletzte Ruhestätte 

In die Rohbau-Räume setzen wir dann Ge
bäude, die wiederum Fieslinge anlocken -
und genau die wollen wir ja unter Vertrag 
nehmen. Wer da zu uns stößt, das bestim
men wir ebenfalls indirekt: Mit einer Biblio-

Dungeon Keeper 

thek ködern wir Zauberer, eine Hühnerfarm 
zieht verfressene Teufler-Dämonen an. Aller
dings sollten wir auf die passende Nachbar
schaft achten, denn in Monsterhorden kann 
nicht jeder mit jedem, die vollschlanken 
Teufler sind zum Beispiel neidisch auf die 
klapperschlanken Skelettkrieger und zetteln 
schon mal eine zünftige Klopperei an. 

Verstärkung gewinnen wir übrigens auch 
durch die sterblichen Überreste besiegter 
Dungeon-Draufgänger. Wenn wir einen vor
witzigen Helden gefangen nehmen und im 

Kerker verhungern lassen, wird er zum Ske
lett, das fortan an unserer Seite kämpft. 
Sind wir nach dem Heldentod aber fix genug 
und legen die noch warme Leiche auf den 
Friedhof, wird daraus ein Vampir. 

Falltürfallen 

Einen gut geschmierten Dungeon zu bauen 
ist keine leichte Aufgabe. Denn wir müssen 
laufend abwägen, in was wir investieren, 
und wo wir welches Gebäude errichten. In 
einer Werkstatt samt Trollbelegschaft lassen 
wir zum Beispiel dicke Türen oder Fallen 
konstruieren, doch die nehmen Platz weg. 
Statt darauf zu hoffen, dass ein dösiger Held 
in eine ausgelegte Falle tapst, können wir 
auch ein paar unserer Kreaturen ergreifen 

und bei Invasoren absetzen, die sie dann 
selbstständig angreifen. 

Wenn wir unsere Übelwichte doch mal di
rekt kommandieren mögen, greifen wir zum 
Symbiosezauber, wählen einen Untertan
und schon landen wir in der Egoperspektive 
der übernommenen Kreatur und steuern sie 
direkt. Das macht vor allem im Körper des 
großen roten Horny (siehe Bild ganz links 
oben) richtig Spaß, denn der ist eine wahre 
Einmonster-Armee! 

Horny Forever 

Auf GOG.com treiben Horny und seine Kum
pels immer noch ihr Unwesen. Denn hier 
gibt's Dungeon Keeper Gold (das Ur-Spiel 
plus Erweiterung Deeper Dungeons) sowie 
Dungeon Keeper 2. Der zweite Teil ist noch ei
nen Tacken besser, weil's mehr Raumtypen 
und Kreaturen gibt, aber sonst sind die Neu
erungen überschaubar. Dungeon Keeper 3, 

das eigentlich folgen sollte, ist hingegen nie 
erschienen. Denn Peter Molyneux hatte da 
schon längst Uonhead gegründet, und Elect
ronic Arts BUllfrog endgültig aufgelöst. 

Und Jonty Bames, der Verfasser der ver
steckten pathetischen Zeilen? Der ist heute 
Director of Production bei Bungie und unter 
anderem für die beiden Destiny-Teile verant
wortlich. Vielleicht stecken da ja auch gehei
me Botschaften drin. m 

Dumm gelaufen 
Ende der Neunziger ist der große 
rote Horny nicht nur das berühm-

te Maskotten von Dungeon Keeper, sondern 
auch ein beliebtes Import-3D-Modell für di
verse Ego-Shooter. Denn allein schon seine 
vielen langen, messerscharfen Zähne ver
breiten Angst und Schrecken, wenn er ei
nen anderen Spieler verfolgt. Dummerwei
se vergessen viele Horny-Fans dabei, dass 
ihr Idol auch wahnsinnig lange Hörner hat 
- und bleiben prompt in sämtlichen Türrah
men und Durchgängen hängen. 

Planen, bauen, trainieren, kämpfen: Dungeon Keeper mixt Aufbauspiel und Echtzeittaktik zu 
einem stimmigen Gesamtkunstwerk. 
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Hexen 2 

Hexen 2 

•• 

Fantasy-Geschichten mit einer Shooter-Engine? 

Entwickler Raven zeigt 1997 mit der Doom-Engine, 

wie cool Action-Adventures sein können. So cool, 

dass Hexen 2 GameStars allererste Titelstory wird. 
Von Benjamin Danneberg 

W
er heute ein großartiges Action-Ad
venture spielen will, kommt um die EI

der-Serolls-Reihe von Bethesda nicht herum. 
In der First- oderThird-Person-Ansicht trei
ben wir unseren armen Kerl von einem Hei
den durch massenhaft Situationen, die wir 
sogar für viel Geld nicht freiwi llig du rehste· 
hen wollten. Doch Skvrim & Co. sind natür
lich nicht die ersten Spiele ihrer Art: Schon 
in den 90er-Jahren gingen wir in der First
Person-Ansicht gewalttätig gegen Spinnen 
(die entwicklerseitig wohl populärste Mons
terart überhaupt). Medusen, Mumien, Hexer 
und flatternde Kobolde vor. 

Wir sprechen natürlich von der Serpent-Ri
de-Trilogie, die mit Heretic 1994 ihren An
fang nahm, bereits 1995 mit Hexen: Beyond 
Heretic fortgesetzt wurde und schließlich 
1997 in Hexen 2 ihren Höhepunkt findet. Die 
ganze Reihe glänzt durch ihre Story - anders 
als die damals populären 3D-Ballerbuden 
wie Doom oder Quake. Hexen 2 setzt sei
nem Serien-Dreier die Krone auf, so wie sich 
das für eine Trilogie gehört. 

Vier gewinnt 

Wir suchen uns ganz klassisch einen von 
vier Charakteren aus, der zu unserem Spiel-

Hexen 2 wird 1997 wegen seiner tollen Grafik bejubelt, die mit der Ooom-Engine gestrickt ist. 
Heute relativiert sich der Begriff IlStaungrafikl< freilich ein bissehen. 
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stil passt. Wobei: Damals ist das noch gar 
nicht klassisch, sondern ganz schön neu. Im 
Nahkampf zum Beispiel setzen wir Feindvolk 
mit den Waffen des Paladins zu. Mit Eisen
fäusten voll auf die Zwölf - das ist heute wie 
vor zwei Jahrzehnten ein befriedigender 
Spaß. Außerdem kann der strahlende Ritter 
mit Feuerbällen um sich werfen, obwohl die 
im Vergleich zum heutigen Grafikfeuerwerk 
eher wie aufgeblasene Funken wirken. Aber 
schließlich kommt es auf das Ergebnis an, 
und so ein alter, verpixelter Feuerballklum
pen macht aus grafisch dazu passendem 
Gegnergerümpel fix ein nettes Barbecue. 

Wenn wir heute in einem Shooter oder 
Rollenspiel in Deckung hechten, heilen wir 
uns nach kurzer Zeit wieder hoch. »Casual-
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Ein Werjaguar 
stößt seinen 
Kampfschrei 

aus. Naja, vor 
20 Jahren war 
das durchaus 

ehrfurchtgebie
tendl Wirklich! 

Rätsel halten uns in Hexen 2 in Atem, hier wird 
nämlich nicht alles mundgerecht vorgekaut. 
Da heißt es suchen und kombinieren. 

Babykram, früher war alles schwerer! Also 
viel besser!« hören wir es aus irgendeiner 
Ecke unserer nostalgieverseuchten Erinne
rungen flüstern. Stimmt aber gar nicht: 
Schon damals darf sich unser Kreuzritter in 
Ruhepausen wieder hochheilen. 

Die Vögel 

Aber der Style-Award geht natürlich an den 
Nekromanten. Wie cool ist es bitteschön, 
skelettierte Klappergestelle mit Raben zu 
beschießen? Das magische Zepter des Gruf
tis ballert die schwarzen Hexenvögel näm
lich nur so raus, und die erledigen dann das 

dumm aus den Pixeln guckende Gelumpe in 
bester Hitchcock-Tradition. 

Hexen 2 war seiner Zeit auch schon vor
aus, wenn es um schattenschleichende Die
be geht. Denn die Assassine konnte schon 
lautlos meucheln (oder auch mal richtig 
laut, aber immer raffiniert), da war Dark Pro
ject: Thief noch ein Haufen ungeordneter 
Codezeilen bei looking Glass. Schlagwaffen 
mit Nervengiften, Granaten, Armbrust - das 
erfreut die dunkle Seite in uns. Der Höhe
punkt ist eine Art BDSM-Stöckchen: Der 
»Stab des Set« fesselt unser Opfer mit Ket
ten und zerreißt es dann. 

Schlangenreiter, die dritte 

Mit einer dieser vier aussagekräftigen Figu
ren machen wir uns also auf, um einen ge
wissen Eidolon zu meucheln. Der gehört zu 
den Schlangenreitern, von denen wir bereits 
zwei in Heretic und Hexen: Beyond Heretic 
über den Jordan haben gehen lassen. Eido

Ion gammelt auf 
Thyrion herum, ei
ner Welt, die unter 
dem fiesen Ober· 
zauberer und sei
nen vier apokalyp
tischen Reitern 
leidet. Wie im Vor
gängerspiel hat 
Hexen 2 keinen 
völlig linearen Sto
ry-Fortsch ritt. 

Faire Duelle? Nicht in Hexen 2. Da bringen Bogenschützen schon
mai achtbeinige Begleiter mit zur Party. 
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Hexen 2 

Danke, 

Simon! 
Meine Kindheit war nicht 
von sonderlich vielen Frei
heiten geprägt, um es mal eu-
phemistisch auszudrücken. Das galt auch 
für Computerspiele, die zu Hause (zu) lange 
verpönt waren. Aber wofür hat man gute 
Freunde? Die Hexen-Spiele habe ich bei 
meinem damals besten Kumpel Si mon ken
nengelernt. Wann immer ich mich unter ir
gendeinem Vorwand von zuhause weg
stehlen konnte, schaute ich ihm beim 
Kämpfen zu, und manchmal durfte ich 
auch selber ran. Die irren Monster, die pa
ckenden Kämpfe, die spannenden Rätsel: 
Da saß ich mit glänzenden Augen und 
wünschte mir selber einen PC, auf dem ich 
sowas spielen durfte. Das Spielevirus hatte 
mich voll erwischt - und lässt mich seit
dem nicht mehr los. 

Stattdessen kommen wir jeweils von einer 
Zentralebene in die verschiedenen Levels 
und machen so Jagd auf die Reiter des To-
des. Die müssen schließlich zuerst dran 
glauben, bevor wir im Finale den gehörnten 
und behuften Eidolon abmurksen. 

Wir erinnern uns noch wie gestern daran, 
wie wirvor 20 Jahren immer wieder zwi-
schen den verschiedenen Levels hin- und 
herwechseln, um Artefakte zu sichern, die 
wir miteinander kombinieren müssen. Da-
mals gibt es noch keinen neumodischen 
Schnickschnack wie Radaranzeigen, auf de-
nen unsere Questziele eine Leuchtmittel-
party feiern, sodass wir höchstens mit ge· 
schlossenen Augen das Ziel verfehlen. 
Nein, in Hexen 2 müssen wir noch selber al· 
les suchen und die levels wirklich blitz· 
blank prügeln. 

" 

• 

• 

• • 

• 

• 
• 

• 

• 
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Hexen 2 
• 

• • 
• 

schrieben hat, ist das heute ganz gewiss 
nicht mehr. Trotzdem erinnern wir uns gern 
an dieses Kleinod aus den Endneunzigern 
zurück. Die Atmosphäre, die Spannung, die
ser wohlige Grusel vor dem nächsten level, 
der nächsten Ebene - das schaffen heute 
nur noch die richtig guten Spiele_ Denn in 
der Zwischenzeit haben wir viel gespielt, da 
haben sich die Spielmechaniken, die Gen
res stark abgenutzt und versprühen nicht 
mehr die Faszination, die Spiele wie Hexen 
einst ausstrahlten. Damals waren wir noch 
unverbraucht und konnten solche Spiele 
ganz anders abfeiern als heute. 

Vor lauter Effekten ist der Reiter der Apokalypse auf seiner Wildsau nicht zu erkennen. 

Hexen 2 hatte, ganz ohne Frage, jede 
Menge Seele. Wäre schön, wenn wir den 
Klassiker nochmal spielen könnten, um der 
Nostalgie zu frönen. Und uns zu gruseln -
diesmal vor der »Staungrafik«. Allerdings 
gibt es Hexen 2 derzeit nicht offiziell in 
Deutschland zu kaufen - selbst GOG.com 
hat es noch nicht wieder im Angebot. Über 
Amazon finden sich aber Drittanbieterwie 
reBuy oder private Wiederverkäufer, die das 
Action-Adventure anbieten. Auf Ebay gibt es 
sogar Angebote, die mit Kompatibilität für 
Windows 7, 8 und 10 werben und sogar 
Mouselook integriert haben sollen. Ein Nos
talgietrip nach Schloss Blackmarsh ist also 

• 

• 

Die Reiter der Apokalypse 
Auch die Klamottenwahl unserer Helden will 
wohlüberlegt sein. Ein fetter Platten pan zer 
ist für einen Paladin eine echte Bereiche
rung und bringt ihm satte Bani auf seine 
Rüstung. Zieht der Nekromant hingegen 50 

eine Konservendose an, muss er aufpassen, 
dass er sich nicht zu Tode schleppt: Tod 
durch Erschöpfung ist schließlich nur knor
ke. wenn er den Feind aufgrund unseres 
Zaubers trifft. Es sind diese Details. die da
mals eine so überzeugende Spielatmosphä-
re erschaffen. Kleinigkeiten im Spielsystem. 
die uns motivieren, einen level nach dem 
nächsten durchzustehen und uns sogar mit 

• den tödlichen Bronze- und Eisengolems zu 
messen, bis hin zum Kristallgolem. 

• 

• 

Und dann sind da noch die vier Reiter der 

• Apokalypse, die zwischen unserer Ausspra· 
che mit dem alten Zauberer Eidolon stehen. 
Der Reiter des Krieges, des Todes, der Hun
gersnot und der Pest kommen aber nicht 
nur per Pferd, sondern auch auf Maulesel 
oder Wildschwein daher. Dabei ist vor allem 
ihre Fähigkeit, mit hochstufigen Zaubern um 
sich zu werfen, ein steter Quell der Freude. 
Gut, hin und wieder haben wir auch geflucht 
wie die Rohrspatzen - diverse Nachbarn 

• 

Einer Medusa im Nahkampf zu leibe zu rü
cken, war schon mutig. Wir sind meistens lie
ber aus der Ferne gegen sie vorgegangen. 

12 

denken heute noch gerne an unsere erbitter
ten nächtlichen Duelle mit den Endbossen. 

Früher war nicht alles besser
aber manches 

Eine »5taungrafik«. wie Tester Peter Stein
lechner damals noch im Test zu Hexen 2 ge- derzeit nur über Umwege drin. 

Angriff aus der Tiefe: Auch das Wasser ist nicht sicher. Hydra-Mons
ter verpassen uns mit ihren Tentakeln diverse Schreckmomente. 
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M
it dem Film Blade Runner zieht 1982 

das Cyberpunk·Genre ins Kino ein. Rid
ley SeoUs Meisterwerk verknüpft den klas
sischen Film Noir mit einem glaubwürdigen, 
detaillierten, düsteren Zukunftsszenario. 
Das aufwändige visuelle Design mit symbo
lischen licht· und Schattenspielen, unge
wöhnlichen Kameraperspektiven. dazu der 
Soundtrack von Vangelis, der klassische 
Kompositionen mit modernen Synthesizer
klängen verbindet, all das macht Blade Run
ner zu einem spektakulärem Film. 

Gleichzeitig thematisiert Blade Runner, 
der auf Philip K. Dicks Roman »Träumen Ra-

botervon elektrischen Schafen?« basiert. die 
Wechsel wirkungen von Menschlichkeit, tech
nischem Fortschritt, Moral und den Umgang 
mit der Umwelt. Themen also, die heute so 
aktuell sind wie vor 3S Jahren - wenn nicht 
noch akuter. Doch damals sind vielen Kino
besuchern die Story und Charaktere zu flach. 
Sein Nachfolger Blade Runner 2049. der An· 
fang Oktober 2017 angelaufen ist, fasziniert 
sein Publikum hingegen in allen Bereichen. 

Ein Spiel zwischen den Filmen 

Fast genau zwischen bei den Filmen. Ende 
1997, gibt es eine weitere hervorragende 

Einmal ausparken bitte: Wir starten mit unserem Polizeigleiter ... 

GameStar History 1997 

50 prächtig 
wie im Film 

Ich habe Blade Runner 
fast 20 Mal gesehen 
(darunter einmal im 
Freiluftkino bei strö
mendem Regen!). Jeden 
Morgen begrüßt mich 

beim Booten Replikant Roy Batty mit Bild 
und Sprachausgabe. Daher weiß ich zu schät
zen, wie genau Westwood die Stimmung 
der Vorlage eingefangen hat. Die imposan
te Grafik bietet die typischen Elemente: 
In Neonlicht getauchte Häuserschluchten, 
lichtstrahlen, die Streifen in wabernden 
Nebel schneiden. Sogar der ständige Regen 
klingt je nach Schauplatz anders. Und die 
Story ist so düster wie im Vorbild. 

We5twoods neuer Streich bietet immer wie
der spannende Momente. Doch die wech
seln sich mit öden Phasen ab, in denen man 
gelangweilt von Ort zu Ort rennt. Viel Glaub
würdigkeit zerfließt »wie eine Träne im Re
gen«, wenn ich nur die Szene verlassen muß, 
um wütende Verfolger abzuschütteln - die 
können mir nämlich nicht über den Bild
rand hinweg folgen. Absolut sauer war 
ich, als mich mehrmals beim Betreten ver
schiedener Szenen ein unsichtbarer Hecken
schütze abknallte. Passanten nehmen von 
Schußwechseln keinertei Notiz; dem Chef 
des Sushi-Stands ist es piepegal, daß ich 
gerade seinen Koch erledigt habe. 

Vorbildliche Synchronisation 

Ausgesprochen gut gefallt mir der erwach
sene Ton des Spiels: Die Texte könnten di
rekt aus einem film Noir stammen und wir
ken nie aufgesetzt. Ein dickes lob gebührt 
Virgin Deutschland für die fast perfekte 
Übersetzung; Blade Runner löst meinen bis
herigen Synchronisations-favoriten Wing 
Commander 3 ab. Kurzum: In Sachen Prä
sentation und Atmosphäre ist Blade Run
ner ein echtes Highlight. Grafikfetischisten 
und filmfans können bedenkenlos zugrei
fen und später sagen: »I've seen things you 
people wouldn't believe«. 

IJ 
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Blade Runner 

... und fliegen zum Polizeihauptquartier . 

Episode in dieser düsteren Welt - und zwar 

zum Selberspielen. Westwoods Action-Ad

venture lässt uns endlich in die Fußstapfen 

von Harrison Ford treten! Als Cop Ray Me

(oy, einem Frischling bei den Blade Run

nem von los Angelest machen wir nun selbst 

Jagd auf Replikanten. 

Dabei erregt das Spiel vor allem durch sei

ne cineastische Aufmachung Aufsehen: Auf

wändige ZWischensequenzen sind kaum vom 

eigentlichen Spiel zu unterscheiden, die 

Atmosphäre des Films ist perfekt getroffen. 

McCoy 5011, wie Deckard im Kino. Replikan

ten in den Ruhestand versetzen - deutlicher 

ausgedrückt: ausschalten. Dabei erleben wir 

immerwieder Parallelen und Querverweise 

zum Film, und finden uns mehrfach in seinen 

originalen Schauplätzen wieder. 

Mörder ohne Emotionen? 

McCoy laufbahn beginnt damit. Morde in ei

nem TIerladen aufzuklären. Die Opfer: Tiere. 

Da sie fast ausgestorben sind. ist das Töten 

von Tieren mittlerweile ein Kapitalverbrechen. 

Und da die Täter Replikanten sein sollen. 

werden wir als Blade Runner angefordert. In 

Szenerien. die mit perfekter lichtstimmung. 

nassen Straßen und ständigen Lautsprecher

durchsagen die Atmosphäre der völlig he

runtergewirtschafteten Metropole bestens 

transportieren. sammeln wir Beweise und 

verhören Augenzeugen und Verdächtige. 

Gespräche können wir. anders als in mo· 

dernen Adventures. kaum beeinflussen. 

Die meisten Gespräche laufen ziemlich auto
matisch ab, nur hin und wieder dürfen wir 
mehrere Themen anschneiden. 
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J 

Die Szenerien in Blade Runner sind oft be
lebt und wirken authentisch. Ob die Tanzerin 
wohl »echt« ist? 

sie laufen überwiegend automatisch ab. 

Nur wenn wir in den Optionen die manuelle 

Variante wählen. dürfen wir hin und wieder 

das Thema bestimmen. In seltenen Fällen 

haben wir die Auswahl aus mehreren The

men. Bei manchen Befragungen stellen wir 

mithilfe der »Voigt-Kampff«-Apparatur be

sondere Fragen und messen die emotionale 

Reaktion unseres Gegenübers. Mit Fragen 

nach den Eltern soll zum Beispiel festge-

Der Kinofilm: 

Blade Runner (1982) 
Der erste Hollywoodfilm des 
Starregisseurs Ridley Scott 
(Alien, Gladiator) war ein fi
nanzieller Schlag ins Wasser: 

• 
• • 

• 

Die Uchtstimmung hat Entwickler Westwood 
ganz ausgezeichnet hinbekommen. 

stellt werden. ob der Befragte echte Gefüh

le zeigt. weil er wirklich Eltern hat - oder 

eben keine Gefühle hegt. also ein künstlich 

erschaffener Mensch ist. 

Blade Runner spielte rund 
26 Millionen Dollar ein, die 
Produktionskosten lagen bei 
28 Millionen Dollar. Am 25. 

Juni 1982 lief er in den USA 
Dunkel, nass und ziemlich kaputt: los Angeles im Jahre 2019. 

in über 1.200 Kinos an und sorgte bei den Zuschauern für sehr gemischte Reaktionen: Szenen
bild, Spezialeffekte und die Musik von Vangelis wurde gelobt, Story und Charaktere jedoch hatte 
vielen Kinobesuchern nicht genug Tiefgang. 

In Blade Runner geht es um eine Spezialeinheit der Polizei von Los Angeles im Jahre 2019. den 
Blade Runnern. Die müssen sich um entflohene Replikanten kümmern. künstliche Menschen. 
die von der Tyrell Corporation hergestellt werden. um ferne Planeten zu erschließen. Das ist 
auch bitter nötig, denn zumindest los Angeles ist mittlerweile ein von Dauerregen geplagter 
Moloch. Tiere sind fast ausgestorben und durch künstliche Wesen ersetzt. Blade Runner Rick 
Deckard (Harrison Ford) jagt eine Gruppe Replikanten, die von einer entfernten Kolonie zur 
Erde geflohen sind. um hier ihr leben zu verlängern. Im Rahmen seiner Mission verliebt sich 
Deckard in die Replikantin Rachel, und beginnt seinen Auftrag zu hinterfragen. 

Der Film wurde nach der Kritik von Test-Zuschauern vor der Veröffentlichung verändert und 
bekam ein Happy End - zum großen Ärger von Ridley Scott. Trotzdem entwickelt sich Blade 
Runner zum Kultfilm. 1992 wurde ein Director's Cut veröffentlicht. der seiner Version zumin
dest näherkam. so der Regisseur. 

2007 erschien der Final Cut zu Blade Runner, der neue und erweiterte Szenen enthält. Außer
dem wurden die Spezialeffekte und der Ton verbessert. laut Warner Bros. Entertainment soll 
diese Version den eigentlichen Vorstellungen Ridley Scotts entsprechen. 
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Das KIA-Gerät ist unser Inventar: Hier spei
chern wir Fotos, Indizien und Beweise. 

Analysieren, befragen, erschießen 
Ein richtiges Inventar besitzen wir nicht, da
für aber drei Hilfsmittel für unsere Detektiv
arbeit. Mit unserem KIA-Computer. einem 
kleinen Gerät, kategorisieren wir die Hin
weise und speichern sie ab. Fotos analysie
ren wir mit Hilfe einer ESPER-Maschine: Die 
vergrößerten Bilder dürfen wir nach weiteren 
Hinweisen absuchen. Haben wir in den stark 
vergrößerten Bildern etwas entdeckt. wird es 
automatisch ausgedruckt und unserer Samm
lung an Indizien hinzugefügt. Und natürlich 
haben wir unsere Pistole dabei, mit der wir 
auf vorgegebene Ziele feuern. Einfach so auf 
jeden x-beliebigen Menschen oder Replikan
ten zu schießen, ist nicht möglich. 

Überhaupt sind die Entscheidungsmög
lichkeiten eher rar gesät, und wir müssen 
auch die Hinweise, die wir an den Schau
plätzen von Verbrechen oder sonst irgendwo 
finden, nicht selbst kombinieren. Wir dürfen 
zwar an den Hinweisen in unserem KIA-Gerät 
herumrätseln, aber auch einfach alle Schau
plätze absuchen. Diese Abschnitte verlassen 
wir über den Bildschirmrand - so entkom
men wir sogar schießwütigen Verfolgern. 

Wechselnde Spielelemente 

Immerhin dürfen wir uns entscheiden, ent· 
weder zum gefeierten Replikantenkiller zu 
werden oder den künstlichen Menschen Sym
pathie entgegenzubringen. Neun verschiede· 

Beim Schießtraining wird unsere Zielgenauig
keit mit Punkten bewertet. Deckard war übri
gens ziemlich schlecht, wie die Tafel zeigt. 

Blade Runner 2049 (2017) 
Satte 35 Jahre nach dem ersten Kino
film kommt die Fortsetzung in die 
Kinos. Blade Runner 2049 startet am 
OS. Oktober 2017, die Hauptrollen 
spielen Ryan Gosling sowie Harrison 
Ford, der als ehemaliger Blade Run
ner Rick Deckard zurückehrt. Die 
Welt ist keine bessere geworden, 
im Gegenteil: Die Menschen ernäh
ren sich von Proteinwürmern, die 
in Gewächshäusern angebaut wer
den, über der Welt liegt dichter 

Blade Runner 

Der neue Blade Runner (Ryan Gosling, rechts) trifft 
auf den alten: Rick Deckard (Harrison Ford) hat sich 
nicht ohne Grund versteckt. 

Smog. Die neuen Androiden neigen nicht mehr zur Rebellion - sie geben nach Ablauf ihrer 
lebenszeit kampflos den löffel ab. Officer K (Ryan Gosling) ist so ein Replikant, er soll versteckt 
lebende Replikanten suchen, die eine unbegrenzte lebenszeit haben und sich nicht abschal· 
ten lassen wollten. Dabei macht er eine unglaubliche Entdeckung, die ihn und Rick Deckard 
ins Visier der Tyrell Corporation bringen. 

Blade Runner 2049 wird von Kritikern und Zuschauern fast einhellig als gelungene und wür
dige Fortsetzung des ersten Films gefeiert. 

Fotos, die wir mit dem KIA-Gerät gespeichert haben, können wir vergrößern und so nach Hin
weisen suchen. Beispielsweise nach dem Namen des Hundes. 

ne Enden mit jeweils eigenen Filmsequenzen 
gibt es in Blade Runner, und bei jedem neuen 
Durchlauf würfelt das Spiel die wahre Identi
tät der rund 70 NP(s neu aus. So wissen wir 
nie. wer von ihnen ein Replikant ist. 

Allerdings bleiben die Schauplätze und 
die zu findenden Objekte immer dieselben, 
und viele NPCs verhalten sich stets gleich. 
Sie reagieren kaum auf Ereignisse inner
halb der Schauplätze, was die Atmosphäre 
etwas trübt. So interessieren Schusswech
sel niemanden, und sogar wenn wir jeman
den exekutieren, nimmt niemand Notiz. 
Dadurch sind es am Ende doch wir selbst, 
die den Spielverlauf beeinnussen, indem 

Blade Runner 

wir Replikanten leben lassen oder erschie
ßen. Oder Leute dazu bringen, sich gegen
seitig kaltzumachen. 

Keine aktuelle Spielversion 

Über drei Schwierigkeitsgrade können wir 
noch ein bissehen an der Herausforderungs
schraube drehen: Außerdem finden wir ver
schiedene Munitionstypen im Spiel, die un
serer Pistole mehr Wirkung verschaffen. 

Heute ist es nicht ganz einfach, an eine 
Version des alten Blade Runner-Spiels zu 
kommen. Steam und GOG.com bieten den 
Cyberpunk-Thriller nicht an, allerdings gibt 
es über Ebay noch diverse Angebote. m 
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Ultima Online 

Ultima e 
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Ultima Online ist nicht das erste MMO-Rollenspiel- aber das erste mit einem 

prominenten Universum. Und was für eines! Denn Richard Garriotts Multi

player-Epos fährt eine Freiheit und Komplexität auf, von der sich die heutige 

Generation gleich mehrere dicke Scheiben abschneiden kann. Und das Beste 

daran: Es wird stetig erweitert und läuft immer noch! Voo Beniarn;n Dannebe'g 

W
enn heutzutage ein neu es MMO auf 

den Markt kommt. dann dauert es in 

der Regel nicht lange. bis es in irgendeinem 

Kommentar heißt: »Das hat schon Ultima 

Online viel besser gemacht!« Und oft stimmt 

das. denn das Internet-Epos definiert Spielen 
ganz neu. Die Komplexität und die Freiheit. 

die das Online-Rollenspiel schon 1997 bie
tet. sucht selbst heute noch seinesgleichen. 

Richard Garriott. auch bekannt als Lord 

British, ist der Urvater der Ultima-Serie. Be

vor Ultima Dnline 1997 startet. sind schon 
satte neun Solo-Spiele erschienen, angefan
gen 1981 mit dem ersten Teil der Age of Dark
ness-Trilogie auf dem Apple 11, bis hin zu 
Ultima 8: Pagan von 1994 (Teil 7 war in zwei 
Spiele unterteilt). Während Ultima 8 wegen 

seiner Abkehr von liebgewonnenen Features 

und einer flachen Story bereits den Nieder-

• gang der Serie einläutet, schickt sich der 
große Multiplayer-Ableger Ultima Dnline 
Ende 1997 an, ein richtiger Hit zu werden . 

• 

• 

Eine gigantische Spielwelt Die 2D-Grafik ist selbst heute noch ansehnlich, wenn auch ziemlich veraltet. 
• 

• 

Wir starten mit fast nichts in eine damals 

gigantische 18,5 Quadratkilometer große 

Welt. Hier basteln wir uns einen Charakter 

und wählen aus 46 verschiedenen Fertig

keiten die drei aus, in denen wir von Beginn 

an besser sein wollen. Denn Ultima Online 

Zwölf Städte und sieben Dungeons auf über 
18,S Quadratkilometern bieten eine riesige 
Spielwiese, vor allem für echte Rollenspieler. 
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bricht mit der üblichen Tradition der level· 

aufstiege und verlegt die Verbesserung des 

Spielercharakters auf seine Fertigkeiten, 

die wir zum Verbessern trainieren müssen. 

Bis zu 700 Skillpunkte können wir, zumin

dest theoretisch, verdienen und verteilen: 

Wer beispielsweise nachhaltig und sicher 

mit Zaubersprüchen um sich werfen will, 

der muss seinen Magery·Skill hochtreiben

indem er immer und immer wieder zaubert. 

Damit wir aber überhaupt mit Feuerbäl· 

len und ähnlichem Zeug um uns werfen kön

nen, brauchen wir Reagenzien wie Alraunen, 

Schwarze Perlen oder mehrfach gekochten 

Ginseng. Das wiederum müssen wir erst mal 
sammeln oder gleich selber anbauen. In der 

Berufswahl haben wir ebenfalls völlig freie 
Hand, Ob Gärtner, Händler. Soldat, Kopfgeld
jäger oder Kapitän eines Frachters - wir 

können nahezu alle erdenklichen Jobs ma· 

ehen, solange es Bedarf dafür gibt. Einige 

der 500 Spieler pro Server (davon gibt es 
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anfangs acht, die alle in den USA stehen) 

verdienen ihr Geld aber auch mit weniger 

legalen Geschäften, dem Halsabschneiden 

beispielsweise. Ja, Spieler können Spieler 

umnieten, Ultima Online lebt nicht unerheb· 

lich von seinem freien pvP·System. 

Ist der Ruf erst ruiniert ... 

Diese Halsabschneider haben natürlich 

hohe Werte im Kämpfen, beispielsweise 

durch NPC·Trainer (die Gold für ihre lektio· 

nen nehmen), das monotone Verkloppen 

von Strohpuppen, und natürlich durch die 

ständige Übung im Meucheln und Ausrau
ben unschuldiger Spieler. Doch wer stiehlt 

oder mordet, Dämonen herbei zaubert oder 

Hunde killt, dessen Karma senkt sich, bis 
viele Städte tabu sind. Die Wachen darin 

kennen nämlich keine Gnade, wenn ein Ban· 

dit ihnen vor die Hellebarde rennt. Wer be· 
wusst mit miesem Ruf und unter ständiger 

Angst vor Kopfgeldjägern leben will, der 



Wer es sich leisten kann, der schippert zur See 
und spielt Frachtkapitän. Oder Pirat. 

Begabte (und mutige!) Tierzähmer können so 
ein Monstrum zum Haustier umfunktionieren. 

muss in gesetzlose Städte ausweichen. Wir 
halten uns da eher an die legalen Beschäf
tigungen, verkaufen Pfeile oder Weizen (auch 
mal an Spieler, wenn wir geschickt sind) und 
sammeln genug Gold, um irgendwann ein 
Haus zu kaufen. In der riesigen Welt spielt 
es sich mit eigenem Grund und Boden gleich 
doppelt so spaßig, auch wenn wir natürlich 
umso mehr darauf aufpassen müssen, dass 
kein zwielichtiges Spielergesindel unsere 
Haustür und Kisten knackt. 

Zwischen Freiheit und Konsequenz 
Oberhaupt herrscht ein feines Gleichgewicht 
in Ultima Online, was die Ökonomie als 
auch die Ökologie angeht. So gibt ein Wald 
beispielsweise nicht unendlich Holz her, er 
muss sich von einem Kahlschlag erst wieder 
erholen. Und wenn wir in einer Gegend bei· 
spielsweise die Rehe ausrotten, dann haben 

Der Teufel liegt im Detail: Selbst für ein biss
ehen Zauberei brauchen wir Reagenzien. 

Ultima Online 

In der Hauptstadt Britain übergeben rund 200 europäische UO-Fans am 09. Mai 1998 die 
Forderung nach einem europäischen Server. Server. Er wird ihnen gew ährt. 

diverse Monster wie riesige Drachen plötz
lich nichts mehr zu beißen und verlegen sich 
auf zweibeinige Beute. 

Die Freiheit hat in Ultima Online ihren 
Preis, wir müssen die Konsequenzen unse
res Handeins immer tragen. Und obwohl es 
teilweise wirklich mühsam ist, einen Skill 
etwa durch Dauer·Holzhacken noch einen 
Punkt höher zu treiben, so ist es genau die· 
ser persönliche Einsatz und die immer spür
baren Konsequenzen, die Ultima Online so 
faszinierend machen. Einfach jegliche Beute 
in ein bodenloses Inventar kippen? Keine 
Chance, ab einer gewissen Traglast kommt 
unser Held kaum noch von der Stelle. Ohne 
Karte in der Pampa herumwandeln? Die Ge
fahr ist groß, dass wir nicht mehr heimfinden. 

Unerreichtes Spielgefühl 

So begeistert Ultima Online mit dieser rie
sigen Welt voller Möglichkeiten. Gerade für 
Rollenspieler ist es ein Fest: Nie war es ein
facher, sich richtig in seine Rolle hineinzu
versetzen, selten sind Details realistischer 
aufbereitet. Natürlich streichen auch man
che Spieler die Segel, denen es zu aufwän
dig ist, langwierig Ziegen zu zähmen, um 
mit der Zucht Geld zu verdienen. Für verhin
derte Farmer dagegen ist es das Paradies. 
An diese Freiheit denken viele Ultima On-

Ultima Online 

line-Veteranen wehmütig zurück, wenn sie 
die heutigen oft weichgespülten MMOs er
leben, in denen ein stetiger Strom verhält· 
nismäßig simpel abzugreifender Belohnun
gen die geringe Aufmerksamkeitsspanne 
der Spielermasse aufrecht erhalten will. 
Bis heute hat es kein MMO geschafft, den 
Entdeckergeist, die Motivation bei der Cha
rakterentwicklung, die pure Freiheit durch 
die vielfältigen Möglichkeiten des Spiels 
erneut nachzuahmen. 

Es läuft und läuft und läuft 

Wer sich von der veralteten, aber immer noch 
stilvollen 2D·Grafik nicht schrecken lässt, 
spielt heute noch, schließlich gab es über die 
Jahre eine ganze Reihe Erweiterungen und für 
2018 ist sogar eine neue angekündigt, End
less Journey. Ultima Online befindet sich (wie 
schon 1997, als das legendäre Studio Origin 
Systems das Spiel herausbrachte) im Be
sitz von Electron ic Arts, allerdings wird es 
jetzt von Broadsword weiterentwickelt. Unter 
www.uo.com können Sie die aktuelle Ver
sion herunterladen und 14 Tage kostenlos 
probespielen. Zusätzlich gibt es eine Reihe 
kostenloser privater Server, sogenannter 
Freeshards, die teilweise eigene Regelsets 
besitzen - eine liste finden Sie beim Wiki
pedia·Eintrag zu Ultima Online. m 

Gen", Orline-llallenspiel IleiSt.'!r: Origin Spi�er, 
Anspruch: Foitgasclwilate und P'OM 
Sprad!e, EngIisd1 
Plois, ca 70 Mat< 

Minimum 
"" .... 133 

16 NB,. lW4 
_ Cl. SIipIPPP-Ytrti. mi lU11 lIps 

61>11< 
Saund 

Sysmm Winllaos 95 
-9' &l!Iisdi 
�Iab, 261 oder 550 MByII 

Standard 
PenIi ... l64 

32 NByIo RAM 
_ CO. SlipIPPP-Ytrti. mä 28.81< bps 

eiHgebiW"ld 8_."U 

o timum 
PI .2111 

64 NIi!It IIAN 
lla:h CD-IIIII. SIipn'PP-Ytrti. milSII< lIps 

Sp"Milft 
ItJtiplol'Jlr 

""',.. 

Da UIima 0 .. * reines 
ItUmet-Roiensp II übIi
die S�·lhl.i.IUiltiwten 
SfKengl w:rg I b en wir kei
ne Spiekp·twrtlmg. 

Die KuUserie setzt die Ontine-Meßlatte neu. 
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• 

Monkey Island 3 

Als Ende 1997The Curse of Monkey Island in unsere Redaktion segelt, sind die beiden Vorgänger schon längst 

Kult. Entsprechend hoch ist die Erwartungshaltung: Hat Guybrush es noch drauf? Voo Mart;" ",pp. 

E
r ist der Captain Sparrow der Adventures: 

Guybrush Threepwood. Wie sein lein-

wandkollege bereist er Karibikinseln, kämpft 

mit Voodoo gegen Untate, rettet seine Herz-

dame. Irgendwas geht dabei zwar immer 
schief, aber am Ende siegen doch Herz und 

Verstand. Okay. ein paar Unterschiede gibt's 
dann doch: Guybrush ist immer noch kein 

Piratenkapitän, sondern Azubi im mittler-

weile siebten lehrjahr. und mit ausuferndem 

Kajalstift-Einsatz hat er's auch nicht so. Trotz-

dem sieht er jetzt irgendwie anders aus ... 

Denn Monkey Island 3 ist. sechs Jahre 

nach dem direkten Vorgänger LeChucks 

Revenge. optisch erstmal gewöhnungsbe-

dürftig. Die Figuren sind jetzt wie in einem 

klassischen Zeichentrickfilm gemalt und 

animiert. Der erste Serienteil kam 1990 

noch mit bescheidenen 16 Farben aus, jetzt 

sind es 16mal so viel, also 256. und dann 
auch noch in diesem angesagten SVGA! Nur 

der Himmel mit seinen komisch geschwun-

genen Wolken ist anfangs etwas merkwürdig. 

Ein witziges Detail veräppelt übrigens den 

grassierenden 3D-Hype; in den Grafikoptio-

nen gibt es den Menüpunkt »3D-Beschleu-
niger« - wenn wir den anklicken, erscheint 

ein lapidarer Hinweis: »Kleiner Scherz!« 

Auch akustisch hat sich einiges getan. Uno 

sere Helden von damals sprechen plötzlich 

richtig. statt nur in geschriebenen Sätzen. 

Und wie sie reden! 25 deutsche Synchron-

sprecher machen einen tollen Job, vor allem 

Guybrush hört sich perfekt an. Aber auch 

Guybrush hat Sprechen gelerntl Norman Matt verpasst ihm seine deutsche Stimme, er hat auch 
Special Agent Anthony »Toni« DiNozzo in Navy CIS synchronisiert. 

die Nebendarsteller passen gut. so redet 

etwa der Piratenfrisör mit Hamburger Dialekt. 

ohne albern zu wirken - in der englischen 

Version ist er übrigens Schotte. Nach ein 

paar Minuten im Spiel verpuffen unsere Be

denken. wir sind verliebt: Monkey Istand 3 
ist klasse! Womöglich. wir wagen es kaum 
zu hoffen, noch besser als seine Vorgänger? 

Goldige Elaine 
Nach diesen paar Minuten wissen wir aber 

auch. warum Teil) einen »Fluch« im Namen 

trägt. Als wir unserer geliebten Elaine Mar

ley den Ehering überstreifen, erstarrt sie 

plötzlich zur Goldsäule! Was soll das denn 
jetzt wieder? Aber es kommt noch schlimmer, 

denn kaum gucken wir mal kurz weg. hat 

Such den Zwilling: Die Hauptstadt Puerta Polio ist mehrere Bildschirme breit, hier haben wir sie Ihnen aus einzelnen Screenshots zusammengebaut. 
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Verflucht gute 
Fortsetzung 
Bei Fortsetzungen bin 
ich immer vorsichtig, 
vor allem dann, wenn 
der letzte Teil bereits 
fünf Jahre auf dem 
Buckel hat. In dieser 

Zeit hat sich gerade im Adventurebereich 
enorm viel getan, und durch das lange War
ten lobt man den Vorgänger leicht in den 
Spielehimmel: »Ja, Monkey 2, das war noch 
ein Adventure .... « Doch (urse of Monkey 
Islcmd ist wirklich ein würdiger Nachfolger: 
Die Grafik wurde nicht verschlimmbessert 
(können Sie sich Guybrush in einem Render
Adventure vorstellen?), die Rätsel sind wie
der auf teilweise aberwitzige Art zu lösen 
(ja, die Helium-Ballons sind mit dabei), 
und der abgedrehte Humor wurde beibe
halten (zwerchfellquälend: das IIElektro
Banjo«-Solo eines Piraten). Das Ganze ist 
mit hervorragenden Synchron sprechern 
besetzt. Zarte Andeutungen auf die brillan
ten Vorgänger und Wiedersehen mit alten 
Freunden lassen mich immer wieder in der 
Vergangenheit schwelgen. 

Was mach' ich als nächstes? 
Die Monkey Island-Trilogie gefällt mir vor 
allem wegen der geschickt verteilten Rät
sel. Komme ich an einer Stelle nicht weiter, 
probiere ich's halt woanders - irgendwann 
kommt der zündende Funke bestimmt. Ein
steiger werden allerdings daran zu knab
bern haben und schon mal die Übersicht 
verlieren. Oft grübelte ich noch auf dem 
Heimweg über lösungsmöglichkeiten nach. 
Nicht umsonst versammelte sich die halbe 
Redaktion andächtig vor meinem Monitor, 
als zum ersten Mal die schmissige Karibik
Musik des Vorspanns erklang. 

irgendwer die Statue gemopst. Nur ein paar 

Spuren im Sand geben uns und Guybrush 

erste Hinweise. Das Abenteuer beginnt! 

Ruckzuck füllt sich unsere To·do-liste: 

Voodoo·Priesterin aufsuchen, damit sie uns 

Darum ist Guybrush auch zweimal zu sehen. 

Monkey Island 3 

Das Inventar ist deutlich größer, viele Gegenstände setzen wir an Vlleit auseinanderliegenden 
Stellen ein. Das macht das dritte Monkey Island zum schwersten Teil. 

Anti-Fluch-Tipps gibt. Diamantring organi

sieren, der den Fluch aufhebt. Schiff orga

nisieren, um zur Insel mit dem Diamant

ring zu kommen. Crew organisieren, um 

das Schiff zu bemannen, um zur Insel mit 

dem Diamantring zu kommen. Herausfin

den, wo diese Insel mit dem Diamantring 

überhaupt liegt. Mit »unsere To-Do-liste« 

meinen wir natürlich die liste in unserem 

Kopf oder eine selbstgekritzelte auf Papier, 

denn Monkey Island 3 hat kein Questlog. 

Wir sind schließlich in den Neunzigern, da 

war noch Mitdenken angesagt! 

Kein Freiheitsdämpfer 

Monkey Island 3 schafft wieder das Kunst

stück, uns nicht ein Rätsel nach dem ande· 

ren vorzusetzen, sondern die Aufgaben gut 

zu verteilen, uns die Wahl zu lassen, wie 

wir vorgehen. Wenn wir irgendwo hängen-

bleiben, geht's woanders weiter, wir neh

men dann dort ein Rätsel in Angriff. Oft 

offenbart uns das wiederum einen Gegen

stand, der uns an der vorherigen Stelle wei

terhilft - dieser Aha-Effekt macht einen gro

ßen Reiz des Spiels aus. Nur an einigen 

Stellen hilft keine Aufschieberitis, 

denn wenn wir zum Beispiel im 

Treibsand feststecken, müs-

sen Adhoc-lösungen aus 

dem Inventar her. 
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Haben wir es doch geahnt: leChuck steckt hinter Elaines Entführung! Guybrush lässt sich teeren und federn. um Piraten zu erschrecken. 

Wie in einem Film zeigen Zwischensequen
zen, was gerade woanders passiert. Etwa 
wenn der totgeglaubte. aber irgendwie doch 
qUicklebendige Untote LeChuck mal wieder 
lauthals Rachepläne schmiedet. Manche 
dieser Szenenwechsel lösen wir gezielt aus: 
Als wir eine Voodoo-Puppe finden und mit 
Brotmesser, Schere und Nadel bearbeiten, 
zeigt eine Sequenz einen Totengräber, der 
sich gepeinigt windet. Das muss sich doch 
irgendwie ausnutzen lassen? 

Dublone statt SCUMM 

Das alte SCUMM-Interface (die Abkürzung 
steht für Script (reation Utility for Maniac 
Mansion) mit den ankliekbaren Verben ist 
verschwunden, stattdessen trägt Guvbrush 
jetzt immer eine goldige Münze mit sich he
rum_ Auf der sind drei Symbole abgebildet: 
Hand, Totenkopf. Papagei. Per Hand-Klick 
nehmen und benutzen wir Objekte oder 
kombinieren sie mit anderen. DerTotenkopf 
untersucht Gegenstände oder interessante 
Stellen näher. mit dem Papagei-Symbol quat
schen wir andere Figuren an. trinken oder 
essen etwas - das ist bei einigen Rätseln 
nötig. Geblieben sind dafür die eingeblen
deten Dialog-Optionen mit mehreren Fragen 
oder Antworten. Gerne klicken wir auch auf 
Zeilen. die gar nichts mit der Story zu tun 
haben - dann erzählt uns etwa ein Neben
darsteller-Pirat Dönekes aus seiner Jugend. 

Unser Inventar ist schon nach kurzer Spiel
zeit rappelvoll. Jetzt in einer schmucken 
Schatzkiste gebunkert. sammeln sich hier 
schnell jede Menge Objekte. Guybrush 
hat zum Beispiel seine berühmten Helium
ballons aus dem Vorgängerspiel mitgebracht. 
die wir sogar mehrfach verwenden: Einmal 
retten sie uns aus dem oben erwähnten 

Treibsand. ein andermal dienen sie als raf
finiertes Transportmittel. um ein Kaugummi 
samt eingelegtem Diebesgut an dessen ur
sp rünglichem Besitzer vorbeizusch muggeln. 
Solche Mehrfach-Kombirätsel gibt es im
mer wieder. Viele eingesammelte Objekte 
tragen wir zudem ewig mit uns rum. weil 
wir sie erst viel später oder weit entfernt ein
setzen können - das macht den dritten Teil 
deutlich knackiger. Selbst Insel-Veteranen 
kommen so auf 40 Stunden Spielzeit, Ein
steiger brauchen länger, können zu Spiel
beginn aber einen light-Modus wählen, der 
die knackigeren Rätsel entschärft. 

Duell der Dichter 
Dreimal müssen wir Action-Einlagen meis
tern. Zum Glück keinen Quicktime-Mist, der 
uns über die nächsten Jahre in diversen 
Spielen nerven wird, sondern gut eingebun
dene Abschnitte. Bereits zu Beginn müssen 
wir mit einer Schiffskanone anrudernde Pi
ratenboote versenken. Später zupfen wir 
auf einem Banjo eine Melodie nach, die uns 
ein anderer Seeräuber vorspielt 

Eine Hommage an Sid Meiers Pirates! ist 
dann die dritte Action-Einlage: Hier segeln 
wir wie im Microprose-Original von 1987 mit 
unserem Schiff umher und liefern uns Breit
seiten mit anderen Freibeutern, auf Wunsch 
hilft unsere Crew beim Zielen_ Beim folgen
den Enterkampf zählt nicht Fecht-, sondern 
Dichtkunst: Wir tauschen wieder mal Belei
digungen aus, indem wir einen von sechs 
möglichen Sätzen anklicken. Allerdings un
ter verschärften Bedingungen, denn die 
Sätze müssen sich reimen_ Mit jedem Duell 

Reminiszenz an Pirates! von Sid Meier: Erst liefern wir uns ein Breitseitengefecht, dann ein Beleidigungs-Duell in Reimform. 
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wächst unser Reim-Repertoire, dann kontern 

wir ein »Du bist so hässlich wie ein Affe im 
Negligh mit dem passenden »Hoffentlich 

zerrst Du mich nicht ins Separee!« 

Wo gibt's das Spiel heute? 
Monkey [sland 3 ist einer der wenigen Klassi

ker in diesem Heft. den Sie weder bei Steam 

noch bei GOG.com kaufen können. Statt

dessen sind Ebay und Amazon gefragt. um 

ans verpackte Originalspiel zu kommen, 

das nach 1997 auch in diverse Neuauflagen 

wiederveröffentlich wurde. Wir haben nach

geschaut: Auf beiden Webseiten gibt's ver

nünftige Angebote. Bitte beachten Sie beim 

Ebay-Bieten unsere Tipps im Artikel »Jäger 

und Sammler«, weiter hinten im Heft. 

Martin Deppe 

@GameStar de 
-

Ein Spiel tür Generationen 
Das sieht aber komisch aus ... coole Musik 
... ui, die sprechen ja ... nette Stimmen ... oh
nein, die Verben sind weg ... hihi, leChuck 
mal wieder! 

Ich weiß noch wie heute, in was für einem 
Wechselbad der Gefühle ich damals in den 
ersten Spielminuten geplanscht bin. Und 
wie schnell mich Guybrushs neues Aben
teuer dann in seinen Bann gezogen hat. Es 
war genau die richtige Mischung aus alten 
Freunden, Feinden und Rätseltugenden auf 
der einen Seite, und neuer Optik plus gelun
gener Sprach ausgabe auf der anderen. Aber 
eben nicht so neu, dass ich gleich einen Kul
turschock bekommen habe (der folgte dann 
2000 mit diesem komischen 3D-Nachfol
ger). Wegen der zeitlosen Optik und cleve
ren Rätsel ist Monkey Island 3 auch heute 
noch absolut spielenswert, es steht weit 
oben auf meiner »Muss ich unbedingt mit 
meinen Kindern spielenu-liste. Schließlich 
bin ich als Vater auch Bildungsbeauftragter! 

Monkey Island 3 

Viel einfacher kommen Sie dafür an die ers

ten beiden Serienteile: Die Klassiker gibt's 
auf Steam und GOG.com jeweils in der Spe

cial Edition von 2009 und 2010, neu ge

zeichnet und mit Sprachausgabe nachver

tont, ja sogar mit Gesangseinlage (der Kno

chentanz im zweiten Teil!). Handlung und 

Rätsel sind identisch, das SCUMM-Interface 

ist allerdings einer kontext-sensitiven Be

dienung gewichen. Beide Remakes sind ge

lungen, lediglich die Animationen hakeln 

wie damals im Original- das ist wohl so ge

wollt, aber Geschmackssache. Sie können 

jederzeit auf die Originalgrafik umschalten, 

außerdem gibt's informative Audiokommen

tare der Entwickler. Allerdings ist solides 

Englisch Pflicht: Die beiden Special Editions 

gibt's nicht auf Deutsch. 

Kommt Guybrush zurück? 

Falls Sie beim Stöbern auf die Reihe Tales 

of Monkey Island von Entwickler TeIltale sto

ßen: Die ist zwar okay, kommt aber nie an 
die Klassiker heran. Auch Monkey Island 4 

aus dem, Jahr 2000 fällt hinter den drei 

großen Serien teilen zurück, allein schon 

wegen seiner umständlich steuerbaren 

3D-Charaktermodelle, die durch vorgeren

derte Schauplätze tapsen. 

Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer, 

dass Monkey Island-Entwickler Ron Gilbert, 

Curse of Monkey Island 

Die Special Editions der ersten beiden Teile 
sind grafisch komplett überarbeitet. links 
eine Szene aus dem Remake von Secret of 
Monkey Island, rechts die Originalszene mit 
dem SCUMM-Interface.lm Remake können wir 
jederzeit auf die Ur-Fassung umschalten. 

Immer wieder schmuggeln sich moderne 
Maschinen ins Piraten-Setting. 

der die ersten beiden Teile maßgeblich ent

wickelt hat, irgendwann mit einem neuen 

Guybrush-Adventure weitermachen kann: 
Seit Mitte 2016 versucht er, die Markenrech

te von Disney zurückzukaufen, zusammen 

mit denen von Maniac Mansion. Hoffentlich 

klappt das - denn dass er's immer noch 

draufhat, konnte er gerade mit dem klassi

schen Point&Click-Adventure Thimbleweed 

Park beweisen, in dem wir mit zwei Helden 

einen Kleinstadt-Mord aufklären. Cl:J .., 

Genre: GraIit-Advemn 
foItgasclwilate und Plofis 
08l'sth 

IleiSt.'!r: I "casMs 
AnsprudI, 
Sprad1e, 
PlaiS: ca 1111 Matt 

Minimum 
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Monkey Island 3 

Unterwegs a Plunder Island 

Auf Plunder Island bereiten Ihnen freundliche Eingebo

rene einen unvergesslichen Empfang. Hier werden Sie 

nie wieder weg wollen! Oder können. Vo" M .. ,," Deppe 

Mit Romantik pur war
tet die Jefahren-Bucht 
auf. Der plätschernde 
Wasserfall und die lieb
lich kreisenden Haie 
sind ein Muß für jeden 
Touristen. leider ist un
ser Boot außer Betrieb, 
der Ausflug zum Piraten
schiff entfällt vorerst. 

SCHLANGEN BERG 
Dieser Berg bietet eine 
wunderbare Aussicht 
auf die Jefahren-Bucht -
und das Innere einer 
Schlange. Bestaunen 
Sie das Faberge-Ei und 
die Haushaltsgeräte-
Ausstellung. Außerdem 
spendieren wir Ihnen 
einen Freiflug. 

TREIBSAND 
Das bietet nur Plunder 
Island: Tonnenweise 
Sand - und ganz für 
Sie allein! Der wird Sie 
wirklich in seinen Bann 
ziehen. Schließen Sie 
die Augen, tauchen Sie 
ein ins Vergnügen, und 
lassen Sie den Alltag 
einfach hinter sich. 

, 
, 

, 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
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- ' 

22 GameStar History '997 

• 
• • 

• 

Keine Angst - hier versumpfen Sie bestimmt nicht. 
Plaudern Sie mit Murray, dem Totenkopf, oder der 
geheimnisvollen Voodoo-Zauberin, die Ihnen gerne 
bei der weiteren Reiseplanung hilft. 
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Eins der architektonischen Wunder unserer Insel
echt antik. Vorsicht: Behalten Sie Ihr Reisegepäck im 
Auge, besonders Wertgegenstände wie Traveller
Schecks, Kreditkarten und verzauberte Goldstatuen. 
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PUERTO POllO 

Monkey Island 3 

CA BA NA 
Genießen Sie die würzige Seeluft in exklu
siver Atmosphäre. lassen Sie sich vom sü
ßen Duft verbrannter Pommes Frites nicht 
weiter stören. Unser geschultes, freundli
ches Personal erfüllt Ihnen jeden Wunsch. 
Naja, zumindest fast jeden. 

BRIMSTONE-BEACH 
Unser exquisiter Strand ist ein wirklich hei
ßer Geheimtip. Hier treffen Sie Blassido 
Domingo. den berühmten Künstleragenten. 
Er erzählt gerne aus seinem bewegten le
ben, ist aber auch sehr durstig. Vergessen 
Sie Ihre Clubkarte und Handtücher nicht -
und ölen Sie sich kräftig ein! 

Unsere Hauptstadt ist bekannt für ihr karibisches Ambiente. Bummeln Sie durch 
die malerischen Gassen, und lauschen Sie dem Glockenspiel der Turmuhr (jede 
halbe Stunde). Gönnen Sie sich einen frischen Haarschnitt oder einen erfrischen

den Drink (günstig: der »bodenloser Becher«-Service). Im Theater spielen wir 
..Romeo und Julia« in der Kurzfassung von Wil1iam Speare. 
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TUTOk 

Turok: Dinosaur Hunter 

S
chon lange vor Witcher 3 und seinen 

Riesenmonstern oder den turmhohen 

Bossen der hammerharten Dark-Souls

Reihe gibt es ein Duell, das seinesglei

chen sucht: Nicht einfach Mann gegen Dino

saurier - sondern Mann gegen Dinosaurier 

mit Raketenwerfer! 

»Die wohl aufwendigsten Endgegner, die 

je das Licht der Computerspielwelt erblickt 

haben« - so haut die GameStar-Preview zu 

Turok auf den Putz. Und tatsächlich: Als der 

Dinosaurierjäger einen Monat später in die 

Läden stürmt. sind seine Abenteuer nicht 

nur grafisch beeindruckend. sondern sofort 

ein absoluterVerkaufsschlager. 

Nur mit 3D·Karte spiel bar 

Dass wir Turok überhaupt auf dem PC spielen 

können, ist der Weiterentwicklung der 30-

Beschleuniger zu verdanken. Bis dahin sind 

nämlich noch die Konsolen, vor allem Nin

tendos N64, das Maß aller Dinge, wenn es 

um Grafikpower geht. Gegenüber dem PC 

spuckt das Nintendo 64 bislang die rund vier-

• 
• • 

• 

Tolle Grafik, super Animationen, brachiale Action: Der November 

1997 bringt tür PC -Spieler endlich den Action-Titel, tür den sie 

N64-Besitzer bisher heimlich beneidet haben. Von Benjam;n Danneb"g 

fache Polygon menge aus, 160.000 Stück . 

Der geneigte PC-Enthusiast muss also eine 

ganze Weile neidisch auf die Konsolenkon

kurrenz schauen - anders als heutzutage, 

wenn PCs selbst brandneue Konsolen leis· 

tungsmäßig leicht auf die Plätze verweisen. 

Doch mit dem Neid ist bald Schluss, Rech

ner mit 30fx-Karten überholen die Konsole 

locker. Bei Turok packen sie mal eben das 

Vierfache der Konsolen-Bildpunkte aus. Das 

führt zu einer - für damalige Verhältnisse -

extrem detaillierten Welt, die besser aus

sieht als im N64-0riginal. Allerdings geht 

das nicht ohne Tricks: Die Fernsicht wird 

durch Wettereffekte stark eingeschränkt, 

Strukturen wie Gebäude oder Gebirge wer

den für heutige Verhältnisse sehr spät ein

geblendet. Dafür sehen die Details aus der 

Nähe natürlich umso atemberaubender aus . 

Weltrettung mit Atomsprengkopf 

Und so stürzen wir uns in acht umfangreiche 

Missionen, in denen wir mit dem Indianer 

Turok auf die Jagd nach dem Oberbösewicht 

Die Aliens in den lost lands haben sich viel 
von der Brutalität der wilden Dinos abgeguckt. 

The Campaigner gehen. Der ist ein irrer Bast

ler, der Dinosaurier beispielsweise mit Ra

ketenwerfern »verbessert«. Aber was noch 

schlimmer ist: Der Campaigner sucht nach 

den Fragmenten einer mächtigen Nuklear

waffe, dem Chronoscepter. Damit will er 

die magische Barriere zwischen seiner Welt, 

den lost lands, und der Erde 

zerstören. Nur einer 

steht zwischen dem 

Campaigner und 

dem Ende der Welt: 

Turok. Okay, 

und wir Spieler. 

Menschliche Gegner wurden in der deutschen Version gegen Roboter ausgetauscht. 
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Turok 

Details wie die Ringe, die sich bei Schüssen 
ins Wasser bilden, verleihen der Spielwelt 
Glaubwürdigkeit. 

Gradliniger Spaß-Shooter 

Die Grafik ist bahnbrechend für damalige Verhältnisse. wie dieser lebensecht wirkende Velo
ciraptor beweist. Spiel berg würde sicher zustimmen. 

An bestimmten Stellen der Kampagne müs
sen wir uns dann mit hochgerüsteten Dino

Bossen herumprügeln_ Vier von ihnen 

kommen uns insgesamt in die Quere_ Zum 

Beispiel der Longhunter, der uns mit seiner 

Strahlenkanone beschießt und zwei waffen

starrende Jeeps samt Crew als Kampfunter

stützung ins Gefecht wirft_ 

Von einem zentralen Hub aus betreten wir 

insgesamt acht Portale in jeweils sehr 

weitläufige Level. In jedem verbergen sich 

Schlüssel, die wir brauchen, um das je

weils nächste Portal zu öffnen. Und natür

lich suchen wir die Teile des Chronoscepters. 

das wir so zu einer mächtigen Waffe zusam

menbauen. Dazu gibt's 13 weitere Waffen: 

Pistole, Hightech-Bogen, Maschinengewehr, 

Partikelbeschleuniger oder ein tragbarer 

Atomsprengkopf verschaffen uns schlag

kräftige Argumente gegen riesige oinos. 

Cyborgs. Eingeborenenkrieger und Aliens. 

Wenn in einer ausgewachsenen Atomexplo
sion diverse Triceratopse samt Raketenwer

fern einfach dematerialisiert werden, dann 

ist Turok in seinem Atom-Element. 

Grandios animiertes Monstervolk 
Feinde gibt's nun wahrlich genug zu erste

chen, zu erschießen, zu atomisieren: Rund 

25 verschiedene Gegnerarten lauern in den 

weitläufigen Levels auf uns. Und ihre Ani

mationen erst! Redakteur Peter Steinlech

ner schwärmt vor 20 Jahren im GameStar· 

Test: "Gegen einen riesigen Alien, der mit 

weit aufgerissenen Armen auf Sie zustapft, 

gegen realistisch schwimmende Echsen oder 

gegen einen stachelbewehrten Dimetro

don-Saurier wirken die Figuren der meisten 

vergleichbaren Programme wie gichtgeplag

te Hampelmänner.« 

Hier wird noch gestaunt, da erkunden wir 

schon: Neben Waffen und Munition, die wir 

überall verstreut finden (ebenso wie Lebens

energie, die sich zusätzlich aus Wildschwei

nen und Rehen ballern lässt), entdecken und 

erkunden wir immer wieder Geheimgänge 

und versteckte Areale. Turok glänzt neben 

seiner Grafikpracht vor allem mit der Größe 

seiner Spielwelt. Dabei ist es uns weitgehend 
selbst überlassen, wie wir vorgehen und mit 

welchem Tempo wir die meist offenen Gebie

te nach Schlüsseln und Fragmenten durch

stöbern_ Natürlich dürfen wir auch die gelben 

Diamanten nicht vergessen: Für 100 Stück be

kommen wir ein 2usatzleben_ Und die brau

chen wir in unseren stundenlangen Touren 

durch monsterverseuchte Karten dringend. 

Turok: D i nosaur Hunter 

Turok ist geradlinig und schnörkellos auf 

Balleraction gepolt_ Das kommt bei den Fans 

hervorragend an, allein schon die N64-Ver

sion verkaufte sich zwei Millionen Mal. Der 

Erfolg war für Publisher Acclaim dringend nö

tig. Sein Jahresumsatz betrug in der ersten 

Hälfte der Neunziger teilweise über eine hal

be Milliarde Dollar, stürzte aber 1996 wegen 

des schleppend verlaufenden Um stiegs der 

Kunden auf Next-Gen-Konsolen wie das N64 

auf rund 160 Millionen Dollar ab. Doch Turoks 

Erfolg hält nicht ewig, bis 2002 folgen zwar 

fünf weitere Spiele. aber die werden immer 

mäßiger. 2004 geht Acclaim pleite, 2008 
versucht Entwickler Propaganda Games ein 

Reboot der Serie, kann aber auch nicht an 

den Erfolg des Ur-Turok anknüpfen. 

2016 haben die Night Dive Studios ein 

Remaster des Originals veröffentlicht, das 

vor allem höhere Auflösungen bietet. Diese 

Version, die schlicht Turok heißt, finden Sie 

bei GOG.com und Steam. [EI 

Genre: 3O-Adioo IleiSt.'!r: Acdaim 
AnsprudI, 
Sprad1e, 
PlaiS: 

foItgasclwilate und PIOM 
08l'sth 
ca 1111 Matt 

Minimum 
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• Ach, hätten wir 1997 doch 20 Jahre in die Zukunft schauen können -

dann hätten wir einem Rollenspiel namens Fallout locker zehn Seiten 

Test spendiert. Aber warum ist aus einem matsch braunen Iso-RPG 

eigentlich so eine erfolgreiche Reihe geworden? Voo Mart;" Deppe 

• 

• 

• 

E
in Entwickler muss schon sehr selbstbe
wusst sein, wenn er 1997 zwischen alt den 

3D-Wellenreitern ein isometrisches. schmut
zig-braunes Oldschool-Rollenspiel an die 
Redaktionen verschickt. Wir mögen Fallout 
total, es kriegt mit 85 Prozent eine sehr gute 
Wertung - aber nur zwei Seiten im Heft. Das 
Adventure Floyd bekommt hingegen drei. 
Floyd wer? Genau. Aber wer konnte damals 
schon ahnen, dass aus Interplavs kargem 
Endzeit-Epos eine derartige Erfolgsserie wird. 
die in 20 Jahren zwar nur auf zusammen vier 
Hauptspiele kommt. aber spielerisch und 
verkaufszahlentechnisch Meilensteine setzt? 

Falls Sie das erste Fallout verpasst haben, 
kurz zur Story und zum Setting - das sich in 

den Folgespielen nicht groß ändern wird: 80 

Jahre nach dem Dritten Weltkrieg hausen die 
Überlebenden in riesigen Bunkeranlagen, so
genannten Vaults. UnserVault I) ist einer da
von, und er hat ein Problem: Das Trinkwasser 
geht zur Neige! Und das können wir nicht mal 
eben eimerweise von draußen holen, denn 
da strahlt ja alles über beide Backen vor 
Radioaktivität. Deshalb haben wir eine Was
seraufbereitungsanlage im Bunker. Doch de
ren Steuerchip macht gerade die Grätsche
und wir sollen einen neuen organisieren, 
draußen, in der Welt hinter den Bunkertüren. 
Egal wie. 150 Tage haben wir dafür Zeit, dann 
ist das Spiel zu Ende. Ob mit oder ohne Chip. 
Besser mit, natürlich. 

In den runden basierten Gefechten mit einem ausgefeilten laufen/Angreifen-Prinzip hantieren 
wir unter anderem mit Flammenwerfern. Statt aufs boomende 3D setzt Interplay auf altehr
würdige Iso-Grafik und feine, realistische Animationen. Zum Glück! 
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Schon die Charaktergestaltung bietet viel 
künstlerische Freiheit, die aber immer Kon
sequenzen nach sich zieht. Vor allem die so
genannten Traits, also besondere Charak
tereigenschaften, erlauben völlig 
unterschiedliche Spielweisen, vom Kampf
schwein über den diplomatischen Charme
bolzen bis hin zum schleichenden Scharf
schützen. Bis heute gilt das Fallout-System 
als eines der besten Rollenspiel-Skillde
signs überhaupt, das uns vieles erlaubt, 
auch wenn's unsinnig ist. So können wir un
seren Intelligenzwert extrem senken - ha
ben dann aber das Problem, dass wir zu 
doof zum Reden sind und prompt echte 
Schwierigkeiten haben, das Spiel zu meis-

UngeheueT 
gehaltvon 
Joi, was habe ich in 
Fallout für einen Spaß 
gehabt! Nachdem ich 
mich an die etwas (um
melige Steuerung ge
wöhnt hatte, stellte 

sich schnell höchster Spielspaß ein. Ich ver
gesse nie den Schreckmoment, als der rech
te Arm meines von einem Skorpion vergif
teten Helden verkrüppelt wurde, und ich 
verzweifelt einen Arzt suchte. Mit kaum 
noch lebensenergie wurde ich erst in aller
letzter Sekunde gerettet! Die düstere Atmo
sphäre kommt im Spiel noch besser rüber, 
als es die stilecht grau-braunen Screenshots 
vielleicht andeuten. Das liegt vor allem an 
den vielen Details (getragene Waffen und 
Rüstungen aller Figuren sind jederzeit zu 
sehen). Rollenspieler werden das komplexe 
Endzeit-Abenteuer lieben. 

• 
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tern, denn die ganzen Dialogoptionen fallen 

ja weg. Herrlich ist es trotzdem, vor allem, 

wenn wir auf Gleichgesinnte treffen, deren 

Wortschatz ebenfalls einstellig ist. Die ani

mierten Dialoge sind 1997 übrigens State of 

the Art und tragen viel zum Fallout-Flair bei. 

Das Inventar in Altmetall-Optik zeigt bereits, 
wo die Design-Reise hingeht: Der Pip-Boy ist 
geboren! In den späteren Serienteilen wird 
das postnukleare Smartphone fürs Hand
gelenk immer ausgefeilter. 

Ob Mittelalter, Fantasy oder eben Endzeit: 

Manches ändert sich nie. Und so müssen 

auch in Fallout bei unseren ersten Runden

kämpfen kleine Klischee-Ratten als Kanonen

futter herhalten. Wobei: Besser als Messer

futter, denn wir haben nur ein paar Schuss 

Munition für die Pistole dabei - und bei Fall

out zählt wirklich jede Patrone. Wo andere 

Spiele ein gewaltiges Waffen- und Munitions

arsenal auffahren, hat Fallout nur ein gewal

tiges ... Waffenarsenal. Wir müssen uns also 

stets überlegen, ob wir nicht lieber mit Mes

ser, Latte oder Baseballschläger zuhauen, 

um wertvolle Magazine zu sparen. 

Die schick animierten NPCs pla udern, streiten, 
handeln mit uns, sie reagieren glaubhaft auf 
unseren Charakter und unsere Taten. 

Rüstungsspirale 
Fallout spielt im amerikanischen Westen. 
Hier ein Ausschnitt, Quadranten mit Sied· 
lungen sind grün markiert. 

Doch es bleibt natürlich nicht bei kleinen Pis

tolen, im Spielverlauf organisieren wir einen 

bunten Mix aus konventionellen Feuer- und 

experimentellen Strahlenwaffen. Unsere Aus

rüstung ist übrigens immer an der Spielfigur 

zu sehen, was damals längst nicht selbstver

ständlich ist. Auch die Rüstung wird schnell 

rüstiger, den anfänglichen dünnen Vault·13-

Fallouts Ostereier 
Schon 1997 lädt die fallout-Welt auch deshalb zum Entdecken ein, weil wir auf nette Easter Eggs stoßen
die uns auch mal praktische Gimmicks hinterlassen. 

Hier entdecken wir einen God
zilla-mäßigen fußabdruck - in 
seiner Mitte ein zermatschter 
Körper, in dem wir das tragbare 
Tarngerät "Stealth Boyu finden. 
Das scheint ja super funktioniert 
zu haben! Das passende Viech 
zum Abdruck treffen wir nie. Puh. 

Und diese blaue Notruf-Telefon
zelle dürfte fans von Dr. Who 
auch bekannt vorkommen. Wenn 
wir uns nähern, rotiert das Blau
licht, und die getarnte Zeitreise
maschine verschwindet lang
sam - hinterlässt uns aber einen 
Bewegungssensor. 

Neben diesem abgeschmierten 
UfO liegen zwei tote Aliens
das eine hinterlässt uns einen 
Blaster, das andere ein foto von 
Elvis. Die liegende Untertasse 
selbst trägt übrigens ein kleines 
Schild mit dem Text IIProperty of 
Area-S1. Return if found.u 

GameStar History '997 

In fallout 2 hat es ein anderes 
Raumfahrzeug erwischt: das 
Enterprise-Shuttle IITorresu. Es 
ist ein Modell f aus der Original
serie und den ersten TNG-Staf
fein - sein Name hat also nichts 
mit der Halbklingonin B'ElJana 
Torres von derVoyager zu tun. 
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Fallout 

Von Skara Brae ins Wasteland 

Entwickler Interplay Entertainment hat sich schon 
längst einen guten Namen gemacht, als wir 1997 
Fallout testen: Das Endzeit-Rollenspiel Was tela nd von 
1988 ist sozusagen Fallouts geistiger Vorgänger. 2014 
kam Wasteland 2 heraus. und Teil drei ist für 2019 an
visiert. Die beiden Serienteile stammen allerdings von 
InXile Entertainment - der heutigen Firma von Brian 

Fargo, der 1983 Interplay mitgegründet hat. 

Auch Interplays legendäres Rollenspiel Bard's Tale von 
1985. in dem wir mit unserem sechsköpfigen A-Team 
die total eckige Fantasy-Stadt Skara Brae erkunden, 
entstand unter 8rian Fargos Fittichen. Es ist der Beginn 
einer dreiteiligen Serie. Auch hier soll es 2018 eine Fort
setzung geben, ebenfalls von InXile entwickelt. Danach 
will sich Fargo in den Ruhestand zurückziehen. Aber 
das sagen sie ja alle, diese Designerlegendenl 

, 
Wasteland 

, 

Overall ersetzen wir dann zum Beispiel durch 

eine Tesla-Rüstung oder die mächtige gehär

tete Power-Rüstung. Helme, Stiefel. Hand

schuhe und so weiter gibt es im ersten Fall

out allerdings noch nicht. und auch noch 

keine Selberbastelwaffen. 

Bard's Tale 

sieht. aber noch mehr Freiheit bietet. Wir 

können klauen. morden. Drogen verticken 

oder einfach mal die Ortschaft Modoc mit 

einer unterirdischen Plumpsklo-Explosion 

begraben. Ohne Scheiß! Nach viel zu langer 

Pause landet die Serie 2008 mit Fallout 3 
Fallout ist in den rundenbasierten Gefech- doch noch in der dritten Dimension, behält 

ten nicht zimperlich, nur mit Mühe schafft aber ihren Stil und Spielwitz bei. Fallout 4 
die geschnittene deutsche Version die 16er- markiert 2015 das vorläufige Ende der Rei-

he, von den Erweiterungen Nuka-World und 

Far Harbor mal abgesehen. Momentan ent

steht eine VR-Fassung von Fallout 4, die am 

12. Dezember 2017 erscheinen soll. Fallout 4 
VR unterstützt ausschließlich die HT( Vive 

und kostet rund 60 Euro. 

Lo. .AT,! C ! h l.llt. -
C 'if; 50,:01, 

"""'" Ion 'io:o 

iU'" on Main 
south. 
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Freigabe - unter anderem dad urch, dass wir 

hier keine Kinder umbringen können. Die

ses Tabu bricht die Originalfassung nämlich 

ohne zu zögern_ Dafür ist die Feind-Kl klas

se, da schnappen sich Gegner auch mal he

rumliegende Waffen, oder ein zugelaufener 

Hund hilft uns bissfest. Und es soll nicht das 

letzte Mal sein, dass uns der beste Freund 

des Menschen begleiten wird. 

Wenn Sie das erste Fallout heute spie

len wollen, haben Sie die Wahl zwischen 

GOG.com und Steam. Hier gibt's immer 

wieder mal Paket· und Preisaktionen - kurz· 

zeitig rückte Steam den Klassiker sogar 

gratis raus. Fallout 2 und Fallout 3 finden 

Sie auch auf beiden Plattformen, Teil 4 aller· 

Die Iso-Schauplätze sind zum Teil verknüpft, ein
mal entdeckte können wir direkt anspringen. 

Vom Iso-Look in die 
Virtuelle Realität 

Nach dem ersten Fallout folgt schon ein Jahr 

später Teil 2, das zwar fast ide ntisch aus-

Das V.A.T .S.-Kampfsystem in seiner Urform: 
Wir können einzelne Körperteile des Gegners 
anvisieren - ein Treffer ins Bein zum Beispiel 
macht ihn dann langsamer. 
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dings nur aufSteam. Außerdem lohnen sich 

einige Erweiterungen. bei Fallout 3 etwa New 

Vegas, The Pitt und Mothership Zeta. bei 

Fallout 4 der DLC Far Harbor. m=J 
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Alles so schön kaputt hier 

Fallout 

Obwohl das erste Fallout 1997 so unscheinbar daherkommt, ist es der Startschuss für eine megaerfolgreiche 

Serie. Hier die zehn wichtigsten Gründe, warum uns Fallout so fasziniert! VO" Mart'" Deppe 

WElT 

Bei gefühlten 90 Prozent Braun

anteil (der Rest ist grau, blutrot 
oder einfach nur dunkel) ist die 

Welt von Fallout erst einmal eines: 

deprimierend. Warum sollen wir das spielen, 

wenn's doch so schön bunte Alternativen 

gibt? Ganz einfach: Weil Fallout uns nicht 

einfach nur Trümmer in kaputten US-Land

schaften vor die Füße kippt, sondern eine 

postnukleare Welt erschafft, die glaubwür

dig ist - sofern wir das beurteilen können, 

denn allzu viele postnukleare Welten haben 

wir seit der Abifeier nicht mehr erlebt. 

Aber in Fallout erzählt eben jeder Ort eine 

Geschichte. Nicht nur in den echten Schau

plätzen wie dem Kapitol in Fallout 3 oder Bos

tons Sehenswürdigkeiten in Fallout 4 oder 

Chinatown in Fallout 2, oder in den fiktiven 

Orten wie der berühmten Siedlung Megaton 

mit ihrer scharfen Atombombe mittendrin 

und Vault 101, in dem wir geboren werden 

und aufwachsen. Nein, auch die Neben· 

schauplätze wie Läden, eine Achterbahn, 
ein Museum, eine Bar sind nicht von der 

Stange, sondern handgefertigt. All diese 

Orte und ihre Bewohner erzählen eine Ge· 

schichte, überall gibt es etwas zu entdecken, 

zu erbeuten, zu plaudern. Und im Hinterkopf 

stellen wir uns immer vor, wie's hier wohl vor 

dem großen Knall ausgesehen hat. Gruse· 

lig - aber eben auch ergreifend-spannend. 

FREU DER MUTANT 

Es ist leicht, eklige Mutanten einfach als 

Kanonenfutter in ein Spiel zu packen. 
Doch Fallout zeigt von Anfang an ein Herz 

für die mutierten Wesen, auf die wir tref

fen. Zumindest auf die meisten. Denn wir 

können mit Unmengen an Charakteren 

reden, handeln, feilschen, ihnen Aufträge 

und anschließend Belohnungen abluch

sen. Grandios: Wichtige Figuren kriegen 

schon im allerersten 

Fallout nicht nur Mi
mik und Gestik, son

dern sogar eine Vollverto· 

nung - 1997 eine kleine Sensation. 

Aber es kom mt nicht nur auf die Technik 

an: Die Serie schafft es auch, den Figuren 

eigene Motive und vor allem nachvollzieh

bare Reaktionen auf unser Handeln ein

zuimpfen. Vom übervorsichtigen 

Vault-13-Bewohner über die ket

tenrauchende Ghul-Dame Greta 

und den Roboter-Cowboy Vielor 

bis hin zu den unzähligen hässli

chen Mutanten - sie alle agieren 

mit und reagieren auf uns. Das 

Interessante dabei: Mit jedem uno 

serer Besuche wirkt so ein Mutant 

irgendwie weniger hässlich, bis wir 

nur den Menschen in ihm sehen, 

ihn schließlich akzeptieren und 

schätzen lernen_ Wir wollen zwar 

nicht behaupten, dass Fallout als 
Anti-Rassismus-Kurs taugt _ .. oder 

doch, das wollen wir! 

Es ist die wohl coolste Währung der Spielegeschichte: 

Kronkorken! Darauf muss man erstmal kommen, vor 

allem in den USA, dem land der Plastik·Schraub· 

verschlüsse. Hier bei uns sind Kronkorken ja 

noch Kult - eine Bierflasche mit Schraubde· 

ckel aus Plaste gilt als Sakrileg, für das man 

in den meisten Bundesländern böse an

geguckt und in Bayern ausgewiesen wird. 

Denn Kronkorken sind was für die 

echten Kerle. Wer jemals nachts vorm 

Campingzelt barfuß in so ein Ding rein· 

getreten ist, weiß Bescheid. Und wer 

in irgendeinem Fallout zweitausend 

Kronkorken mit sich rumschleppt, um 

sich beim nächsten Waffenhändler in 
Schwarzenegger·Manier einzudecken, der 

braucht echt breite Schultern. Oder einen 

hohen Stärke-Wert. Dass wir die Kronkorken 

auch noch ganz anderes einsetzen können, 

zeigen wir Ihnen gleich auch noch ... 
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Fallout 

OH,U 
Das Waffenarsenal von Fallout ist riesig. Nicht nur ein bissehen riesig, 

sondern so richtig riesig-riesig. Allein schon die über 40 (0 Nahkampf· 

Waffen von Fallout 3 sprechen Bände, und noch mehr Bände spricht ihre 

klare Namensgebung wie »Board of Education«, ein einzigartiges Nagelbrett, 

oder das »5hish Kebab« - was zwar nach leckerem Essen klingt, sich aber als Flam· 

menschwert entpuppt. Wie gesagt, das sind nur die Nahkampfwaffen, und dabei 

haben wir die zwei Handvoll Faustwaffen nicht mal mitgezählt. 

Dazu kommen zehn Granaten- und Minentypen sowie über 30 konventionelle Kurz

und langwaffen wie Revolver, Pistolen, MPs, Schrotflinten, Sturm· und Präzisions

gewehre. Konventionelle? Gibt's etwa noch mehr? Allerdings: Rund zwei Dutzend 

Energiewaffen, vom putzigen laser-Pistölchen bis zum Alien-Pulverisierer, von der 

Teslakanone bis zum dreistrahligen lasergewehr. Dazu 13 schwere, direkte Waffen, die 

»Big Guns«, wie Flammenwerfer, Minigun oder Gatling laser, sowie vier weitere, die 

einen ordentlichen Feuerball hinterlassen, etwa der Missile launeher oder seine klei

ne Schwester »Miss launeher«, die wie ein Hinterlader funktioniert. Und mit »ordent

lich« meinen wir auch ordentlich: legendär ist der Fat Man, eine Art Nuklearwaffen· 
Katapult, der eine Mini-Atombombe verschießt. Wem das noch nicht reicht, der nimmt 

den Experimental MIRV - einen einzigartigen Fat Man, der gleich acht dieser Mini

Nukes verschleudert. leider nicht sonderlich weit ... 

DAS BRILLANTE V.AIS . 

BASTElN WIE 

MACGVVER 

• 
• 

• 

Kebab·Flammenschwerter, Rock-It launeher, 

Railway Rifle - wer baut denn sowas Abgefah

renes zusammen? Na wir! Denn ein großer Reiz 

von Fallout ist das Basteln ä la MacGyver. Besag

tes Aammenschwert zum Beispiel bauen wir aus 

Rasenmäherklinge. Duschventil, Zündflammdü· 

se und Motorradbremshebel, alles per Schlauch 

mit einem Motorradtank verbunden, den wir uns 

auf den Rücken schnallen. Der Rock-It launeher 

besteht aus Feuerwehrschlauchspritze, laub

bläser, Staubsauger und einem Konduktor. Bei· 

de dengeln wir an einerWerkbank zusammen -

die Baupläne vorausgesetzt. 

Sogar die oben erwähnten Kronkorken las· 

sen sich nicht nur als Währungs·, sondern auch 

als Tötungsmittel einsetzen, nach der Formel: 10 

Kronkorken + llunchbox + 1 Cherrybomb-Feuer

werks körper + 1 Sensormodul "" 1 Kronkorken

Mine. Solche Do·it·yourself·Waffen tragen viel 
zur Endzeit-Atmosphäre bei. 

Wofür wir die Fallout-Serie mal richtig fest in den Arm nehmen wol

len, ist ihr tolles Kampfsystem . Das ist 1997, beim ersten Fallout, 

noch ein klassisches Rundensystem mit Aktionspunkte·Verbraten 

in Isometriegrafik. In Fallout 2 (und dem eher schwachen Fallout 

Tactics) kämpfen wir fast genauso. Der Clou: Wir können in einem 

speziellen Zielbildschirm einzelne Körperteile des Gegners an· 

visieren, bis hin zu den Augen. Dieses rundenbasierte Kampfsys

tem ist 1999, mitten im Echtzeitstrategie-Taumel, keine Selbstver

ständlichkeit! Zum Glück halten auch Fallout 3 und Fallout 4 an 

einem ähnlichen System fest: Mit dem coolen Vault·Tec Assisted 

Targeting System, kurz V.A.T.S., dürfen wir die eigentlichen Echt

zeitkämpfe. die wir wie in einem Shooter bestreiten können, in 

Rundengefechte einfrieren. Und wie gut das aussieht! Der Gegner 

wird wie in einem Zielfernrohr herangezoomt, wir können Körper· 

teile wie Beine. Arme. Rumpf und Kopf anvisieren. Oder seine Waffe, 

was z u  spaßigen Effekten führen kann - Stichwort Rohrkrepierer. 

Für jede Trefferzone wird eine eigene Trefferwahrscheinlichkeit ein· 
geblendet, sowie der potentielle Schaden. 

penden Fühler unser leben retten, bei Robotern sind die Antennen 

schwere, aber verheerende Ziele. Dramatische Kamerafahrten sowie 

Zeitlupeneffekte (auch beim Sound!) runden das durch

Und schon geht das Taktieren los: lieber einen schwierigen Kopf

schuss versuchen, oder doch auf die Arme zielen, damit der Feind 

selber an Treffgenauigkeit einbüßt? Oder auf die Beine, was ihn 

verlangsamt? Bei Feuerameisen kann auch ein Treffer auf die wip-

designte Kampfsystem ab. Wer da ausschließlich 

im Egoshooter-Style kämpft, ist selber schuld! 
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ELDORADO FUR 

So brachial das Rüstungsarsenal 

auch ist - immer wieder kommen wir 

in Situationen, wo wir zwar 200 Schuss für uno 
sere lausige lOmm·Pistole haben, aber für unse

ren just erbeuteten Fat Man keine einzige Mini

Atombombe. Und schon wird bei Fallout jedes 

Rüstungsteilchen. jede Patrone, jeder Schluck 

Wasser wertvoll wie nie. Statt wie Duke Nukem 

aus allen Rohren zu feuern, überlegen wir uns 

sehr, sehr genau, ob wir die drei Schuss für uno 

ser Präzisionsgewehr nicht lieber sparen und 

stattdessen in den Nahkampf gehen. 

Dieses »Hier ist alles so knapp!«·Prinzip ist 

nicht nur realistisch, sondern belohnt auch c1e· 
veres Ausschlachten oder Reparieren noch des 

letzten Beutestücks. Da wird aus drei fast kaput· 

ten Magnums eben eine nur halb kaputte, und 

wir sind froh darüber - auch wenn wir bei jedem 

Schuss beten, dass es kein Rohrkrepierer wird. 

SPiElEN, 
ICH ES MAG 

Kampfsystem, Dialoge, Skills, 

Perks - in Fallout greift alles per
fekt ineinander. Es gibt nicht nur die EINE 

Spielweise. Wir entscheiden selber, welche 

Richtung unser Charakter einschlägt. Und 
damit meinen wir nicht nur die geografische: 

Unser Held kann die kaputte Welt ein biss
ehen heiler machen - oder zur egoistischen 

Arschkrampe werden. Wer im ersten Fallout 

in Necropolis den spielentscheidenden 

Wasserehip einfach an sich reißt, um seinen 

Vault 13 zu retten, nimmt auch in Kauf, dass 

die Vorbesitzer jämmerlich verd ursten. In Fall
out 2 können wir unsere (dösigen) KI-Beglei

ter zum Beispiel in die Sklaverei verkaufen. 

Immer wieder prallen wir vor Widersprü

che und Dilemmas: »Eigentlich müsste ich 

den Kerl jetzt ja umbringen, um die dicke 

EI FRAGE DES CHARAKTERS 
Von Anfang an punktet die Fallout-Rei

he mit einem ausgefeilten Charakter

und Skillsystem, das seinesgleichen 
sucht. Legendär sind die zahlreichen 
Perks, also Spezialfähigkeiten, allein 

schon im ersten Fallout gibt's S3 da

von. Wenn wir zum Beispiel »Mysteri
ous Stranger« wählen, wird in Zufalls

gefechten vielleicht einer der Gegner 

zu unserem Verbündeten. Diese Perks 
erlauben eine enorme Bandbreite, 

uns einen maßgeschneiderten Cha

rakter zu bauen. Elite-Scharfschütze, 

lautloser Nahkämpfer, geschickter 

Dieb, getarnter Scout, cleverer Händ

ler und Diplomat - alles ist möglich. 

Fallout 

In Fallout 3 prägen uns schon als Kleinkind in unserem Vault 101 die ersten Erlebnis
se, als Jugendlicher schlagen wir uns auf die Seite der hübschen Aufseher·Tochter

oder schließen uns einer Bande Halbstarker an. Unserer Charakter lässt sich extrem 

anpassen, mit Perks werden wir zum Beispiel zum »Ladykiller«, was uns nicht nur 
neue Gesprächsoptionen bei der Damenwelt freischaufelt, sondern uns in Gefechten 

gegen weibliche Gegner einen Bonus beschert. 

� SCHWARZER HUMOR 
Humor ist, wenn man trotzdem 

lacht: In der dermaßen zerstörten, 

verseuchten Fallout-Welt helfen nur 

Zynismus, Sarkasmus - und jede Men

ge schwarzer Humor und Easter Eggs (siehe auch 

unseren Kasten), meistens aus Filmen: Da stoßen 
wir auf König Artus, der seine Heilige Handgranate 
sucht, sowie auf zwei Skelette namens Owen und 

Beru - so heißen Luke Skywalkers Onkel und Tante. 

Immer wieder flimmern Werbefiguren aus den 
Fünfzigerjahren über halbkaputte Fernseher, rau

schen aus Radios, starren von Plakaten und Bannern. Sie wirken so naiv wie die ech

ten Schulungsfilme aus den Fünfzigern - mit ihren amerikanischen Schulkindern, 

die geordnet unter die Tische huschen, um dem Atomschlag zu entgehen. »Duck and 

Cover!«, wie es ein Film immer wieder eintrichtert, reicht ja auch völlig aus. 

Belohnung zu kassieren - aber er ist doch 

sooo nett!« Etwa dann, als uns Fallout 3 auf 

einen umgerüsteten Flugzeugträger schickt, 
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um einige Rassisten umzulegen. Aber die 

haben auf dem Schiff eine neue Mini-Welt

ordnung geschaffen, die uns verdammt 
sympathisch scheint. Und das sollen fiese 

Rassisten sein? Es sind auch diese Aufga

ben mit ihren teils drastischen Auswirkun

gen, die Fallout so herausragend machen. 
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Es ist eines der ersten Echtzeit-Strategiespiele, das die neuen 3D-Grafikkarten ausreizt: In Chris Taylors legen

därem Total Annihilation stoßen Rendertruppen auf 3D-Landschaften voller tödlicher Fallen. vo, Marti, 0'", 

E
in gewisser Chris Taylor von Cavedog En

tertainment führt uns im Sommer 1997 

am Münchener Flughafen erstmals sein neu

es Echtzeit-Strategiespiel vor. Weil der Kana

dier am Vorabend etwas viel bayrisches Bier 

ten in der ballistisch korrekten Schusslinie 

rumstehen. Kleine Patrouillenboote. die 

wiederum die Schlachtschiffe langsam im 

Nahkampf zerlegen - denn die dicken Pötte 

können ihre Geschütze nicht weit genug 

genossen hat. redet er nur ganz leise. und nach unten ausrichten. 

das Hotelzimmer ist abgedunkelt. Wir sind Wir produzieren ein paar Flieger und de-

trotzdem sofort hellwach, denn was uns der cken die Mechs mit einem Bombenteppich 

Dröhnung gestellt haben. Okay. der Sound 

ist also auch wuchtig! Doch Chris kämpft 

gegen seinen Kater an. gestikuliert immer 

begeisterter. zeigt uns sichtbar stolz die vie

len kleinen Details auf dem Bildschirm: Da 

schütteln Beinahe-Treffer Panzer durch. lenk

raketen heften sich an unsere abdrehenden 

Bomber. während ungelenktes Flakfeuer 

Entwickler da vorführt. ist technisch gran

dios: Rendereinheiten! 3D-Gelände! Mächti

ge Schlachtschiffe. die eigentlich die Mech

Armee auf der Feindinsel beharken wollen, 

aber an doofen Bergen verzweifeln. die mit-

ein. was zwei Folgen hat: Zum einen wirbeln harmlos in Hügeln einschlägt. Allein schon 

die Mech-Trümmer eindrucksvoll über den 

ganzen Bildschirm. zum anderen verzieht 

Chris Taylor schmerzhaft das Gesicht. weil 

wir testweise die lautsprecher auf volle 

In Total Annihilation bringen Hügel strategisch enorme Vorteile - und sind hart umkämpft. 
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die über 80 Truppentypen sind eine Augen

weide, wenn sie ihre Waffenschächte öffnen. 

Geschütze ausrichten oder explodierend 

einen Wald in Brand setzen. 

Westwood weit voraus 

Taylor schafft also schon 1997 das, was West

wood 1999 bei Command & Conquer 3 mit 

geschönten Screenshots auf der Packung 

nur verspricht: Echte Höhenstufen, echte 

Geschossbahnen - ein Geschütz auf einem 

Bergplateau zum Beispiel feuert weiter als 

In den Gefechten können sogar Bäume ab
fackeln, die Brände breiten sich zudem aus. 



• • 
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• 

Total Ännidingsbums 

• 

Trotz seiner technischen Brillanz verkauft 
sich Total Annihilation 1997 nur mittel
prächtig. Wir haben damals ja vermutet. 
dass es in Deutschland am sperrigen Na
men liegt. Denn wer in Englisch nicht ganz 
so fit ist. fragt im Laden halt lieber nach 
dem Konkurrenzspiel von Eidos: »Ich hätte 

gern Total Anniha ... Anniliti ... Allini ... ach, 
geben Sie mir einfach Akte Europalcc 

sein Pendant im Tal. Das Gelände wird da

durch ein entscheidender Faktor, wir riegeln 

Schluchten ab und besetzen Hochebenen, 

positionieren mithilfe von Bauflugzeugen 

Geschütztürme auf Plateaus - die so steil 

liegen, dass kein Fahrzeug da rauf kommt. 

Wenn da nur nicht diese Spinnen-Mechs 
wären, die so gut klettern können! Im Ver

gleich zu den ausgefeilten taktischen Mög

lichkeiten ist das Wirtschaftssystem simpel, 

es gibt nur Energie und Metall als Rohstoff, 

und das Metall müssen wir nicht mal trans

portieren, weil unsere Extraktoren alles di

rekt aufs Konto spülen. 

Dafür schwächelt Total Annihilation beim 

Missionsdesign und beim Drumherum: Ein 

schnöderTextbildschirm verpasst uns das 

Briefing, und meistens müssen wir »nur« 

den Gegner komplett vernichten - darum 

heißt das Spiel ja auch Total Annihilation. 

Nur selten gibt's mal eine Eskortmission 

oder etwas zu erobern. 

Total Sprücheklopfer 

Total Annihilation ist damals kein kommer

zieller Erfolg, hat aber bis heute eine große 

Fangemeinde, die fleißig HD·Versionen oder 

erweiterte Fassungen bastelt, aktuell etwa 
aufwww.tauniverse.com.Und Chris Taylor? 

Der hat sich nach einem Abstecher ins Rol

lenspiel-Genre (2002 mit Dungeon Siege, 

2005 mit dem Nachfolger) mit seiner 1998 

gegründeten Firma Gas Powered Games 

Juni 2011: Chris Taylor (rechts) mit Execu
tive Producer Danan Davis (Microsoft) im 
GameStar-lnterview rund um Age of Empires 
Online. Drei Jahre später war das Spiel zur 
großen Marke schon wieder Geschichte. Aber 
zum Glück geht's ja bald weiter, mit einem 
richtigen Age of Empires! 

Total Annihilation 

Supreme Commander beeindruckt 2007 mit riesigen Kampfmaschinen, hunderten Einheiten 
gleichzeitig auf dem Schirm und einer fluffigen Zoomfunktion. 

immer wieder in die Echtzeit-Strategie ge· 
stürzt: 2007 erscheint sein Supreme Com

mander, 2009 das multiplayerlastige Demi

god. Beide punkten erneut mit Massen an 

Einheiten, Bombasteffekten und viel Tak· 

tik, wirken aber erneut spröde-steril insze

niert - ein Geschichtenerzähler ist Chris 

Taylor nun wirklich nicht. 

Dafür erzählt er gerne Geschichten, wie 

toll sein nächstes Spiel werden wird. Zum 

Beispiel bei Age of Empires Online. das im 

August 2011 als Free2Play-Titel startet, aber 

schon anderthalb Jahre später nicht mehr 

weiterentwickelt und im Juli 2014 schließlich 

ganz abgeschaltet wird. Da hat Taylor seine 

Firma Gas Powered Games schon an Warga

ming (World ofTanks) verkauft und leitet für 

den weißrussischen Publisher das Seattle

Büro. Außerdem arbeitet er am neuen Mas

ter of Orion, das 2016 erscheint, und »der 

Marke Total Annihilation«. Doch im Novem

ber 2016 schmeißt er bei Wargaming hin, 
weil er »ausgebrannt sei«. 

Aktuell arbeitet Chris Taylor an einem 

neuen Echtzeit·Strategiespiel, das wahn

sinnig Multiplattform-tauglich werden soll, 

wie er im Juni 2017 vollmundig erklärt: Man 

kann das noch namenlose RTS auf dem 

PC spielen und dann zum Beispiel auf dem 

Smartphone weitermachen. Und weil diese 

Total Anni hilation 

1999 bringt Chris Taylor Total Annihilation: 
Kingdoms heraus, das die Science-Fiction
Schlachten ins Fantasy-Genre verlegt. 

Plattformen völlig unterschiedlich sind, soll 

sich sein Spiel auch auf jeder anders an

fühlen und steuern. Ach ja, Free2Play ist es 

auch, aber ganz anders als vergleichbare 
Titel, sagt Taylor. Wir hoffen zwar sehr, dass 

er wieder mal ein richtig gutes Strategie

spiel hinbekommt, sind allerdings skeptisch. 

Falls Sie Total Annihilation mal (wieder) spie· 

len wollen: Auf Steam und GOG.com gibt 

es den Klassiker als Commander Pack, mit 

den beiden Addons The Core Contingency 

und Battle Tactics. m:J 

Genre: Ethtz&it-Sheegie IleiSt.'!r: Cawdog Spi�er, 
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Die packenden Raumkämpfe toben auf dem großen Bildschirm auf der Brücke. 

play hat Erfolg mit dem Spiel und 

entwickelt für die Enterprise-Fans 

munter weiter. 

In Starfleet Academy wird die Geschichte in aufwändi

gen Zwischensequenzen mit vielen Schauspielern der 
Klassik-Serie erzählt. 

Heute können Star Trek-Fans mit 

einer VR-Brille und U bisofts Spiel: 

Bridge Crew direkt auf der Brücke 

zier Geoff Corin und die Trill-Pilotin Jana 

Akton. Mit unseren leuten müssen wir zwi

schen den Missionen in aufwändigen, 

interaktiven Videoszenen Gespräche führen 

und über Dialogoptionen Entscheidungen 

treffen, die wiederum die Performance unse· 

der Enterprise Platz nehmen und rer Crew in den Missionen beeinflussen. Es 

die einzelnen Stationen mit Freun- ist sogar möglich, während einer bestimm· 
den besetzen. Die Plastizität und ten Videosequenz in Ungnade zu fallen und 

Interaktivität der Brücke ist sehr hochkant aus der Akademie zu fliegen . 

beeindruckend - und ein erster 

Schritt Richtung Holodeck. Cheaten wie Kirk: Kobayashi Maru 

Die Kadettenprüfung 

Kadett David Forester muss in Simulationen zeigen, dass 

er das Zeug zum Raumschiff-Kommandanten hat. 

Doch seine eigentlichen Wurzeln 

hat Bridge Crew in einem tollen 

Spiel von Interplay, satte 20 Jahre 

zurück in die Zukunft. 1997 spie

len wir einen Kadetten der Ster

nenflotte, David Forester. In der 

Akademie der Sternenflotte in San 

Franciscos Stadtteil Presidio muss 

Game Over kommt für uns natürlich nicht in 

Frage, stattdessen wollen wir die Simulatio· 

nen möglichst erfolgreich hinter uns bringen. 

Die spannende Geschichte umfasst nicht 

bloß reine Flugsimulationen: Wir können he· 

rausfinden, warum es in der Neutralen Zone 

Spannungen mit den Klingonen gibt, und 

eine Verschwörung fanatischer Terroristen 

aufdecken, die mit allen Mitteln die Föderati

onsregierung stürzen wollen. 

W
ährend LucasArts ab den frühen 

Neunzigern einen 5tarWars-Flieger 

nach dem anderen auf den Markt bringt, be

kommt auch der geneigte Trekkie ab 1992 

seine Weltraum-Spielekost von Interplay. 
Das erste Spiel in Gene Roddenberrys Uni

versum heißt StarTrek: 25th Anniversary 

Forester beweisen, dass er das 

Zeug zum Raumschiffkommandanten hat. 

Insgesamt kommen wir mit ihm auf vier ver

schiedenen Schiffen zum Einsatz, meistens 

dürfen wir jedoch die legendäre Enterprise 

kommandieren. 

Forester befehligt eine Crew aus dem Vul
kanier Sturek (Wissenschaftsoffizier), der 

Die Neutrale Zone birgt den berühmten 

Kobayashi Maru-Test, mit dem auch Forester 

konfrontiert wird. Es geht dabei im Prinzip 

um einen Charaktertest in einer Situation, in 

der der Proband nur verlieren kann. Die Ko

bayashi Maru ist ein ziviles Schiff, das in der 

Neutralen Zone verunglückt ist. Wir haben 
nur zwei Möglichkeiten: Entweder überlassen 

und ist eine gelungene Mischung aus Andorianerin Vanda M'Giia (Kommunikati- wir die Besatzung dem sicheren Tod, indem 

Point&Click-Adventure und Raumschiffsimu- on) und dem menschlichen Ingenieur Robin wir nichts tun - oder wir fliegen in die Neutra-

lator, die Crew wurde mit den Originalschau- Brady. Komplettiert wird das Team durch le Zone, um die Crew zu retten, doch diese 

spielern der klassischen Serie vertont. Inter· den ebenfalls menschlichen Navigationsoffi- Grenzverletzung kann zum Krieg führen_ 
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Starfleet Academy 

Die einzelnen Stationen sind mit vielliebe 
zum Detail gestaltet. 

Die Wissenschafts-Station auf der USS Tempest: Eines von vier Schiffen, 
die wir in unserer Simulation fliegen dürfen. 

Übrigens: Captain Kirk löste das Problem auf 
seine eigene. allerdings nicht ganz saubere 

Art. Er programmierte kurzerhand die KI
Klingonen um, sodass sie in Ehrfurcht vor 
DEM Captain Kirk erstarrten und ihn bei der 
Rettung gewähren ließen. Witzig: Forester 
darf bei dieser Mission in Starfleet Academy 
ebenfalls von Beginn an cheaten. 

Brückenhektik 
Wenn wir nicht gerade moralische Zwick
mühlen lösen oder mit der Crew aufTuch
fühlung gehen, meistern wir auf der Brücke 
der Enterprise actiongeladene Simulatio
nen. Dabei fliegt sich das große Raumschiff 
fast so schnell und wendig wie ein Jäger, an
statt eher träge. Die interstellaren Schlach
ten finden dabei aber trotzdem meist nur 
auf größere Entfernungen stalt. Ober den 
Hauptbildschirm auf der Brücke zoomen wir 
an den Feind heran und brennen ihm Phaser 
und Photonentorpedos auf den Rumpf. 

Normalerweise kümmert sich unsere Crew 
um alle Systeme, die das Schiff kampftüch
tig halten. Wenn es aber richtig hart auf hart 
kommt, dann wird es hektisch für Forester. 
Während uns Klingonen oder Romulaner 

umkreisen und die Raum
schiffhülle unerbittlich uno 
ter Feuer nehmen, sprin· 
gen wirvon Station zu 
Station und retten, was zu 
retten ist: Schilde wieder 
mit Energie versorgen, 
Waffensysteme justieren 
oder reparieren, nicht be
nötigte Systeme herunter
fahren, um die Energie auf 

Währen der interaktiven Videosequenzen müssen wir in 
Dialogen Entscheidungen treffen, die sogar zu unserer 
Entlassung führen können. 

essentiellere Systeme um· 
zuleiten. Das kann ganz schön stressig wer
den, denn es gibt mangels Pausenfunktion 
0) keine Denkpausen, und die Feinde feuern 
unverdrossen weiter, während wir verzwei
felt von Konsole zu Konsole hechten und 
Feuerwehr spielen. 

Tolle Videosequenzen und jede 
Menge Abwechslung 
Insgesamt 29 Simulationen müssen wir 
überstehen, damit Forester seine Freigabe 
für ein reales Kommando erhält. Die Missio
nen sind dabei durchaus abwechslungs
reich: Mal jagen wir Piraten, mal geben wir 
einem wichtigen Frachter Geleitschutz, flie-

gen Aufklärungseinsätze oder kapern per 
Traktorstrahl ganze Schiffe_ Die Systeme der 
legendären Enterprise zu kontrollieren, das 
ist schon etwas Besonderes, vor allem für 
Trekkies_ Wann übernimmt man sonst 
schon mal eine vergleichbare Rolle wie Kirk 
oder Picard? 

Grafisch hat Starfleet Academy nicht so 
viel zu bieten wie andere Spiele in dieser 
Zeit. Trotzdem ragen die Video sequenzen 
damals heraus, und die Originalstimmen 
der Filmcrew setzen das I-Tüpfelchen auf 
die gelungene StarTrek-Atmosphäre. Das 
Spiel gibt's aktuell auf GOG.com oder 
Steam zu kaufen. m 

Grafisch trumpft das Spiel nicht sonderlich auf, das übernehmen die 
hervorragend eingebundenen Videosequenzen. 

Reingezoomt und abgeknallt: Die Gefechte sind grafisch unspektakulär, 
dafür aber die Missionen äußerst spannend. 
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Interstate '76 

Interstate '76 

Koteletten, Schlag hosen und waffenstarrende Amischlitten: In Interstate 

76 jagen wir in coolen Karren uncoole Gangster, immer die Cops im Nacken. 

Eine geniale Mischung aus Mad Max und MechWarrior! Von Ma"'n Deppe 

G
epanzerte Karosserie, Rammstoßstan
gen, MG-Turm auf dem Dach, Kaliber 50 

auf der Motorhaube: Es ist der Traum jedes 
Pendlers. den wir uns in Interstate '76 zu
sammenbauen. Doch unseren aufgemotzten 
und hochgerüsteten US-$chlitten brauchen 
wir nicht für den verstopften Berufsverkehr, 
sondern für unseren ganz persönlichen 
Rachefeldzug. Unser Ziel: Superschurke An
tonio Malochio. Ja. der heißt wirklich so - 50-

was passiert. wenn amerikanische Entwick
ler nicht nach »Maloche« googeln. Dass es 
1997 noch kein Google gab. ist ja nicht unser 
Problem. Wie auch immer, dieser Antonio soll 
im Auftrag der OPEC die Ölreserven der USA 
vernichten. Weil ihm dabei unsere Schwester 
Jade in den Weg kommt, bringt er sie kurzer
hand um. Das ist sein erster Fehler. Der zwei
te: Er verschont ihren PS-starken 71er Picard 
Piranha samt Bewaffnung - und prompt star· 
ten wir darin unseren Rachefeldzug! 

Interstate '76 packt die rasanten Fahrzeug
duelle in eine Siebzigerjahre-Parallelwelt, in
klusive korrekt bezeichneter Interstates und 

Flüsse. Wir können unseren Picard Piranha 
bis an die Zahnriemen bewaffnen, panzern, 
mit fetteren Motoren bestücken. Interstate 
'76 ist wie MechWarrior 2 auf Highspeed, mit 
einem funky 7oer-Soundtrack untermalt. Wir 
spielen Groove Champion, unser BuddyTau
rus unterstützt uns bei unserem Rachetrip, 
gibt uns Tipps und greift auch mal ins Kampf
geschehen ein. Dazu gesellt sich Mechaniker 
Skeeter, bei dem wir unsere Karre aufmotzen 
und Schäden flicken lassen. Die starken Zwi
schensequenzen mit POlygonfiguren (ohne 
Mund!) sind in einem ganz eigenen Grafikstil 
designt, coole Sprüche inklusive. 

In der Falle 

Auch die 17 extrem abwechslungsreichen 
Missionen tragen viel zum schlaghosenarti
gen Kultstatus von Activisions Actionspiel 
bei. Viele Einsätze sind unterteilt: Da müssen 
wir unseren verwundeten Kumpel Taurus 
retten und unter Zeitdruck in den nächsten 

Truck Stop bringen, strategisch wichtige Tank
stellen verteidigen, träge Busse eskortieren, 

schwere Trucks zerlegen, 
in Sperrgebiete schleichen -
am besten nachts, mit ausgeschalteten 
Scheinwerfern. Wie wir Missionen angehen, 
bleibt oft uns überlassen: Die landschaften 
sind zwar kahl und wenig detailliert (typisch 
für die MechWarrior 2-Engine), wir sind aber 
nicht auf die Straßen beschränkt, sondern 
können auch Holperpisten, Hügel, ausge
trocknete Flussbetten zum Anschleichen 
oder Ausspähen nutzen. 

Immer wieder erleben wir filmreife Einsät
ze: Da passieren wir unbehelligt eine offene 
Polizeisperre, nur um kurz dahinter auf eine 
weitere Barrikade zu stoßen, mit lauernden 
Polizeiwagen. Da hat Herr Malochio wohl die 

Polizeisperre voraus! Wir müssen schleunigst weg hier, weil gleich noch mehr 
Cops auftauchen, sogar mit Hubschraubern. 

Mit der Pistole können wir Fahrer ausschalten. So bleibt ihr 
Wagen intakt - und uns mehr Beute zum Ausschlachten. 
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Cops besto
chen! Die rufen 

sogar noch Verstärkung, 
kurz darauf trudeln weitere 

Patrouillen plus zwei Hubschrauber 
ein. Wir entscheiden uns total spontan für 
einen geordneten Rückzug. Aber, Sie ahnen 
es, auch die erste Sperre ist mittlerweile 
dicht, wir sitzen in der Falle, versuchen über 
eine kurvige Schotterstrecke zu fliehen. Doch 
die entpuppt sich als Sackgasse in den Hü· 
geln, immerhin können wir uns bei einer 
Farm verstecken. Während die Cops uns 
suchen, purzelt immer wieder mal ein Strei-

fenwagen unfreiwillig die Hänge herab und 
fällt aus, nach und nach schrumpft die Ober
macht. Als uns die beiden Helikopter entde· 
cken, gehen sie in Angriffsposition, können 
uns wegen unserer Deckung aber nicht richtig 
erwischen - einer prallt sogar in die Hügel, 
den anderen müssen wir selber erledigen. 
Mit pumpendem Puls brettern wir aus dem 
Versteck, zurück über die Serpentinen, an de
nen weitere Verfolger scheitern. Geschafft! 

Landschaft karg, Karren stark 

Während die kargen landschaften nur von 
Straßenschildern, wenigen Gebäuden und 
Brücken aufgelockert wird, sind die Fahrzeu
ge sehr detailliert. Scheinwerfer und Brems· 

Die Zwischen sequenzen mit den mundlosen Polygonhelden sind schon 1997 Kult: Groove 
Champion (links, unser Alter Eg o) und unser MentorTaurus aka 115tampede«. 
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Interstate '76 

Starre MGs helfen gegen den Wagen vor uns, 
für den Kampthubschrauber haben wir lenk
raketen dabei - aber nur noch vier. 

In Nahkampf sind Flammenwerfer ideal. Weil 
sie starr montiert sind, müssen wir aber gut 
mit unserem ganzen Wagen zielen. 

lichter flackern, Schäden sind sichtbar, plat
te Reifen wirklich platt, Raketenwerfer und 
Geschütztürme richten sich auf Ziele aus. 
Meistens fahren wir in der Cockpit·Perspek
tive, spähen übers lenkrad und die Motor
haube, blicken unten auf die Armaturen. 
Alternativ lassen wir Tempo, Waffenstatus, 
Kompass und so weiter per HUD einblen
den. Gute Fahrer (und Schützen) linsen auch 
mal zur Seitenscheibe raus und bekämpfen 
Ziele mit der Pistole (Tipp: Scheibe vorher 
runterkurbeln!). Auch die Satellitensicht ist 
praktisch, denn mit ihr können wir heran-
fliegenden Raketen rechtzeitig ausweichen. 

Das Ausrüsten unseres Picard Piranha mo-
tiviert ungemein. Die Komponenten kriegen 
wir vor allem von erledigten Feindfahrzeugen. 
So sehr es uns auch reizt, eine gegnerische 
Kiste per Rakete zu schrotten, sollten wir 
möglichst nur den Fahrer ausschalten, damit 
sein Wagen schön intakt bleibt. Die Beute 
unterteilt sich in die Kategorien Waffen, Mo-
tor, Reifen, Bremsen und Stoßdämpfer. Die 
Bewaffnung könnte auch aus einem Kriegs-
film stammen, vom MG über F1ammenwer-
fer, Raketen bis hin zum mächtigen Mörser 
ist alles dabei, außerdem Gimmicks wie 
Ölwerfer, Betonklötze und Minen, über die 
sich Verfolger ungemein freuen. Dazu kom-
men Nachbrenner, Radarstörer und andere 
Upgrades. Die Konfiguration unserer Fahr-
zeuge wirkt sich spürbar aus, die oben er-
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Panzerung. Bewaffnung. Motor und so weiter konfigurieren wir auf sol
chen Blättern. Experimentieren lohnt sich, denn Missionstyp, Gelände 
und Gegner beeinflussen unsere Taktik stark. 

Die Vogelperspektive ist prima für die taktische Übersicht, hier können 
wir auch mal Flugkörpern ausweichen. 

wähnten platten Reifen zum Beispiel lassen 

uns schnell mal schleudern, und wer abseits 

der Pisten fährt. kommt ohne gescheiten Ge
ländegang schlecht vom fleCK. Ein Scanner 
zeigt übrigens nur Fahrzeuge mit laufendem 
Motor an. in Schleichmissionen oder um ab
zuhauen springen wir auch schon mal mit 

Vollgas über Rampen oder brettern Hügel 
herab, schalten den Motor aus und nutzen 
den Schwung, um uns lautlos zu verdünni
sieren_ Anders als in der Kampagne dürfen 

Da staunt die IIGeneration Navi ((; Hingekritzel
te Karten dienen als Orientierungshilfe. 

Interstate '82 erscheint gut zweieinhalb Jahre 
nach dem ersten leil, kommt aber nie an des
sen kultige Atmosphäre heran. 
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wir uns im Skirmish- und Multiplayer-Modus 
(mit bis zu acht Fahrern) in weitere Fahrzeu
ge setzen, vom Ur-Manta bis zum behäbigen, 
aber zähen Schulbus_ 

Gunner & Geisterjäger 
Im Frühjahr 1998 schiebt Activision das 
Stand-Alone-Addon Nitro Riders (US-Original
titel: Nitro Pack) hinterher, mit neuen Waffen, 
Fahrzeugen und 20 Missionen, die vor den 

Ereignissen des Hauptprogramms spielen. 
Schwester Jade ist also noch am leben, wir 
können uns aussuchen, ob wir sie, Kumpel 
laurus oder wieder unser altes Alter Ego 
Groove Champion übernehmen. Auch unser 
Fahrzeug können wir in den Solo-Einsätzen 
jetzt selbst aussuchen, zum Beispiel einen 
Krankenwagen, der frappierend an das be
rühmte Ghostbusters-Mobil erinnert. 

Ende 1999 schickt Activision einen Nach
folger ins Straßenrennen. Interstate '82 
knüpft an die bisherige Handlung an, dies
mal steuern wir allerdings unseren Sidekick 
Taurus. Der kann jetzt auch mal mitten im 
Gefecht aus dem Fahrzeug steigen und ein 
anderes kapern. Allerdings spielt sich die 

Interstate '76 

Genre: s_ He ..... '!r: 
AnsprudI, System: 
Sprad1e, -g, 
PlaiS: ca 1111 Matt �Iab, 

Augen auf beim Autokauf 
Interstate '76 und das alleine lauf
fähige Addon Nitro Riders (bzw. Ni
tro Pack im Originalnamen) bekom
men Sie heute bei GOG.com, beide 
zusammen gibt's unter dem Na
men Interstate '76: lhe Arsenal. Al
lerdings berichten viele Käufer über 
Probleme mit aktueller Hardware. 
Falls das Spiel bei Ihnen nicht läuft, 
greift aber die Geld-zurück-Garan
tie (siehe unseren Artikel »Jäger 
und Sammler«). Interstate '82 be
reitet hingegen wohl keine Schwie
rigkeiten, aber das Spiel lohnt sich 
ja nicht wirklich. 

82er-Fassung simpler, fahrerisches Können 
ist nicht mehr so entscheidend, die Fahr
physik schlechter, wir haben weniger das 
Gefühl, in einem echten Wagen zu sitzen. Da
für sind die Missionen wieder abwechslungs
reich und vollerWendungen, wenn wir etwa 
einen gewaltigen Bergbaubohrer bekämpfen 
müssen. Trotzdem ist lnterstate '82 nie so 
kultig-cool wie das 76er-Original. Cl:J 

Atti.ision Spi�er, 
Winlloos 95 fMr bis sieben 
lleuIsdI pm NstzwarI!J 
ca80MByIa 

Minimum Standard o timum 

6. 

Saund 

Sp"Milft 

IUiploI'Jlf 

PeiitUn 90 
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2fIcII CD 
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Earth 2140 

P
Uh. wie oft ist unsere Erde in Spielen ei
gentlich schon verseucht, verstrahlt und! 

oder vermüllt worden? Noch nicht oft genug, 
denkt sich 1997 PublisherTopware und nutzt 
unsere kaputten Planeten als Schauplatz 
für sein Echtzeit-Strategiespiel Earth 2140. 
Nur noch zwei Machtblöcke haben sich die 
einst blaue Murmel aufgeteilt - die United 
(ivilized States und die Eurasische Dvnastie. 
kurz UCS und ED. Und was machen die bei
den? Kloppen sich auch noch um die letzten 
Rohstoffe! Klingt arg nach Command & Con
quer, und tastsächlich spielt sich Earth 2140 
recht ähnlich, um es mal positiv zu formu
lieren. Und es sieht schlicht klasse aus, 
wenn sich die sehr unterschiedlich gerüs
teten Fraktionen beharken: Mechs gegen 
Panzer. Plasmawerfer gegen Ionenblaster. 
Cyborgs gegen Droiden - UCS und ED spie
len sich spürbar anders. 

Earth 2140 ist aber auch deswegen so 
erfolgreich. weil es extrem günstig auf den 
Markt kommt. Schmale 49.95 Mark will 
Topware dafür haben, vergleichbare Spiele 
kosten knapp das Doppelte. Es ist nicht 
der erste Spiele-Kampfpreis des Unterneh
mens: Bereits 1996 bringen die Mannheimer 
Das Schwarze Auge: Schatten über Riva für 

I>1is Sch ..... anE' Auge 

DIE NORDLAND-TRILOGIE TEIL 111 

1996 bringt Topware Attic Entertainments Das 
Schwarze Auge 3 für saugünstige 49,95 Mark 
heraus - dafür nur in einem Jewel (ase und 
ohne Handbuch. 

-

Earth 2140 

Von der Telefonbuch-CD zum Echt

zeit-Epos: Im Sommer 1997 reitet 

ein polnisches Strategiespiel vor

ne auf der Echtzeitwelle mit. Sein 

Publisher Topware gehört zu den 

schillemdsten Firmen jener Zeit. 
Von Marlin Deppe 

Die Erde bebt: Earth 2140 ist ein typischer C&C-Klon. Aber eben kein schlechter, mit 50 teils 
sehr langen Missionen und richtig viele, schön detaillierten Truppentypen - und vor altem ist 
das Spiel nur knapp halb so teuer wie die Vollpreis-Konkurrenten. 

den gleichen Preis heraus, damals aber 
ohne Packung und Handbuch, nur als 
nackte CD im Jewel-Case. Earth 2140 ist 
dagegen ordentlich ausgestattet, in der 
Pappschachtel schmiegt sich die CD ans 
gedruckte Handbuch. 

Zoff um die Telefonbuch-Scheibe 

Oberhaupt gehört Topware damals zu einer 
der schillerndsten Softwarefirmen über
haupt. 1995 bringt sie nämlich ihr legendä
res Programm D-Info heraus - sozusagen 
ein digitales Telefonbuch mit praktischer 
Suchfunktion. Die CD kostet, Sie ahnen es, 
ebenfalls 49.95 Mark. Klar. heute klingt 
»Telefonbuch mit Suchfunktion« so antik 
wie die Gutenberg-Bibel. aber damals ist 
D·lnfo der Renner - denn bisher gibt's das 
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Earth 2140 
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Mitte der Neunziger ist O-Info 
ein Verkaufsschlager: Mit ein
gescannten Einträgen aus allen 
119 Telefonbüchern bietet die 
Software eine schnelle Rück· 
wärtssuche. Ideal für Behörden 
und Geschäftsleute! 

Der eigentliche Witz: 
O-Info auf CD gibt es trotz Internet 
und kostenlosen offiziellen Telefonbuch-Apps heute 
immer nochl Die Versionen werden laufend aktualisiert, 
aber nicht mehr von Topware vertrieben. 

papierlose Telefonbuch nur von der Tele

kom-Tochter DeTeMedien GmbH, und die 

will dafür mal eben, Achtung, L828.50 Mark 

haben. Um gegen D-Info nicht völlig unter

zugehen, geht DeTeMedien auf 90 Mark ('1 
runter, ist damit aber immer noch doppelt 

so teuer wie der Topware-Konkurrent. Und 

weil der die Telefonnummern und Adressen 

einfach aus allen 119 öffentlichen Telefon

büchern eingescannt hat, geht's vor Ge

richt, und das Oberlandesgericht Frankfurt 

verbietet den Vertrieb der CD. Doch die ist 

da schon 800.000 Mal verkauft worden, 

und weil sie noch tonnenweise in den Ge

schäften liegt, ist der weitere Verkauf nicht 

zu bändigen. 

Zwei Wochen nach dem Urteil kommt 

dann O-lnfo 2 hinterher. Diesmal nicht ein
gescannt, sondern von über 500 Chinesen 

abgetippt. Sogar die Polizei nutzt die beid

en Programme, um an die Adressen (mut· 

maßlicher) Krimineller zu kommen. Denn 

Topwares Software liefert sie sofort, wäh

rend ein offizieller Antrag auf eine Rückwärts-

suche bei der Telekom zu lange dauert

und jedes Mal 25 Mark kostet. Trotzdem 

schiebt zumindest der Baden-Württem

bergische Innenminister D-Info einen Riegel 

vor und verbietet seinen Polizeidienst

stellen die Nutzung, weil die Scheiben ge

gen den Datenschutz verstoßen. Davon 

unbeeindruckt bringt Topware Im Juli 1996 

D-lnfo 3 heraus - jetzt mit noch mehr Such

funktionen. man kann sogar nach Villen

vierteln und Hochhausbebauung stöbern. 

Ein Fest für Weinvertreter. Drückerkolonnen 

und natürlich Einbrecher! 

Made in Poland 

Warum wir Ihnen von einer Telefonbuch-

CD erzählen, wo's hier doch eigentlich um 

Spiele geht? Weil es gewisse Parallelen gibt. 
Denn für Earth 2140 bedient sich Topware 

auch eines Originals, nämlich Command & 

Conquer, und lässt es nicht von 500 Chine

sen, sondern von über 100 Polen sozusagen 

nach bauen. Dabei hat Topware Interactive 

Poland durchaus einen guten Job gemacht: 

Earth 2150: Mit selbst konstruierten Raketen- und Elektroblitzwerfern fallen wir über die Feind
basis her. Gegen deren orangen laserstrahlen helfen unsere bläulich wabernden Schutzschilde. 
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Die Einheiten sind sehr detailliert. Explo

sionen und Flammenmeere geben richtig 

was her. Gebäude kriegen Risse und stür

zen langsam abschnittsweise ein_ Trotz 

des Kampfpreises ist auch der Umfang or

dentlich: Bei 2S Missionen pro Seite kostet 

eine gerade mal eine Mark, und da kommen 

die Multiplayerschlachten per Modem, Null

modem oder Netzwerk noch obendrauf. 

Außerdem hat Earth 2140 richtig viele Ein

heitentypen, die wir nach und nach erfor

schen und so frei schalten. Eine solide, wenn 

auch nicht bahnbrechende Sache also, le

diglich bei Bedienung und Briefingtexten 

schlampert das Spiel, und gelegentlich 

muss man seine Kämpfer nachjustieren, 

weil ihre Wegfindungsroutinen Aussetzer 

haben. Unterm Strich ist Earth 2140 also 

einer der besseren C&C-Klone, und das ist 

damals schon ein großes lob. Trotzdem 
wäre Topwares Titel ohne den damaligen 

Preisvorteil heute garantiert nur eine Fuß· 

note der Spielegeschichte. 

In 180 Tagen von der Welt 
Zwei Jahre und Mission Packs später kommt 

der Nachfolger Earth 2150. Der erscheint 

ohne Kampfpreis - aber den hat's auch echt 

nicht nötig. Denn das neue Earth, jetzt voll 

in 3D. fährt richtig schicke landschaften mit 

Tag-Nacht-Wechseln. farbigen lichtem, Däm

merung, Nebel, Schnee und so weiter auf, im 

Dunkeln sehen laserstrahlen. Mündungs

feuer und Explosionen spektakulär aus, und 

wir können sogar Scheinwerfer anknipsen, 

um die Umgebung zu illuminieren - auf 

Wunsch sogar in unseren Fraktionsfarben. 

Sogar echte Tunnel dürfen wir ins 3D-Ter

rain graben, die dann von anderen Einhei

ten durchfahren werden dürfen! Die trist

grauen Einheiten hingegen sind jetzt arg 

kantig und teils schlecht zu unterscheiden, 

das hat derVorgänger besser hinbekommen. 

Als dritte Fraktion hat sich die feministisch 

gefärbte lunar Corporation dazugesellt, die 

vor allem auf schwebende Einheiten setzt. 

Ungewöhnlich sind die drei spannenden 

Kampagnen aufgebaut: Wir haben jeweils 

180 Tage Zeit, um eine Art Weltraum-Arche-

Unsere eigene Basis ist nicht angreifbar, sie 
dient fast ausschließlich zum Forschen und 
Truppenproduzieren. 
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Earth 2160: Mit gekaperten Mechs stürmen wir eine Schmugglerbasis -
technisch ist das Spiel Mitte 2005 brillant. 

Raketenwerfer sind ideal gegen lasertürme, die wiederum Panzer gut 
knacken. Das Schere-Stein-Papier-Prinzip funktioniert bei Earth immer. 

Noah zu bauen und die sterbende Erde zu 
verlassen. Um den rettenden Großraumnie
ger zu bauen, brauchen wir aber verdammt 
viele Credits. und die kriegen wir über Mis
sionen rein. Unsere (unangreifbare) Basis 
dient dabei als Art Quest-Hub. von hier aus 
stürzen wir uns in frei wählbare Einsätze. 
von denen immer zwei, drei oder vier im 
Angebot sind. Die Basis dient derweil zur 
Forschung und zum Truppen-Nachschieben. 
Außerdem können wir hier wie bei Akte Euro
pa (1997) und Warzone 2100 (1999) neue 
Einheitentypen aus mehreren Komponen
ten zusammenlöten. zum Beispiel ein Hover
craft-Schallgeschütz. das Hitpoints regene
rieren kann. Allerdings unterscheiden sich 
Modelle mit identischem Fahrwerk kaum, wir 
kommen mit einer Handvoll Boden-Typen 
plus Schiffe oder Flugzeuge prima aus_ Stark: 
Im Kampagnenverlauf gerät die Erde spür
bar aus den Fugen_ Zum Beispiel schmel
zen die Polkappen, derWasserpegel steigt 
sichtbar, Schiffe werden immer wichtiger. 
Gegen Ende platzt sogardie Erdkruste auf 
und bildet lavaseen_ 

Auf Stearn gibt's Earth 2140 in HD-Auflösung. 

Blinkblinkl 
Erst 2005, also sechs Jahre nach Teil 2, 
kommt Earth 2160 in die läden. Und damit 
die potenziellen Kunden das auch ja mit
kriegen, blinkt tatsächlich eine leuchtdiode 
an der Packung, wenn man daran vorbei
schlendert! Vorbildlich: In der schicken Box 
steckt neben der Spiel-CD noch ein Tech
Poster, eine Soundtrack-CD und ein dickes 
Handbuch - in der Standardversion für nor
male 45 Euro, wohlgemerkt. Topware heißt 
da übrigens schon Zuxxez (und heute wie
derTopware), und aus Topware Poland ist 
Reality Pump geworden. 

Merkwürdigerweise sind diesmal die Ein
heiten wieder schick detailliert und animiert, 
dafür aber die landschaften trist. Oberhaupt 
ist Earth 2160 ein Wechselbad der Gefühle: 
tolle Missionen, doofe KI, effektvolle Schlach
ten, dröge Sprachausgabe, abwechslungs
reiche Missionsziele, überfrachtetes Up
gradesystem. Unterm Strich ist Teil 3 ein 
knackschweres Echtzeit-Strategiespiel, das 
in harter Arbeit ausarten kann; einige Missio
nen dauern auch auf dem leichtesten Schwie-
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Wegen seiner zahllosen Fahrzeugteil-Kombina

tionen ist Earth 2160 ein Eldorado für Bastler. 

rigkeitsgrad etliche Stunden. Für Tliftler ist 
Earth 2160 super, denn das umfangreiche 
Erforschen und Verbessern der Truppentypen 
und kombinierbaren Komponenten ist hier 
viel sinnvoller umgesetzt als im Vorgänger. 

Ein weiterer Earth-Teil ist, ein Dutzend 
Jahre nach dem letzten Serien teil, übrigens 
nicht in Sicht, von Topware und Reality 
Pump kaum noch was zu hören - die letzte 
News stammt von Juni 2016, demnach ist 
ihr Action-Rollenspiel Two Worlds 3 ,)in 
Entwicklung und soll in den nächsten 36 

Monaten erscheinen«. cm 

Wo gibt's Earth heute? 
Auf GOG.com finden Sie die drei Earth
Teile mit ihren je zwei Erweiterungen je
weils als Trilogie (also zum Beispiel Earth 
2140 mit seinen beiden Missionspacks) für 
schmales Geld,auf Steam gibt's die Haupt
programme einzeln und im Paket. Da alle 
drei Spiele nach 20, 18 beziehungsweise 
zwölf Jahren natürlich arg gealtert sind, 
empfehlen wir Ihnen aber lediglich Earth 
2150 - wegen seiner spannenden, unge
wöhnlichen Kampagne. 
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Age of Empires 

1997, minen in der rollenden Echtzeit-Lawine, kommt auch noch Microsoft mit einem Strate

giespiel angewackelt - das bis dahin niemand auf dem Schirm hane. Doch wir wissen auf 

den ersten Klick: Age of Empires wird Geschichte schreiben. Und was für eine! Von Ma";n Deppe 

/ 

.. 

'I 

E
s ist das Jahr der Echtzeit-Strategie: 1997 er· 
scheint ein Genrevertreter nach dem ande

ren. Darunter Gurken wie Beasts and Bumpkins 
(»Bestien und Landeier«), aber auch Toptitel wie 
Total Annihilation und Dark Reign. Denn enthu· 
siasmiert von Command & Conquers Erfolg ver· 

.. 

sucht sich so ziemlich jeder Publisher am 
jungen Genre. Viel Schrott kommt 

dabei heraus. aber auch viel Gu
tes - von dem wir seitdem trotz-

dem nie wieder was gehört 
haben. Etwa das kunterbun

te Akte Europa, hinter des
sen beklopptem Namen 

ein tolles Spiel steckt. in 
dem wir aus verschiede-
nen Fahrzeugkomponen

ten und Waffen selber 
Kriegsmaschinen ent

werfen können. Auch 

Hi,tory '997 

Top-Echtzeitspiele wie Total Annihilation und 
Dark Reign erscheinen in diesen Monaten, wäh
rend sich die Rundenstrategie mit Pazifik Ad
miral, Worms 2 und dem Battle-Isle-Ableger ln
cubation Rückzugsgefechte liefert. 

AGE OF EMPIRES 
Und dann ruft auch noch Microsoft an und lädt 

zur Pressevorführung eines, Überraschung, 
Echtzeit-Strategiespiels. Age of Empires. Senior 
Product Manager Boris Schneider (genau, der 
ehemalige Gründer und Chefredakteur der PC 
Player) verspricht uns ein tolles Erlebnis. »Na
türlich tut er das«, denken wir noch, »welcher 
Mitarbeiter preist schon sein eigenes Produkt 
als sterbenslangweilig an!« Allerdings ist Ex
Berufskollege Baris immer frappierend ehrlich 

bei seinen Produkten, und prompt sind wir an
gemessen neugierig ... 



• 
•• • 

• 
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Wer sich gern mit Schön bauen aufhält, wird schnell überrannt. Oder lässt vom Schwiegersohn 
eine feindfreie Karte basteln. 

Mit Recht! Age of Empires begeistert uns 

vom ersten Klick an. Es erfindet das Rad der 

Spielegeschichte zwar nicht neu, aber macht 
es runder, schneller, griffiger. Das beginnt 

schon beim Ressourcenabbau: Unsere Alt

steinzeit-Dörfler jagen Vieh, pflücken Bee

ren, klopfen Bäume um und Steine klein, 
hauen Goldklumpen aus Adern und fischen 

frische Fische. Klar, das haben wir alles 
schon woanders gesehen, aber hier ist's 

ein echter Hingucker. Denn jede noch so uno 

wichtige Einheit ist prima animiert. Ein Jäger

Dorfbewohner schleudert seinen Speer gen 
Reh, weidet es aus, schleppt den Rehrücken 
ins Dorfzentrum, während sein Sammler

Kollege bereits mit den geschmacklich dazu 
passenden Preiselbeeren anrückt und ein 

anderer Bäume umhaut. 

Schöne neue Welt 

Allein schon diese bunte Welt, mit ihren em

sigen Arbeitern, herumflatternden Vögeln, 
mit ihren Löwen, Elefanten und Krokodilen, 

könnte glatt für ein Aufbauspiel durchge

hen. Und tatsächlich gibt es (Gelegenheits-) 

Spieler, die in Age of Empires einfach nur 

bauen - und neu anfangen, sobald ein Geg
nervorbeischaut und die Idylle jäh mit ein 

paar Keulenhieben stört. 

dann zur Bronze- und Eisenzeit, schließlich 

zur »Nach-Eisenzeit«, die im Spiel so unge· 

fähr um 500 vor Christus angesiedelt ist. 

Grob gerechnet umspannen die Epochen 
rund 10.000 Jahre. Typisch amerikanisch: 

Mit der Realität nehmen es die Entwickler 

nicht ganz so ernst. So dürfen wir bereits 
mit Onager-Katapulten und Ballisten um 
uns schießen, während sie in Wirklichkeit 

noch längst nicht erfunden waren. 

Doch das ist uns völlig egal, als wir zwei 

Monate und GameStar·Ausgaben später 
endlich das Testmuster in den Händen hal

ten. Denn jetzt zeigt sich, ob die Begeiste-

Age of Empires 

Der leak-Test 
Schon Anfang 1997 »testet« ein 
Spiele magazin Age of Empires, 

acht Monate vor Fertigstellung. Die nTest
version« ist allerdings eine geleakte Alpha. 

Ein MB reicht! 
Programmierer Matthew Pritchard arbei
tet beim ersten Age of Empires an einem 
Pentium mit 166 MHz, zuhause testet er 
das Epos auf einem 486er - und es läuft 
sogar mit nur einem MB RAM. 

Die Internet-Ausdrucker 
1997 ist bei Ensemble nur ein einziger Com
puter per ISDN-Modem mit der Microsoft
Zentrale in Redmond verbunden. Über eine 
RAID-Datenbank tauschen die Entwickler 
Bug-Reports mit den dortigen Testern aus. 
Weil die Verbindung immer wieder abbricht, 
müssen die QA-Mitarbeiter die Bug-Reports 
regelmäßig ausdrucken und an die Kollegen 
verteilen. Erst für AoE 2 bekommt jeder Be
teiligte direkten Zugriff auf eine Datenbank. 

rung vom Microsoft-Besuch länger anhält 

als beim rund einstündigen Probespielen 
in Unterschleißheim. 

Feinde gibt's nämlich auch. Und mit etwas 

Pech kommen die nicht nur mit Keulen an, 

sondern schon mit Äxten. Weil wir vor lau

ter Idylle nämlich verpennt haben, eine Ka

serne zu bauen und Krieger zu rekrutieren. 
Oder noch besser - in die nächste Epoche 
zu kommen. Denn das ist der größte Clou bei 
Age of Empires: Bis zu viermal springen wir, 

genug Rohstoffe und errichtete Gebäude

typen vorausgesetzt, eine historische Epo

che weiter. Von der Alt- zur Jungsteinzeit, 
Wildes Rudel statt geordneter Formationen: Im Nahkampf herrscht auch bei AoE heilloses Durch
einander. Aber auch hier begeistern die Animationen, vor allem bei den Kriegselefanten. 
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Das Spiel hat zwar nur grobe Höhenstufen, doch die lassen sich trotz
dem taktisch nutzen. Aber warum brennen die Stein mauern? 

Der einfach zu bedienende. aber trotzdem umfangreiche Editor ist ein 
weiterer Grund für den Triumphzug von Age cf Empires. 

Graue Vorzeit? 
Von wegen I 
Die Reise durch die 
Epochen ist derart 
aufregend, dass ich 
mich kaum davon 
losrejßen konnte. Ein 
Ec htze it -C jvi I i zation 

ist Age cf Empires zwar nicht, aber der 
Wettlauf um die besten Technologien hält 
mich dennoch auf Trab. Oft bin ich ver
sucht, einfach nur meinen Arbeitern beim 
Holzfällen oder Steineklopfen zuzuschau
en, weil sie so herzig animiert sind. Dass 
ich dabei meine Truppen vernachlässige, 
rächt sich spätestens dann, wenn mein 
Widersacher mit schwer gepanzerten Strei
tern nebst Wurfmaschinen über meine 
Keulenträger herfällt. 

VariantenTeicl1e Missionen 
Neben wenigen »Beseitige alles, was nicht 
Deine Uniform trägtu-Aufträgen sind meist 
feinfühligere Taktiken gefragt, etwa bei 
Szenarios, in denen mein einsamer Priester 
loswandert, um die Einheiten der Konkur
renz auf meine Seite zu ziehen. Dass ich in 
vielen Missionen trotzdem ausrücke und
unnötigerweise - den Nachbarn angreife, 
liegt an den schnuckligen Animationen 
der altertümlichen Schlachten. 

Historisch sind die Szenarios freilich nicht -
die Geschichte diente den Designern nur 
als grobe Stütze, die Spielbarkeit hatte Vor
rang. Kleine Schnitzer (der griechische Held 
im Kampf um Troja hieß Achilleus, nicht 
Alexander) verzeihe ich gerne. Wer sich nur 
halbwegs für Echtzeit-Strategie begeistern 
kann, sollte unbedingt die Zeitreise antre
ten. Schämen Sie sich nicht, wenn Ihnen 

der Computergegner oft eins auf den Deckel 
gibt: Schon die mittlere der fünf Schwierig
keitsstufen ist äußerst knackig. 
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Zwei Jahrzehnte Begeisterung 
Die Begeisterung hält an. Und wie! Der Wett· 

lauf um den nächsten Epochensprung fes

selt über Wochen. Monate. zwei Jahrzehnte! 

Age of Empires spielt sich von Anfang an 

wie Civilization auf Speed. Was auch daran 

liegt. dass Civilization-Mitdesigner Bruce 

Shelley federführend daran geschraubt hat. 

Die Auswirkungen der Epochen sind nicht so 

extrem wie in Sid Meiers Rundenklassiker. 

in dem schon mal Speerträger gegen Panzer 

und Triremen gegen Schlachtschiffe antre

ten. Vor allem in den Multiplayer-Gefechten 

in unserer Redaktion bricht aber schnell Pa

nik aus. wenn unser Gegner im Zimmer ne

benan einen Zeitsprung schafft und ab so

fort mit Bogenschützen vorbeigucken kann. 

Auf Kriegselefanten! 
Für diesen Artikel haben wir das klassi· 

sche Age of Empires (nicht die HO·Version, 

zu der kommen wir später) mal wieder aus

probiert und uns auf die typische Ernüchte

rung eingestellt. die einen beim Wieder

spielen uralter Titel oft aus den verklärten 

Wolken der Erinnerung auf den Boden der 

Tatsachen purzeln lässt. Doch hier bleibt 

der harte Aufprall aus! Das beginnt bereits 

mit der Installation: Statt eines Microsoft·ty· 

pischen Fortschrittbalkens türmen putzig 

animierte Arbeiter Steine zu einem Bauwerk 

- je höher der Bau. desto weiter die Installa· 

tion. Auch die Spielgrafik verursacht kein 

akutes Augenbrennen. und auf der höchsten 

der drei Auflösungen. 1.024 ma1768. sieht 

das antike Spiel immer noch hübsch aus. 

Bei der Bedienung vermissen wir aller

dings Standardfunktionen: In den Kasernen 

und Werften dürfen wir nur einzelne Einhei

ten in Auftrag geben - ein Klick. warten bis 

Einheit fertig. neuer Klick, warten. und so 

weiter. Produktionsschlangen gab's 1997 

zwar schon bei der Konkurrenz, aber eben 

nicht in AoE. Auch andere Komfortfunktio

nen fehlen: Wir können zwar einen Rahmen 
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um Einheiten ziehen und den Angewählten 

eine Zifferntaste zuweisen. aber den liebge

wonnenen Doppelklick auf eine Einheit. um 

alle identischen Truppentypen anzuwählen. 

den gibt es nicht. Allerdings ist uns das da

mals auch nicht so wichtig. Denn wir haben 

uns zum Beispiel beim Konkurrenten Dark 

Reign. der kurz zuvor erschienen ist. auch 

über die coolen Komfortfunktionen wie au

tomatische Patrouillen gefreut - die wir wie 

bei einem mit Knöpfen gespickten Videore

korder dann doch nicht nutzen. 

Vorfahre Civilization 

Age of Empires kommt zwar aus dem Nichts, 

aber nicht unerwartet. Schließlich ist mit 

Bruce Shelley ein Weggefährte von Sid Meier 

am kreativen Steuer der Ensemble Studios; 
er will die rundenbasierten Civilization-Zeit

sprünge ins Echtzeit-Genre bringen. Ein 

hochgestecktes Ziel. denn ursprünglich soll

te auch Civilization in Echtzeit laufen, er

zählt uns Sid Meier - ein Plan. den er sehr 

früh aufgeben musste. weil die Spieler wegen 

der vielen gleichzeitigen Entscheidungen 

schlicht überfordert wären. 

, 

Knapp ein Jahr nach dem Hauptspiel bringt 
Ensemble das Addon Rise of Rome heraus, mit 
noch besseren Missionen in vier Kampagnen. 
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Martin Deppe 

@GameStar de -

Hell ... it's about time! 

• 

Heute kann ich es ja verraten: Die damalige 
Echtzeitslrategie-lawine hat mich echt ge
nervt, weil bei all der Masse sogar gute Titel 
untergegangen sind. Und diejenigen, die es 
bis in die läden geschafft haben, waren nur 
die Spitze des Eisbergs. Age-Erfinder Bruce 
Shelley hat mir mal erzählt, wie viele RTS 
1997 in Entwicklung waren: 57 (siebenund
fünfzig)! Kurioserweise war sein Age of Em
pires das einzige mit historischem Thema, 
alle anderen stürzten sich auf Fantasy und 
Science-Fiction, um ihren persönlichen Klon 
von C&C und Wareraft zu bauen. 

Darum weiß ich auch noch wie heute, wie 
sehr mich AoE beim allerersten Anspielen 
bei Microsoft Deutschland umgehauen hat. 
Allein schon das putzig animierte Wuseln 
der Arbeiter war klasse. So klasse, dass nach 
Release sogar mein damaliger Schwieger
vater als erklärter Spielemuffel daran Spaß 
hatte - und richtig glücklich war, als ich ihm 
im Editor eine flache Karte gebastelt habe. 
Natürlich ohne störende Gegner. 

Umso schlimmer war für mich das (bisher!) 
traurige Ende der Serie. Als gescheiterter 
Free2Play-TItel auf dem Friedhof der Spiele
geschichte zu landen ist für so eine groß
artige Trilogie doch grausig, fast wie Star 
Wars mit Jar-Jar Binks! Aber auch nach die
sem Fehltritt ging's ja nach langem Warten 
super weiter - darum bin ich mal vorsichtig 
optimist isch, dass auch Age of Empires 4 
die Reihe wieder zu seiner alten Größe füh
ren kann. Um mal Marine Tychus Findlay aus 
dem ersten StarCraft-2-Trailer zu zitieren: 
IIHell ... it's about time!« 

Als Bruce Shelley im Mai 1990 den ersten 

Prototypen von Civilization bekommt, ist 

der bereits rundenbasiert. »Es gab damals 

schon Echtzeit-Strategiespiele, aber sie wa

ren noch lange nicht das wichtige Genre, 

das sie rund sechs Jahre später werden soll· 

ten«, erinnert er sich heute im Gespräch mit 

uns. »Civilization hatte einen riesigen Ein

fluss auf Age of Empires. Unsere Ensemble 

Studios waren gerade erst gestartet, und wir 

haben nach einem Strategieszenario ge· 

sucht. Tim Deen, einer unserer ersten Mitar

beiter, hat vorgeschlagen, uns Warcraft und 

Command & Conquer genauer anzuschauen, 

weil beide sehr gut liefen. Wir mochten bei

de, haben ihr Potential gesehen und uns 

entschieden, ihre Echtzeit-Mechanik mit den 
historischen und wirtschaftlichen Aspekten 

von Civilization zu kombinieren und so einen 

Hybriden aus den drei Titeln zu entwickeln. 

Diese Entscheidung erwies sich ein paar 

Jahre später als goldrichtig.« 

Age of Empires 

Eigenbau-Szenario eines Fans: Griechen verteidigen die Thermopylen gegen die Perser. 

Pyramidale Verkaufszahlen 
Bruce Shelley ist ein Arbeiter. Game Design 

besteht für ihn zu »zehn Prozent aus Inspira

tion und 90 Prozent Transpiration«. Als er mit 

seinen Ensemble-Kollegen Age of Empires 

genauer plant. schreiben sie lange Flipchart

Tabellen. welche Dinge Warcraft. Command & 

Conquer und Civilization gut gemacht haben. 

»Das waren sozusagen unsere Minimalan· 

forderungen für AoE 1. Dann haben wir eine 

liste gemacht, was in den drei Spiele NICHT 

drin war- und diese fehlenden Features wa

ren unsere Chance, innovativ zu sein,« 

Die akribische Arbeit macht sich bezahlt: 

Age of Empires wird nicht nur ein großarti
ges Spiel, sondern auch ein großartiger 

Verkaufserfolg. Fast 500.000 Stück muss 

Ensemble verkaufen, um in die schwarzen 

Zahlen zu kommen - und diese halbe Milli

on knacken sie in unter sechs Monaten. Da

bei hatte Shelley bei der Gründung von En· 

semble viel kleinere Brötchen geplant: »Ich 

dachte immer, dass bei unserem ersten Spiel 

Age of Empires 

100.000 verkau fte Stück das Ziel sind -

diese Zahl kannte ich von Microprose.« 

Knapp ein Jahr nach dem Hauptspiel er

scheint das ebenfalls hervorragende Addon 

The Rise of Rome, dessen knackige vier 

Feldzüge (mit Hannibal über die Alpen!) 

sogar das exzellente Missionsdesign des 

Hauptspiels toppen. Kein Vergleich zu den 

vielen hastig herausgebrachten inoffiziel

len Missions-COs wie Oie Germanische 

Offensive. Dabei war das Addon gar nicht 

geplant. sondern eine Notlösung: Ursprüng

lich sollte Age of Empires 2 in nur einem 

Jahr entstehen (»hey, wir haben ja bereits 

ein Spiel gemacht, da geht das zweite viel 
schneller!«), doch wegen der vielen Fea· 

turewünsche aus den eigenen Reihen, von 

Spielern und von Publisher Microsoft ver· 

zettelt Ensemble sich gewaltig. Um Micro· 

soft milde zu stimmen, gibt's 1998 also statt 

AoE 2 das Addon zum ersten Teil- das sich 

zum Glück wie geschnitten Brot verkauft . 

Mit Wurst drauf Und Gürkchen ... 

Genre: Ethlzait-Sheegie 
fultgasclwilate und PIOM 
Det'sth 

He ..... '!r: ltimlW. Spi�er, 
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Sprad1e, 
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Age of Empires 

AGE OF EMPIRES 2 
Gleichzeitig arbeitet Ensemble natürlich 

weiter an Age of Empires 2. Das mittelalter· 

liche Setting stellt Bruce Shelley vor ganz 

spezielle Herausforderungen: Amerikaner 

kennen sich nicht wirklich mit historischen 

Schlachten aus. Vor allem, wenn sie lange 

vor ihrem eigenen Unabhängigkeits· oder 
Bürgerkrieg getobt haben - und dann noch 

in diesem komischen Europa, hinter dem 

großen Teich. »Ich wollte die großen Trebu

chet-Wurfmaschinen in Age 2 einbauen, 

aber unsere Grafiker hatten keine Ahnung, 

was das ist. Also musste ich Bilder zusam-

mensuchen. wie so ein Trebuchet aussieht 

und funktioniert.« Immerhin haben die Gra

fiker nicht nach Originalvideos gefragt ... 

Aber es sind genau diese Trebuchets. die 

Age 2 auch zu einem gewaltigen Belage· 

rungs-Brechmann machen. »Wir haben sie 

gegen Gebäude besonders stark designt. 

um eine Pattsituation mit den Verteidigern 

zu schaffen. Es war großartig, ihre Wucht 

mit ihren Soundeffekten zu kombinieren. 

Da baust du an deiner Burg, denkst, dass 

es gerade ganz gut läuft - und dann hörst 

du plötzlich einen Trebuchet, der große 

Steinbrocken gegen deine Burg donnert. 

Das ist dann der richtige Moment, in Pa-

• 
• • 

• 

nik auszubrechen. Und ich bin ein bissehen 

stolz darauf, dass deshalb tausende leute 

auf der ganzen Welt heute wissen, was ein 

Trebuchet ist.« 

Wir haben Bier! 

Die Erwartungen an Age of Empires 2 sind 

riesig - was man schon daran erkennt, dass 

GameStar satte vier Previews und einen 
Vorabtest dazu bringt. Selbst der kleinste 

Infohappen wird von lesern (und Redak

teuren!) dankbar verputzt. Heute undenk

bar: Weil Publisher Microsoft einfach keine 

Screenshots mehr rausrücken will, chattet 

Redakteur Marti n Deppe nachts mit einem 

-

-

\ 

Felsen und Feuerpfeile gegen Feindfestung: Im Multiplayer kämpfen 
wir erbittert um jede einzelne Insel. 

Beeindruckend: Die wichtigen Weltwunder - hier bei den Wikingern die 
Stabkirche Borgund, eines der ältesten Holzgebäude Europas. 
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Und hier karren wir einen zusammengepackten Trebuchet durch die Wüste. Dank der cleveren 
Formations-KI können wir sensible Einheiten automatisch in die Truppmitte packen. 

amerikanischen Web master, um doch noch 

irgendwie an Material zu kommen. »No 

per Mail ein, tags darauf fliegt ein Bierdosen

Carepaket in die Gegenrichtung. 

Allerdings ist Microsofts strenge Material

politik verständlich, denn es klaffen weit

aus dramatischere Lücken: frühe Versionen 

von Age of Empires 2 landen regelmäßig 

aufWarez-Seiten, erinnert sich Ensemble-

way!«, schreibt Archangel von der Westküste Programmierer Matthew Pritchard. »In der 

zurück. Wir starten einen letzten Versuch: Regel waren die Kopien nur eine oder zwei 

»We have German Beer! Want same?« Minu- Wochen hinter unserer eigenen aktuellen 

ten später trudeln die ersten Screenshots 

100 00 

Großes Spiel ganz klein: 2006 erscheint Age 
of Empires 2 auf dem Nintendo OS. Aufbau, 
Forschung, Kampf, Helden - alles drin, aller
dings rundenbasiert. Hat richtig Spaß ge
machtl 2008 erobert auch Age of Mythology 
Nintendos Handheld. 

Version zurück. Es sah so aus, als kämen sie 

aus allen möglichen Quellen - von Spiele

testern bei Microsoft. aus Preview-Versio· 

nen für Fachmagazine, sogar aus internen 
Quellen. Gleichzeitig gab es Versuche, un

sere Server und Netzwerke zu hacken.« Die 

Warez-Versionen sind vor allem deshalb 

ein Problem, weil Softwarepiraten in Hang

kong und Singapur sie massiv verbreiten: 

Auf CD gebrannt und mit irgendeiner Art

work auf der Hülle werden die Kopien im 

asiatischen Raum verscherbelt. Matthew 

Pritchard: »In Korea hatten sogar die CD

Händler gegenüber vom Microsoft-Haupt· 

quartier Age of Kings im Angebot.« 

Duell der Giganten 

Ende 1999 kommt es dann zum größten Duell 

der GameStar·Geschichte: Age of Empires 2 

tritt gegen Command & Conquer 3 an. Auf 

neun Doppelseiten stellen wir die Kontrahen

ten jeweils gegenüber und sind wir so wahn· 

sinnig, unter anderem sämtliche Truppen

typen einzeln abzubilden, mit Kampfwerten 

wie Geschwindigkeit und Feuerreichweite 
(in Pixeln, von Hand nachgemessen!). Ob· 

wohl beide Spiele zum gleichen Genre ge· 

hören, könnten sie unterschiedlicher kaum 

sein. Auf der einen Seite C&C 3 mit seinen 

heute noch kultig·obskuren Videoschnipseln, 
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mit der ebenfalls bis heute noch ungewöhn

lichsten Ressource der Spielegeschichte 

(das organische, potentiell tödliche Tiberi

um). seinen extrem unterschiedlichen 

Kriegsparteien und abgefahrenen Einheiten. 

Auf der Gegenseite wirkt Age of Empires 2 

mit seinen schnöden Textmeldungen, ab-

Familie? 
Welche Familie? 
Zur »Crunch Time«, also der heißen Phase, 
in der wichtige Meilensteine wie Alphas, 
Betas, die Demoversion oder gar das finale 
Spiel zusammengestellt werden, fängt 
das AoE-2-Team morgens um zehn Uhr an 
und arbeitet bis Mitternacht. Von Montag 
bis Freitag, gern auch am Wochenende. 
Nur mittwochs ist um sieben Uhr abends 
Schluss, damit das Team »heim zu seinen 
Familien kannee. 

Hindernisumläufer 
Für Age of Empires 2 heuert Ensemble ex
tra den Kr-Experten Mario Grimani an. Weil 
Kl und Wegfindung im ersten Teil mit Recht 
kritisiert wurden, schmeißt der die bishe
rigen Systeme raus und setzt sie komplett 
neu auf. Allein schon an derWegfindung ar
beiteten fünf leute gleichzeitig, im fertigen 
Spiel gibt es drei verschiedene Systeme da
für und zwei fürs Berechnen von Hindernis
sen. C&cC 3 nutzte da immer noch Tiberium
sammler-Routinen aus seinem ersten Teil ... 

Cheaten für die Tonne 
Ein QA-Tester bei Microsoft gewinnt jedes 
Multiplayer-Match - weil er heimlich chea
tet. Erst nach einem Monat fliegt er auf, 
die Bug-Reports seines ganzen Teams wan
dern in die Tonne. 
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Age of Empires 

Age of Mythology kombiniert im November 2002 historische Truppen wie Streitwagen und 
Elefantenreiter mit sagenhaften Zentauren, Skarabäen und geflügelten Schlangen. 

genudelten Rohstoffen und historischen 
Truppentypen fast schon wie der biedere 
Geschichtslehrer. der gegen den jungdyna
mischen Sport-Referendar antritt. Aber eben 
nur fast. denn Age of Empires 2 punktet da
für mit dem besser verzahnten Wirtschafts
system, mit Burgenbau und der runderen 
Bedienung (hat hier jemand TIberium-Ernter 
gesagt?). Am Ende gewinnt Bruce Shelley mit 
92 zu 90 gegen seinen Fast-Namensvetter 
Brett Sperry, den Westwood-GrÜnder. 

Die Serie ist auf dem Höhepunkt ange
langt. Trotz der Raubkopierproblematik stim
men auch die Verkaufszahlen des zweiten 
Teils, in kurzer Zeit wandern zwei Millionen 

Stück über ladentheken und in Online-Wa
renkörbe. Wobei das mit den Verkaufszahlen 
so eine Sache ist: Weil sich alle Age-of-Em
pires-Teile über Jahre hinweg sehr gut verkau
fen und oft wiederaufgelegt oder als Compi
lations verkauft werden. sind genaue Zahlen 
nicht mehr zu ermitteln - dazu später mehr. 

Schon im August 2000 fOlgt ein Addon. 
diesmal geplant: Conquerors wirft fünf wei
tere Völker in die Schlachten. Das gelungene 
Addon zementiert den Erfolg von Age of Em
pires 2. wir werten das Spiel auf 93 Prozent 
auf. Für die nächsten zwei dreiviertel Jahre (0 
dominiert es unsere Strategiecharts. ehe in 
Ausgabe 08/2012 Wareraft 3 gleichzieht. 

Riesengaul für Troja: Auch die Allstars der antiken Sagenwelt sind bei Age of Mythology dabei. 
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Die Kapuzenkrieger 
Kurios: Unter den elf fri
schen Truppentypen des 
Conqueror-Addons ist 
auch der türkische 
Janitschar, eine der 
ersten Schieß pul
vereinheiten. Er 
trägt eine kleine 
Kanone und ei
nen auffällig ho
hen weißen Hut. 
Ursprünglich trägt 
er auch eine weiße 

• 

Rüstung. doch Ensemble muss ihn optisch 
überarbeiten -weil er Microsoft zu sehr an 
den Ku-Klux-Klan erinnert . 

Es wird mythisch 
Und Age of Empires 3? Davon ist erst mal 
nichts in Sicht. denn mit Age of Mythology 
ist zunächst ein Fantasy-Setting an der Reihe 
- obwohl Ensem ble sich beim ersten AoE ja 
bewusst davon abgegrenzt hatte. Trotzdem 
fühlt sich Age of Mythology irgendwie histo
risch an. denn es greift »echte« Sagenge
stalten und legenden der Griechen. Ägypter 
und Wikinger auf und mixt sie mit den da
maligen Truppentypen. Und obwohl es nicht 
das lang ersehnte Age of Empires 3 wird, 
ist Age of Mythology ebenfalls fantastisch. 
Schon Anfang 2003. rund ein halbes Jahr 
nach Release, knacken auch seine Verkaufs
zahlen die Eine-Million-Marke. 

Ensemble hat den Tripie geschafft: Ihre 
drei Spiele haben die Strategenherzen und 
Verkaufscharts im Sturm erobert. Das könnte 



• 
• 

• 

jetzt ewig so weitergehen! Doch 2002/2003 
ist nicht 1997. und mittlerweile droht ein ganz 

anderer Sturm, die Echtzeit-Strategie weg

zufegen. Wareraft 3. Command & Conquer: 

Generäle und eben Age of Mythology sind 

nämlich die letzten richtig großen Titel ihrer 

Art. Natürlich erscheinen auch 2004 noch 

große Echtzeit·Strategietitel wie Schlacht um 

Mittelerde, Codename Panzers oder Dawn 

of War. Aber es sind eben keine Blockbuster 

mehr wie die ganz Großen, wie Wareraft und 

Stareraft, Command& Conquer und Age of 

Empires. Gleichzeitig konzentriert sich Micro

soft, der Besitzer des AoE-Entwicklers En

semble Studios, auf sein neues Spielzeug: 

die Xbox, die Anfang 2002 in Europa startet. 

Dass der Riesenkonzern längst eine hervor

ragende, weit verbreitete Spieleplattform 

hat, nämlich den PC, scheint er dabei zu ver

gessen. Genau wie Age of Empires selbst. 

AGE OF EMPIRES 3 
Tatsächlich wird Age of Empires 3 ganz an

ders, als der Chefdesigner Bruce Shelley es 

1999 geplant hat: Statt Europa und dem 

Ersten Weltkrieg erleben wir Amerika von 

ungefähr 1550 bis 1850, von den ersten Ko

lonisten bis kurz vor dem Bürgerkrieg. Nun 

ist dieses Szenario für europäische Spieler 

ungefähr so spannend wie für Oberbayern 

die ostfriesische BoBel-Meisterschaft, aber 

lead DesignerGreg Street ist damals in un

serem I nterview zuversichtlich: »I ch war zu

erst auch besorgt. Dann haben wir heraus

gefunden, dass Europäer meh r über diese 

Zeit wissen als Amerikaner. Und außer-

Age of Empires 

Die jeweilige Hauptstadt versorgt uns mit Einheiten und Ressourcen - wie damals in Coloniza
tion. Ein tolles Systeml 

dem: Alles im Spiel dreht sich um Europä

er.« Trotzdem war die Verschiebung von 

Europa nach Amerika für Bruce Shelley und 

Greg Street eine »gruselige Entscheidung«, 

wie sie selbst zugeben. 

Doch vom Szenario mal abgesehen ma

chen sie wieder mal vieles richtig; die Zeit

reise durch die bewegte Geschichte der 

Neuen Welt ist hochspannend, die Grafik 

erstmals dreidimensional und hochdetail

liert. dazu kommen coole Physikeffekte wie 

GameStar History '997 

realistisch auftitschende und kullernde Ka

nonenkugeln sowie eiernd rotierende Wind

mühlenflügel. wenn einer der vier Flügel ab

geschossen wurde. Dafür gibt's Probleme 

mit den Formationen, die im Gefecht schnell 

verklumpen, und mit den Forts, weil die Ver

teidiger einfach durch Palisaden und Mau

ern hindurchfeuern. Age of Empires 3 reicht 

zwar nicht mehr ganz an seine fulminanten 

Vorgänger heran. das aber auf sehr hohem 

Niveau - nur knapp vom rundenbasierten 

Konkurrenten Civilization 4 geschlagen lan

det es damals auf Platz 3 unserer Strate

giecharts. Und Platz I? Den verteidigt immer 

noch Warcraft 3. Egal, auch das neue Age 

of Empires verkauft sich wie erhitzte Back

waren, binnen drei Monaten knackt Ensem· 

ble weltweit die Millionenmarke. 

Addon ohne Ensemble 

Diesmal folgen gleich zwei Addons, und bei· 

de sind wieder richtig gut. Age of Empires 3: 
The War Chiefs bringt Ende 2006 unter an· 

• 

Auch die Seeschlachten sind hervorragend • 
animiert. inklusive herumwirbelnden Holz-
trümmern, die ins Wasser platschen. 

• 
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Asian Dynasties, das zweite Addon, wird schon 
nicht mehr von Ensemble entwickelt . 

Hauptstadt im Dutzend 
Die Ensemble Studios haben bei 
Age of Empires 3 ewig an den 

Das Addon The War Chiefs erscheint im Oktober 2006 und bringt drei Indianerstämme mit. 

europäischen Hauptstädten gefeilt, erin
nert sich Bruce Shelley in einem Interview 
mit uns: "Wir hatten am Schluss zwölf ver
schiedene Versionen durchprobiert.« 

• 

• 

• 

• 

derem drei Indianervölker und ist für unse
ren heutigen Chefredakteur Heiko Klinge 
damals »das beste Strategie-Addon seit 
The Frozen Throne!«, also dem genialen 
Addon zu Wareraft 3- Erst lange zwei Jahre 
nach Age of Empires 3 kommt Ende 2007 
Erweiterung Nummer ZWQ: The Asian Dy
nasties geht noch mal weiter weg von der 
kontinentaleuropäischen Geschichte. denn 
die drei neuen Kampagnen inszenieren den 
japanischen Bürgerkrieg, die Reisen der 
chinesischen Schatz flotte sowie den indi
schen Aufstand gegen die britische Ost
indien-Kompanie. Dieses Addon ist gleich
zeitig das erste Age of Empires auf dem PC, 
das nicht von Ensemble selbst entwickelt 

• wird, sondern von Big Huge Games, dem 
Studio des ehemaligen Civilization-2-De· 
signers Brian Reynolds. 

Age ofHalo 

Und was macht Ensemble derweil? Die wur· 
den von Microsoft gleich nach dem Release 
von Age of Empires 3 an ein ... Konsolen
spiel gesetzt! Weil die Videospielwürfel vor 

Nach Age of Empires 3 muss Ensemble für 
die Xbox 360 Halo Wars entwickeln. Das 
kommt 2007 und ist solide, aber simpel. 

so 

allem auf dem US-Heimatmarkt immer wich
tiger werden. experimentieren seinerzeit 
mehrere Entwickler mit Echtzeit-Schlachten 
auf dem Fernseher. Auch der große Konkur
rent Westwood wagt sich damals auf unge
wohntes Gamepad-Terrain: Im Juni 2008 er
scheint Command & Conquer 3 für die Xbox 
360. Da will der Plattforminhaber natürlich 
nicht zurückstehen. Statt einer Konsolenver
sion von AoE -dessen Epochenprinzip für 
die Gamepad-Bedienung wohl zu komplex 
wäre -lässt man Ensemble an der belieb
testen Microsoft-Hausmarke arbeiten: an 
Halo. Das Ergebnis heißt Halo Warst und 
Ensemble beweist, dass Echtzeit-Strategie 
auf einer Konsole funktionieren kann. Doch 
so ein Oberflieger wie seine Age·Kollegen 
auf dem PC ist Halo Wars bei Weitem nicht. 
Denn dazu ist der TItel zu simpel gestrickt. 

Die Katastrophe 
Der9. September 2008 wird für Fans von 
Age of Empires ein rabenschwarzer Tag. 
Microsoft macht die Ensemble Studios dicht. 
Nicht sofort. erst sollen sie noch Halo Wars 
fertigstelIen. Sruce Shelley und sein Team 
trifft die Entscheidung damals so hart wie 
unerwartet. Das Aus kommt auch deswegen 
überraschend. weil Ensemble neben Halo 
Wars bereits an weiteren Projekten arbeitet. 
darunter ein Online-Rollenspiel im Halo
Universum. Sogar ein eigener Campus für 
dessen Entwicklerteam ist just im Bau. Da
zu kommen Konzepte für ein Action-Rollen
spiel mit dem Arbeitstitel »Nova«. eine Art 
Diabio im Weltall. Unter dem Namen »Bam« 
läuft die Konzeptphase für ein Jump&Run, 
und hinter dem Codewort »Agent« verbirgt 
sich ein Actionspiel, das an eine Mischung 

Schlimmer geht's nimmer: Mit Age of Empires Dnline und seinem unfair-gierigen Bezahlmodell 
ruinierte Microsoft die Serie, im Sommer 2014 war der Free2Play-Spuk vorbei. 
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aus Tomb Raider und der Heldentruppe aus 
Pixars »Die Unglaublichen« erinnert. Dieses 
Spiel ist bei der Schließung am weitesten 
fortgeschritten. Gleichzeitig knacken die 
PC-Verkäufe für Age of Empires mit aUen 
Serienteilen plus Addons plus Age of Mytho
logy gerade die 2o-Millionen-Marke. Und 
so ein Studio macht man dicht? 

Leichenfledderei: 
Age of Empires Online 

Doch es soll weitergehen mit Age of Em
pires - allerdings erst mal nicht so, wie wir 
uns das gewünscht hätten: Das Free2Play· 
Spiel Age of Empires Online, das mit seinem 
Comic·look nur noch ein knallbunter Schat· 
ten der großen Serie ist, startet im August 
2011. Übrigens unter den Fittichen von Chris 
Taylor, dem Total·Annihilation-Macher (mehr 
über seine Rolle finden Sie in unserem Artikel 
über Total Annihilation weiter hinten im Heft). 

Doch schon vor dem offiziellen Serverstart 
gerät das dreiste Bezahlmodell ins Kreuz
feuer. weil Microsoft den Spielern Premium
Zivilisationen verkaufen möchte, die mit den 
Standardvarianten des jeweiligen Volkes 
(Griechen, Ägypter & Co.) den Boden aufwi
schen. Beispielsweise dürfen nur Bezahl
spieler auf alle Technologien und auf Be
rater zurückgreifen. die spezielle Vorteile 
bringen. Freispielen lässt sich all das nicht
ein Unding! Dazu kommt ein immer gleiches 
Missionsdesign samt strunzdummer KI. 
Selbst eine Umstellung auf ein faireres Be
zahlmodell kann Age of Empires Online nicht 
retten. nach nicht einmal drei Jahren zieht 
Microsoft am 1. Juli 2014 die Serverstecker. 

Eine neue Hoffnung 

Doch parallel zum Onlinespiel passiert et
was. das uns das erste Mal Hoffnung macht: 
2013 bringt Microsoft die Age of Empires 2 
HD Edition heraus! Die möbelt das heraus
ragende Original zwar nur technisch dezent 
auf, zeigt abervor allem, dass der Opa in 

Age of Empires 

Age of Empires 2 HD ändert 2013 spielerisch zwar nichts am Original, aber wir kriegen dank der 
hohen Auflösungen endlich mehr Übersicht. 

Würde gealtert und spielerisch bis heute ers
te Sahne ist. 2014 folgt die Age of Mythology 
Extended Edition. Obwohl viele Spielevetera
nen die Nase rümpfen und »Geldmacherei!« 
schimpfen, stimmen die Verkaufszahlen. 
Nein. sie stimmen nicht nur, sie sind super. 
Auf Steam verkauft die HD-Fassung von Age 
of Empires 2 bis heute rund 4.5 Millionen 
Stück - das ist sensationell. Am 19. Oktober 
2017 fOlgt die nächste Neuauflage: Mit Age 
of Empires: Definitive Edition erscheint kurz 
vor dem 20. Geburtstag des Originals ein 
solides Remake. Das ist nicht nur grafisch 
aufgebohrt und unterstützt sogar 4K-Aunö
sungen, sondern punktet auch mit ein paar 
Komfortfunktionen - darunter die 1997 so 
vermissten Produktionsschlangen. Leider 
fehlen dafür die Render-Sequenzen, weil die 
Originalaufnahmen verschollen sind. 

Auf ein Neuesl 

Und dann, endlich, zwei Jahrzehnte nach 
dem Oberraschungs·Hit von 1997, überrascht 
Microsoft uns auf der Gamescom erneut: 
Age of Empires 4 kommt! Viele Infos rückt 

Fies: Von Age of Empires 4 gibt's bisher nur 
einen kurzen Trailer mit Artwork-Szenen 
aus den bisherigen Serienteilen. 

der Publisher noch nicht raus. fest steht nur 
der Entwickler - es ist Relic Entertainment, 
der sich mit Company of Heroes und War
hammer: Dawn of War einen verflixt guten 
Namen gemacht hat. Projektleiter ist Adam 
Isgreen. Derwar von 1996 bis 2003 Game 
Designer bei Westwood und arbeitete dort 
an Command & Conquer. Er soll dafür sor
gen, dass Age 4 ein richtiges RTS »wie da
mals« wird. Neben der Fortsetzung über
wacht er auch die Definitive Editions von 
Aoe 2 und AoE 3. 

Age of Empires 4 entsteht bei Relic Entertainment. Die Kanadier haben sich mit den Reihen Com
pany of HerDes und Warhammer 40k: Dawn ofWar einen hervorragenden Ruf erarbeitet. 

Ober das Setting schweigen sich Publisher 
und Entwickler noch aus. Ein erster Ankün
digungs-Trailer zeigt fieserweise nur Epochen 
aus den Vorgängern - römisches Imperium, 
Konquistadoren gegen amerikanische Urein
wohner, die Einigung Japans. Naheliegend 
wäre daher eine Geschichte ab 1890 - denn 
da endet Age of Empires 3 mit seinen Ad
dons. Ein Zukunfts-Szenario ist jedoch aus· 
geschlossen. Auch der Erscheinungstermin 
ist noch offen. Obwohl Microsoft und Relic 
nach eigenen Angaben längst mit der Ent
wicklung angefangen haben, rechnen wir 
nicht mit einem Release vor Ende 2018, eher 
in 2019. Aber jetzt haben wir so lange ge
wartet, da kommt es auf ein Jährchen mehr 
oder weniger auch nicht an ... m 
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George Stobbart und Nico Collard sind 1997 das Traumpaar der Adven

ture-Geschichte. Doch schon bald soll ihre Beziehung Risse kriegen. 
Von Martin Deppe 

T
affer Held und schusseliges Blondehen 
stürzen sich in Abenteuer rund um den 

Globus - so kennen wir das aus zahllosen 
Hollywood-Filmen, allen voran Indiana 
Jones und der Tempel des Todes. mit der 
dauerkreischenden Tänzerin Willy Seatt. 
Bei Baphomets Fluch ist es allerdings ge
nau andersrum: Hier ist der Kerl blond und 

das Mädel taff. Der Kerl, das ist der Ame
rikaner George Stobbart. der 1996 nach ei
nem Bombenattentat in Paris erst in die 
kernige Nico Collard. dann in ein gemein
sames Abenteuer stolpert. Er ist Anwalt. 
sie Journalistin. und fortan sind die beiden 
unzertrennlich. Obwohl. nicht ganz: Im ers
ten Serienteil können wir nur George steu-

1996: Nach einem Bombenattentat tauschen George und Nico ihre Telefonnummern aus. 
Es ist der Beginn einer jahrzehntelangen Freundschaft - oder mehr als das? 
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Im ersten Baphomets Fluch konnten wir 
ausschließlich George steuern. Hier ist er 
in Syrien unterwegs. 

ern, ab Teil 2 ermitteln beide Protagonisten 
oft an verschiedenen Schauplätzen. 

Das erste Baphomets Fluch punktet 1996 
durch hervorragende, handgezeichnete 
Schauplätze, die wir bei unserer Jagd auf 
die Nachfahren der Tempelritter besuchen -
die Reise führt uns quer durch Europa und 
ins syrische Ma rib. Entwickler Revolution 
Software, 1992 mit lure of the Temptress 
bekannt· und 1994 mit Beneath a Steel Sky 
berühmt geworden, pfeift dabei auf neumo· 
dischen 3D·Schnickschnack und setzt ganz 
auf klassisches 20 und Parallax·Scrolling in 
drei »Schichten«: Vordergrund, Hintergrund, 
dazwischen die Bitmap·Charaktere. Das 
Spiel sieht vor allem deshalb so klasse aus, 
weil das Studio viel Aufwand rein steckt. Zum 
Beispiel bekommt George für jede Interak· 
tion mit Gegenständen eine eigene Anima· 
tion, die erst auf Papier gezeichnet, dann 
digitalisiert und nach bearbeitet wird. Dazu 
addieren sich tolle Musikstücke und Sprach· 
sampies. von denen sich sogar die sonst 
genreüblichen Standardsprüche ä la »Das 
kann ich nicht tun!<c so gut wie nie wiederho· 
len. Sonderlich witzig sind die Texte dafür 
nicht, viel Sprachwitz geht bei der Überset
zung verloren. Wenn ein Amerikaner in Paris 
über deutsche Serien wie Derrick und Der 
Alte redet - das passt einfach nicht. Dafür 
sind die Rätsel in Ordnung und schwanken 



Baphomets Fluch 2: George schaltet in der Karibik einen Stuntman aus 
und sabotiert anschließend die Dreharbeiten. 

Im zweiten Teil steuern wir auch Nico. Hier kommt es auf gutes T iming 
an, nur so können wir das Schiff auf der T hemse infiltrieren. 

zwischen supereinfach und Profinuss. blei

ben aber fast immer logisch (mal abgesehen 

von der legendären sprechenden Ziege). 

1997: Oben ohne im Mayatempel 

1997. also nur ein Jahr später. schickt Revo· 

lution das Powerpaar erneut auf ein Aben· 

teuer - diesmal bis nach Südamerika, gars· 

tiger Maya·Gott inklusive. Weil wir jetzt beide 

Protagonisten steuern, spielt sich Bapho· 

mets Fluch 2 noch interessanter, auch wenn 

der jeweilige Wechsel zwischen den beiden 

vorgegeben ist: Wenn wir etwa mit George 

auf einer Karibikinsel ein Rätsel knacken, 

wechselt das Spiel nach london ins Britische 

Museum, wo wir Freundin Nico übemehmen. 

Immer wieder ist aber auch Teamplay gefragt, 

George und Nico treten an bestimmten Schau
plätzen aber auch gemeinsam in Aktion. 

etwa wenn Nico einem General umgarnt. um 

ihn von George abzulenken. Ihre weiblichen 
Reize spielt sie sogar in einem Easteregg 

aus: Im Maya-Tempel kann sie ein kniffliges 
Rätsel einfach umgehen, wenn wir einen 
ganz bestimmten Pixel anklicken - dann 
lupft Nico ihr Oberteil, und die Tür öffnet 

sich. Bevor Sie jetzt hektisch aufYoutube 

danach suchen: Man sieht sie dabei nur 

von hinten (hat uns ein Freund erzählt). 

Ab 2003: 3D, oh weh! 

Erst Ende 2003 schmeißt sich das Pärchen 

in Teil 3 in das nächste Abenteuer - und 

weil sechs Jahre in der Spielebranche eine 

Ewigkeit sind, sieht Baphomets Fluch: Der 

Schlafende Drache ganz. ganz anders aus 
als seine Vorgänger. Wir spielen jetzt in deo 

taillierten 3D-Kulissen und steuern George 

und Nico nicht mehr per Point&Click. son
dern mit Tastatur, Gamepad oder Joystick. 

Außerdem kommen Actionsequenzen, aus

ufernde Kistenschiebereien sowie Sprung

und Kletterpassagen dazu. Wie begeistert 

die Fans klassischer 2D-Adventures die 

Änderungen aufnehmen, können Sie sich 

denken. Aber weil Story und Atmosphäre, 

Schauplätze und Rätseldesign sowie Spre

cher und Sound den 3D-Action-Schock 

(fast) wieder ausgleichen, kommt das Ad-

Gratis herunterladen: Baphomets Fluch 2.5! 
Ab 2001 haben Fans mit Genehmigung 
von Revolution Software den inoffiziellen 
Nachfolger von Baphomets Fluch 2 ent
wickelt. Baphomets Fluch 2.5: Die Rück
kehr der Tempelritter ist ganz im hand
gezeichneten 2D·Stii der beiden ersten 
Serienteile gehalten, dazu kommen der 
deutsche Originalsprecher von George 
sowie weitere bekannte Stimmen, etwa 
vom »deutschen« Jack Nicholson. Im Sep
tember 2008 war das ehrgeizige Projekt 
fertig - auf www.baphometsfluch2S.de 
können Sie es kostenlos herunterladen. 
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Schock für 2D-Fans: Baphomets Fluch 3 
erscheint 2003 in, wuah, 3D-Grafik. 

Baphomets Fluch 4 lässt sich ziemlich hängen, 
das Spiel ist schludrig umgesetzt und der 
Tiefpunkt der Serie. 

• 
• • 

• 

Oft sehen wir im vierten Teil nicht mal, wo wir 
gerade hinlaufen . 

Aber das ist nicht alles: Auch zahllose Kistenschieber-Einlagen 
nerven uns. Zum Glück stimmen Story und Atmosphäre. 

Auf Kickstarter sammeln (harIes (eeil und sein Team genug ein, um 2013 
und 2014 TeilS in zwei Episoden herauszubringen. Wieder mit 2D-Grafik und 
spannender Story, aber technisch veraltet. 

• 

• 

• 

• 

• 

venture mit einem blauen Auge davon - wir 

geben damals 73 Punkte. 

Weitere drei Jahre später fOlgt dann Ba

phomets Fluch: Der Engel des Todes. Es ist 

der Tiefpunkt der Serie, wobei Tiefpunkt hier 

immer noch hoch liegt, denn Story, Atmo· 
sphäre und die beiden Hauptdarsteller retten 

das schludrig produzierte Spiel (Animations

aussetzer, Leerlauf, doofe Bedienung) gerade 

noch in den Siebzigerbereich. Ab Dezember 

2013 rätseln wir uns dann durch Baphomets 

Fluch 5: Der Sündenfall. »Ab« deswegen, weil 

das per Kickstarter-Crowdfunding finanzierte 

Adventure in zwei Episoden erscheint. Dabei 

Babyions Fluch 
Die fünfteilige Adventure

Serie heißt nur im deutschsprachigen Raum 
Baphomets Fluch, im englischen Original 
hingegen Broken Sword.ln den USA er
schien der erste Teil als Circle of Blood. Auf 
Französisch läuft die Serie als Les Cheva
liers de Baphomet, also "Die Ritter des 

• Baphomet«. Apropos Ritter: (harIes Cecil, 
Mitgründer und Chef von Revolution so
wie Designer, Regisseur und Texter in Per
sonalunion, hat 2011 von Queen Elizabeth 
den Titel »Member of the British Empirell 
verliehen bekommen - für seine Verdienste 
in der Spieleindustrie. Sowas brauchen wir 
in Deutschland bitte auch! 
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gibt Revolution der 3D-Grafik den Laufpass, 

es ist die Rückkehr der handgezeichneten 

Hintergründe, und Teil 5 tut ein bisschen so, 

als hätte es die beiden 3D·Vorgänger nie ge

geben. Allerdings kommt auch der Sünden

fall nicht an die beiden Klassikervon 1996 

und 97 heran, denn die Rätsel sind vor allem 

in der ersten Episode zu leicht, technisch ist 

das Spiel veraltet, die deutsche Dialogregie 

mäßig. Baphomet-Fans, die der Serie 18 Jah· 

re lang die Stange gehalten haben, kommen 

aber auf ihre Kosten, denn es gibt viele An· 

spielungen, Wiedersehen mit alten Bekann· 

ten und die typische Atmosphäre. 

Baphomets Fluch 2 

Alle fünf Serien teile bekommen Sie heute 

auf Steam und GOG.com (hier nach »Bro· 

ken Sword« suchen, siehe Kasten). 2010 

ist zudem ein Director's Cut des ersten Teils 

von 1996 erschienen, der das Ur-Spiel um 

rund zwei Stunden Spielzeit erweitertet, in 

denen Sie Nico steuern - das ging damals 

ja gar nicht. Außerdem wurden Grafik und 

Tonqualität dezent modernisiert. Auch von 

Baphomets Fluch 2 gibt's ein gutes Remake. 

Die beiden Klassiker sind übrigens auch 

für Tablets erschienen, und darauf spielen 

sie sich dank hervorragenderTouch-Steue· 

rung richtig klasse. CliJ 

Gen", GraIit-Advemn 
Anspruch: Einsteiger tis Fui .SÜIl ibne 
Spracbe: Det'sth 
P,';" ca 1111 Matt 

He ..... '!r: Re,tAutian 
Sysmm Winlloos 95 
_9' 1leuIsdi 
�Iab, 55 bis 260 MByII 

Minimum Standard o timum 
186166 PenIi ... l00 PI tUn 166 

8 MByto RAM 16 MIjIo RAM 32 MByIe RAM 
2fIcII CD _CD 81adi C11 

61>11< .. 

Saund .. 

.. 

Sp"Milft .. 84% 
IUiploI'Jlf 

GameStar History '997 



L
ieber George! Was passiert eigentlich. 

wenn man mit aktiviertem lichtschwert 

tauchen geht? Geht es zischend aus? Kriegt 

man einen Stromschlag? Leuchtet es ein

fach so weiter? 

Mit solchen philosophischen Fragen darf 

sich 1997 George Lucas herumschlagen. Als 

Erfinder von StarWars muss er sie doch 

locker beantworten können. oder? Die Fra

gen kommen aber nicht von irgendwelchen 

Nerds, sondern von LucasArts. Die arbeiten 
nämlich gerade an Jedi Knight, und das soll 

möglichst realistische Lichtschwert·Duelie 

bekommen. Ob und wie George geantwortet 

hat, ist nicht überliefert, im fertigen Spiel ist 

die letzte Antwort richtig: Ein Lichtschwert 

macht unter Wasser ganz normal weiter

vorausgesetzt, es wurde wasserdicht kon

struiert, ansonsten gibt's einen ganz profa

nen Kurzschluss. Kyle Katarn, der Held von 

Jedi Knight, hat so ein Schwert in der Water

proof Edition. Zum Glück, denn immer wieder 

tauchen wir mit ihm durch Unterwasserab

schnitte voller Viecher und imperialer Geg

ner, und sein Uchtschwert leuchtet unbeein

druckt weiter. Aber es kann noch viel mehr, 

wie wir gleich sehen werden. 

Das Imperium zerfällt 

Jedi Knight spielt ein paar Jahre nach dem 

Kinofilm Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Für 

Imperator Palpatine ist bekanntlich Schicht 

im Schacht, das Imperium geschlagen. Der-

art kopnos ist die galaktische Ordnung in

stabil, Reste der imperialen Truppen sind 

versprengt. Es ist die ideale Ausgangslage, 

um nach der Herrschaft zu greifen und das 

Vakuum zu füllen, das der Sieg der Allianz 

hinterlassen hat. So sieht es auch der blin

de, aber mächtige Dunkle Jedi Jerec, der 

sich gemeinsam mit sechs Kumpanen auf 

die Suche nach dem Tal der Jedi macht, um 

mit der dort gebunkerten Macht die Galaxie 

zu unterwerfen. Wer wird das Rennen um 

• 

• 
.... 

"'. 

Filmsequenz: Kyle Katarn zückt seine Bryar-Blasterpistole, 
die wir auch im Spiel selbst einsetzen. 

Die allgegenwärtigen Stormtrooper gehören zu den Standardgegnern. 
Hinter ihnen explodiert eine unserer zeitverzögerten Raketen. 
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Jedi Knight 

Zwischen boss im Doppelpack: Gore (rechts) und Pic sind Zwillinge. Gore ist zwar stark, 
aber langsam und von hinten verwundbar - und somit unser erstes Ziel. 

die Macht gewinnen: Jerec und seine Scher

gen, oder wir mit Kyle Katarn, einem ehe

maligen Stormtrooper und Söldner, dessen 

Vater von Jerec ermordet wurde? Der )0-

Fun Facts rund um 
Jedi Knight 

Nerd Alert 
Die Diskussion, ob ein lichtschwert unter 
Wasser ausgeht oder nicht. beschäftigt 
Star Wars-Fanatiker über Jahrzehnte. Allein 
schon auf Reddit kocht das Thema immer 
mal wieder hoch. 

Dark was? 
International heißt Jedi Knight »Jedi Knight 

Dark Forces 21(. Weil der Vorgänger Dark 
Forces in Deutschland aber im Herbst 1995 
indiziert wurde, hat lucasArts den Unter
titel »Dark Forces 2(( auf der deutschen 
Packung weggelassen. 

Wasserdichtschwerter 
Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker 
gehören zu den wenigen lichtschwert
Selberbauern, die ihre Waffe wasserdicht 
konstruiert haben. 

Shooter erzählt seine spannende Story in 

kurzen Videos zwischen einzelnen Missio

nen, mit echten Schauspielern und nach

träglich reingerenderten Schauplätzen aur

wändig inszeniert. 

Noch aufwändiger und spannender ist 

aber das eigentliche Spiel: Wir erleben Ende 

1997 ein noch nie dagewesenes Star Wars

Spektakel- und von denen hat es da schon 

eine Menge gegeben, vor ein paar Wochen 

erst ist Shadows of the Empires erschienen 

(siehe unseren separaten Artikel dazu). Aber 

Jedi Knight bringt auch gleich mehrere Pre

mieren ins Spiel: Es ist der erste Star Wars
Titel, in dem wir ein lichtschwert und Jedi-

• 
• • 

• 

Optional schauen wir Kyle auch über die 
Heldenschulter. Jetzt wäre ein Gleiter nebst 
Kabelharpune nicht schlecht! 

Die aufwändigen Filme für die Zwischense
quenzen wurden vor Bluescreens gedreht. 
Hier Kyle Katarn und seine Begleiterin Jan. 

Kräfte einsetzen, und eines der ersten Spiele 

überhaupt mit Surround-Sound. Als Grafik

Motor dient die neue Sith-Engine, die Groß

artiges vollbringt. Und das meinen wir wort

wörtlich: Die Levels sind teils riesig, hier 

protzen Wolkenkratzer, lauern die tiefsten Ab
gründe der bisherigen Shooter-Geschichte. 

Die Maps sind teils riesig. Wir feuern aus großer Distanz Raketen auf den AT-ST auf der Brücke. 
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Die heße Seite 
der 3D-Action 
Jedi Knight ist das bes· 
te Actionspiel in dieser 
Galaxis! Wieder mal 
hat lucasArts die 3D· 
levels einen Tick intel· 
ligenter hingekriegt 

als die Konkurrenz. Ständige Überraschun
gen und glaubwürdige Szenarien sorgen 
für Atmosphäre der Güteklasse A. Dazu 
sieht Jedi Knight zumindest auf 3D-be
schleunigten PCs atemberaubend aus. Die 
Grafikengine spielt in großen Räumen ihre 
wahren Stärken aus: Stormtrooper ballern 
mir in gigantischen Raumstationen über 
riesige Abgründe hinweg laserblitze um 
die Ohren. Ausgefallene Waffen findet man 
nicht, dafür sorgt die Macht für Spieltiefe. 

LaseT-Duene nerven! 
Was die 3D-levels betrifft, begeistert mich 
ledi Knight. Für die Duelle gegen Jerec und 
seine Schergen gilt das nicht. Obwohl die 
lasersäbel-Zweikämpfe realistisch wirken, 
haben sie mich beim Durchspielen genervt. 
Die Gegner sind zu stark, der Ausgang 
hängt zum großen Teil von der Ausdauer 
des Spielers ab - das Motto heißt »Zähne 
zusammenbeißen und durch«. Doch insge
samt ist Jedi Knight über jeden Zweifel er
haben, zumal der Mehrspielermodus 
schlichtweg genial ist. 

Machtkämpfe mit den Bossen 
Doch die Schauplätze sind nicht nur riesig, 

sondern auch clever designt. die Wege 

zum jeweiligen levelende oft gut versteckt. 

Da krabbeln wir in sauhohen Hangars auf 

schmalen Streben umher, während tief 

Jedi Knight 

Die Sith-Engine erschafft die höchsten Gebäude und tiefsten Abgrunde der Shooter-Historie, will 
aber am liebsten eine schnelle 3D-Karte. 

unter uns TIE Fighter schweben, wir erkun

den Fabrikanlagen, unterirdische Tunnel, 

klettern überTreibstoffröhren, die wir an

schließend leerpumpen und als Hohlweg 

nutzen. Zusammen mit den gelungenen 

Filmsequenzen entsteht so eine durchge

hend stimmige Atmosphäre, die uns auch 

heute noch packt. Für viele Shooter- und 

Star Wars-Fans ist Jedi Knight daher immer 

noch extrem populär - obwohl nach 20 Jah

ren natürlich viel Grafik-lack ab ist. 

Alle paar level steht ein Bosskampf an, 

in dem wir gegen einen von Jerecs Kumpa

nen antreten. Diese Showdowns bestrei

ten wir und unser jeweiliger Zwischenboss 

.' :::.'� 
• • 

mit lichtschwert plus Machtfähigkeiten. 

Die Duelle werden immer fordernder. Wäh

rend der junge Dunkle Jedi Vun lediglich 

wild herumspringt und uns gelegentlich 

blendet, aber nicht viel einstecken kann, 

ist der letzte Gegner vor Endboss Jerec schon 

ein harter Brocken: Boc greift mit gleich 

zwei lichtschwertern an und haut regel-

Fun Facts rund um Jedi Knight 

Luke ist raus 
Ursprünglich sollte luke Skywal· 
ker die Hauptrolle in Jedi Knight 
spielen, aber das hätte die Story· 
freiheit arg eingeschränkt. Darum hat lucas· 
Arts den Helden aus Dark Forces reaktiviert: 
eben Kyle Katarn - auch wenn der in den 
Star Wars-Filmen nie aufgetaucht ist. 

Kyle war geil 
Kyle Katarn wird in den Zwischensequen· 
zen von Jason Court gespielt. Dessen kurze 
Schauspielerkarriere begann 1984 mit einer 
Nebenrolle in der College-Komödie »Up 
the Creek«. Die übrigens viel besser ist als 
der alberne deutsche Filmtitel und das noch 
albernere Plakat vermuten lassen: »Das 
turbogeile Gummiboot« - echt jetzt? 

Auf ins Schwert- und Machtduell! Zwischenboss Soc wartet schon auf uns. 
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Jedi Knight 
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Unsere Waffen funktionieren zum Glück auch unter Wasser.1 Einen AT-ST kriegen wir fast nur mit Raketen oder Detonatoren klein. 

mäßig seine dunkle Zerstörungs-Fähigkeit 

raus und verfeuert einen Energieball. der 

am Einschlagspunkt alles wegschleudert -

oder uns gleich tötet. 

Ein Bolt für alle Fälle 

Aber auch wir lernen dazu. Erst im Spiel

verlauf entdeckt unser Kyle nämlich, dass 

die Macht in ihm schlummert. Oder, um es 

mal spielmechanisch auszudrücken: Nach 

jedem der 21 Levels bekommen wir zwei 

Machtpunkte (drei. wenn wiralle Geheim

räume entdeckt haben). Die Punkte können 

wir in zwölf Machtfähigkeiten stecken -

vier helle. vier dunkle. vier neutrale. So ver· 

schmelzen wir quasi im Kenobi-Stv1e mit 

der Umgebung und machen uns unsichtbar. 

Mit »lightning Bolt« verschießen wir licht

blitze, und mit einem der neutralen Skins 
zerren wir Gegenstände oder gar die Waffen 

unserer Feinde zu uns heran. Unterm Strich 

fällt diese Macht·Spielmechanik noch ver· 

gleichsweise rudimentär aus, erst in den 

Die Sequels 

Jedi Knight: Mysteries 01 the Sith (1998) 

lucasArts veröffentlicht 1998 die Zusatz-CD 
Mysteries of the Sith, die einzige Erweite
rung für Jedi Knight. In den ersten fünf Mis
sionen steuern wir wie im Hauptspiel Kyle 
Katarn, danach geht's mit seiner Schülerin 
Mara Jade weiter - sie wird später luke Sky
walkers Gattin. Neben neuen Waffen und 
Gegnern gibt's jetzt auch farbige lichtquel
len, was damals echt gut aussieht. 

SB 

Nachfolgern Jedi Outcast und Jedi Academy 

werden beispielsweise die lichtschwert· 

Schlagkombinationen entscheidender. 

Spannend: Ob wir uns auf die dunkle 

oder die helle Seite schlagen, bleibt unsere 

Entscheidung. Grundsätzlich ist Kyle ein 

guter Kerl, aber wenn wir ihm dunkle Macht

fähigkeiten geben oder in den Schauplät· 

zen Zivilisten töten, tendiert er zur dunklen 

Seite. Gegen Ende des Spiels teilt sich so

gar die Story, abhängig vom Grad unserer 

Dunkelheit oder Helligkeit - dann gibt's an· 

dere Zwischenfilme zu sehen, die Missio· 

nen selbst bleiben davon aber unberührt. 

Dafür wirken sich die gewählten Machtfä

higkeiten stark auf unsere Spielweise aus, 

als »heller« Kyle spielen wir deutlich defen

siver und trickreicher als sein dunkles Pen· 

dant, das viel aggressiver vorgeht. Viele 
Jedi Knight-Spieler kämpfen sich daher min

destens zweimal durch das Shooter·Epos. 

Allein schon, um keinen der gelungenen 

Zwischenfilme zu verpassen. 

Jedi Knight 2: Jedi Outcast (2002) 

Abgang lucasArts, Auftritt Raven Software: 
Kyle Katarn ist anfangs als schnöder Söld
ner unterwegs, seine Jedi-fähigkeiten hat 
er verbummelt. Doch dann legen er und das 
Spiel so richtig los, wir erleben hervorra
gend designte Shooter-levels mit kleinen 
Puzzles, noch mehr Macht-Kämpfen und 
heftigen lichtschwertduellen. Ein richtiges 
Star Wars-Spektakel eben! 
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Mit der dunklen Machtfähigkeit »Griff« ma
chen wir einen auf lord Vader, lassen unseren 
Gegner also röchelnd in der luft zappeln. 

Schweizer Messer, Jedi-Version 
Auch das Waffenarsenal versprüht Star Wars 
pur. Sturm truppen-Gewehr, Thermaldetona· 

toren, eine Wookiee-Armbrust - alles dabei. 

Einen Raketenwerfer können wir in zwei 

Feuermodi einsetzen, dann detonieren die 

Jedi Knight 3: Jedi Academy (2003) 

Kyle Katarn hat sich aus dem aktiven Kampf
Business zurückgezogen, er leitet mit Luke 
Skywalker die Jedi-Akademie. Wir sind einer 
der ersten Schüler,Jaden Korr. Jedi Knight 3 

ist der atemberaubende Abschluss der Trilo
gie: Wir wirbeln jetzt mit zwei lichtschwer
tern oder der Darth-Maul-Gedächtnisversion 
herum, steuern auch mal einen AT-ST oder 
ein Speed bike. Auch heute noch grandiosl 



• 
• 

• 

Jedi Knight 

Fun Facts rund um 
Jedi Knight 

A Barfs Tale 
lucas Arts hat erst die Polygon-Charaktere 
gebaut, erst danach waren die Zwischen
sequenz-Dreharbeiten mit den echten 
Schauspielern dran. Darum hat Kyle in den 
Filmen einen Bart, im Spiel aber nicht. 

Der Lord lebt! 
Auf der Packung von Star Wars: Jedi Knight 
(links), die Jedi Knight und die Erweite
rung Mysteries of the Sith enthält, ist groß 

Darth Vader abgebildet, der sich mit dem 
Betrachter duelliert. Nur: Darth Vader ist 
da schon lange tot, kommt in den beiden 
Spielen also gar nicht vor. Aber wir drücken 
mal ein Auge zu: Bei unserer Titelstory 
(rechts) zu Jedi Knight in der Dezember
ausgabe 1997 haben wir ebenfalls Darth 
Vader eingesetzt. Der zieht halt immer] 

Wir haben zwar eine Taschenlampe, aber das lichtschwert tut's auch. Allerdings gefällt uns gar 
nicht, was wir da gerade aufgespürt haben! 

Flugkörper gleich beim Aufprall, oder bleiben 
erst in Wänden oder Feinden stecken, be
vor sie zeitverzögert hochgehen. Abgeschos
sene Gegner fallen auch mal ins Wasser 
oder rutschen eine Rampe herunter vor 
unsere Füße. ihre Waffen purzeln dann hin
terher. Der Clou ist aber unser lichtschwert. 
das wir nach den ersten Missionen ein
sammeln: Das ist nicht nur eine prima Nah
kampfwaffe. sondern schickt auch Feind
salven an ihren Absender zurück. Weniger 
eindrucksvoll, aber umso praktischer ist 
die dritte Funktion der legendären Waffe
sie ist auch eine prima Taschenlampe. 

Weil mit der Vernichtung des Zweiten To
dessterns über Endor nicht sofort das gala
xisweit verteilte imperiale Kriegsgerät ver
puffl, stoßen wir dauernd auf alte Bekannte: 
Zweibeinige AT-ST, die in der Filmschlacht 
noch von einer Horde pelziger Ewoks mit 
Baumstämmen oder Katapult-Felsbrocken 
zerlegt wurden, sind in Jedi Knight überaus 
gefährlich. Wir brauchen schon besagten 
Raketenwerfer oder mehrere Thermaldeto
natoren, um die Walker auszuschalten, denn 

Britzeln a la Palpatine: Mit der Macht-Fähig
keit »lighting Bolt« schleudern wir Blitze. 

Laserschüsse prallen einfach an ihnen ab. 
Auch die allgegenwärtigen Stormtrooper 
machen uns das Heldenleben schwer, denn 
im Gegensatz zu ihren Kino-Pendants tref
fen sie auch mal was. Aber müssen die aus
gerechnet bei uns damit anfangen? 

Im Multiplayermodus per Netzwerk oder 
online erleben wir 1997 anspruchsvolle Ge
fechte: Wegen der lichtschwerter und Macht
fähigkeiten ist Jedi Knight anfangs schwerer 
zu spielen als handelsübliche 3D-Shooter. 
Allerdings lässt sich serverseitig festlegen, 
wie viele Macht-Skills den bis zu 32 Spielern 
zur Verfügung stehen. Neben den weiträu
migen Maps gefallen uns auch die witzigen 
Fallen, die wir auslösen können: Aus einem 
sicheren Versteck heraus lassen wir zum 
Beispiel Thermaldetonatoren aus einer fern
gesteuerten Luke regnen. Übrigens wird 
Jedi Knight auch heute noch auf Servern ge
spielt - allein schon bei gametracker.com 
waren an einem Werktags-Nachmittag welt
weit ein paar Dutzend Spieler aktiv. 

Jedi Knight 

ledi-Viererbande 
Jedi Knight, die Erweiterung Mysteries of 
the Sith (die auch ohne das Hauptpro
gramm spielbar ist) und die beiden Nach
folger Jedi Outcast und Jedi Academy (siehe 
Kasten) kriegen Sie heute einfach über 
GOG.com und Steam. Bei GaG ist die Mys
teries-Erweiterung bei Jedi Knight enthal
ten, bei Steam gibt's alle vier Spiele auch 
im Bundle. Vergleichen lohnt sich: Bei Re
daktionsschluss Mitte Oktober waren die 
einzelnen Spiele zusammengerechnet bei 
GaG günstiger als das Steam-Paket. m:J 
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Incubation 

Incubation 
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Das runden basierte Taktikspiel lncubation kupfert gnadenlos beim Brett

spiel Space Hulk und dem Aliens-Setting ab. Heraus kommen dabei 

Rundengefechte, die sogar nach 20 Jahren noch fesseln. Von Ma";n Deppe 

A
uf der Packung prangt »8attle lsle Pha
se 4« - doch mit der tollen Battle Isle

Serie hat Incubation nix gemeinsam, außer 
der Hintergrundstory, Entwickler Blue Byte 

und dem Umstand, dass wir verdammt noch 
mal nur noch diese eine Runde machen und 
dann schlafen gehen, aber diesmal wirklich! 

Denn Incubation schafft es, die sonst eher 

gemächlichen rundenweisen Gefechte in 

einen echten Thriller zu verwandeln. Das 
Szenario erinnert frappierend an den zwei

ten Alien-Film: Wir schieben mit einem Trupp 
Space Marines Wache über dem Planeten 
Scayra. Als seine Bewohner plötzlich von ei
nem Virus befallen werden, verwandeln sie 

sich in klauen bewehrte Mutanten. Und das 

sind noch die harmlosesten Kreaturen, auf 

die wir im Verlauf der 3S Kampagnenmissio

nen mit unseren Marines stoßen werden ... 

Uuuuund Actionl 

Das Szenario klingt also schon mal span

nend. Hochspannend wird es aber erst 

durch die geschickte Kameraführung: Wo 
selbst heutige Strategiespiele noch viel 

Incubation lebt von Kameraeinstellungen, die geschickt zwischen »übersichtlich« und »drama
tisch« wechseln. Wenn die Mutanten am Zug sind. schauen wir bibbernd zu. 

• 

• zu oft mit penetrant doofen Kamerawinkeln 
zu kämpfen haben, zeigt lncubation schon 
1997, wie's richtig geht. Die voreingestell
ten Perspektiven sind für jede Situation 
ideal. Zum Formieren unserer Elitekämpfer 
gucken wir am besten aus derVogelpers
pektive auf den Trupp, beim Feuern von 
schräg oben über die Schützenschultern, 

Der dicke Multi Target Destroyer pflügt gan
ze Alien-Horden um. Und Marines, die zu 
dicht dran sind ... 

60 

und wenn wir wollen, können wir die Kamera 
auch frei positionieren. 

Und weil lncubation die Engine des Ac
tionspiels Extreme Assault nutzt, das Blue 
Byte kurz zuvor veröffentlicht hat, sieht das 
Ganze auch noch klasse aus, mit transpa
renten Explosionen, umherfliegenden Ge
schossen, schicken lichteffekten. Gleich
zeitig wirken die Schlachtfelder seltsam 
vertraut und trotzdem fremd, während wir 
uns durch außerirdische Fabrikablagen, 
düstere Gänge oder Straßenzüge voller 
Rampen, Brücken und Engpässe kämpfen. 
Selbst wenn ein Soldat gerade nicht am Zug 
ist, späht er ständig umher und schwenkt 
dabei seine Waffe mit. So wirkt Incubation 
durchgehend lebendig, und weil auch das 
Interface nott zu bedienen ist, merken wir 
schon gar nicht mehr, dass wir waschechte 
Rundengefechte bestreiten. 

Brothers in Arms 

Während Incubation mit Effekten nur so um 
sich wirft, geizt es mit Aktionspunkten. Die 

brauchen wir, logisch, damit sich unsere 
Jungs bewegen, einen Schuss abgeben, 

eine Tür oder Kiste öffnen oder sich drehen, 

GameStar History '997 

um dem Gegner die dickere Frontpanzerung 
zuzuwenden - was ein Marine halt alles so 
macht, wenn er auf der Pirsch ist. Und weil 
die Punkte IMMER zu knapp sind, müssen 
wir uns gut überlegen, wie wir sie verbra
ten: Die beiden Frontsoldaten sofort feuern 
lassen? Oder lieber in Verteidigungsbereit
schaft versetzen, damit sie beim Mutanten
Zug automatisch draufhalten, solange a) 
die Waffe nicht überhitzt oder b) unser Ma-

Vorne unsere Vor-Vorgesetzte. Dahinter unsere 
Marines-Bande. Ihre ausgerüsteten Waffen 
sind gut erkennbar. 



• • 
•• • 

• 
• 

Battle Isle 4 - der wirre Mix 

Nach Incubation kam der Name Battle Isle 
noch mal zum Einsatz: Nämlich Ende 2000 

in Der Andosia-Konflikt, oft auch Battle Isle 4 

genannt. Der Mix aus Echtzeit-Wirtschafts
simulation und Rundengefechten ist aller
dings viel zu kompliziert, denn es gibt sechs 
Rohstoffarten, Versorgungslinien, fahrbare 
Strommasten und so weiter. für geduldige 
Knobler klingt das zwar erstmal spannend, 
wird aber schnell konterkariert, denn das 
gesamte Basis-Management findet unter 

nervigem Zeitdruck statt. Während Sie näm
lich in Echtzeit Gebäude errichten, forschen 
und Truppen produzieren, lässt der Compu
tergegner seine Einheiten rundenbasiert 
ziehen und kämpfen - was Sie gar nicht 
mitkriegen, weil Sie ja mit der Heimatbasis 
beschäftigt sind. Und wenn Sie lieber den 
Gefechten zugucken, müssen Sie solange 
die Basis im Stich lassen. 

rine blöderweise ganz woanders hin späht. 

weil wir ihm das am Zugende so verordnet 

haben, oder c) seine Waffe nur ein fieses 

Klick macht, weil ihr Magazin gähnend leer 

ist? Sie merken schon, Incubation spielt sich 
gefechtsmäßig fast wie heute die beiden 

XCOM-Neuauflagen von Firaxis - nur 20 Jah

re früher. 
Und wie bei XCOM ist nach der Schlacht 

auch vor der Schlacht: Wir müssen unsere 

Marines stetig verbessern. Das geht zum 

einen über die erwähnten Kisten. in denen 

nicht nur Munition, sondern auch Aktions· 

oder Fertigkeitspunkte herumliegen können. 

Letztere kriegen wir auch durch Beförderun· 

gen oder für zerlegte Aliens. Die Punkte in· 

vestieren wir in sechs Talente, beispielsweise 

Zielgenauigkeit. Im Kampagnenverlauf sto· 

ßen wir auch immer wieder auf Depots. die 

Rüstungen und Waffen bunkern. Aber um 

die Wummen überhaupt einsetzen zu kön

nen. müssen wir neben Ausrüstungspunk· 

ten auch die erwähnten Talentpunkte raus

rücken. Faustformel: Je schwerer die Waffe, 

desto höher die Talentkosten. Wer Rambo 

und sein MG mag. muss zwei Punkte für 
»Schwere Waffencc ausgeben. für den wär

menden Flammenwerfer sind gleich drei 

fällig. Wir sollten also auch zwischen den 

Gefechten taktieren und unsere Soldaten 

spezialisieren. Gelegentlich lassen sich 

Incubation 

Jetzt wird's eng: Die Rampe bietet keine Deckung. und hinten stapfen zwei nahkampfstarke 
Gore'Ther heran. Incubation ist heute hässlich, aber immer noch spannend. 

zwar auch mal Frischlinge rekrutieren. aber 

bis die mal was treffen ... 

Jabbas Schwippschwager 

Weil es blöd und öd wäre, mit immer besse

ren Marines gegen die immer gleichen Geg

ner anzutreten. rüsten auch die Mutanten 

auf. Zu den tumben Klauentypen gesellen 

sich zum Beispiel flinke Varianten. die auch 

mal aus lüftungsschächten quellen. oder 

dicke Schwippschwager von Jabba the Hutt. 

die sich zwar nicht bewegen. aber wie ein 

Artilleriegeschütz hohen Flächenschaden 

ausspucken - wortwörtlich! 
Auch das leveldesign wird immer knacki

ger. Wir gondeln auf Schwebeplattformen 

über Abgründe, während uns die Mutanten 

unter Feuer nehmen. Eskortieren Zivilisten 

durch enge Gänge. während unsere Scanner 

hektisch blinken, weil sich hinter der nächs

ten Ecke Mutanten klauenreibend aufFrisch· 

fleisch freuen. Erobern einen haushohen 

Incubati on 

Combat-Mech. um seine schweren Kaliber 

gegen einen gleich hohen Mutanten zu ver

feuern. So werden selbst Missionen mit dem 

simplen Auftrag »schaffe es von A nach B« 

zum dramatischen Spießrutenlauf. weil die 

Monster C bis Z beim Wettrennen mitmischen. 

Und fast jeder Einsatz erfordert eine andere 

Taktik und angepasste Ausrüstung. 

Tolle volle Packung 

Incubation kriegen Sie heute entweder ein

zeln auf GOG.com oder, und das ist unsere 

große Empfehlung, als Tell von Sattle Isle 

Platinum. Diese Sammlung ist nur dezent 
teurer. enthält aber auch Battle Isle 1, 2 und 

3, das legendäre History Une sowie alle Er

weiterungen, darunter die umfangreichen 

Wilderness Missions. die das ohnehin kna

ckige Incubation noch knackiger machen. 

Vor allem Battle Isle 2 und History Une sind 

auch nach über 25 Jahren noch richtig span

nende Rundenstrategie·Klassiker. r:mJ 

Gen", Taldikspiel IleiSt.'!r: Blue B)W Spi�er, 
Anspruch: Einsteiget f<FtiIltIge .... sa:h·.riti ... n nele .. Profis 
Sprad!e, EngIisd1 
P,';" ca 1111 Matt 

Minimum 
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Sysmm Winlloos 95 
_9' 1leuIsdI 
�Iab, 35MByIe 

Standard 

EiIer bis vier 
(abwemse.d an einem pt. 
EMail Nltzaert) 

o timum 
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Comanche 3 

S
ie finden, dass der neue Berliner Flugha
fen mit derzeit elf Jahren Bauzeit viel zu 

langsam fertig wird? Dass weit über fünf Mil
liarden Euro Kosten echt völlig überzogen 

sind? pffft. das geht noch viel langsamer und 
teurer: Unglaubliche 21 Jahre hat nämlich 

die US ArmV an ihrem Stealth-tauglichen Auf
klärungs- und Kampfhubschrauber Boeing

Sikorskv RAH-66 »Comanche« gebastelt und 

rund acht Milliarden Dollar hineingepumpt. 
Anzahl der in Dienst gestellten Maschinen: 

null. Denn im Februar 2004 hat die Army das 

Helikopter-Projekt eingestellt. es kam nie 
über zwei Prototypen hinaus. 

Auf dem PC hingegen ist der Tarnkappen
Helikopter schon Ende 1992 im Kampfein

satz. Novalogics Comanche ist die erste Si· 
mulation, die landschaften als Voxelgrafik 
darstellt. Mit dieser Technik lassen sich viel 

natürlicher wirkende Umgebungen erzeu· 
gen, mit plastischeren Hügeln und Fluss-

• tälern, in deutlich weicheren Abstufungen 

als mit herkömmlicher Polygongrafik_ Der 
tolle look hat allerdings seinen Preis, Co-

• 

• manche schreit nach einem flotten Rechner, 
denn die Voxel fordern vor allem den Pro-
zessor, weniger die Grafikkarte. Ein 386er 
ist Pflicht, mit einem 486er wird das Spiel, 
so verspricht die englische Packung, »out· 
standing!« Mit anderen Worten: Comanche 
ist ein Wing Commander mit Rotoren. 

Das Spiel setzt viel mehr auf Actionspaß 
als auf Simulation, unser Comanche steckt 

Mit unserem Flügelmann (links) unterstützen 
wir befreundete Einheiten. 
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Comanche 3: Die erste unserer acht luft·luft·Raketen heftet sich an eine russische nHokum(( 

alias nWerewolf« alias Kamow Ka·50. 

wahnsinnig viele Treffer einfach weg, wäh· 
rend unsere eigenen Bordwaffen übertrieben 
stark und zielgenau sind. 

Die Werwölfe kommen! 

Mehr Action als Simulation, das gilt auch 

für den überschaubar verbesserten Nach· 
folger von Anfang 1995. Der erscheint inte· 
ressanterweise in zwei Versionen: als Co
manche 2 und als Werewolf. Erstere enthält 
den Comanche als spielbaren Helikopter, 
letztere seinen russischen Gegenspieler, den 
Kamow Ka-50, genannt »Werewolf«. Beide 
Spiele haben unterschiedliche Missionen, 
im Netzwerkmodus können die Spieler mit 
ihren jeweiligen Maschinen gegeneinander 
antreten. Treppenwitz der Geschichte: Wäh
rend der Comanche ja nie zu Einsatz kam, 
produzierten die Russen über ein Dutzend 
Werewolves. Die Hubschrauber mit ihrem 
auffälligen Koaxialrotor, also zwei gegen· 
läufigen Rotoren übereinander, fliegen seit 
1995 im aktiven Dienst - bis heute. 
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1997: Das Grinsen gefriert 
Tja, und dann kommt der dritte Teil, im Früh· 
jahr 97. Zahllose Comanche-Veteranen leh· 
nen sich grinsend zurück, schmeißen die 
Rotoren an, heben ab - und krachen in den 
Hangar nebenan. Denn die Steuerung von 
Comanche 3 ist komplexer als in beiden 
Vorgängern zusammen. Wo man früher ein· 
fach per Tastendruck abheben und tiefen
entspannt ins Missionsgebiet schweben 
konnte, herrscht jetzt eine akkurat umge· 
setzte Kampfhubschrauber·Avionik. Also 
schnell die peinlichen Trümmer wegfegen 
und ab in die Übungsmissionen! 

Die vier Kampfkampagnen selbst sind auch 

heute noch erschreckend akut. Wir schützen 
die Ukraine vor russischen Hardlinern, be· 

kämpfen irakische Truppen, jagen in Sibirien 
Rebellen, die Atomsprengköpfe erbeutet 
haben, und verteidigen Kuba gegen südame

rikanische Drogenkartelle. Die völlig unter· 
schiedlichen landschaften und Tageszeiten 
kommen in Novalogics VoxeISpace·2-Engine 



• 
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Vorbeiflug im Morgenrot: 1997 sind Voxel
landschaften und der realistische Himmel 
ein echter Hingucker. 

prächtig rüber. Doch das Terrain ist nicht nur 

fürs Auge gedacht. wir müssen es ständig 

taktisch nutzen, um uns unentdeckt an den 

Feind ranzupirschen - der Comanche ist zwar 

ganz ordentlich bewaffnet und kevlargepan

zert. aber seine eigentliche Stärke ist die 

Tarnung. Eine Anzeige verrät uns daher stets. 

wie sich unsere Aktionen gerade auf dem 

feindlichen Radar auswirken. Je dichter wir 

uns am Boden halten, je mehr Täler und 

Flussläufe wir clever nutzen, desto besser. 

Und dann ist der Moment da: Hinter dem 

schützenden Hügel aufsteigen, die über

raschten Panzer in der Ebene als Ziele auf

schalten, Hellfi re-Lenkraketen abfeuern, 

dann mit ungelenkten Hydras und der drei

läufigen 20mm-Gatling im Kinndrehturm die 

restlichen Ziele bekämpfen. Im Kam

pagnenverlauf werden die Einsatzziele im· 

mervielfältiger, die FeindsteIlungen und 

-truppen anspruchsvoller. Zum Glück haben 

wir oft einen Flügelmann dabei, dem wir ei· 

gene Ziele zuweisen. Außerdem dürfen wir 

gelegentlich eine begrenzte Zahl von Artil· 

lerieschlägen anfordern, die dann das an· 

visierte Zielgebiet umpflügen. 

Feuriger Flieger 

Es dauert fast fünf lange Jahre, bis Ende 2001 

der nächste Comanche abhebt. Es ist der 

letzte Teil der Serie, und er brennt zum Ab· 

Comanche 3: In diesem Kampagneneinsatz 
müssen wir auf einem fahrenden Zug landen. 

Comanche3 

Die größte Stärke unseres RAH-66 ist die Tarnung. Hier geht's auf eine Nachtmission. 

schied ein furioses Finale ab. Und zwar im 

wahrsten Sinne des Wortes: Die Testversion 

kommt per Kurier - doch beim Transport ver· 

brennt das Päckchen samt CD. Zum Glück 

kommt das eilig hinterhergeschickte zweite 

Päckchen unversehrt bei uns an. Doch das 

Feuerwerk geht weiter: Comanche 4 hat die 

bisher serientypische Voxelgrafik abgeschos· 

sen und durch eine eindrucksvolle Polygon

Engine ersetzt. Die landschaften wirken 

trotzdem wieder organisch, Hügel und Täler 

wie natürlich entstanden. Der Technologie

wechsel bringt spektakuläre mehrstufige 

Explosionen und riesige Feuerbälle ins Spiel, 

aber auch realistische Details wie unsere 

Rotoren, die im Wüstentiemug Staub aufwir· 

beln und über Gewässern Wellen erzeugen. 

Comanche 4 ist aber auch eine Rückkehr 

zur simpleren Steuerung - per Maus! Auf 

Wunsch hält der Flieger sogar unsere vorge· 

gebene Flughöhe ein und 

legt den anspruchsvollen 

Konturenflug automatisch 

hin. Wenn wir aus einer Oe· 

ckung hochsteigen wollen, 

halten wir die leertaste ge· 

drückt, schlagen zu - und 

tauchen wieder auf die alte 

Höhe runter, sobald wir 

hat seit dem üblen Delta Force Xtreme 2 von 

2009 keine neuen Spiele mehr herausge

bracht und Ende 2016 sämtliche Marken· 

rechte an seinen Titeln an THQ Nordic ver

kauft. Neben Serien wie Delta Force, Joined 

Operations und Armored Fist sind eben auch 

die Markenrechte von Comanche dabei. Wir 

gehen aber davon aus, dass der PC·Heli nicht 

mehr starten wird - genau wie der echte ... 

Nur einer kam durch 

Die ersten drei Comanche-Teile sind heute 

weder auf Steam noch auf GOG.com zu be

kommen, es ist schlicht zu aufwändig, die 

alten Voxelgrafik-Engines für aktuelle Syste· 

me anzupassen. Die gute Nachricht: Coman

che 4 gibt's auf Steam, und spielerisch ge· 

hört es immer noch zur Oberklasse - auch 

wenn die Grafik von 2001 heute natürlich 

nicht mehr zeitgemäß ist. CI:1 

die leertaste loslassen. 

Beinharte Simulationsfans 

mögen da traurig den Kopf 

schütteln, aber es ist der 

lauf der Dinge: Das Genre 

ist auf dem Rückzug, immer 

öfter gibt es GameStar·Aus

gaben ohne Simulations· 

Rubrik, weil einfach keine 

neuen mehr nachkommen. 

Selbst der Simulations·Vor· 

zeigeentwickler Novalogic 

Comanche 4 wirft Ende 2001 die Voxels über Bord, schwenkt 
auf Polygongrafik um und inszeniert die heftigsten Explosio
nen der Seriengeschichte. 
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1997 erobert ein ziemlich verrücktes und gleichzeitig 
innovatives Shoot'em Up die PlayStation und den PC: 
Murder Death Kill, Baby! Vo, ""i,mi, O,"oebe" 

• 
• 

• 

• 

..... • 

Kurt muss mit seinem Kampfanzug die Welt vor Aliens retten. lahme Story, rasantes Spiel! 

S
hooter. die sich selbst nicht ganz so 

ernst nehmen, kommen in der Spiele

landschaft nicht allzu häufig vor. Während 

Dauer-Ballerspiele wie Serious Sam durch 
eher sparsam, aber passend eingesetzten 

• Humor glänzen, drehen die Saint's-Row-Ma

eher in ihren Werken gern mal voll am Trash· 

Rad. Und auch MDK, das schon 1997 als wil

des Ballerspiel sehr gute Wertungen in der 

Spiele presse abräumte, glänzt durch min

destens eigenartigen, auf jeden Fall aber 

• 

schrägen Humor. liegt vielleicht daran, dass 

die Ballerbude von Shiny Entertainment 

kommt, die auch für Earthworm Jim verant

wortlich zeichnen. 

Mit Kurt gegen die Stream Riders 

Wir spielen Kurt Hectic Ga, der Name ist Pro

gramm!), der im Auftrag des exzentrischen 

Wissenschaftlers Dr. Fluke Hawkins die Erde 

retten soll. Aliens haben nämlich mal wieder 

ein Auge auf unseren schönen blauen Plane-

WTF means MDK? 
Auf einem Readme auf der Installa

tionsdatei haben die Entwickler eini-
ge der möglichen Bedeutungen der Ab

kürzung MDK aufgelistet. Ursprünglich (als 
sich das Spiel noch in der EntWicklung be
fand) bedeutete es »Murder Death Kill(, in
spiriert durch den Film Demolition Man mit 
Sylvester Stallone und Sandra Bullock. Aber 
es gibt noch mehr Interpretationen: 

• Max, Dr. Hawkins and Kurt 

• My Dog Ken 

• Million Dollar KO 

• Maim Death Kill 

• Maim, Destroy, Kill 

• Massive Dollops of Ketchup 

• Mother's Day Kisses 

• My Diary something beginning with K. 

• Mission: Deliver Kindness 

• Menschen Denken Kreativ 

ten geworfen und wollen den so richtig be
ackern. Darum kommen die extraterrestri

schen Bauarbeiter namens Stream Riders 

(was eher nach Rockern als nach Aliens 

klingt) mit riesigen Minecrawlern zu uns run

ter und hinterlassen auf dem Weg in die 

nächstgrößere Stadt einen breiten Streifen 

der Zerstörung. 

Innovation anno 1997: Der Sniper-Zoom ist neu, wir können den 
Aliens jetzt die Pixel-Glubscher rausschießen. 

Grafisch war MDK zu seiner Zeit ein echter Hingucker, vielleicht 
hier und da sogar etwas überladen. 
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Die gesamte Spielwelt und unsere Aufgaben stecken voller Überraschungen. 

Der hektische Kurt hat vom Doe einen top
modernen Kampfanzug spendiert bekom
men, mit dem er aus der Luft auf den Bud

delpanzer der Aliens heruntersaust. Der 

Beginn unseres Kampfeinsatzes ist dabei 
ein kleines Minispiel: Wir weichen dem grü

nen Radarstrahl des 5pacebaggers aus 
(sonst zischen uns Boden-Luft-Raketen um 
die Ohren) und versuchen gleichzeitig, die 
an Fallschirmen baumelnden Extrawaffen zu 
erwischen. Ein starker Start! 

Die Geburt des Sniper-Zooms 

Unten angekommen, müssen wir uns einen 
Weg durch allerlei - teils bekloppte - Aliens 
ballern. Zum Glück hat unser Kampfanzug 
ein integriertes Schnellfeuergewehr, mit 
dem wir die anrollenden Alienhorden nach
haltig dezimieren. Auch unser Helm hat was 
drauf: die Sniper-Innovation nämlich! Auf 
Knopfdruck zoomen wir an die Fremdlinge 
heran und setzen ihnen gepflegt etwas Blei 
in die Rübe. Schießen wir daneben oder be
finden sich unsere vermeintlichen Opfer 
hinter Panzerglas, führen sie ein Freuden
tänzchen auf und verspotten uns, was 
durchs Zielfernrohr prima zu sehen ist. 

Ebenfalls cool: Die Aliens haben unter
schiedliche Trefferzonen. Ein paar Schüsse 
in den Kopf sorgen schnell für Klarheit, wäh
rend so ein Außerirdischen-Torso ziemliche 

Am Ende eines levels müssen wir durch solche 
Warptunnel fliegen, ohne an die Ecken und 
Ränder zu stoßen. 

Nehmerqualitäten aufweist. Allerdings gibt 

es auch unterschiedliche Gegnertypen, da
runter fahrende und fliegende Fahrzeuge, 
die wir mit Granaten oder Bomben knacken 

müssen. Und natürlich warten Zwischen
bosse und Endrnonster auf uns, bevor wir 
endlich den Steuermann aus dem Alien
Mähdrescher pellen können. 

Verrückte Ideen im Minutentakt 

Seinen eigentlichen Charme bezieht MDK 
aber aus seinen skurrilen Ideen: Den sechs
beinigen Roboterhund Max beispielsweise 
können wir auf Gegner herunterfallen las
sen. Manche Aliens winken uns Zigarre rau

chend und grinsend zu, wenn wir sie im Sni
permodus anvisieren. Dabei feiern die 
unsozialen Fremdlinge jedes Mal ab. wenn 
sie selbst einen ihrer leute über den Jordan 
schicken. Schreckhafte Aliens brechen gern 
mal zu Beginn des Feuergefechts unter ihrer 
Traglast zusammen. Und wenn wir ein 
Earthworm-Jim-Easter Egg aktivieren und 
gleichzeitig ein Alien anvisieren, plumpst 
ein Rindviech auf unser Opfer. 

Wenn wir gerade nicht ballern oder über 
bekloppten Humor schief grinsen,lösen wir 
Puzzles. Versteckte Wege und Hüpfeinlagen 
wirken da noch recht normal, mit einem 
Wachroboter an heftigen Alien-Wächtern 
vorbei zu cruisen ist dann schon die Kür. 

Mal müssen wir Energieleitungen zerbrö
seln, mal Generatoren sprengen. Und auch 
als Jägerpilot stellt Kurt seine hektischen 
Fähigkeiten unter Beweis, wenn er mit ei
nem Raumgleiter jede Menge Alien-Infante
rie und lasertürme pulverisiert. 

Heute noch ein Spaß 

Haben wir einen der sechs weiträumigen le

vels lebend überstanden, müssen wir noch 
durch einen Warp-Tunnel fliegen und dabei 
darauf achten, möglichst in der Mitte zu 
bleiben und nirgends anzustoßen - sonst 

tut's weh. Am Schluss der intergalaktischen 
Rutschpartie rettet uns übrigens der sechs-
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MDK 

Mit Aliens einfach mal um die Wette surfen? 
MDK strotzt nur so vor verrückten Einfallen 
und schrägem Humor. 

Der Fallschirm seines Kampfanzugs lässt Kurt 
kurzzeitig fliegen und an sonst unzugängliche 
Orte gelangen. 

beinige Hund des Professors_ Warum? Wir 
haben bis heute keine Ahnung! 

MDK ist also klasse, doch wie fast alle 
Spiele von Shiny finanziell erfolglos. Aber es 
hat bis heute - trotz der arg veralteten Gra

fik und Technik - eine große Fan-Basis. Dar

um können Sie MDK heute noch spielen: Zu 

kaufen gibt's das gute alte Shooter-Stück 
bei GOG.com und Steam, beide Varianten 

sind kompatibel mit Windows 10. [EI 

Wein auf 

Weltreise 
Shiny-Gründer Dave Perry, 
hier auf der E3 1998, ist 
nicht nur Hobby-Zauberer, 
sondern auch Weinsammler. Als er uns ein
mal in der Redaktion besucht, gehen wir 
abends gemei nsam essen. Er zeigt uns ein 
paar Zaubertricks und lässt sich die Wein
karte zeigen, weil er ein paar nfine German 
bottles« mit nach Kahfornien nehmen will. 
Er grübelt und grübelt, schließlich entschei
det er sich für drei Flaschen Wein aus ... 
Kalifornien. 
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Resident Evil gilt heute als Inbegriff des Survival Horrors und hat Gruselgeschichte geschrieben. Dabei ist sich 

Publisher (apcom damals nicht mal sicher, ob das Action-Adventure ein kommerzieller Erfolg wird. vo, Mart" Deppe 

W
as für ein Gegensatz! Während Action

heiden wie Duke Nukem tonnenweise 

Waffen und Munition mit sich rumschleppen 

und in wilde Ballerorgien stürzen, geht Re

sident Evil einen ganz anderen Weg: Hier 

herrscht nonstop Munitionsmangel, wir freu

en uns über jede gefundene Patrone. sparen 

sie aber eisern, setzen lieber aufs Bowie

Messer - denn das verplempert bekanntlich 

keine Munition. Doch dieses ständige Gefühl 

der Unterbewaffnung ist nur eines der Spiel

elemente. die an unseren Nerven zerren. 

Denn Resident Evil schafft einen einzig

artigen Mix aus Erkunden und Rätseln, aus 

Horror und Action. Allein schon die Namen 

der Protagonisten sind heute legende: Wir 

steuern Söldnerin liII Valentine oder alter· 

nativ ihren Berufskollegen Chris Redfield 

durch ein Herrenhaus im sumpfigen Rac· 

coon·Forrest, irgendwo im Mittleren Westen 

Resident Evil geizt nicht mit Blut, aber mit Munition. Natürlich immer dann, wenn wir sie am 
dringendsten brauchen. Also immer mal wieder zum Messer greifen! 
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der USA. Eigentlich sollten wir ja draußen im 

Wald nach einem vermissten Trupp suchen, 

doch ein mutiertes Vieh, das wir im Taschen· 

lampenlicht nurnüchtig erhaschen, hat uns 

zur hastigen Flucht in die Riesenvilla gezwun· 

gen. Es ist der Auftakt für zahllose weitere 

Schockelemente, denn Resident Evil fährt von 

der obligatorischen Riesenspinne überVogel· 

attacken ä la Hitchcock bis hin zu deftigen 

Splatterszenen schwere Horrorgeschütze auf. 

Polygonhelden in der Renderwelt 

Resident Evil setzt auf vorgerenderte Schau· 

plätze, durch die wir unseren jeweiligen Po· 

Iygon-Protagonisten lenken. Dabei wechselt 

häufig die Kameraperspektive: Mal gucken 

wir quasi von der Zimmerdecke aufs Gesche

hen, größere Plätze wie Treppenhäuser oder 

Hallen sehen wir in der Totalen, kleine Kam

mern gern aus der Schultersicht - was be

sonders dann für einen Herzkasper sorgt, 

Haie im Herrenhaus? Kann man mal machen. 



Resident EV11 

Chris Redfield spinnt rum: Neben Untoten fährt Capcom ein ganzes Bestiarium auf. 

wenn wir die kleine Kammer mit einem gro

ßen Zombie teilen_ Cutscenes in der Polygon

Spielgrafik treiben die Story voran: Nach 

und nach decken wir die Machenschaften 

der Umbrella Corporation auf - denn was 

nach einer alteingesessene londoner Re

genschirm-Manufaktur klingt. ist in Wahrheit 

ein skrupelloser Konzern mit Genmanipula

tionen im Portfolio_ Diese Genexperimente 

haben auch die Untoten und Bestien ge

schaffen, auf die wir bei unserem Horrortrip 

durchs Haus stoßen. Bis hin zu den Boss-

gegnern, die uns am Ende größerer Abschnit

te empfangen, etwa im weitläufigen Garten 

oder den unterirdischen laboranlagen. 

Nicht nur Munition ist dabei Mangelware, 

denn je nach gewählter Spielfigur knausert 

auch das Inventar mit Platz. Jill hat schlappe 

acht siots frei, Chris sogar nur sechs. Immer

hin gibt's Kisten, in denen wir Vorräte ver

stauen dürfen. Trotzdem ist es immer auch 

eine taktische Entscheidung, was wir mit

schleppen: Den mächtigen Granatwerfer, für 

den wir aber nur eine einzige Säuregranate 

dabei haben? Oder doch eine Schrotflinte 

plus eine Handvoll Patronen? Die Wahl un

serer Spielfigur regelt den Schwierigkeits
grad: jill ist anfangs besser bewaffnet und 

kann gut Türen knacken, Chris ist schon 

aufgrund seines kleineren Inventars schwe

rer spielbar. Außerdem treffen wir noch auf 

andere Mitglieder des versprengten Ret

tungsteams. Und weil die Ereignisse im 

2015, also 181ahre nach der ersten PC-Version, erscheint ein Remake von Resident Evil in HO
Auflösung. Hier die Riesenschlange im optischen Direktvergleich. Spielerisch unterscheiden sich 
die beiden Viecher null: Wenn wir zu nah rankommen, ist Feierabend. 
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Horrorhaus etwas anders ablaufen, wenn wir 

Jill oder Chris sp ielen, ist der Wiederspiel

wert recht hoch. 

Rätsel aus der Spielhölle 

Die Rätselaufgaben sind teilweise echt hap

pig und arg konstruiert, vor allem nach heu

tigen Maßstäben. Da müssen wir bis unter 

den Dachboden klettern, in der Gesindekü

che ein Regal wegschieben, im Geheim

raum dahinter ein Notenblatt aufklauben, 

wieder runter in den Speisesaal marschie

ren, über dem Kamin eine Holzplakette ab

montieren, im Musikzimmer hinter einem 

Regal ein weiteres Notenblatt einsammeln, 
dann am Klavier das Musikstück spielen, 

was wiederum einen Geheimraum öffnet, 

in dem wir eine Goldplakette durch unsere 

Holzversion tauschen. 

Fertig? Nein! Wir müssen noch mal in den 

Speisesaal, die Goldplakette über den Ka

min hängen, um eine Standuhr zu öffnen, 

ihren Zeiger auf eine bestimmte Uhrzeit 

setzen, was ein Geheimfach hinter der Uhr 

Wenn wir Chris spielen, haben wir gerade mal 
sechs Inventarplätze. Pistole und Munition ver
braten schon zwei davon. 
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Resident EV11 
• 

• • 
• 

Da galoppiert der Herzschrittmacher: Dramatische Perspektivwechsel 
und Schockeffekte halten unser Herz auf Dauergalopp. 

Wer schreibt, der bleibt: An Schreibmaschinen dürfen wir den Spielstand 
sichern. Vorausgesetzt, wir haben das passende Farbband gefunden. 

offenbart, das einen wichtigen Schlüssel 
enthält, ohne den im Spiel nix mehr weiter
geht. Ein Entwickler, der heute so abstruse 
Kettenrätsel ohne jegliche Lösungshinweise 
verbauen würde. hätte ein echtes Problem. 
Damals war's schnell Kult - aber die Spieler 
waren auch einfach zäher! 

Inbegriff des Horrors 
Resident Evil hat das Subgenre Survival Hor
ror zwar nicht gegründet (diese Ehre geht 
an Infogrames' Alone in the Dark von 1992). 
aber entscheidend geprägt. Das liegt nicht 
nur an dem Satz »Enter the Survival Hor
rOL.«, der auf dem ladebildschirm erscheint, 
sondern an seinem großen Erfolg bei den 
Spielern, der Fachpresse und im laden. Re
sident Evil hat eine ganze lawine weiterer 
Genrevertreter losgetreten, darunter Kona
mis Silent Hili-Reihe (ab 1999). Und das zu 
einer Zeit, als Zombies längst nicht so en 
vogue waren wie heute! 

Aber Resident Evil bringt nicht nur ein 
ganzes Subgenre in Wallung, sondern ver
breitet sich selbst wie ein, nunja, Virus. Elf 
Serienteile gibt es bis heute, dazu zahlrei
che Ableger, Remakes, Romane, Comics und 
Animationsfilme_ Allein schon die sechs 0) 
Real-Kinofilme brachten dem deutschen 
Filmstudio Constantin Film zusammen fluffi-

Seit 2002 spielte Milla Jovovkh in den 
sechs Resident Evil-Filmen die Heidin Alke. 
(Foto: Constantin Film) 
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ge 1,2 Milliarden US-Dollar in die Einspiel
kasse. Die ewige Hauptdarstellerin Milla Jo
vovich mag zwar nicht weitermachen, doch 
ein Reboot der Filmreihe ist schon angekün
digt - mit ebenfalls sechs Teilen. Produzent 
ist James Wan (Fast & Furious 7), Greg Russo 
(Mortal Kombatl schreibt das Drehbuch. 

Ob das jemand kauft? 
Witzigerweise war sich Capcom 1996 selbst 
nicht sicher, ob sich ihr neues Resident Evil 
verkauft: Es ist das einzige Spiel der Serie, 
das nicht nur mehrere Cliffhanger-Enden hat, 
sondern auch eines, das die Story komplett 
abschließt. So hätte es bei einem kommer
ziellen Misserfolg keine losen Handlungs
enden gegeben. Aber wie gesagt: »Resi« 
schlägt ein wie eine Bombe. 

Wenn Sie den Horror von damals mit ei
nigermaßen zeitgemäßer Technik erleben 
wollen, empfehlen wir Ihnen das PC-Remake 
von 2015, Resident Evil Remastered (nicht 
mit der Gamecube-Version von 2002 ver
wechseln!). Aber Achtung: Die Technik geht 
zwar in Ordnung, weil die alte 640X480-
Fassung eine HD-Auflösung plus eine ver
besserte Steuerung bekommen hat. Doch 
das unveränderte Spieldesign mit knappem 

Resident Evi l 

Maue PC -Fassung 
Resident Evil erscheint in Japan bereits im 
März 1996 auf der ersten PlayStation. Dort 
heißt das Spiel Biohazard, doch in Europa 
und den USA muss ein anderer Name her, 
da hier die Band Biohazard aus Brooklyn die 
Namensrechte innehat. Erst im September 
1997 schafft's Resident Evil auf den PC, da 
ist das Grusel-Epos schon längst ein Riesen
erfolg für Publisher Capcom. Trotzdem ist 
die PC-Fassung untermotorisiert, vor allem 
die technisch völlig unnötigen langen lade
zeiten bei Raumwechseln und die spärlich 
verteilten Schreibmaschinen (plus Farb
bandsuchel) nerven. Spielerisch ist das pe
Resi, bis auf wenige Waffen und zusätzliche 
Cutscenes, mit der Ur-Version identisch. Un
sere damalige niedrige 6Ser-Wer tung ist vor 
allem der schlappen pe-Version geschuldet. 

Inventar, daraus resultierenden nervigen 
Pendelwegen und den abstrusen Rätseln 
zeigt, dass Resi eben nicht in Würde ge
altert ist. Neueinsteigern raten wir daher 
ab. Nostalgiker, die das Herrenhaus immer 
noch besser als ihr eigenes kennen, bekom
men hier zumindest einen optisch polierten 
Retro-Horrortrip. m 
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Grand Theft Auto 

• 

Es dürfte das wohl verkannteste 

Spiel der Game Star-Geschichte 

sein: Dem allerersten GTA räu

men wir nur eine einzige Seite 

ein. Doch dann überrollt uns 

eine Blechlawine ... Vo, M"t;, Deppe 

A
iS der pe Player-Redakteur Jörg Langer 

sich auf der Londoner Spielemesse 

EClS im Herbst 1996 ein Actionspiel 

anschaut. in dem man aus derVo

gelperspektive durch eine Groß

stadt rast und Chaos verbreitet. ist 

er nicht sonderlich beeindruckt. 

Was auch daran liegen mag, dass er 

selber so Auto fährt. Ein Jahr später, 

mittlerweile ist Jörg Chefredakteur der 

GameStar, schätzen wir dieses Raser-Spiel 

eher als Konsolen-TItel ein, der für den PC 

uninteressant ist Immerhin kriegt der Test 

in der Ausgabe 1/1998 eine Seite Platz. 

noch hinter dem grottigen lizenzgurken

spiel zum just gestarteten Kinofilm Men in 

Black. Der Name des verkannten Action-Ra

sers: Grand Theft Auto_ 

Zum Glück geht die Wertung in Ordnung: 

75 Prozentpunkte kriegt das Spiel, weil es 
zwar grundsätzlich echt laune macht, aber 

grafisch hinterherhinkt, beim Blick aus der 

Vogelperspektive sind zudem oft Brücken 

oder Hausdächer im Weg - sehen Sie dazu 

auch den Original-Meinungskasten von Tes

ter Peter Steinlechner weiter hinten_ 

-

Wilde Jagden durch drei fiktive Städte: GTA spielt sich so unkompliziert wie anarchisch. 

GameStar History '997 

Grand Theft Auto 

Riesige Spielwelt: Allein schon San Andreas, 
das auf San francisco basiert, lädt zum Erkun
den und Experimentieren ein. 

Jagt sie auf die Gleise! 
Während wird alle Grand Theft Auto schon 

als ganz witzig, aber unwichtig abgehakt ha
ben, wird Redakteur Martin Deppe stutzig: 

Er bekommt als Tipps-Onkel die ganzen 

Mails, Disketten 0) und Briefe (!!) von le

sern, die ihre Cheats, Tricks und Beweis

Screenshots einschicken - und Grand Theft 
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Grand Theft Auto 

Okay,jetzt wird es langsam eng ... 

Im "Guns N Ammo«-Shop holen wir uns für 
5.000$ eine Autobombe. 

Auto ist über-überproportional oft dabei. 

Das lässt drei Schlüsse zu. Erstens: Da ha

ben wohl ganz schön viele Leute das Spiel 

gekauft. Zweitens: In Grand Theft Auto kann 

man mehr entdecken, experimentieren und 

randalieren, als wir bei unserem Einseiten

Test gedacht haben. Drittens: Hoffentlich 

haben die npps-Einsender kein Auto! 

Denn die eingeschickten Tipps zeigen be

reits, dass GTA nichts für Weicheier ist. Hier 

Verhaftet! Ursprünglich sollten wir auch die 
Cops spielen dürfen, aber schon die internen 
OMA-Tester fanden die Gangster viel cooler. 

Per Raketenwerfer ergattern wir 100 Punkte. 
Bei Kettenexplosionen gibt's noch mehr. 

zwei Beispiele: "Wenn man jemanden aus 

dem Auto zerrt und dann überfährt, gibt's 

die siebenfache Punktzahl- noch mehr, 

wenn man einen Polizisten aus seinem Wa

gen lockt und den Cop damit überrollt«, ge

fOlgt von »Feuert man auf Personen, die ge

rade aus einem Zug aussteigen, rennen die 

Passagiere auf die Gleise und bekommen ei

nen Stromschlag.« Zum Glück ist wenigstens 

ein Leser friedlich unterwegs, er verrät uns 

Alle sechs Nachfolger im Schnelldurchlauf 

GTA 2 (1999) GTA 3 (2001) 

• 
• • 

• 

das Versteck des »liebesmobils« - das 

klingt nach einem fahrbaren Bordell, ist aber 

ein VW·Bus Tl, hippiemäßig mit einer riesi· 

gen Blume bemalt. Endlich etwas liebe und 

Flower·Power in dieser brutalen Welt! 

Mit Head Radio durch San Andreas 

Grand Theft Auto fährt 1997 schon Elemente 

auf, die über die Jahre und Serienteile Kult 

werden sollen. Zum Beispiel die fiktiven Ra· 

diosender wie »Head Radio FM«, der Rock 

und Pop spielt, allerdings noch unmoderiert, 

denn Moderatoren gibt's erst ab GTA 2. Bis 

heute hat die Reihe Dutzende Sender über 

die Serienteile verstreut, mit echten Tracks 

aus allen nur denkbaren Stilrichtungen - in

klusive kultigen Moderatoren und Werbe

sendungen, die das aktuelle Zeitgeschehen 

persiflieren. Aber auch die drei fiktiven Me
tropolen, durch die wir Ende 1997 brettern, 

sind heute Legende: Vi ce City (an Miami an

gelehnt), San Andreas (aka San Francisco) 

und schließlich Liberty City, das mit drei In

seln und einem großen zentralen Park natür

lich New York da rstellen soll. Ebenfalls seri

entypisch sind 1997 schon die persiflierten 

Stadtteilnamen: Wir besuchen unter ande

rem Brocklyn, Kings, New Guernsey. 

Gestern Tierschützer, 
morgen Rockstar 

Grand Theft Auto stammt vom Entwickler 

OMA Design aus Dundee, Schottland. OMA 

wurde 1988 gegründet, die Abkürzung steht 

für »Direct Memory Access«, es ist ein Be

griff aus Amiga-Handbüchern. Auf dem Com

modore-Heimcomputer erscheint auch der 

Der zweite Teil der Reihe kommt für den PC, die Playstation, Dream
cast und den GameBoy Color. Die spielerischen Unterschiede zum 
Vorgänger sind allerdings dünn: Wir können jetzt Jobs für verschiede
ne, miteinander verfeindete Gangs erledigen. Jenseits der Hauptauf
träge gibt's Nebeneinkünfte, wenn wir zum Beispiel ganz bürgerlich 
Taxis oder Busse fahren oder, nicht ganz so bürgerlich, mit besonde
ren Waffen eine vorgegebene Anzahl von Abschüssen erzielen. 

Weg von der Vogelperspektive, hin zu 3D: GTA 3 erscheint für den PC, 
die Playstation 2 und die noch junge Xbox. Unser Spielplatz ist die 
wieder lose an New York angelehnte Uberty City, hier schalten wir 
im Verlauf der Story drei Stadtgebiete frei. Unseren Helden steuern 
wir in der Schulterperspektive, die Ansicht wechselt nur, wenn wir 
mit Waffen wie Scharfschützengewehr oder M16 zielen - oder bei 
einem Drive-by-Shooting fahrend aus der Seitentür feuern. 
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erste Hit der Schotten, denn 1991 werden die 

Entwickler mit lemmings weltbekannt. Selbst 

Gelegenheitsspieler stürzen sich in das kna

ckige Knobelspiel, um die suizidgefährdeten 

Nager vor Klippen, Feuer, Wasser oder ande

ren TodesfalIen zu retten. Erst 1998 wird aus 

OMA Design das New Yorker Unternehmen 

Rockstar Games, das der schottischen Hei· 

mat aber mit dem Studio Rockstar North in 

Edinburgh verbunden bleibt. 

Grand Theft Auto 

Rennspiel entwickeln, in der wir durch eine 

belebte Stadt rasen sollen. In der Vogelpers

pektive. entweder als Verbrecher oder als 

Cop. Die erste Testversion trägt daher den 

Namen Cops & Robbers. später wird daraus 

Race 'n' (hase. Aber kein Testspieler will Po

lizeiwagen fahren! Denn es ist einfach viel 

cooler, als Gangster die Abkürzung durch 

den Park zu nehmen, statt sich brav an die 

Straßenverkehrsordnung zu halten und den 

Doch zurück zu Grand Theft Auto: OMA 

wollte eigentlich nur ein ganz normales 

längeren Weg außenrum einzuschlagen. Schon das erste GTA ist in Sachen Gewalt nicht 
Dass sie im Park dauernd nervige Fußgänger zimperlich, aber immer augenzwinkernd. 

Vice City (2002) 
Der vierte Serienteil läuft aufPC, Playstation 2 und Xbox. Die Story 
erinnert an den Film Scarface mit AI Pacino: Wir spielen den Kleinga
noven Tommy Vercetti und übernehmen nach und nach die Unter
welt der Stadt Vice City - genau, eine Karikatur von Miami. Das 
Spiel prinzip ähnelt GTA 3, aber wir können jetzt Flugzeuge und Heli
kopter fliegen und überall in der Stadt Clubs und andere Geschäfte 

kaufen, die als Speicherpunkte dienen und Einnahmen bringen. So 
haben wir wirklich das Gefühl, die Stadt zu erobern. 

GTA 4 (2008) 
Das eigentlich sechste GTA (für PC, Playstation 3 und Xbox 360) ist 
düsterer als seine augenzwinkernd brutalen Vorgänger. Wir spielen 
den grummeligen serbischen Einwanderer Niko Bellic, der in liber
ty City ganz neu anfangen will. Doch sein Cousin Roman, der ihn 
mit der Aussicht auf Glück und Reichtum hergelockt hat, lebt in ei

ner Bruchbude und schuldet dubiosen Gestalten eine Stange Geld. 
Familienehrensache, dass wir ihm helfen! GTA 4 ist das erste 3D-GTA 
mit einem Multiplayer-Modus - ein Vorgeschmack auf GTA Dnline. 

San Andreas (2004/2005) 
San Andreas kommt 2004 für die Playstation 2 und 2005 für PCs, 
Xbox und Xbox 360. Wir spielen den Gangster 0 Johnson, der nach 
San Andreas zurückkehrt und seiner Ex-Gang zu neuem Einfluss ver
hilft. Die Spielwelt besteht aus dem fiktiven Staat San Andreas mit 
den Städten los Santos, San Fierro und las Venturas, viel Umland, 
Natur und kleinen Siedlungen. Dazu gibt's jetzt Rollenspielelemente, 
wir können durch Training ausdauernder oder stärker werden, wäh
rend uns Burger fett machen. 

GTA 5 (2013/2014) 
Ein Bankräuber im Vorruhestand. Ein Ghetto-Junge mit Benzin im 
Blut. Ein fliegender Psychopath als Zeitbombe. Dieses Trio Infernale 
erobert ab 2013 PC, PS3 und 4, Xbox 360 und Xbox One.lmmer 
wieder wechseln wir zwischen den Helden Michael, Franklin und 
Trevor, deren Wege sich dauernd kreuzen. Im Open-World-Ableger 

GTA Online stürzen wir uns in dieselbe Spielwelt, gespickt mit 
Deathmatches, Rennen und Koop-Missionen bis hin zu mehrphasi
gen Raubüberfällen - die Krönung unseres Gangsterlebens. 
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SicheTheits
lücke auf dem 
Highway 
Gegen das wilde Trei· 
ben auf den Straßen 
von Grand Theft Auto 
ist jeder Schubser von 

Schumi eine läßliche Sünde. Hier brettert 
man ständig in andere Vehikel und tötet 
harmlose Pixelfiguren gleich reihenweise. 
nur um seinen Auftrag termingerecht zu 
erledigen. Trotzdem kommen nicht nur Ac
tion-Freunde. sondern auch PS-Puristen auf 
Ihre Kosten. Die Autos steuern sich einiger
maßen glaubwürdig, Gaspedal und Bremse 
lassen sich feinfühlig genug dosieren, um 
auch bei Höchstgeschwindigkeit geschickt 
um scharfe Kurven schlittern zu können. 

Schade, daß sich die Stadtteile nicht deutli
cher voneinander unterscheiden. Oie schab
lonenhafte Anlage der Metropolen sorgt da
für, daß ich regelmäßig auf der Übersichts
karte nach den paar markanten Wegpunk
ten suchen muß. Erschwerend kommt hin
zu, daß Brücken oder Häuser die Sicht auf 
das fahrzeug einfach versperren und sich 
nicht elegant ausblenden. fast noch mehr 
geht mir die fehlende Speicherfunktion ab, 
wenn ich alles richtig mache und trotzdem 
meinen Punktestand nach einer Stunde für 
eine Verabredung opfern muß. 

Eine frühe Version von Grand Theft Auto, in 
3D, mit scharfen Gebäudekanten und realisti
schem Schattenwurf. Kein Wunder: Das ist ein 
Prototyp aus Pappe. 
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Oben links: Zottel mit Zelt, Oma am Gehstock, Tussi in lederhosen - 1997 werben OMA und 
Publisher BMG mit solchen Typen in doppelseitigen Anzeigen. 
Zum Vergleich daneben: 2013 ist die Werbung für GTA S etwas ... nun ja, größer und plakativer? 

Auf dem Moped über Brückenlücken: So kann 
man Verfolger auch loswerden. 

plattfahren (und auf Gehwegen, Parkplät
zen, Hinterhöfen und wo die sich sonst noch 
überall rumtreiben), war den Testern ziem
lich egal, schließlich gibt's dafür Extrapunk
te! Die Cops hingegen kriegen fürs Zivilisten
Zerlegen keine Punkte. Und: Nur Gangster 
können sich andere, bessere Autos schnap
pen, indem sie den bisherigen Fahrer aus 
dem Wagen zerren. 

Good Cops, Bad Cops 
Doofe Verkehrsregeln? Fußgänger sind tabu? 
Keine Punkte? Jetzt will bei OMA erst recht 
keiner mehr die Gesetzeshüter spielen, und 
so werden sie kurzerhand zu Computergeg-

1999 erscheinen zwei Expansion Packs: london 
1961 und london 1969 sind die einzigen GTA
Titel, die in echten Städten spielen (london 
1961 enthält Manchester als Multiplayer-Map). 
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Der Panzer kann kleinere fahrzeuge einfach 
überrollen, sie explodieren dann beleidigt. 

nern degradiert. Trotzdem sind die KI-Poli
zisten während der Entwicklung noch viel zu 
zahm: Sie wollen die Spieler-Gangster sanft 
an den Fahrbahnrand drängen, doch die tre· 
ten (logisch!) einfach aufs Gas. Erst durch 
einen Bug, so zumindest die legende, wer
den die Computer·Cops zu gnadenlosen Ver-



, 

folgern, die fliehende Fahrzeuge von der 

Straße rammen und Fahrer, die zu Fuß ab

hauen, kurzerhand überrollen. Weil solche 

Rambo-Cops natürlich ungleich herausfor

dernder sind als die ursprünglich geplanten 

überkorrekten Gesetzeshüter, lässt DMA 

den »Bug« drin - was uns im fertigen Spiel 

Verfolgungsjagden mit dutzenden Bullen

schaukein im Nacken beschert. 

Dutzende von Fahrzeugen umfasst auch 

der Fuhrpark, den wir schon im ersten GTA 

steuern, vom Monster-Käfer über den 

schnellen »Jugular« bis zum Feuerwehrwa

gen. Dagegen ist das Waffen»arsenal« mick

rig: Pistole. Maschinenpistole. Raketenwer· 

fer, Flammenwerfer, Ende Gelände. 

GTA in den Schlagzeilen 
Schon bevor GTA Ende 1997 erscheint, 

stürzt sich die britische Presse darauf: Fuß· 

Cirand Theft Auto 

gänger überfahren, Cops killen - das geht 

gar nicht. Davon aufgescheucht, schalten 

sich wiederum konservative Parlamentarier 

ein: Die sehen Englands Jugend mal wieder 

in Gefahr, schließlich gab's ja gerade erst 

diese aufmüpfigen Beatles und Stones, von 

der Punkmusik ganz zu schweigen! Durch alt 

die Negativschlagzeilen, heute würde man 

das wohl Shitstorm nennen, bekommt 

Grand Theft Auto extrem viel Publicity. 

Und genau das war der Plan! 15 Jahre da

nach verraten nämlich zwei der Entwickler 

in einem Interview mit der Sunday Times, 

dass der mediale und politische Aufschrei 

so gewollt war. Ihr damaliger PR·Experte, 

der umstrittene Max Clifford. hatte gezielt 
ausgewählten Politikern Informationen über 

das unmoralische Spiel zugespielt, damit 

die sich schön aufregen und der Name 

Grand Theft Auto in die Schlagzeilen 

kommt. Der Plan geht auf: Ein brutales 

Spiel, das spießige Politiker am liebsten 

verbieten wollen - das muss natürlich jeder 

Teenie sofort haben! 

Grand Theft Auto 

Alle Serienteile zum Download 

Wenn Sie GTA und seine Nachfolger heute 

spielen wollen, muss GOG.com diesmal pas

sen, doch auf Steam bekommen Sie sämtli

che Serienteile. Die User-Bewertungen sind 

sehr gut. lediglich GTA 4 kommt nur durch

schnittlich weg. Und bei GTA S schimpfen 

viele Käufer über das angeflanschte GTA On

line - mit Recht, denn über vier Jahre nach 

dem Start der Open World, die das selbe 

Spielgebiet wie GTAS nutzt, gibt es immer 

noch Probleme mit dem Matchmaking und 

überlangen Ladezeiten. auf den öffentlichen 

Servern wimmelt es vor Chaoten und Chea

terno Jüngst entzog Rockstar sogar unschul
digen Spielern Millionen an Spieldollars. Am 

besten spielen Sie daher ungestört in priva

ten Sessions mit Freunden, dann sind vor al

lem die ausgeklügelten, mehrstufigen Raub

züge (»Heists«) genial spannend. Unterm 

Strich ist GTA Online ein MMO, das uns 

wahnsinnig viel Spaß macht - oder total 

wahnsinnig. m 
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Panter General 3D 

Panzer General 3D 

Im Herbst 1997 springt auch das 

neue Panzer General auf den 30-

Zug auf - und fliegt gleich wieder 

runter. Denn das Spiel ist höchstens 

• 
• • 

• 

•
• 2%0, darf also nicht mitfahren. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Wir haben es trotzdem gem. 
Von Manin Deppe 

G
anz schön frech: Statt echter 3D-Panzer 

ziehen wir in Panzer General 3D ledig

lich Einheiten, die in schlappen sechs Blick

winkeln dargestellt werden. Und die Land

karten sind zwar hübsch gemalt, aber 

lediglich platte Hexfelder! Im englischen Ori· 

ginal heißt das Spiel auch ehrlicherweise 

Panzer General 2, nur in Deutschland macht 

Publisher Mindscape daraus ein hochtra

bendes 1110 - ja. mit einer römischen Drei. 

Was auch daran liegen mag, dass Mind

scape den Namen Panzer General 2 schon 

zwei Jahre zuvor in Deutschland verbraten 

hat: Damals tauften die deutsche Filiale den 

Originalnamen Allied General in Panzer Ge

nera12 um. Also quasi wie bei Raider und 

Twix, nur mit Waffen statt Waffeln. 

Wie auch immer, Panzer General 3D er· 

obert auf Anhieb unsere Strategenherzen. 

Denn es ölt die unkaputtbare Spielmechanik 

nur ein bisschen, lässt sie ansonsten aber 

weiterlaufen. Und schon ziehen wir wieder 

rundenweise Spähfahrzeuge, Panzer, Artille· 

rie, Infanterie, Panzerabwehreinheiten und 

Unser Tipp: Order of Battle 

3D ist das nun wirklich nicht: Die plastisch wirkenden Einheiten gibt's in lediglich sechs Perspekti· 
ven Oe nach Hexfeld-Ausrichtung), und die hübschen 2D·landschaften haben keine Höhenstufen. 

Flieger über die Karten. Das Zusammenspiel 

derTruppengattungen ist wieder entschei· 

dend: Bomber und Artillerie sind ideal ge

gen feind besetzte Städte, gefolgt von Infan

terieangriff. Gleichzeitig geben sich ge· 

schickt platzierte Verteidiger Feuerunterstüt· 

zung - eine Flak neben der verschanzten In· 

fanterie in der bombardierten Stadt beharkt 

dann unseren Bomber, und wenn wir die 

Flak mit Bodentruppen angreifen, feuern die 

dahinter platzierten Geschütze auf unsere 

Angreifer. 

falls Sie ein ähnliches Spiel wie Panzer General 3D suchen, sollten Sie 
sich mal Order of Battle anschauen. Das Rundenstrategiespiel von The 
Aristocrats gibt es auf Steam oder direkt beim Publisher Slitherine auf 

slitherine.com. Uns gefallen vor allem die vielfaltigeren Nebenziele a 

la »zwei flugzeugträger versenken., oder IlaJle Bunker in vier Runden 
knacken«. Denn wenn wir die schaffen, gibt's zum Beispiel Verstär· 
kung. falls wir sie vergeigen, wirkt sich das auch mal auf den nächsten 
Einsatz aus - dann kehren die entkommenen Träger zurück und brin· 
gen gleich ein paar Kumpels mit. fair: Die jeweils erste Mission der 
sechs Kampagnen können Sie gratis spielen, erst die vollen, sehr um· 
fangreichen Kampagnen müssen sie einzeln kaufen. Die Einzelpreise 
zwischen knapp zehn und 20 Euro sind zwar happig, allerdings gibt es 
immer wieder Preisaktionen und Paketangebote. Am besten bei 

Order of Battle: Wenn wir über Pearl Harbor acht US·Flieger 
abschießen, bekommen wir ein Piloten-Ass. 

Steam auf die Wunschliste setzen, dann verpassen Sie kein Angebot. 

Sehr dicht am Original ist auch Panzer Corps von Flashback Games. 
Das Spiel hat zwar auch schon sieben Jahre auf dem Buckel, ist aber 
dank höherer Auflösungen augenfreundlicher als das Ur·Spiel von 
1994. Außerdem gibt's zum Beispiel sinnvolle Regelerweiterungen: In 
SSls Original mussten wir eine einmal bewegte Einheit auch sofort at
tackieren lassen. Wenn wir zwischendurch eine andere angewählt ha· 
ben, verfiel der Angriff. Das hat sich in Panzer Corps geändert, wir dür
fen jeden bereits gezogenen Trupp auch nachträglich angreifen lassen. 
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Doch die bewährte, puzzelige Spielmechanik 
braucht auch kein 3D, um uns nächtelang 
durch die fünf Kampagnen zu locken. 

Panzer auf dem Durchmarsch 

Solche Kettenkombinationen, bei der sich 
aus einem einzigen Angriffsbefehl schon 
mal drei, vier, fünf Schusswechsel ergeben, 
machen auch das neue Panzer General 3D 
zum Puzzlespiel. Und weil die Artillerie und 
Flak jetzt über ihre ganze Feuerreichweite 

eingreifen (früher war es nurein Feld), ist 
das Puzzle jetzt noch größer. Apropos Reich
weite: Die »modernen« Panzermodelle wie 
die diversen Tiger-Varianten dürfen nun über 
zwei Felder feuern, sogar oft noch weiterzie
hen und erneut angreifen. Neu ist auch, 
dass wir frisch platzierte Einheiten sofort 
bewegen können. statt sie erst eine Zwangs
runde zu parken. 

Das alles klingt nach kleinen Änderungen, 
doch im Zusammenspiel machen sie die 
Rundengefechte gleich viel dynamischer, bei 
trotzdem angenehm hohem Knobelgrad. 
Dazu tragen auch die neuen Kommandeure 
bei: Wenn wir bei einem Angriff besonders 
viel Schaden anrichten, kann mit einer ge
wissen Chance so ein Offizier auftauchen. 
Der verpasst der erfolgreichen Einheit gleich 
zwei Spezialfähigkeiten. Mit »Kontrolle« bei
spielsweise greift sie fortan jeden Gegner 
an, der sich in ihren Sichtbereich wagt, mit 
»Anhaltendes Feuer« darf sie mehrfach pro 
Runde angreifen. Mit der Zeit bauen wir uns 
so eine spezialisierte Armee auf, die wir zu
dem über eine ganze Kampagne mitführen. 
Diese Kernarmeen haben uns schon in den 
Vorgängern enorm motiviert. 

Nur wenige Monate vor Panzer General 3D hat 
SSI Pazifik Admiral vom Stapel gelassen. 

Panter General 3D 

5S1 haut in nur sieben Jahren 
neun Generals-Spiele raus: 

sechsmal Zweiter Weltkrieg, 
einmal nahe Zukunft, dazu die 

Ableger Fantasy General und 
Star General (beide 1996). 

Aus insgesamt 360 Truppentypen, verteilt auf acht 
Klassen, stellen wir unsere deutsche, westalliierte 
oder russische Kernarmee zusammen. 

Wörterbuch Englisch/Deutsch 
Originalname Deutscher Name 

Panzer General (1994) 
Allied General (1995) 
Pacific General (1997) 
Panzer General 2 (1997) 
People's General (1998) 

Panzer General 3D Assault (1999) 

Panzer General: Scorched Earth (2000) 

Und dann doch noch 3D 

Das nächste Spiel der »Five Stars«-Reihe 
(benannt nach den fünf goldenen Erfah
rungssternchen einer Veteraneneinheit), er
scheint schon zehn Monate später. Dynasty 
General verlegt die Rundengefechte in die 
damals nahe Zukunft, nach 2005. Und ja, in 
Deutschland heißt das Spiel auch wieder 
anders, nämlich People's General. 

Erst zwei Jahre nach Panzer General 3D 
rollen echte 3D-Einheiten übers 5Sls 
Schlachtfelder: Panzer General 30 Assault 
ist ebenfalls ein sehr guter Serienteil, setzt 
aber dermaßen hässliche Polygonmodelle in 
noch hässlichere landschaften, dass wir 
uns sofort ins Jahr 1997 zu Panzer General 
30 zurücksehnen. Hinzu kommt, dass 30 
Assault von dicken Echtzeit-Konkurrenten 

Panzer General 3D 

Panzer General 

Panzer General 2 

Pazifik Admiral 

Panzer General 3D 

Dynasty General 

Panzer General 4: Western Assault 

Panzer General Unternehmen Barbarossa 

zerdrückt wird, die gleichzeitig die läden 
stürmen: Age of Empires 2, Command & 

Conquer 3 und Homeworld - dagegen ha
ben die Oldschool-Schlachten von SSl leider 
keine Chance mehr. Nach einem letzten Auf

bäumen im Folgejahr, da verlegt SSI sozusa
gen dasselbe Spiel an die Ostfront, geht die 
legendäre Serie zu Ende. 

Hier rollen die Panzer heute 

Panzer General 30 ist auch heute noch ein 
fesselndes Strategiespiel, Sie kriegen es auf 
GOG.com. Aber Achtung, das Spiel trägt hier 
den amerikanischen Originalnamen, Sie 
müssen also nach Panzer General 2 suchen. 
So, und jetzt reicht's uns mit dem Durchein
ander: Wir haben Ihnen eine Tabelle mit all 
den Namen gebaut - siehe oben! m 

Genre: Taldikspiel 
foItgasclwilate und Plofis 
08l'sth 

IleiSt.'!r: SSI Spi�er, 
AnsprudI, 
Sprad1e, 
PlaiS: 
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Need tor Speed 2 

Der brütend heiße Mexiko-Kurs der Special 
Edition in famoserVoodoo-Grank. Die Pers
pektive war quasi zwangsläufig. da der 3Dfx
Variante die Cockpitansicht entzogen wurde. 

M
anchmal kann die Geburt einer 

Spielelegende so einleuchtend simpel 

sein: Man schickt einfach ein paar unbe

zahlbare Traumwagen über ebenso traum

hafte Pisten - schon sind die Sehnsüchte 

der Zielgruppe geweckt und sie rennt zu 

Hunderttausenden in die Spieleläden. Ganz 

so einfach war es dann zwar doch nicht, 

doch Electronic Arts bewies 1994 beim aller-

• ersten Need far Speed vor allem ein gutes 

Händchen beim TIming. Als man damals 

(mit etwas gutem Willen!) die 3D-Grafik so 

langsam als »fotorealistisch« bezeichnen 

konnte, war Need far Speed (kurz NfS) mit 

seinem Hochglanz-Ambiente genau das 

richtige Programm zur richtigen Zeit. 

Debüt in der Sackgasse 

Dabei beginnt die Historie der Serie ver

gleichsweise unglücklich: 1994 erscheint 

der erste Teil zunächst exklusiv für das 300. 

chende Panasonic-Konsole. Die wird dann 

bald zu Grabe getragen, doch Need for 

Speed soll nach dem Willen von Electronic 

Arts weiterleben. Also muss eine Umsetzung 

her. EA entscheidet sich, nicht ganz zufällig, 

für den Pe. Der ist der Hardware des 300 am 

ähnlichsten und bringt die Vorzüge des 

Spiels, etwa die wunderbaren Fahrzeug-Vi

deos, am besten zur Geltung. 

Anfang 1997 kommt mit Need for Speed 2 

der Nachfolger. Doch in den immerhin drei 

Jahren seit dem 300-Debüt hat sich erstaun

lich wenig getan. Ein Umstand von spielhis
torischer Bedeutung: Das bis dahin tadello

se EA-Image bekommt Risse, erste Vorwürfe 

reiner Geldgier werden laut. Ein anderer, 

weit verbreiteter Kritikpunkt lässt sich hin

gegen nicht aufrechterhalten: Need for 

Speeds Grundidee sei samt Polizei und Ge

genverkehr eh nur geklaut, und zwar von der 

Ende der 80er Jahre berühmten Test Drive

Serie. Was aber fast jeder Artikel darüber 

verschweigt: Test Drive-Entwickler Oistincti

ve Software (051) wird 1991 von Electronic 

Arts aufgekauft, in EA Canada umbenannt 

Dort erweist es sich als eine der wenigen Kil- Drei Millionen in einem Bild: Mit dem Ferrari 
lerapplikationen für die bereits dahinsie- F50 jagen wir zwei Mclaren Fl hinterher. 
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und ist auch für die Nfs-Reihe verantwortlich 

- bis hin zu Need for speed: Porsche, das 

2000 erscheint. 

Wo bleibt der Fortschritt? 

Doch zurück zum zweiten Teil. Die Vorfreude? 

Groß. Die Erwartungen? Gewaltig. DerWohl

fühlfaktor? Anfangs immens. Fetzige Musik in 

CD-Audio-Qualität, superedle Menüs, holly

woodreif in Szene gesetzte Supersportwa

gen. Doch die Euphorie fällt bald in sich zu

sammen wie ein misslungener Hefeteig_ Die 

Grafik ist unter normalem VGA etwas mat
schig, unter sVGA zwar toll, aber selbst auf 

Mittelklasserechnern furchtbar langsam . 

Ausgerechnet der zuvor so berauschend prä

sentierte Fuhrpark gerät zu einer einzigen 

Enttäuschung: Dank fehlender lichteffekte 

und matter, eintöniger, pastellig wirkender 

lackierungen sehen die Millionärsschlitten 

aus wie ausgespuckte Kaubonbons. 

Nicht nur die Optik überrascht negativ. Po· 

lizei? In den Vorruhestand geschickt. Stim

mungsvolle A-nach-B-Strecken? Wozu, wenn 

die Konkurrenz auch nur Rundkurse kennt. 

2D-Kunstwerk: EAs gQer-Jahre-5piele waren 
für ihre schicken Menügrafiken berühmt. 



Need for Speed 2 

Besitzerstolz: 
Die originale 
Special Edition 
des Autors. 

Die Anleitung erinnert 
nicht von ungefähr an 
einen automobilen Hoch
glanz-Verkaufsprospekt. 

23 Jahre Renngeschichte 
• Die NfS-familie umfasst inzwischen 23 

Ableger, die im laufe von 23 Jahren auf 
23 (I) Plattformen veröffentlicht wurden. 
Den Rekord hält das leidlich brauchbare 
Need for Speed Carbon von 2006 mit al
leine zehn verschiedenen Systemen. 

• Need for Speed 2 ist das einzige Spiel der 
Serie, dessen Name ausschließlich eine 
Nummer trägt. Zwei ntel heißen schlicht 
Need for Speed, die 20 restlichen folgen 
sind mit verschiedenen Zusätzen wie 
»Wanted« versehen. 

• für NfS 2 gibt es Cheats, die unter ande
rem versteckte Strecken freischalten. Mit 
manchen Codes darf man nicht nur die 
neutralen fahrzeuge wie den Schulbus 

Need for Speed 2 bot eine für damalige Verhältnisse ausgezeichnete Replay-funktion. 

selbst steuern, sondern ist sogar als Holz- Highend-Rechnern erstmals eine Art virtuel· 
klotz oder Karton unterwegs. len Sonntagsausflug. Das gilt besonders für 

• Ab 2002 gehört Need for Speed zu den die ein halbes Jahr später nachgeschobene 
Serien, die EA pro Jahr in min destens ei- Special Ed ition. 3Dfx-Ka rten-Besitzer dürfen 
ner fortsetzung verwurstet. Erst 2013 ihre automobilen Schätzchen in feinster. 
wechselte EA auf einen zweijährigen nun auch deutlich bunterer Grafik über die 
Rhythmus, um mehr Zeit für die Entwick-

Pisten scheuchen. Trotz vermehrter Details 
lung zu haben. 

und Effekte verwöhnt die Glide-Version mit 
• Exklusiv in Deutschland erscheint 2003, dem flottesten Geschwindigkeitseindruck. 

zum 40-jährigen Jubiläum des Porsche 
Drei zusätzliche Autos. eine Extra-Strecke 

911, eine Neuauflage von Need for Speed: 
Porsche aus dem Jahr 2000. In der kleinen sowie ein paar sinnvolle Neuerungen (alle 

Blechbox liegt neben dem Spiel eine Kurse dürfen wir nun auch in entgegenge-

Soundtrack-Rock-CD ' __ -::::�:-l..:s=.:tzter Richtung angehen) machen aus dem 

mit Bands wie Queen, I Patch ein Mini-Addon. Das aller-

den Simple Minds dings zum Vollpreis verkauft wird; 
oder, logisch, The selbst Besitzer der Unspecial Editi· 
Cars. Obwohl das on müssen nochmals 30 Mark ab· 
Spiel damals bereits c;7i latzen. Und wieder ist ein Teil vom O� 9J'J' drei Jahre alt war, EA-Image dahin ... 
wollte EA für die Box 
30 Euro haben. 

Was bleibt, ist ein insgesamt er· 

staunlich substanzarmes Rennspiel. 

Das zwar besonders in der Special 

Edition typische NfS·Tugenden be· 

schwört und mit dem letzten Benzintropfen 

noch über die 8o-Prozent-Marke rollt. Doch 

Electronic Arts ist offensichtlich sehr wohl 

bewusst. dass dies nicht reicht, um auf Dau

er einen weiteren umsatzstarken Serien

Klassiker im Portfolio zu haben - speziell im 

Hinblick auf das am Horizont auftauchende 

Gran Turismo. Die verstärkten Bemühungen 

lohnen sich: Viele Spieler halten die darauf

folgenden Teile drei bis fünf für die besten 

Need for Speeds überhaupt. CI:J 

Verlorener Schatz 
Need for Speed 2 gehört zu den Spielen, die 
weder auf modernen Rechnern laufen noch 
über die üblichen Plattformen wie gog.com 
zu erwerben sind. Allerdings existiert unter 
https:/Iwww.replaying.de/files/need-for
speed-ii-patch-windows-7-8-1-x641 
ein - wohl funktionierender - Patch, der 
das Original auf modernen Windows-Be
triebssystemen lauffahig machen soll. 

Mit gleich zwei wegoperierten NfS-Wahrzei· 

chen gerät der zweite Teil gleichermaßen 

puristisch wie generisch. Kein Wunder, dass 

beide Features nach derber Kritik später 

wieder ihren Weg zurück in die Serie finden. 

Wirklicher Fortschritt steckt vor allem im De

tail. Etwa das Geschwindigkeitsgefühl: Ein 

Ferrari geht nun auch ab wie ein ferrari

und nicht wie ein leicht aufgebohrter fiat 

500. Dazu gesellen sich ein etwas ausge

feilteres Fahrverhalten sowie spürbar ver

schiedene Untergründe, weswegen Nf5 2 
gleich »Simulationselemente« zugestanden 

wurden. Zeiten ändern sich ... 

Need for Speed 2 Special Edition 

Dicker Patch für dickes Geld 

Trotz allen Gemeckers: Need for Speed 2 
war alles andere als ein schlechtes Spiel. 

Die Highend-Präsentation ermöglicht auf 

Genre: 
AnsprudI, 
Sprad1e, 
PlaiS: 

Minimum 
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Riven (Myst z) 
• l1li 

•• 
• 

Riven - The Sequel to Myst 
•• 

Am Render-Adventure Myst scheiden sich Mitte der Neunziger die Geister: Die einen lieben 

die ruhige Atmosphäre und tüfteln ewig an surrealen Maschinen. Die anderen vermissen 

Inventar, Humor und eine richtige Story. Wer hat recht? Von M,";n Deppe 

vor Redaktionsschluss unserer zwei-

Ausgabe 1997 schlägt überraschend 

ein dickes Paket bei uns auf. Sechs (Os 
stecken darin, und das Begleitschreiben 

haut auch für PR-Maßstäbe ganz schön auf 

den Putz: »Riven ist die Fortsetzung der er-

folgreichsten Computerspiels aller Zeiten!« 

tönt es da - und das ist nicht mal gelogen. 

Denn 1993 hat das Render-Adventure Myst. 

von den Brüdern Rand und Robyn Miller ent-

wickelt. tatsächlich für Furore gesorgt und 

ein ganzes Untergenre gegründet. Sein Sie-

geszug beginnt auf Mac- und Windows 3.X-

Rechnern, doch bald ist kein System mehr 

vordem Knobelvirus sicher. 

Dabei ist Myst für ein Adventure furztro-

cken: Keine Gags ä la Monkey Island, keine 

Weltreise mit Indiana Jones, keine Detektiv-

arbeit wie in Baphomets Fluch. Nicht mal 

ein richtiges Inventar gibt's! Stattdessen 

spielt sich Myst wie aufSchienen, mit ein-

geschränkten Bewegungsmöglichkeiten rät-

sein wir uns durch Inselwelten, setzen sur-

real anmutende Maschinen in Gang. Böse 
gesprochen, schalten wir eigentlich nur Bild-

schirme durch, und innerhalb dieser Bild-

schirme dürfen wir noch die Blickrichtung 

dezent variieren, Schalter drücken und an 

Hebeln zerren. Dazu kommt, dass wir bei 

unserer Rätselreise durch die obskuren In

selwelten viel in Büchern blättern müssen, 

denn die sind der Schlüssel für die mythi
schen, miteinander verbundenen Inseln 

und Zeitalter. Und das soll für Computer· 

spieler spannend sein? 

Ja - wenn man sich auf die ruhige Myst

Atmosphäre einlässt, die schon fast me

ditativen Charakter hat. Denn die einge

schränkten Bewegungsmöglichkeiten haben 

einen Grund: Myst brilliert mit technisch 

herausragenden, vorgerenderten 3D-land

schaften, die Animationen der Maschinen, 

Inselviecher und anderer Objekte sind wirk

lich beeindruckend, das müssen auch Myst

Verweigerer zugeben. Und weil auch die 

Sound effekte top sind und Myst 1993 einer 

der ersten großen Titel ist, der ausschließ

lich auf CD setzt, dient Myst auch zum An

geben im Familien- und Freundeskreis: Guck 

mal, was mein Rechner alles kann! 

Freiwilliger vorl 

Als das Paket mit dem Riven-Testmuster im 
Herbst 1997 bei uns aufschlägt, hat sich 

Vorgänger Myst schon 3,5 Millionen Mal 

verkauft - und verkauft sich weiter. Zusam

men mit Rebel Assault und The 7th Guest 

peitscht es außerdem die Verkäufe von 

Reale Schauspieler posieren in vorgerender
ten Räumen - hier bekommen wir zwei 
Bücher zugesteckt. 

CD-laufwerken voran. In den ungewöhnlich 

langen vier Jahren zwischen dem ersten 

Myst und dem Nachfolger Riven ist eine 

ganze Palette ähnlicher TItel erschienen, der 

Ausdruck Myst-Klon mutiert zum Schimpf

wort. Denn trotz guter Titel wie Zork Neme

sis (1996) haben viele Fans klassischer 

Adventures Sorge, dass ihnen die Render
Adventures endgültig ihr Genre versauen, 

das sowieso schon auf dem Rückzug ist. 

Auch in der Redaktion sind wir unschlüs

sig: Sollen wir Riven echt noch mit aller 

Macht ins Heft befördern, das eigentlich 

schon fertig ist? Wir werfen zwei Seiten raus 

(»Die Vorletzte.c und die Software-Seite), 

fesseln den total freiwilligen Tester Charles 

Glimm vor seinen Rechner, und ab geht's. 

Auch in Riven sind unsere Bewegungsmöglichkeiten arg eingeschränkt. 
Dafür glänzt das Spiel mit brillanter Grafik und ganz eigener Atmosphäre. 

Viele der rätselhaften Maschinen arbeiten mit Wasser- oder 
Dampfkraft - Steampunk lässt grüßen. 
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Riven (Myst 2) 

Myst Dnline läuft seit 2008 (I) als Open Source 
auf Servern, die von Fans betreut werden. 

2005. rappelt sich Myst noch mal auf, dank 

endlich echter 3D-Grafik darf Tester Christian 

Schmidt frei durch die Welten marschieren, 

wenn auch auf Kosten des Detailreichtums. 

Der Vorgänger Myst ist bereits 1993 erschienen und hat ein eigenes Adventure-Genre gegründet. »Würdiger 3D-Abschluss einer großen Serie« 

Das mag nicht jeder, »Myst-Klon« wird zum Schimpfwort. lautet sein Urteil. 

Nun ja, nicht so richtig ab. Riven liefert näm

lich lediglich mehr vom Gleichen: »Die ge

renderten Außen- und Innenansichten sind 

wieder absolute Spitzenklasse«, schwärmt 

Tester (hartes. und attestiert Riven gewohnt 

knackige Rätsel, die genaues Beobachten 

und lebensnahes learning-by-doing statt 

abstruser Aktionen oder superkurzer Reak

tionszeiten erfordern. Doch er übt auch di

cke Kritik: »Entwickler Cyan hat vier Jahre 

lang die tollsten Klippen, Seen, Strände 

und Tempel gerendert, dabei aber den Trend 

verpennt. Wo sind der Rundum-Blick, in 

Echtzeit agierende Charaktere und ein (wirk
lich) intelligenter Cursor geblieben, alles 

mittlerweile Standard?« 

Das Myst-Remake 
Falls Sie das Ur-Myst erleben wollen: Auf 
Steam und GOG.com gibt's unter dem Na
men Real Myst: Masterpiece Edition ein sehr 
gutes Remake des Klassikers. Das ist übri
gens auch für Tablets und Smartphones er
schienen. Obacht: Achten Sie jeweils auf die 
>1Masterpiece Edition« von 2014, denn es 
gibt auch ein »Real Myst«-Remake von 2000. 

Das gelungene Remake Real Myst: Master
piece Edition von 2014 (hier die pe-Fassung). 

Der Abstieg 
Obwohl sich ein Teil der »Myst-Klone« tech

nisch und spielerisch weiterentwickelt hat, 

läuft die Myst-Serie noch lange weiter. Teil 

Drei erscheint erneut knapp vier Jahre spä

ter, erstmals mit 360-Grad-Rundumblick. 

Ende November 2003 fOlgt URU, das mit 

dem Untertitel »Ages beyond Myst« in un

serer Gegenwart spielt. URU steht für »You 

are You«, denn wir dürfen zu Spielbeginn 

einen eigenen Charakter basteln - Frisur, 

Nasenform und Body-Mass-Index inklu

sive, also wie heutzutage in gefühlt jedem 

Rollenspiel. Weil die Grafik längst nicht 
mehr so grandios herausragt wie in den 

Neunzigern und die Rätsel jetzt echt mal 

unlogisch sind, kassiert URU bei uns gerade 

mal 63 Wertungsprozent. 

Aber es kommt noch schlimmer: Tester 

Mick Schnelle verpasst Myst 4: Revelation 

Ende 2004 schlappe 50% und das Prädikat 

»Achtung Schlafattacke!« Doch dann, Ende 

Totgesagte spielen länger 
Ein echtes Stehaufmännchen ist Myst übri

gens als MMO. Myst Online: Uru live startet 

2003 unter Ubisofts Fittichen, doch Anfang 

2004 werden die Server schon wieder aus

geknipst, ein Teil der Inhalte erscheinen 

kurz danach als eigenständige Addons für 

URU. Im Frühjah r 2006 dann der zweite 

Anlauf, der Onlinespieldienst Gametap be

lebt das Spiel wieder und liefert sogar regel

mäßig neue Inhalte. 2008 ist aber auch hier 

Schicht im Schacht. Noch im selben Jahr 

startet Versuch Nummer Drei - Entwickler 

Cyan gibt Myst Online als Open Source frei, 
damit sich seine Fans darum kümmern 

können. Und das tun sie - bis heute! Unter 

www.mystonline.com können Sie sich das 

MMO gratis runterladen. Wir haben es mal 

ausprobiert: Das Spiel läuft tatsächlich 

noch, ist allerdings gähnend leer, aus dem 

MMO ist ein lSO geworden, ein lonely 

Singleplayer On line. m:J 

Riven - the Sequel to Myst 
Gen", AIherIJn 
Anspruch: Foitgasclwilate 
Sprad!e, EngIisd1 flled"h iI Vaoh. 
P,';" ca 1111 Matt 
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S
tar Wars ist eines der beliebtesten und 

lukrativsten Franchises. die je erdacht 
wurden. Erfinder George lucas wurde nicht 
nur mit den Filmen und passender Bettwä
sche steinreich, sondern auch mit Spielen: 
Schon 1982 gründet er das legendäre Stu
dio LucasArts Entertainment. kurz Lucas
Arts. als Tochterfirma von LucasfHm. An
fangs wird das Studio durch großartige Ad
ventures bekannt: Indiana Iones. Monkey 
Island und Day of the Tentacle treiben Spie
leveteranen heute noch Tränen nostalgi
scher Rührung in die Augen. 

Vom N64 auf den Windows-PC 

Natürlich bricht der Krieg der Sterne auch 
bei lucasArts aus: Ab den 1990er-Jahren 
veröffentlicht LucasArts immer öfter Star 
Wars-Spiele. Zunächst Jump-and-Runs mit 
Flugeinlagen wie The Empire Strikes Back 
oder X-Wing, das erste Spiel in 3D-Vektor
grafik. 1993 landet LucasArts dann den ers
ten großen Spiele-Superhit für das Star 
Wars-Universum: Rebel Assault erscheint 

Die AT-STs bekämpfen wir am besten von der 
Seite oder von hinten. 

80 

als eines der ersten Spiele überhaupt aus
schließlich auf CD-ROM. Der Rail-Shooter mit 
jeder Menge Filmsequenzen sackt in Spiele
magazinen hohe Wertungen ein. 

Wir überspringen ein paar Spiele, darunter 
den Nachfolger von Rebel Assault, und fin
den uns im Jahr 1997 wieder, dem Jahr der 
GameStar-GrÜndung. Shadows of the Empire 
ist da bereits seit einem Jahr auf dem Markt, 
allerdings nur für Nintendos N64-Konsole 
(also genau wie bei Turok). Die Windows-Ver
sion des Star Wars-Spiels kommt am 17. Sep
tember 1997 heraus und setzt voll auf grafi
sche Präsentation in 3D. Damit die hübsche 
SVGA-Grafik auf dem Rechner richtig zur Gel
tung kommt, muss eine 3D-Karte her, und 
wer möglichst flüssig spielen will, kommt um 
eine 3Dfx-Karte nicht herum. 

Wie im Film: Mit dem Gleiter 
schnell ein Drahtseil um den 
AT-AT wickeln und das Unge
tüm zu fall bringen. 

GameStar History '997 

Zielscheibe Skywalker 
Die Handlung läuft parallel zur fünften Epi
sode der Star Wars-Saga, das Imperium 
schlägt also gerade zurück_ Es geht um At
tentate auf luke Skywalker, und dahinter 
steckt der machtversessene Prinz Xizor_ Der 
möchte mit Skywalkers Tod bei Imperator 
Palpatine punkten und Darth Vader eins 
auswischen. Der versucht bekanntlich gera
de, seinen Sohn luke von den Vorzügen der 
dunklen Seite der Macht zu überzeugen . 

Natürlich können wir das nicht einfach so 
durchgehen lassen. Wir spielen Dash Ren
dar, einen Freund von Schmuggler Han Solo . 
Wir bekommen Wind von Xizors Plänen, der 
luke gerade von Jabba dem Hutten aus dem 
Weg räumen lassen möchte. Held Rendar 
soll Xizors Mordversuche durchkreuzen, 

-



• 

• 

luke Skywalker treffen wir auch. 

logisch, schließlich geht's um ihn. 

• 

schließlich wird luke ja noch für 
ein paar Filme gebraucht, und sei's 
nur als Zottelbart. 

Mit dem Lasso gegen Al-Als 
Ähnlich wie Turok setzt Shadows of 
the Empire auf ordentliche Shooter-
Action und die neue Grafikleistung schneller 
Rechenknechte. Zehn Levels muss Dash 
Rendar überstehen, die allerdings eher sim
pel ausfallen und sich mit ihrer Schießwut 
merklich am Vorbild Rebel Assautt orientie
ren. Das geht gleich zu Beginn schon knall
hart los, als wir die Rebellen auf Hoth in ih
rem aussichtlosen Kampf gegen die imperi
alen Streitkräfte unterstützen. Die Schwie
rigkeit steigt dabei langsam an: Fliegen wir 
mit dem Outrider erstmal nur gegen Droh
nen, stehen in der zweiten Welle schon AT
ATs auf dem Plan, die uns konzentriertes 
Feuer und gute Flugkünste abverlangen. Ha
ben wir die Welle geschafft, sind wir nicht 
etwa durch, im Gegenteil: Die fetten Riesen
Walker AT-ATs stampfen auf uns zu. Wie sky
walker im Film wickeln wir die gefährlichen 
Biester mit Drahtseilen ein und holen sie so 
von den Beinen. 

Der Rückzug der Rebellen ist damit gesi
chert, wir fliehen ebenfalls vom Eisplane
ten. Auf der Suche nach Han Solo finden wir 
schnell bessere Waffen: Puls-Kanonen und 
Raketenwerfer bereichern unser Arsenal. 
Damit mähen wir uns gepflegt durch sehr 
ansehnliche Levels. Wenn wir nicht gerade 
mit Blasterfeuer gegen Geschütze oder 
Warn pas zu Felde ziehen, müssen wir immer 
wieder kleine Hüpfeinlagen meistern und 
über Plattformen oder Zugwaggons unser 
jeweiliges Ziel erreichen. 

Boba kriegt sein Fett weg 
Viele Versuche haben wir nicht. Wenn wir 
sterben, müssen wir das Level neu bewälti
gen, denn gespeichert wird nur nach erfolg
reichem Abschluss einer Mission. Laufen 
wir gerade nicht zu Fuß über Planeten oder 
durch Stationen, fliegen wir mit der Outrider 
gegen TlE Fighter und müssen sogar einem 
ausgewachsenen Zerstörer des Imperiums 
ausweichen. Das macht sich übrigens be· 
sonders gut mit einem Force-Feedback-Joy· 
stick, der unsere Flugkünste durch passen· 
de Handmassage untermalt. 

Shadows of the Empire 

In und um Raumstationen herum nutzen wir 
ein Jetpack, das sich nach Benutzung dan
kenswerterweise von selbst wieder auflädt 
und uns so ständige Bewegungsfreiheit in 
der Schwerelosigkeit verschafft. Abwechs
lung kommt durch spacebike-Rennen auf, 
etwa wenn wir in der Wüste von Mos Eisley 
Gegner von der Straße drängen. Doch an je
dem Level-Ende kommt es natürlich auf un
sere Ballerkünste und das passende Waffen
arsenal an: Boba Fett, durchgedrehte Robo
ter und hammerharte Kampfmaschinen 
stellen sich uns in teils heftig schwierigen 
Bosskämpfen in den Weg. 

Doppelt spielen hält besser 
Ein bisschen Langzeitmotivation bietet das 
Challenge Point-System. Diese Punkte ergat
tern wir durch die Bewältigung besonderer 
Herausforderungen, beispielsweise einen 
AT-AT zu Fall bringen oder auch einfach nur 
auf den Outrider klettern - was sich dann 
als gar nicht so einfach entpuppt. Die Punk· 
te dürfen wir nach dem erstmaligen Durch
spielen für Boni und Power·Ups ausgeben. 
Unsichtbarkeit, unendliche Munition oder 
eine Karte mit allen Geheimverstecken sind 
die Belohnung. 

Shadows of the Empi re 
Genre: AtIiCMJ 
Anspruch: Foitgasclwilate und PIOM 
Sprad!e, EngIisd1 
Plois, ca 99 Mat< 

shadows of the Empire serviert einen Mix 
aus Dogfighting, Rennspiel und shooter, der 
richtig Laune macht und dabei - natürlich -
erheblich besser aussieht als etwa Rebel As
sault. Die gute Story und die hübschen Zwi
schensequenzen machen die zu weit ausei
nanderliegenden Speicherpunkte (N64 lässt 
grüßen) und die dezent flache Spieltiefe 
wieder wett, das Spiel hält die Spannung 
durchgehend aufrecht. Das können Sie 
gleich mal nachspielen: Dank GOG.com und 
Steam können Sie sich auch heute noch 
durch Shadows of the Empire kämpfen. m 

Auf dem Speed bike durch Mos Eisley: Für da
malige Verhältnisse sieht das richtig gut aus. 

I "casMs 
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Tomb Raider 2 

Es dauert nur drei GameStar-Ausgaben, da landet Lara Croft auch schon auf unserem 

Cover. Es ist der Beginn einer langen Freundschaft, bei der sich beide Partner weiter

entwickeln - und es auch mal kracht. Von Ma";n Deppe 

P
ong, Pac-Man. PlayStation: Selbst wer 

mit Videospielen mal so gar nix am Hut 

hat, kennt zumindest ein paar Schlagworte. 
1996 kommt ein weiter Name auf die liste

Lara (roft. Denn vom Serien start weg ist 

die akrobatische Archäologin eine Kult

figur, und ihr Tomb Raider 2 wird bei uns 

zur alternativlosen Titelstory der Ausgabe 

12/97. Unsere History-Zeitreise über 22 

Lara-Jahre zeigt. wie und warum ausgerech

net Frau (roft zurVideospielheldin. Pop-Iko

ne und sogar zum Filmstar wird. 

1995: Laura (ruz 

Dabei wäre fast alles anders gekommen, 

denn Tomb Raider sollte eigentlich einen 

männlichen Helden kriegen, militärisch ge

drillt, mit Hut und Peitsche. Wow, das hätte 

uns mal echt umgehauen, das gab's vorher 
ja noch nie! Doch Entwickler (ore Design 

entscheidet sich bekanntlich anders. Vor 

allem, weil Mitgründer Jeremy Heath-Smith 

der männliche Charakter zu sehr an einen 

gewissen Kinohelden erinnert. Er will lieber 

eine Spielfigur, die Hindernisse mit Sprung

und Klettereinlagen umgehen soll. Und weil 

man die Figur beim Turnen die meiste Zeit 

von hinten sieht, wäre ein knackiger Hintern 

schön. Also muss eine Frau her! Chefent· 

wickler Toby Gard schwebt eine Mischung 

aus der ComicfigurTank Girl und der gerade 

angesagten Sängerin Neneh Cherry (»Buffa· 

Bei ihrem ersten Abenteuer bekommt lara es überwiegend mit Viechern 
zu tun, hier mit einem waschechten Dinosaurier. 
Menschliche Gegner gibt es zwar auch, 
die können wir aber nur vertreiben. 

81 GameStar History '997 

Grundsätzlich ist lara 1996 nur von achtern 
zu sehen. Um sie auch seitlich zu bewundern, 
musste man sie an einer Wand verrenken. 

105tance«) vor. Das Ergebnis: die sportliche, 

südamerikanische Draufgängerin laura Cruz. 

Doch die überlebt nicht lang, denn Core 

Design verpasst seiner Heidin eine britisch

aristokratische Biografie samt entsprechen· 

dem Namen: Auftritt lara Croft! Dass die 

sportliche Archäologin nicht nur ein wohl
proportioniertes Gesäß, sondern auch 

überproportionale Brüste hat, liegt laut 

Toby Gard übrigens an einem verrutschten 
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Mit schlappen 540 Polygonen sah die Ur-lara 
natürlich nicht so hübsch aus. Eigentlich sogar 
gruselig. Da mussten fesche Artworks her! 

Schieberegler im Designprogramm. Sozu
sagen derVorgänger des Von-$torch-Effekts. 
Offensichtlich lässt sich der blöde Regler 
nicht zurückschieben, denn (ore Design 
übernimmt die »Panne« 50 ins Spiel, sie 
wird genauso Laras Markenzeichen wie ihr 
Pferdeschwanz und das Pistolenpaar. Fun 
Fact: Der Pferdeschwanz hüpft nur durch 
die vorgerenderten Zwischensequenzen. 
im Spiel selbst trägt Lara einen Haarkno
ten - die Zopfanimationen waren technisch 
schlicht nicht umsetzbar. 

1996: TOMB RAIDER 
Lara legt los 
Das erste Tomb Raider erscheint im Oktober 
1996 exklusiv für den Sega Saturn. die Play
Station- und PC-Versionen folgen vier Wo
chen später, dafür deutsch lokalisiert und 
mit dezent besserer Grafik_ Die Jagd auf 
den dreiteiligen Seion, ein Artefakt voller 
unvorstellbarer Macht, schickt lara nach 
Griechenland, Ägypten und sogar nach At
lantis - noch so eine Parallele zu diesem 

Tomb Raider 2 

DerT-Rex stampft durch die ersten drei Serienteile, hier in Tomb Raider 2_ Da darf er natürlich 
auch im Anniversary-Remake von 2007 nicht fehlen. 

Peitschenschwinger. Die Spielmechanik ist 
völlig neu: Nie zuvor konnten wir uns so frei 
(und freizügig!) durch eine Spielwelt bewe
gen. Denn der Reiz von Tomb Raider liegt da
rin, dass wir selber herausfinden müssen, 
wie und wo es weitergeht. Wir tüfteln an an
tiken Mechanismen und kriegen durch Trial 
and Error raus, welche Objekte wir mit wel
chen Artefakten kombinieren müssen, um 
den Weg frei zu machen, und lernen 
schmerzhaft, welche Kombinationen wir 
besser vermeiden. Dass uns dabei mensch
liche Gegner sowie Viecher bis hin zum 
(quicklebendigen!) Dinosaurier über den 
Weg rennen, steigert die Spannung nur
zum Klettern und Knobeln kommt das Kämp
fen. Zumindest gegen die Viecher, denn die 
auf uns angesetzten Killer können wir ledig
lich in die Flucht schlagen. 

GameStar History '997 

1997: TOMB RAIDER 2 
Mikkls erste Lovestory 
Unser Sport-Experte Michael Galuschka ist 
der große Glückspilz, der sich mit lara ins 
nächste Abenteuer werfen darf - wie sehr 
ihn das prägt, lesen Sie auf der nächsten 
Seite in seinem Original-Meinungskasten 
aus der GameStar 12/97. Und auf der letz
ten Seite, wie er die Serie aus heutiger Sicht 
beurteilt. Weil Tomb Raider 2 - Starring 
lara Croft nur ein Jahr nach dem Serienauf
takt erscheint, halten sich die grafischen 
Verbesserungen in homöopathischen Dosen_ 
Halt, bis auf eins: laras Pferdeschwanz bau
melt jetzt auch im Spiel selbst! 

Wirklich neu sind dafür die drei Fahrzeuge 
Schneemobil, Motorboot und Schneemobil 
plus Maschinengewehr. Oie dienen nicht 
nur als Transportmittel, sondern öffnen auch 
mal einen levelausgang - per Motorboot 
springen wir etwa über eine lange Rampe 
aus dem Venedig-Abschnitt, dem zweiten 

• 

Ah, Venedig! Im Serienverlauf stoßen wir immer • 
wieder mal auf Schauplätze, die auch Indiana 
Jones besucht hat, nur rund 60 Jahre früher. 

• 
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Bei Kämpfen unter Wasser hilft die neue Harpune. Allerdings ist das Zie
len schwerer als an land, darum locken wir Gegner lieber aufs Trockene. 

In Tibet legen wir uns mit Terroristen an, später auch mit Jedis. Oder wie 
diese Schneewesen auch immer heißen. 

der 18 Schauplätze. Oberhaupt ist das Tem
po viel rasanter als im Vorgänger, zumal 
wir Mafiaschergen und Co. jetzt auch mit 

Waffengewalt ausschalten. Dafür kriegt 
Lara mehrWummen bis hin zum Granat-

Tomb Raider 2: 

Ein Meilenstein 

des Action

Adventures 

(ore Design hat genau 
das Quentchen Kurs
korrektur angebracht, 

auf das ich gewartet habe. Gott sei Dank 
muß ich nicht mehr so oft mit ansehen, 
wie lara nach zehn Minuten anstrengen
der Sprungartistik an der vorletzten Platt
form zum x-ten Mal zu Tode stürzt. Statt
dessen kann sie nun endlich klettern und 
darf bei den deutlich besser gewordenen 
Puzzles vermehrt ihr schlaues Köpfchen 
einsetzen. Auch kampftechnisch legt Lara 
einen Zacken zu. Mit ihrem erweiterten 
Waffenarsenal zeigt sie jedem Muskel
protz, wer die Hosen anhat. Oer rechte 
Knüller ist beim neuen Kampfgerät aller
dings nicht dabei. 

Faszinierende Atmosphäre 
Ganz ohne Tadel kommt Frau (raft aber 
nicht weg. Ab und an hätte ich mir einen 
Tick mehr Gehorsam auf meine Tastatur
befehle gewünscht. Und warum halten ein 
paar schmächtige Gitterstäbe sie davon ab, 
aus einem Meter Entfernung einen fetten 
Yeti zu treffen? Naja, letztendlich sind das 
ebenso Kleinigkeiten wie die zwei, drei 
nervigen Trial-and-Error-PuzzJes oder die 
Oetailmängel bei der Grafik. Gerade Letzte
re verschaffte mir ansonsten aber besonde
re Wonnen auf dem Trip um die Welt. Ist ja 
auch ein Traum, durchs schöne Venedig zu 
gondeln oder dem herrlichen Barkhang
Tempel einen Besuch abzustatten. 
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werfer, die Gefechte machen Tomb Raider 2 

spürbar schwerer. Zum reinen Shooter mu
tiert der Titel dadurch aber nicht. Rätseln 
und Turnen stehen wieder klar im Fokus. 
Und Lara selbst natürlich, die sich für ihre 
zweite Weltreise diesmal sogar passend 
kleidet - vom hautengen Neoprenanzug 
übers hautenge Abendkleid bis zum haut
engen Nachthemdchen. 

199B: TOMB 3 
Lara wird müde 
Nur ein weiteres Jahr vergeht, bis Adven
tures of Lara Croft den Tripie vollmacht. 
Core Design plustert die bewährte Engine 
mit licht- und Wettereffekten kräftig auf. 
Auch Lara hat jetzt noch mehr drauf, sie 
hangelt sich an vorgegebenen Stellen an 
Decken und Überhängen entlang, und kriecht 
auf allen Vieren durch Gänge und Schächte 
Ga, wir müssen ihr dabei ewig auf den Hin
tern schauen, furchtbar). Erstmals dürfen 
wir die Reihenfolge der Levels festlegen, 
und es kommen weitere Fahrzeuge hinzu, 
wir hüpfen im Quad durch die Wüste von 
Nevada, paddeln durch düstere Höhlen und 
rasen per Lore durch ein Bergwerk ('1. Rich· 

Tomb Raider 2 

Ende der 90er ist La ra (roft all.gegenwärtig. 
Hier posiert sie 1998 mit den Arzten im Video 
von »Männer sind Schweine«. 

tig frische spielerische Ideen fehlen aber, 
und die Neuerungen können die Mangel
erscheinungen und die in die Jahre gekom
mene Engine kaum überschminken. Ist die 
Luft schon raus aus der Serie? 

Fun Fact: Weil Eidos unbedingt eine nied
rige Altersfreigabe rausholen will, gibt's im 
deutschen Tomb Raider 3 nur lila Blut. Aller
dings nicht immer: Im Wasser zum Beispiel 
wird das Blut magischerweise wieder rot. 

Genre: Atlioo-Mremn 
Anspruch: Einsteiget fCMtgasd. it�",e. Profis 
Spracbe: Det'sth 
P,';" ca 1111 Matt 
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Tomb Raider 2 

Was zum Geier? In Tomb Raider 3 wehrt lara 
in den Canyons von Nevada Tiefflieger ab. 
Unser gemeinsames Reiseziel: Area 511 

TOMB RAIDER 5 

Für Tomb Raider 3 legt (ore Design bei den lichteffekten noch mal eine Schippe drauf. 
Über insgesamt fünf Serienteile muss die selbstentwickelte Engine durchhalten. 

In unseren Herzen lebt sie weiter 

Der fünfte Teil, Tomb Raider: Chronicles, ist 
aus der Not geboren: lara ist zwar in Teil 4 

von uns gegangen, trotzdem hat der sich 
einfach zu gut verkauft. Wäre doch blöd, das 

Geld auf der Straße liegen zu lassen, oder? 

Während ein anderes internes Team von 
(ore Design bereits an Angel of Darkness ar
beitet, das ein Serien-Neu start werden soll, 
schiebt das Studio schnell Tomb Raider 5 

dazwischen - mit einem Trick. 

1999: TOMB RAIDER 4 
Tod einer Ikone 

Schluss mit dem Reisewahn: Tomb Raider 4-

The last Revelation springt nicht mehr häpp

chenweise von Schauplatz zu Schauplatz. 
sondern verweilt nach dem Einführungsle
vel (die kambodschanische Tempelanlage 
Angkor Wat) komplett in Ägypten - hier will 
laras alter MentorWerner von Croy den 
Chaoten gott Seth erwecken. Woraufhin lara 

wiederum dessen obersten Vorgesetzten 
Horus wiederbelebt, damit erSeth eine Ab
mahnung verpasst. So lumind est ihr Plan. 

Die letzte Offenbarung, so der Untertitel, 
ist außer dem ersten Teil der einzige, in 

dem Lara wirklich als Tomb Raider, also als 
Grabräuberin arbeitet: Miss Craft turnt, rät
selt und kämpft in ägyptischen Grabanla

gen, die ihre neuen Fähigkeiten fordern. An 

, 

Abgesehen vom Trainingslevel im kambod
schanischen Angkor Wat ist lara ausschließ
lich in Ägypten unterwegs. Aber hier gibt es 
ja auch echt genug Gräber. 

Seiten schwingen, Stangen hochklettern, 
um Ecken hangeln - lara ist sportlich wie 
nie. Die Grabesstimmung hat aber einen 
raffinierten Hintergrund: (ore Design hat 
die mittlerweile über fünf Jahre alte Engine 

zwar wieder nur leicht modifiziert. aber in 
den dunklen und verschachtelten Grabkam
mern fallen die Mängel nicht so aufwie bei 

Außenleveln und Tageslicht. 
Nicht-ganz-so-Fun Fact: (ore Design be

endet mit Teil 4 die Serie. und Lara stirbt 
beim Finale den Heidinnentod. Dabei war 
sie doch noch so jung! Aber unser Artikel 
geht ja noch weiter. 

Nach laras Tod versammeln sich nämlich 
ihre Freunde in (roft Manor, um Anekdoten 

über die Verstorbene auszutauschen. Diese 
Geschichten spielen wir mit einer mal jünge

ren, mal älteren lara nach. Die erste Reise 
in die Vergangenheit führt nach Rom, wo sie 
den Stein derWeisen sucht - schon Jahre vor 
Harry Potter! Weiter geht's auf ein russisches 
U-Boot, bevor la ra als unbewaffnete 16-jäh
rige im düsteren Irland Dämonen und ande-

In Tomb Raider 4 lässt der Schwung langsam nach, Innovationen sind rar (Seilschwingen, ui!), 
und der erneut recycelten Engine geht die Puste aus. 
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Tomb Raider 5 ist dünn wie ein Addon, es soll 
vor dem Neustart noch mal absahnen. Doch 

• 
• • 

• 

• es kommt noch viel schlimmer ... 

• 

• 

res Gesockse vertreiben muss. Die letzte An

ekdoten-Episode bringt uns nach NewYork, 
in Wernervon Croys Hauptquartier. Hier will 

Lara ein Artefakt mopsen, das sie mit ihrem 

Mentor am Anfang von Tomb Raider 4 ent

deckt hat - und der Kreis schließt sich. 

2003: OF DARKNESS 
Laras dunkelste Stunde 
Zahlen sind out: Ab sofort bekommt Tomb 

Raider hinten keine Nummer mehr ange

flanscht. sondern vorne dran ein »lara (roft«. 

Chronicles (deutscher Titel: Die Chroniken) lässt uns vier Abschnitte aus laras bewegtem leben 
nachspielen. Hier bricht sie einem heißen Römer das Herz. 

Statt Tomb Raider 6 also lara (roft: Tomb 

Raider - Angel of Darkness. Allerdings hät

ten sich Eidos und (ore Design besser mehr 

ums Spiel gekümmert also um die Namens-

wahl. Denn um Angel ofDarkness steht es 

wahrlich düster: Zweimal wird der Erschei

nungstermin verschoben, aus November 

2002 wird Juli 2003 - und das bei einer Serie, 

die bisher im Jahresrhythmus getaktet war. 

lara wird Ende der Neunziger auch zur Werbe-Ikone. Für »Die Brigitte« geht sie in einen lV-Spot 
Schaufensterbummeln, oben fährt sie begeistert Seato 

Doch trotz der über drei Jahre Entwick

lungszeit ist das Ergebnis desaströs, das 

Spiel strotzt vor techn ischen Bugs: lara stürzt 

durch den levelboden, es hagelt Clipping

fehler, lara greift leitern, obwohl sie daran 

vorbeigehen soll, oder dreht sich aufTrep

pen zigmal um die eigene Achse, statt in die 

gewünschte Richtung zu laufen. Mit gezück

ter Waffe wird sie manchmal magisch zum 

Gegner gezogen, bis sie in ihm feststeckt. 

Dazu kommen logikfehler in der Story, wir 

wissen oft nicht, warum wir plötzlich von A 

nach B gereist sind, und die Dialoge sind 

teilweise wirr. Außerdem wird nirgends auf 

laras Tod in Tei14 eingegangen - als hätte 

er nie stattgefunden. Da war ja selbst Bobby 

Die Leinwand-Laras 

Zweimal gibt Angelina Jolte die sportliche Archäologin: links 2001 in »Tomb Raider« 
(mit Daniel Craig, dem späteren 007) und rechts 2003 in »Tomb Raider - Die Wiege 
des lebens«. Der Filmstar passt optisch perfekt zur damaligen Spiel-lara. 
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Ganz anders sieht die schwedischen Schauspielerin Alicia 
Vikander aus, die 2018 mit »Tomb Raider« in die Kinos 
kommt. Aber auch sie verkörpert zumindest optisch die 
aktuelle la ra aus Rise of the Tomb Raider ideal. 



Sieht aus wie moderne Kunst, ist aber ein Bug. 
Teil 6 verkauft sich zwar gut, doch Eidos macht 
trotzdem Schluss mit Core Design. 

Ewings Auferstehung in der Dallas-Dusche 

noch besser erklärt! Apropos Duschen: Um 

den Verkauf von Angel of Darkness zu pu

shen, lässt Eidos in den Männerduschen 

von 200 deutschen Fitness-Studios Pin-Up

Sticker mit lara verkleben. 

In Angel of Darkness lässt sich lara endgültig 
hängen. Nach fünfTeilen gibt es zwar endlich 
eine neue Engine, doch die hat schwere Pro
bleme, mehrmals plumpsen wir sogar durch 
den level boden ins digitale Nirwana. 

2003: CORE IST RAUS 
Der Grund für die Story-Aussetzer: Wegen 

des Zeitdrucks wurden wichtige Storyele

mente rausgeschmissen_ Ursprünglich soll

ten Flashbacks zeigen, wie lara in letzter 

Sekunde gerettet und von einer ägyptischen 

Schamanin aufgepäppelt wird. Im Spiel feh

len diese Szenen, lediglich in einem der drei 

vorher veröffentlichten wird kurz angeschnit

ten, wie lara Tomb Raider 4 überlebt hat. 

Ursprünglich war Angel of Darkness als 

Start einer Trilogie geplant, mit derTomb 

Raider eine düsterere Richtung einschlagen 

sollte. Doch noch im selben Monat, in dem 

das Bug-Desaster erscheint, schmeißt Jere

my Heath-Smith seinen (hefposten bei (ore 

Design hin, und Publisher und Markeninha-

Hier können Sie noch mal die »alte lara« bewundern, bevor es auf der nächsten Seite mit der 
runderneuerten weitergeht. Und mit einem neuen Entwickler. Auftritt Crystal Dynamies! 
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Tomb Raider 2 

Ostereier für Indy 
In der Tomb Raider·Reihe kriegt laras Berufs· 
kollege Indiana Jones gleich mehrere Easter 
Eggs serviert. Hier vier Beispiele: 

In der Anfangsszene von Jäger des Verlo· 

renen Schatzes entkommt Indy knapp der 
legendären kullernden Felskugel. In Tomb 
Raider: Anniversary war eine andere Kugel 
wohl schneller. 

Die Götzenfigur auf 
dem Podest. die be
sagte Riesenkugel

falle auslöst, steht 
in Tomb Raider 3 in 
der Schatzkammer 
von laras Villa. Sie 
trägt das Gesicht 
von Associate Pro· 
ducer Mike Schmitt. 

Ebenfalls in Croft Manor, aber im ersten Tomb 
Raider, steht die Bundeslade lapidar herum, 
die Indy mühsam vor den Nazis gerettet hat - • 
nur damit sie im Archiv verstaubt. 

Gescheiterter Spießrutenlauf: In Tomb Raj· 
der 4 liegt Indy höchstpersönlich im Tem
pel Angkor Wat herum, inklusive Hut und 
Peitsche. Er hat ganz schön abgenommen! 

• 
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Für legend holte Crystral Dynamics den lara-Erfinder zurück: Senior 
Designer Toby Gard hatte (ore Design nach Teil Eins verlassen. 

Granatenhintern: Neuerdings trägt Lara ihre Ausrüstung am Gürtel, 
in den geschrumpften Rucksack kommen nur noch Artefakte. 

ber Eidos entzieht dem Studio das Sorge

recht für Lara. Künftig soll Crystal Dynamics 

weitermachen, das Team hinter Legacy of 

Kain und Soul Reaver. Wie die ursprünglich 

geplante Trilogie weitergegangen wäre. wer

den wir allerdings nie erfahren - das 

nächste Spiel ist ein weiterer Neustart. er 

ignoriert die zerstückelte Story von Angel of 

Darkness komplett. Ironie der Geschichte: 

Das üble Spiel verkauft sich trotzdem über 

2.5 Millionen Mal, da hilft auch unsere Ne

gativrekord-Wertung von 52 Punkten nichts. 

Wird lara sich noch mal aufrappeln? 

2006: 
Auf der Suche nach Miss (roft 
Drei weitere Jahre ziehen laralos durchs 

land, bis die legende zurückkehrt. Im wahrs

ten Sinne des Wortes, denn der siebte 

Serienteil heißt lara (raft: Tomb Raider

legend. Es ist ein weicher Neustart, den 

Crystal Dynamics da hinlegt, denn sie rüt

teln weder am Story-Grund gerüst der Serie, 

noch an laras Arbeitsplatz: Grabkammern, 

Tempel und Höhlen statt düsterer Geschich

te um Mord, Totschlag und gefallene Engel! 

Geschickt baut das neue Team weitere sto

rystränge ein, ohne die bisherigen einzurei

ßen. So glaubt lara, dass ihre Mutter noch 

lebt - schon im allerersten Tomb Raider ha

ben wir aber erfahren, dass ihre Eltern bei 

einem Flugzeugabsturz ums leben gekom

men sind. Oder stimmt es womöglich doch, 

dass ihre Mutter Excalibur entdeckt hat, 

das legendäre Schwert von König Artus und 

Schlüssel zum Tor nach Avalon? Und jetzt auf 

der sagenumwobenen Insel auf lara wartet? 

Schließlich wurde auch schon der todkranke 

Artus dort gerettet, von seiner Halbschwes-

1996 hatte lara noch 540 Polygone,jetzt sind es 9.800. Die meisten Details formen ihr Gesicht: 

Sie sieht selbstbewusster aus, kann Gefühle glaubwürdiger darstellen und spricht lippensynchron. 
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ter Morgan le Fay, so erzählt es die Sage. 

Während laras bisherige Biografie also in

takt bleibt, gibt's bei der Steuerung eine 

Revolution. Wir drehen lara nicht mehr 

umständlich herum, um sie dann in Blickrich

tung laufen zu lassen, sondern steuern sie 

direkt. Das funktioniert sogar im Nahkampf 

prima und ist eine längst überfällige Moder

nisierung. Auch die Grafik ist dank neuer En

gine deutlich realistischer als der Klötzchen

look derVorgänger. Der Serienneustart spielt 

sich zudem kom pakter und durchchoreogra

fierter, statt großer Erkundungs-Trips wie in 

den Neunzigern sind die levels enger abge

steckt - dafür passiert darin viel mehr, zum 

Beispiel schwingt sich lara per Magnethaken 

über Abgründe. So, und jetzt wird's kurz mal 

kompliziert: legends ist nicht der Story-Star t 

der Trilogie, sondern erzählt den Mittelteil. 

Den Beginn der gesamten Story legt nämlich 
das nächste Tomb Raider hin, Anniversary. 

Und hier kommt es auch schon ... 

2007: AN 
Remake mit Haken 
Zum 21. Geburtstag von laras allererstem 

Abenteuer erscheint das Remake lara 

Croft: Tomb Raider - Anniversary, ergänzt 

Von 1996 bis 2009 heuerte Eidos nacheinan
der acht offizielle lara-Models an. Hier fünf 
von ihnen im Gruppenbild. 



• • 
•• • 

• Tomb Raider 2 
• 

Im Team mit lara: die Koop-Ableger 
2010 erscheint lara Croft and the Guardian of light. Es ist kein klassi
scher Serienteil, sondern ein Arcade-Hüpfer mit spaßigem Koop-Modus 
und in Iso-Perspektive. Das Abenteuer dreht sich zwar ebenfalls ums 
Rätsel- und Gegnerknacken, doch diesmal spielen wir zu zweit, einer 
steuert lara, der andere den Maya-Krieger Totee. Dabei müssen beide 

lara (roft and the Guardian 01 light 

um jede Menge Verweise auf la ras Hinter

grundgeschichte aus dem Vorgänger legend. 

Wie anno 1996 geht Miss (roft also auf die 
Jagd nach den Scion-Teilen. bis nach Atlan

tis. Fies: Die Idee zur Jubiläumsversion kam 
vom 2003 abgesägten (ore Design-Team. 

doch Eidos gibt den Auftrag wieder an (rys

tal Dynamics. die prompt das mittlerweile 

altbacken wirkende leveldesign samt Spiel

mechanik straffen und somit deutlich ver

bessern. Statt wie seinerzeit übertrieben 

häufig Kisten stapeln zu müssen. kriegt lara 
erneut einen Wurfhaken. 

2008: 
Das Trilogie-Finale 
Die Story von Tomb Raider: Underworld Getzt 

wieder ohne »lara (roft« vorn im Namen) 

spielt nach den Ereignissen von legend. 

Wie gesagt: Die Trilogie erscheint zwar in 

der Reihenfolge legend -Anniversary

Underworld. ihre Story umspannt aber Anni· 

versary -legend -Underworld. Diesmal 

ist Thors Hammer das Ziel unserer Begier

de. denn auch der öffnet angeblich wie das 

-

In Underworld wird weniger gekämpft 
als noch im Vorgänger, Tomb-Raiden steht 
wieder mal im Vordergrund. 

lara (roft and the Temple 01 Osiris 

Spieler oft die Fähigkeiten ihrer Figuren kombinieren, lara verschießt 
zum Beispiel ein Seil, auf dem Totee dann über Abgründe spazieren 
kann. Seide können ihre Fähigkeiten außerdem stetig verbessern. 

2014 folgt Lara (roft and the Temple of Osiris, für vierTeamspieler und 
mit demselben Spielprinzip. erweitert um jede Menge Feuerwerk mit 
Minen, Bomben und Fernzünder-Sprengfallen. Die setzen wir ausgie
big ein, um Gegner zu dezimieren oder Schatzkammerwände zu de
montieren. In beiden Titel ersetzen KI-Mitstreiter fehlende echte Mit
spieler. Und beide Ableger machen richtig laune! 

Schwert Excalibur die Zwischenwelt von Ava

Ion. wo immer noch laras Mutter warten soll. 

Die zweite Engine. mit legend eingeführt. 

kriegt eine Generalüberholung. und lara 

beherrscht jetzt 1.600 Bewegungen. Nicht 

übel für eine Sportlerin. die 1996 noch »Uh!« 

gemacht hat. wenn sie stur vor eine Wand 

gelatscht ist! laras Körper ist auch nicht 

Auf der Suche nach Thors Hammer landet lara in ... Thailand, ist ja logisch. Hier setzt sie linsen 
in eine Shiva-Statue. um lichtstrahlen umzulenken. 

Rund 1.600 Bewegungen beherrscht lara jetzt, darunter auch stimmige Details: Hier schützt sie 
beim Rennen ihr Gesicht mit den Händen. 
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Dafür, dass die junge lara in den Zwischense
quenzen dauernd rumnölt, kann sie verdammt 
gut mit dem Bogen umgehen, wird immer 
mehr zur Kampfsau -jammert aber weiter. 

mehr so Teflon-artig, sondern kriegt Schram
men und Schmutz ab. zum Glück wird der 
Dreck bei Regen abgewaschen. Außerdem 
kann Lara nun zwei Gegner gleichzeitig an
visieren und mit Adrenalin kurzzeitig Bullet 
Time anwerfen - im Gegenzug sind ihre 
Feinde endlich cleverer. Obendrauf gibt's 
ein Gelände-Motorrad, das sich allerdings 
etwas fummelig fährt. Viel nützlicher ist die 
Sonarkarte, die uns per Ping ein 3D-Bild der 
Umgebung liefert, um verborgene Räume 
und Objekte aufzustöbern. Obwohl Under
worlds Grafik- und Soundkulisse sowie das 
leveldesign exzellent sind (wir geben 85 
Punkte und einen Gold Award), bleiben die 
Verkaufszahlen unter den Erwartungen. 1m 
März 2009 übernimmt Square Enix Eidos
wird es mit Lara weitergehen? 

2013: TOMB RAI 
Neustart, mal wieder 
Aufgrund der schwachen Underworld-Ver
käufe schubst Square Enix einen erneuten 
Neustart der Serie an_ Der nächste Teil soll 

• 

J ... . � 
• • • 

'.. . 
',' : 

• • 
• 

Premiere: Das neue Tomb Raider ist auch das erste mit Multiplayer
Modus. Da hatte wohl auch die Marketing-Abteilung ihre Finger 
im Spiel, denn Tomb Raider ist nun wirklich keine Serie,die nach 
Multiplayer schreit. Aber wenn es doch so massentauglich ist! 

Zwischen den ausgiebig zelebrierten Deckungsgefechten sind die gut designten Rätsel eine 
entspannende Abwechslung_ Irgendwie müssen wir doch runter von diesem Eiland! 

massentauglicher werden - aber wie? Meh
rere Konzepte stehen im Raum, vom Survi
val-Horrortrip (quasi ein Resident Raider) bis 
hin zu einer Art Shadow of the Colossus, bei 
der lara immer wieder gegen Riesen antre
ten soll. Heraus kommt ein Tomb Raider, das 
extrem auf Meinungsforschung basiert_ Ein 
Zitat aus dem Spiel bringt es auf den Punkt: 
»Ich hasse Gräber«, sagt die 21-jährige lara 

Croft da_ Und tatsächlich hat ihr neues Aben
teuer wenig mit ihren bisherigen zu tun_ Statt 
durch Grabanlagen voller Fallen zu turnen, 
muss lara nach einem Schiffbruch von einer 
mysteriösen Insel runterkommen, auf der 
ihr Kultisten ans leder wollen_ 

Hier gibt's die älteren Serienteile zum Download 

Inszeniert wird das Ganze mit Deckungs
gefechten voller Knalleffekte, aufwändigen 
Zwischensequenzen und einer düsteren At
mosphäre, die erwachsener wirkt. So wird 
aus der anfänglichen Jammerlappen-lara 
eine immer taffere Kämpferin. Was auch 
daran liegt, dass sie an lagerfeuer-Punk-

Steam 

Tomb bider (1996) ,/ 
Tom R;jIider 2 ,/ 

Tomb R;jIider 3 ,/ 
Tomb Rilider 4: The lnt Reftl;jltion 

Tomb Rilider S: Angel of D;jIrkness 

Tomb Rilider 6: Ch,onicln 

Tomb bider 7: legend ,/ 

Tomb blder (2013) ,/ 
Guudi;jln of light ,/ 

Temple of Osi,is ,/ 
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v'" (Paket mit den ersten drei Teilen) 

v'" (Paket mit den ersten drei Teilen) 

v'" (Paket mit den ersten drei Teilen) 

v'" (im Paket mit Chronicles) 

v'" (Finger weg!) 

v'" (im Paket mit Tomb Raider 4) 

GameStar History '997 

..., 

-j 
-j 
-j 
-j 
...J 

Im laktikspiel Lara (roft: Go von 2015 steuern 
wir die Heidin runden basiert durch Dschun
gel und Gewölbe. Lässt sich auch prima auf 
dem la biet spielen. 



• 

• 

Michael Orth 

(geb. Galuschka) 

• 

Auf die nächsten Jahre! 
Dass Tomb Raider eine lang laufende Serie 
werden würde, das war spätestens mit 
dem zweiten Teil absehbar. Aber über 20 

Jahre, in fast durchgehender Top-Qualität, 
wenn ich das grottige Angel of Darkness 
mal gnädig ignoriere? Das ist wirklich be
eindruckend, zumal die Polygon-lara von 
damals sich so oft verändert hat: hartes 
Mädel, weinerliche Mimose, Kampfma
schine, Heidin mit Herz - die Serie zeigt 
deutlich, wie sich nicht nur ihre Protago
nistin verändert hat, sondern auch das Ge
schichtenerzählen, die Spielmechanik, die 
Atmosphäre. Erstaunlich ist vor allem, dass 
die Serienteile nicht nur sehr gut sind, son
dern sich auch so verkauft haben, selbst 
Angel of Darkness. (ore Design und Eidos, 
Crystal Dynamics und Square Enix hatten 
immer ein Gespür dafür, was die aktuelle 
Spielergeneration gerade will. 

ten ihre Waffen und Fertigkeiten verbessern 

kann, etwa mit Schalldämpfern, Brandmu

nition oder besseren Nahkampffertigkeiten. 

Immer wieder im Einsatz: Laras tödlicher 

Bogen, mit dem sie sogar MG-Schützen laut

los ausschaltet. Obwohl sich Lara also zur 

Ein-Frau-Armee mausert, jammert sie in den 

Zwischensequenzen immer noch wie eine 

Drama Queen, der gerade das Smartphone 

ins Klo geplumpst ist. Trotzdem: Operation 

Neustart ist geglückt, die Serie geht weiter! 
Was ganz eventuell auch ein kleines biss

chen daran liegen könnte, dass sich Tomb 

Raider innerhalb eines Jahres plattform-

Wer so im Rampenlicht steht, der wird auch 
mal bei MAO verarscht. Oder im lahmen Erotik
Filmchen Womb Raider mit, haha, »(ara loft«. 

Tomb Raider 2 

Klettern, Erkunden, Rätseln, Kämpfen - die abwechslungsreichen, weitläufigen Gebiete kombi
nieren verschiedene Elemente gekonnt zu einem stimmigen Gesamtbild. 

.e.o 

lautlos und im Spielverlauf immer tödlicher, weil wir ihn mit gesammelten Komponenten auf
rüsten können: Der Bogen ist im Nahkampfideal. 

übergreifend 8,5 Millionen Mal verkauft

das ist Serienrekord! 

2016: RISE OF THE 
TOMB RAIDER 
Von der Heulsuse zur Heidin 

Das (vorerst) letzte Tomb Raider knüpft spie

lerisch wie technisch dort an, wo der 2013er 

Vorgänger aufgehört hat. Allerding mit mehr 

»Tomb«, denn es gibt endlich wieder aus

ufernde Grabanlagen und Kletterpassagen. 

Rise of the Tomb Raider lässt uns viel auf 

eigene Faust erkunden, die weitläufigen Ge

biete laden zu Entdeckungstouren ein, es 

gibt zahlreiche Nebenmissionen und ange

nehm wenige reine Sammelaufträge. Die 

spielerische Freiheit gilt auch für die Gefech

te, wir können brachial mit Pumpgun und 

Granaten vorrücken, mit dem aufrüstbaren 
Bogen lautlos töten - oder fiese Fallen le

gen, indem wir zum Beispiel Annäherungs

minen an Gegnerleichen platzieren. 

Aus der jammernden Kampfmaschine ist 

eine selbstbewusste Heidin geworden_ Lara 
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meckert zwar auch mal über die Kälte, nur 

weil sie gerade einen Gletscher runterge

rutscht und in einem Eissee gelandet ist, 

aber das ist kein Vergleich zur Heulsuse 

aus dem Vorgänger_ Außerdem jammern 

Frauen ja sowieso immer über kalte Füße. 

Die mit Abstand allerwichtigste Neuerung 

ist aber »PureHaine: DankAMDs Grafiktech

nologie sehen Laras Haare immer schön 

seidig-wuschelig aus - und sooo viel besser 

als der Gouvernanten-Haarknoten aus dem 

allerersten Tomb Raider! m 

Wie geht's weiter? 
Es gab bei Redaktionsschluss weder einen 
offiziellen Termin, noch Namen oder Ent
wickler. Aber Gerüchte: 2018, Shadow of 
the Tomb Raider, Eidos Montreal. Denn Ende 
2016 knipste ein Reddit-User aus Montreal 
in der U-Bahn den laptop eines Fahrgastes, 
der gerade an einer Präsentation arbeitet. 
Oben rechts auf dem Bildschirm ist das logo 
»Shadow of the Tomb Raider« zu sehen. 
Überprüfen lässt sich das allerdings nicht. 
Sicher ist nur, dass die Serie weitergeht. 
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Myth: Kreuzzug ins Ungewisse 

was fällt Ihnen beim Wort Bungie ein? 
Verrückte, die sich an Gummiseilen in 

die Tiefe stürzen? Ja klar, die auch. Aber was 
noch? Wahrscheinlich die extrem erfolgrei-
che Egoshooter-Serie Halo und die aktuellen 
MMO-Shooter Destiny und Destiny 2. Aber 
wissen Sie noch, in welchem Genre Bungie 
vorher schon rumgesprungen ist? Genau: In 
der Echtzeitstrategie, mit Myth: Kreuzzug 
ins Ungewisse. 

Myth kann schlagartig eine breite Fan-Ba-
sis erobern. Insbesondere ein Feature sorgt 
für Begeisterung: Die neuen Kamera-Modi 
erlauben stufen loses Zoomen und Kame-
raschwenks. was erstmals aus der bislang 
vorherrschenden starren Draufsicht ein film-
artiges Erlebnis macht. Das erfordert an-
fangs etwas Eingewöhnung, setzt sich aber 
im Genre durch und ist heute schon lange 
Standard: Niemand möchte bei Strategie-
Brettern wie der Total-War-Reihe die direkte 
Tuchfühlung mit den kloppenden Einheiten 
missen. Außerdem lassen sich aus Myth 
schon damals coole Replay-Videos machen, 
was seine Popularität noch steigert. 

Nasse Bomben zünden nicht 

Myth ist allerdings auch etwas hektisch: Die 
einzelnen Einheiten müssen wir per Mikro-
Management steuern. So rücken wir dem 
Feind mit Bogenschützen auf den Hals,las-
sen Pfeile regnen (die übrigens realistisch 
von Hindernissen wie Bäumen geblockt 
werden!) und ziehen dann das fragile Flitze-
bogenvolk fix wieder hinter unsere sicheren 
Linien zurück. 

Oberhaupt kann das ausgeklügelte Phy-
siksystem über Sieg und Niederlage ent-

Auf Hügeln haben Schützen außerdem 
eine höhere Reichweite. Das Gelände ist 
oft schlachten scheidend! 
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Bevor die Shooter-Spezialisten von Bungie mit Halo 

weltberühmt werden, jagen sie uns durch bombige 

Schlachten mit Fantasy-Truppen. vo. "'"i,mi. O,"oeb", 

Bogenschützen hinten, die Schwertkämpfer an der Front: Myth zwingt zu sinnvollen Formationen. 

scheiden: Wenn wir Explosivgeschosse auf 
feindliche Truppe schmeißen wollen, sollte 
das Wetter mitspielen. Bei Regen oder 
Schneefall gehen die Zündschnüre auf dem 
matschig-nassen Boden nämlich einfach 
aus. Zu diesen Feinheiten gesellt sich das 
für damalige Verhältnisse ausnehmend gute 
grafische Design, das mit plastischen land
schaften und vielen Effekten glänzt. 

Fürst Balor und seine 
Schreckenstruppen 

Doch Myth hebt sich auch noch auf andere 
Weise von anderen Strategiespielen ab. 
Ähnlich wie etwa der Rollenspiel-Strategie
Mix SpeIlforce oder das aktuell wieder sehr 
beliebte Total War: Warhammer bringt Myth 
schon Ende der neunziger Jahre fantasti
sche Truppen aufs Schlachtfeld. Marodie
rende Zombies schwingen hier das Hacke
beil, und Speerwerfer-Truppen düsen per 
levitationszauber schwebend über die Kar
te. Selbstmordattentäter in Wicht-Form sind 
eine dauerhafte Bedrohung (Bogenschützen 
sind gegen dieses Teufelspack sehr effek
tiv!), und natürlich dürfen auch Magier-
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Priester nicht fehlen, die unsere Einheiten 
mit Elektroschocks blitzdingsen. 

Diese bunte Mischung würde natürlich 
niemals koordiniert zusammenarbeiten, 
wäre da nicht der Mastermind hinter den 
gruseligen Invasionen: Fürst Balor heißt der 
Obermotz, dem wir in 25 verschiedenen Sze
narien klarmachen, wer der wahre Chef im 
Strategiering ist. Erst bieten wir ihm Paroli, 
dann drücken wir ihn an die Wand und ma
chen ihm - selbstverständlich - den Garaus. 
Dabei dürfen wir auch einige eher augen
zwinkernde Missionen bestehen, etwa wenn 
wir einen unsichtbaren, aber gegen den 
Wind stinkenden Zwerg durch ein feindliches 
lager lotsen, um ein paar explosive Ge
schenke zu verteilen. 

Klasse gegen Masse 

Das Upgradesystem unserer Einheiten war 
schon vor 20 Jahren eine der besonders mo
tivierenden Elemente des Spiels. Damals in
vestieren wir viel Zeit in die Erfahrung unse
rer Truppen, etwa wenn wir die Hochelfen in 
Total War: Warhammer 2 gegen ihre blutrüns
tigen Vettern, die Dunkelelfen führen. Myth 



• 
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mischt dabei aber die erfahre nen Veteranen 
mit Rekruten. Wir versuchen natürlich alles, 
damit die Frischlinge auch in den Vetera· 
nenrang aufsteigen, indem wir beispielswei
se unsere Schützen an niehenden Gegnern 
Ziel übungen veranstalten lassen. Das macht 
das Truppenmanagement komplizierter, 
aber auch sehr befriedigend, wenn wir 
schließlich mit einer fetten Veteranenarmee 
anrücken. 

Gut ausgebildete Truppen sind auch des
halb unbedingt nötig, weil die Gegnerseite 

Von Myth zu Halo zu Destiny 
1991 gründen die beiden Studenten Alex 
Seropian und lason Jones die Bungie Soft
ware Products Corporation. 1997 veröffent
licht das Studio Myth: The Fallen lords. nur 

ein Jahr später folgte Myth 2: Soulblighter. 
Der zweite und sehr populäre Teil erhielt 
1999 ein Addon namens Chimera. Mi· 
crosoft kaufte Bungie zur Jahrtausendwen· 
de auf, die Rechte an der Myth·Serie gingen 
im Austausch für deren Anteile an Bungie 
an den PublisherTake 2 Interactive. 

Microsoft ändert die Ausrichtung von Bun· 
gie komplett: fortan entwickelt das Studio 
die Hal<rSerie, einen Egoshooter, der zu· 
künftig exklusiv für die Xbox·Plattform er
scheint. Die Serie macht Bungie weltbe
rühmt, 2007 trennt sich das Studio aber 
trotzdem von Microsoft und entwickelt kei
ne weiteren Hal<rSpiele mehr. Stattdessen 
geht das Team einen Deal mit Publisher Ac
tivision ein und entwickelt das Shooter
MMO Destiny. Der zweite Teil der Serie ist 
gerade erst erschienen. 

Ganz andere Baustelle: Mit dem Aufkauf 
von Microsoft wechselte Bungie von Stra
tegiespielen zu Egoshootern. 

Der weiße 
Typ da hinten 
ist Oberböse· 
wicht Balor. 
Ihn müssen 
wir letztend
lich um die 
Ecke bringen. 

Brücken sind 
ideal, um Eng

pässe zu schaf
fen und den 

feind auch in 
Unterzahl 

aufzuhalten. 

meistens mit deutlich mehr Masse in ein 
Gefecht startet. Die zahlenmäßige Unterle
genheit müssen wir also durch Elitekämpfer 
ausgleichen, aber auch durch taktisches 
Geschick. Zum Beispiel mit Formationen, 
die uns situationsabhängig Boni verleihen: 
Auf Hügeln postierte Bogenschützen schie
ßen weiter, Flankenangriffe und Hinterhalte 
machen schnell Kleinholz aus den 
überraschten Opfern. Da es 
kaum Heilungsmöglichkei
ten gibt und wir mit vor
gegebenen Truppen 
ohne Verstärkungs
möglichkeit spielen, 
sollten wir selber 
keine Fehler ma· 
ehen, aber beim 
Gegner Fehler provo
zieren und gnadenlos 
ausnutzen. 

Multiplayer und 
Nachfolger 
Ober eine Onlinefunkti
on und die Bungie-Ser· 
ver können wir damals 

-"'i 

, 

klassische Vernichtungsmissionen (auch im 
Koop) oder Capture the Flag·Modi spielen. 
Besonders witzig: Fußball mit Felsbrocken! 
Unsere leute kicken Steine in bestimmte 
Markierungen, und wer am Ende mehr Stei· 
ne »versenkt« hat, hat gewonnen. 

Myfh 

Myth bekam noch einige Nachfolger, aber 
nur der zweite (und vielleicht beliebteste 
Teil der Reihe) kam nochmal von Bungie 
Software. An Myth 2: Soulblightervon 1998 

konnten Spieler übrigens erstmals über 
Plug-Ins umfangreiche Modifikationen vor· 
nehmen. Myth 3 kam hingegen ziemlich 
fehlerbehaftet auf den Markt: Publisher 

4 
, }. . 

Take 21nteractive hatte die Marken
rechte an Myth gekauft und das 

Entwicklerstudio Mumbo
Jumbo mit dem dritten 

Teil beauftragt, das 
Spiel aber zu früh ver
öffentlicht. Kurz nach 
dem Release entließ 
Take 2 die Entwickler 
und stellte den Sup
port für Myth 3 ein

fach ein. 
Die Klassiker-Fund

grube GOG.com führt 
Myth leider (noch) 
nicht. Heute bekommen 
Sie Myth: Kreuzzug ins 
Ungewisse (oder The 
Fallen lords in der eng

lischen Version) fürWindows 95 und 98 so
wie für Mac über Drittanbieter auf Amazon. 
Originale COs finden Sie zudem auf Ebay. 
Informieren Sie sich aber vor einem Kauf 
über die Kompatibilität mit aktuellen Be· 
triebssystemen. m 

Myth - Kreuzzug ins Ungewisse 
Genre: 
AnsprudI, 
Sprad1e, 
PlaiS: 

Ethlzait-Sheegie 
foItg&stlwilate und Plofis 
08l'sth 
ca 1111 Matt 

Minimum 
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IlelSt.'!r: [-
Sysmm Winlloos 95 
_g, lleuIsdI 
�""', 1 bis 3111 M8yIe 
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Spi�er, 
EiIer bis sechmhn 
(NitLw,rl •• lEmzO 
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FIFA 98 
• 

• • 
• 

Fifa 98 - Die WM-Qualifikation 

•• 

Wohoo! Nicht nur wegen seines genialen Ti telsongs bleibt die 98er Ausgabe des 

Fußball-Dauerbrenners nachdrücklich in Erinnerung. Voo Mkh .. , Orth (s,b. G.'u"hka) 

, 
lebensecht: Schon 1997 fliegen die 
Torhüter hervorragend animiert 
durch ihren Strafraum. 

Aussichtsreich: Dank gefühlt 178 verschiede
ner Tastenbefehle hat der Angreifer bei FIFA 98 
erstmals eine reelle Chance im Eins-gegen-Eins. 

• 

• 
• 

S
elbst in der äußerst schnelllebigen Spie
lebranche ändern sich manche Dinge 

einfach nie. Wir wissen, woran Sie jetzt au

tomatisch denken werden; aberdie jährli
chen FIFA-Upda ... äh, Neuauflagen sind gar 
nicht gemeint. Beziehungsweise nur indi-

• rekt. Denn Saison für Saison kramen Millio
nen Spieler zurVeröffentlichung der neues
ten Auflage ihre Gamepads aus der 

• 

Schublade. treffen sich in kleinen Grüpp
chen vor dem Monitor oder Fernseher eines 
Kumpels und liefern sich nächtelang heiß
umkämpfte Fußball-Schlachten. So sieht 

wahrhaftiges »Sociat Gaming« aus. 
Dabei bietet FIFA 98 erstmals einen ech

ten Online-Netzwerkmodus! Doch zumin
dest damals lässt dieser Umstand die aller
meisten noch kalt. Und das nicht nur 

Damals wie heute: Seit über 20Jahren ist die Seitenperspektive am besten spielbar. 
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mangels vernünftiger fehlenden Internet
Verbindung. Viel cooler ist es doch, seinem 
Gegenüber persönlich hämisch die Faust ins 
Gesicht zu strecken, wenn »Chappi« Chapui

sat in der Nachspielzeit die entscheidende 
Bude zum 3:2-Sieg gegen die Bayern gelingt. 

Alles bleibt ganz anders 

FIFA 98 ist die insgesamt vierte Version für 
den Pe. Und der dritte Titel, der im strengen 
Jahresrhythmu5 erscheint. Das Publikum ge
wöhnt sich langsam daran, dass es jede Sai
son mit einem neuen FIFA rechnen darf. Es 
kehrt also Routine ein, zumal die Zeit der 
wirklich bahnbrechenden Neuerungen 
schon wieder vorbei ist: FIFA 96 führte echte 
3D-Spielfelder ein, auf denen seit FIFA 97 
auch Polygonakteure mit dem Ball herum
wirbeln. Die 98er-Version bietet nichts es
sentiell Neues. Selbst der Hallenfußball 
fand sich schon im Vorgänger. 

Und trotzdem: Noch sind die Sprünge zu 
groß, die einzelnen Versionen zu individu
ell, als dass sie sich des Verdachts reiner 
Geldmacherei aussetzen müssten. Da wären 
Äußerlichkeiten wie die erstmalige 3D-Kar
ten-Unterstützung, wenn auch nur für 3Dfx-

Modelle. Oder das Debüt für »Individuel
le« Gesichter, auch wenn das bei den aus 

groben Vierkanthölzern geschnitzten Ki
ckern eher theoretischer Natur ist. Diverse 
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Hallen-Kult: Kaum ein anderes Spielelement 
wünschen sich die Fans sehnlicher zurück in 
zukünftige FIFA-Spiele. 

spielerische Fortschritte sind zu vermelden; 
alleine schon die deutlich besseren Torhüter 
machen so einiges aus. FIFA 98 fährt zudem 
die im Vorgänger exzessiv verwendete Moti
on-Blending-Technik wieder zurück. Die ver
band auf beeindruckende Art zwei hinterein
ander ausgeführte Aktionen mit einer 
fließenden Animation, sorgte wegen der da
durch entstehenden zeitlichen Verzögerung 
allerdings auch für gebremste Action. 

Blutgrätschen-Gaudi 
Letztendlich ist das alles aber nebensäch
lich. Vor allem im Kontext der inzwischen gut 
40 FIFA-Ableger interessieren solche Feinhei
ten kaum. Woran sich wir PC-Kicker hingegen 
sehr wohl erinnern: An die für die damalige 
Zeit sensationellen Stadionschwenks vor 
dem Spiel. Oder an das ansonsten sehr ma
gere Drumherum - gerade im Vergleich zum 
NBA-Bruder. An offenbar Sekundenkleber
beschichtete Fußballschuhe, denn ohne Foul 
lassen sich vor allem Kl-Gegner kaum vom 
Ball trennen. Und natürlich an das Ärgernis 
nicht konfigurierbarer Gamepads. Trotz einer 
Tastenbelegung, auf die jede Flugsimulation 
neidisch wäre. Eine zweifelhafte Tradition, 
die EA Sports trotzig·stur über viele Jahre 
hinweg bewahrte. 

Einzigartig ist der herzhaft-derbe Umgang 
der Akteure untereinander. Offenbar hatten 
bei FIFA 98 ein paar Monate lang die NHL
Entwickler mitgewerkelt; die Spieler kugeln 
über den Rasen, dass es  eine wahre Freude 
ist. Was sie denn auch deswegen praktisch 
unentwegt machen, weil die unfassbar blin· 
den Schiris selbst bei der derbsten Knochen· 
brecher-Attacke die Karten stecken lassen. 
Außer, man setzt gezielt die »Blutgrätschen«
Taste ein, denn dann zückt der Mann in 
Schwarz quasi automatisch Rot. Und so be
darf es allerhöchster Selbstdisziplin, eine 
FIFA 98-Partie mit elf Mann zu beenden. Es 
sieht einfach zu drollig aus, den gerade zum 
Abschlag ausholenden Torwart im hohen Bo
gen durch die Luft segeln zu lassen. 

Ein Lied geht um die Welt 

Wer sich immer noch nicht erinnern kann, 
welche Version FIFA 98 nun genau war: 1m 
(kurzen) Intro zerreißt nach einigen Sekun
den das krachende Riffvon Blurs »Song 2« 

FIFAg8 

Evolution der FIFA-Kicker 
Eine der FIFA-Schwachstellen sind seit jeher FIFA 2001: Eins zu eins umgesetzte Trikots, 
die relativ anonymen, konturlosen Spieler. Wo aber noch ohne Namen auf dem Rücken. Die 
etwa schon NBA 99 individuelle Stars -::;;;;:::-

,
GeSichter haben zwar mit dem Vorbild 

mit fotorealistischen, animierten immer noch nichts zu tun, wirken 
Gesichtern kennt, laufen bei FIFA aber endlich etwas individueller. 
lange Zeit 08/15-Männchen als FIFA WM 2002: Erstmals wird ver-
Massenware über den Rasen. Erst sucht, von den Top-Stars die Ge-
spät in der Serie sehen die ersten sichter möglichst real nach zu bi 1-
Stars ihren realen Ebenbildern wirk- den. Die Resultate schwanken 
lieh ähnlich. Nachfolgend die wich- zwischen »Kenn ich!« und »Wer soll 
tigsten Evolutionsstufen. das denn sein?« 
FIFA 97: Die Spieler bestehen erst
mals aus Polygonen statt lediglich 
aus pixeligen Bitmaps. 

FIFA 98: Theoretisch unterschiedli
che Gesichter. Aufgrund der poly
gon armen Köpfe und matschigen 
Texturen fallt das aber kaum auf. 

FIFA 99: Verbesserte Gesichtstexturen, 
die Spieler sind unterschiedlich groß. 

FIFA 2000: Über diverse Merkmale 
(Frisur etc.) lassen sich die realen 
Vorbilder nun zumindest erahnen, 
die erstmals animierten Gesichter 
selbst sind mangels lizenz absicht
lich anders gestaltet. 

Sparsam: Im Vergleich zu anderen EA Sports
Serien wird die Taktikabteilung bei FIFA seit 
jeher recht knapp gehalten. 

die gespannte Stille. Es ist der vielleicht bis 
heute beste Introsong aller Zeiten. Er macht 
fifA 98 berühmt. Und fifA 98 wiederum 
macht das Ohrwurm-lied noch berühmter, 
als es ohnehin schon ist. 

FIFA 2003: Dank Spielernamen auf 
den Trikots und weiter verbesser
ten Texturen sind zumindest die 
Starspieler echte Individuen, wie 
hier links Ruud van Niestelrooy. 

fiFA 2018: Rund 35 FIFA-Versionen 
später hat sich an diesem Prinzip wenig 
geändert. Dank Gesichts-5can findet 

man viele Superstars 1:1 auf dem 
Spielfeld wieder. Der Großteil des 
Kicker-Fußvolks wird hingegen per 
Gesichtseditor zusammengestöp

selt. Vor allem die Bundesliga leidet 
seit jeher unter einer recht stiefmüt

terlichen Behandlung. 

Zwei weitere Aspekte sorgen dafür, dass FIFA 
98 bis heute echten Kultstatus genießt, gera
de im Vergleich zu den blassen Nachfolgern. 
Da wäre zum einen das - gegenüber dem 
Vorgänger verfeinerte, aber immer noch sehr 
hektische - Spiel in der Halle. Das tauchte 
zum zweiten und auch gleich letzten Mal in 
einem FIFA auf und flog danach für immer 
von der featureliste. Und zum anderen der 
majestätische Umfang, den der Titelzusatz 
»Die WM-Qualifikation« bereits andeutet: 
Sie dürfen ebenjene nachspielen, wozu EA 

Sports mal eben eine Lizenz für alle 172(1) 
angetretenen Nationalmannschaften erwor
ben hat. Eine Team·flut, wie es sie erst 13 
Jahre später mit dem 2010er WM-flfA wieder 
gab, nur nicht für den Pe. Ein absoluter Tief
punkt; zum Glück geht es seitdem mit der 
Beziehung fifA & PC langsam, aber bestän· 
dig wieder bergauf. r:mJ 

FIFA 98: Die WM- Qualifikation 
Genre: 
AnsprudI, 
Sprad1e, 
PlaiS: 

Fnllba'I_SpIIi tspjel 
FoItgasclwilate und PIOM 
08l'sth 
ca 1111 Matt 

Minimum 
PeiitUn 90 

16 MB,. lW4 
_ CD. 0_5.0 

6. 

Saund 

Sp"Milft 

ItJtiplol'Jlr 
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IleiSt.'!r: EASpulls 
Sysmm Winlloos 95 
_9' 1leuIsdI 
�Iab, 7 bis 160 M8yIe 

Standard 

Spi�er, 
EiIer bis vier I",,;nem PQ. 
bis acht lModem). bis _9 
!Hetz .. rt.) 

o timum 
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Schrott & Schätze 

Gute Spiele, schlechte Spiele 

Auf den vorherigen Seiten haben 

wir I hnen spannende, coole, innovative, und 

historisch wichtige Spiele ausführlich vorgestellt. 

Aber natürlich wurde 1997 auch jede Menge Schrott 

produziert. Den schrottigsten davon können wir Ihnen 

nicht vorenthalten, da müssen Sie jetzt leider durch. 

Damit's nicht allzu schlimm wird, haben wir Ihnen aber 

jede Menge Schätze dazu gepackt! vo, Mart;' Deppe 

• • ••••••• • ••••••• • ••••• •• • ••••• • •••••• • ••••••• • ••••• • • • • • • • •  • ••••••• ••••••• • ••••• • • •  ••••• • ••••••• • •••• • • •••••• 
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Wet - The Sexy Empire 

lU LA 
Wir Deutschen sind schon ein lustiges Völk
chen. Statt einfach mal ein Spiel mit halb-

• nackten schönen Menschen zu genießen, 

muss es immer irgendwas mitArbeit, Karrie

re und Geldverdienen zu tun haben. So auch 

in Wet - The Sexy Empire. Das ist nämlich 

eine knallharte Wirtschaftssimulation, in der 

nur zufällig barbusige Sekretärinnen und 

Assistentinnen herumsitzen. Und knien. 

• 

Und sich räkeln. Oder bücken. 

Dafür haben wir natürlich überhaupt kei· 

ne Zeit. Denn gerade haben wir einen Bank

überfall vergeigt, die Cops sind uns im Na-

Unfair: Wir machen dicke Gewinne, aber das 
Personal hat kaum Geld für Klamotten. 

96 

cken, wir fliehen in ein Wüsten kaff irgendwo 

im Nirgendwo. Hier treffen wir die fesche 

lula, die als Pornostar groß raus kommen 

will. Wir schließen uns zusammen und pro
duzieren XXX-Filmchen, indem wirSchau

spielerinnen, Kameraleute und so weiter an

heuern. Die verkaufen wir teuer weiter und 

erobern so das Kaff, die nächste Stadt, 

schließlich die ganze Welt. Klingt abstrus? 

Aber hallo. Ist allerdings egal, denn eigent

lich kommt's bei Sexy Empire nur auf die 

vielen handgezeichneten Damen im Comic

look an. Denn das Spielprinzip dahinter ka

piert sowieso kein Mensch, und was für Fil

me wir verkaufen, ist auch egal- ein 

Stummfilm bringt genauso viel ein wie ein 

Je luxuriöser der Drehort, desto mehr bringt 
der fertige film ein. 
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vertonter, und ein anderer billig produzierte 

Streifen wird uns mal für 40.000 Dollar, 

dann fürs vierfache abgekauft. Trotzdem 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

scheint es genug Männer zu geben, die sich : 
aufWet stürzen - in den Läden wird das Lu- : 

la-Spiel zum Renner. 

Eine gesungene 

Präsentation 
Als CDVs PR-Managerin Anfang 1997 mit 
The Sexy Empire auf Pressetour gehen will, 
streikt die Betaversion, nichts geht. Doch 
die Termine mit den fachzeitschriften sind 
fest gebucht, es gibt kein Zurück. Außerdem 
haben sich Vertreter von Tageszeitungen 
und anderen Magazinen angekündigt - aus 
unerfindlichen Gründen interessiert lu la 
auch Journalisten, die sonst gar nichts mit 
Spielen am Hut haben. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Um überhaupt irgendwas präsentieren zu 
können, lässt die PR-Dame die freundin des 
Grafikers ein lied singen, nimmt es auf Kas
sette (!) auf und fährt damit nach München. : 

• 

• 

• 

• 

In der gebuchten Hotelsuite bekommt jeder : 
eintrudelnde Journalist ein Glas Sekt, das : 

• 

»lula-lied« vorgespielt sowie das Verspre- : 
ehen, beim nächsten Termin ganz viel vom : 

• 

Spiel zu zeigen. Die Aktion bringt lula zwar : 
keine Previews ein, aber viele kleine News- : 
meldungen. Nur ohne Bilder. 

• 

• 

• 
• 
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Uprising 

DER 
Warum denn von oben auf die 
Schlachtfelder gucken, wenn man 

auch mittendrin kämpfen kann? 
Das Actionspiel Uprising kombiniert 

flotte Gefechte mit unkomplizier
ten Echtzeitstrategie-Ele· 

menten: Aus unserem futu
ristischen Wrath·Panzer 

heraus können wir eben nicht 
nur feuern, sondern auch Bauwerke 
errichten und Truppen anfordern. 
Das klappt erstaunlich gut: Per Tas

tendruck fordern wir ein Basislager 
an, prompt schaut ein Transport
schiff vorbei und schmeißt die 
»(itadel« vor unser Cockpit. Die entpackt 

sich automatisch, fährt ihre Geschütze aus 
und sichert so unserTerritorium. Auch ande

re Gebäude kriegen wir per Luftpost: Kraft
werke. Kasernen, Waffenfabriken, Flughäfen. 

Weil der (KI-)Gegner dasselbe macht, ent· 

brennen heftige Kämpfe um jede neue Ba
sis, wir schlagen mit Bombern zu und schi· 
cken Infanteristen hinterher, fangen 

Geheimtipps & Gurken 

Feindbomber wiederum mit Jagdmaschinen 
ab. Auch das Kommandieren klappt wunder

bar aus unserem Wraith heraus, unsere Trup· 
pen greifen ihr zugewiesenes Ziel an und gu
cken sich danach suchend um, wo denn 

noch was zu tun ist. So müssen wir uns nicht 
dauernd um taktischen Kleinkram kümmern, 
sondern können einfach mal mit dem Panzer 
Spaß haben. 

• ••••••••••••• 

Unser Wrath in 
der Außen pers-
pektive. Die Sta-
tion und ihre Ver-
teidiger schießen 
heftig zurück, 
während unsere 
Pa nzereinheiten 
vorrücken. 

luftpost: Die Transportmaschinen bringen ganze 
Gebäude - und noch mehr Dynamik ins Spiel . 
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o 

o 

Ab 1997 gibt's jährlich 
ein neues Deer Hunter. 
Bis 2004, dann können 
die Hirsche wieder 
aufatmen. 

Mit dem gleichnamigen film von 1978 hat 
Deer Hunter nichts zu tun. 

Oeer Hunter 

AUF DER HIRSCHPIRSCH 
Aufwändige Effekte. ausgefeilte Story, riesi

ger Skilltree. Das braucht man alles nicht, 

um einen Verkaufsschlager zu landen. Deer 
Hunter ist so ein Phänomen: Drei 
Männer basteln in elf Wochen , 

eine Jagdsimulation zusammen 
- obwohl sie nur rudimentäre 
bis gar keine Erfahrung als Spie· 
leentwickler mitbringen. Der Team
leiter hat nur ein einziges Spiel auf sei· 
ner Tracklist, der zweite noch nie an 
einem mitgearbeitet, der dritte ist ein 
Praktikant vom College. Immerhin hilft 

ihnen eine Teilzeitkraft bei der Grafik . 

Dementsprechend simpel ist das Spiel: Wir 

o 

o 

o 

o 

o 

gehen mit Jagdgewehr, Schrotflinte oder Bo- : 
gen aufHirschpirsch. Bewegen können wir 

uns in den eintönigen landschaften aller-
dings nicht. sondern uns nur nach rechts 

oder links drehen. Trotzdem verkauft sich 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Deer Hunter vor allem in den USA wie blöde. : 

da es in jedem Walmart ausliegt, nur knapp 

20 Dollar kostet und sogar auf Rechnern 
läuft, die schon bei Solitaire 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Schnappatmung kriegen. Be· : 
o 

vor Sie jetzt über die verrück- : 
ten Amis lachen, die 

sowas spielen: Drei Jah

re später bricht in 
Deutschland das Moor

huhnjagdfieber aus. 

o 

o 

o 

••• • •• • ••••••• • • • • ••••••• • • • • ••••••• • • • • ••••••• • • •• ••••• •• • • •• ••••• •• • • ••••••• • • • • ••••••• • • • • ••••••• • •• • •••• ••• • •• • •••• 

o 

Bumper, Targets, Rampen, Slingsh ots, Gates, 
Rollovers - alles da, fehlt nur das Bier. 

Pro Pinball: Timeshock 

HIPPER FLIPPER 
flipper stammen aus einer Zeit, als Multi· 
player·Sessions noch in Kneipen ausgetra

gen wurden, sozusagen im Hot·Table-Mo· 
dus. Doch Ende der Siebziger verdrängen 
die klotzigen Videospiel-Automaten die war

tungsintensiven flipper, und immer mehr 
Wirte setzen sie vor die Tür. 1999 versucht 
der renommierte Hersteller Williams zwar 

noch, Flipper mit integriertem Bildschirm zu 
etablieren, scheitert aber und muss schlie

ßen. Heute gibt es weltweit nur noch zwei 
nennenswerte Flipperhersteller. 
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Von 1995 bis 1999 bringt Empire Interactive 
mit seiner Pro Pinball-Serie die Hoch-Zeit 
der flipper auf die Röhrenmonitore der PC
Spieler. Timeshock lockt 1997 besonders 
viele flipper-fans, darunter unseren Hard
ware-Redakteur Michael Galuschka. Es gibt 
zwar nur einen Tisch, doch der scrollt but
terweich und in 3D, außerdem fasziniert die 
namensgebende Zeitreise durch vier Epo
chen - Urzeit, Römisches Reich, Gegen
wart, Science Fiction. Falls Sie jetzt auch 
auf Zeitreise wollen: Timeshock (und die 

beiden Pro Pinball-Nachfolger Big Race USA 
und Fantastic Journey) kullern gerade bei 
GOG.com herum. 

o 

o 

0 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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0 

0 

0 
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0 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 
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, ..................................................................................................................... . 

Yoda Stori •• 
.. 

STAR FUR 

ROHENGSTE 

zeigt. wofür Yoda Stories gedacht ist, 
nämlich als Bürospiel für Zwischen· 
durch. Mit seinen schlappen sieben 
MB Installationsgröße kann man es 
auf trägen Büro-Pes gut tarnen, und 
eine Soundkarte braucht es auch 

� 
/!;. R2-o2 '""'-.s-o 

X·Wing vs. TIE Fighter, Shadows of the Em
pire, Jedi Knight: 1997 ist das Jahr toller Star 

Wars·Spiele -und von Yoda Stories. Denn 
das komische »Desktop Adventure« packt 
weder 3D·Grafik noch Brachialschlachten 
noch StarWars-Atmosphäre aus, sondern 
versprüht den Charme von Minesweeper, 
Solitaire und Windows-Fehlermeldung in 
Personalunion. Das Spielchen ist gewaltige 

286 mal286 Pixel groß, also klein genug, 
um es schnell verschwinden zu lassen, 
wenn der Chef reinkommt. Was wiederum 

nicht, von einem verräterischen Joy
stick ganz zu schweigen. Selbst Com
puterlaien kommen mit dem Spiel auf 
Anhieb klar, wie die deutsche Pa
ckung verspricht: »leicht zu starten, 
leicht zu spielen!« Plötzlich korrekten Satzbau Yoda beherrscht1 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

_2 

Blas1e! RIte 

Scrubroat 

luke durchkämmt die Wüste. 

Das Spielprinzip ist entsprechend 
simpel: Wir landen mit luke Skywalker, des
sen Kopf größer ist als der restliche Körper, 
auf einer Eiswelt. Oder einem Wüstenplane· 
ten. Kann aber auch ein Wald sein. Denn 

Yoda Stories basiert auf prozedural 
generierten Welten, was zwar ein
drucksvoll klingt, letztendlich aber 
nur Gelände-Fliese an Gelände-Fliese 

reiht. Genauso wird auch die »Story« 
zusammengeflanscht, denn wir kli
cken nur alle möglichen Objekte oder 
Figuren an, stopfen unser Inventar voll 
und erfüllen für den namensgeben
den grünen Jedimeister Quests wie 

»bringe Karbonit zu Ewok, damit Ewok 

den Weg zum Gleiter freimacht«. 
Kämpfe gibt's übrigens auch, dann 

zuckeln Stormtrooper, Kampfdrohnen oder 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Sand leute auf uns zu, und wir wehren uns : 
o 

mit Blaster, lichtschwert oder Peitsche. : 
o 

Halt, falsch, die Peitsche gab's im Jahr da- : 
o 

vor, bei dem ähnlich opulenten lndiana : 
Jones and His Desktop Adventures. : 

o 

Immerhin merkt lucasArts selbst, dass : 
o 

die verlangten 30 Dollar fürYoda Stories de- : 
zenter Wucher sind, und packt großzügig die : 

o 

Multimedia-Dokumentation »Making Magic« : 
mit auf die CD. Aber auch das passiert nicht 
ohne Hintergedanken: Die gezeigten Filme 
widmen sich den brandneuen Special Edi

tions der originalen Filmtrilogie. Überteuer

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

ten Schrott verkaufen und dann noch Wer
bung dazu packen -lucas Arts hat echt ein 
Händchen fürs Geschäft! 

o 
o 
o 
o 
• 

I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Wie in Elite können wir unser Schiff immer besser bewaffnen. 

Sub (ultur. 

Nach Blue Bytes großartigem Simulations
brocken Schleichfahrt ein Jahr zuvor geht's 
Ende 1997 wieder im U-Boot aufTauchfahrt. 

98 

Diesmal nehmen uns die Criterion Studios 
mit: Das Actionspiel Sub Culture ist das drit· 
te Spiel der Briten, die sich später mit Knal
lern wie Burnout, Battlefield 3 und Barbie 
Beauty Boutique einen großen Namen ma
chen werden. Aber das ahnen sie noch 
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Unser Boot ist kleiner als eine Konservendose, 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

per Magnet sammeln wir wertvolle Kronkorken. : 

nicht, als sie uns im Herbst 1997 in den 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Münchner Zoo einladen. Hier können wir vor : 
o 

überdimensionierten Aquarien und neugie- : 
o 

rigen Fischen ihr winzig-witziges U-Bootspiel : 
ausprobieren. Unser Boot ist zwar kaum grö- : 

o 

ßer als eine Bierflasche, hat es aber faust- : 
o 
o 
o 
o 

dick hinter den Tiefenrudem: Anfangs hat es 
nur einen Elektrobritzler eingebaut, mit dem : 
wir Piraten-Tauchboote oder freche Fische 
bekämpfen (letztere aber nur heimlich, we
gen der zuschauenden Artgenossen hinter 
uns). Wir erledigen sehr, sehr abwechs
lungsreiche Aufträge, rüsten unser Mini

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Boot unter anderem mit Homing-Torpedos, 
Minen oder einem Magneten zum Münzen
sammeln auf -oder erkunden ein-

r-:-"'o 

fach mal die lebendige, farben
prächtige Unterwasserwelt. 
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Unhöflich, aber hilfreich: Wir belauschen 
unsere Mitreisenden. 

The Last Express 

U 
Mit Volldampf in die Katastrophe: Das Ad

venture des Prince of Persia-Emnders Jordan 

Mechner ist auf gleich zwei Ebenen unge

wöhnlich. Da ist erstens die Kulisse. der 

legendäre Orient Express. 1914 auf seiner 

letzten Fahrt von Paris nach Istanbul. Denn 

wegen des dräuenden »Großen Krieges« 

wird sein länderübergreifender Betrieb ein

gestellt - es ist sozusagen eine Fahrt in eine 

neue, düstere Epoche. Zweitens: Das Adven

ture spielt in Echtzeit! Die rund 25 Passagie

re schlafen nachts, dinieren mittags im 

Speisewagen, besuchen sich gegenseitig in 

Immer wieder hält der Orient Express an. Hoffentlich 
steigen keine Gendarmen zul 

den Abteilen, ihre Kinder spielen auf den 
Gängen, Schaffner gehen ihrer Arbeit nach. 

Wir spielen einen der Passagiere, den jun

gen amerikanischen Arzt Robert Cath, der 

dringend aus Frankreich verschwinden 

muss. Der Nobelzug ist seine letzte Fahrkar· 

te in die Freiheit, sein Bekannter Tyler Whit

ney will ihn begleiten. Doch der liegt tot in 

seinem Abteil, und uns bleibt nichts anderes 

übrig, als ihn aus dem Zug zu werfen und 

seine Rolle zu übernehmen. Und schon ste

cken wir in einem Hexenkessel aus Waffen

händlern, Revolutionären, einer Stargeigerin 

mit Doppelleben und einem dubiosen Milli

ardär namens Kronos, der mit Bodyguard 

und Privatarmee in seinem persönlichen, 

Ein Revoluzzer lädt zum Faustkampf. 
Kann er habenl 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

zusätzlich angekoppelten Nobelwaggon re
sidiert. Selbst scheinbar harmlose Mitfahrer : 

o 
o 

entpuppen sich als Jäger eines verlorenen 

Schatzes: ein goldenes Schmuck-Ei namens 

»Firebird«, das angeblich irgendwo im Zug 

versteckt sein soll. 

Weil die Zeit immer weiterläuft, müssen 

wir unser Vorgehen gut planen. Etwa dann, 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

wenn französische Polizisten an einem • 
o 

Grenzbahnhof einsteigen und bis zur nächs- : 
o 

ten Station den Zug durchkämmen: Dann : 
o 

können wir uns entweder im Waschraum : 
eines Abteils verstecken, Kronos in seiner 

rollenden Suite besuchen oder einfach mal 

rumhängen - und zwar außen am 

fahrenden Zug. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; 0 0 •••••••• : 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 

Fin Fin 

»DUlll-DUlll-DU!« 
Im Mai 1997 bricht eine Tamagotchi-Invasion 

über Deutschland herein, überall fiepen die 

virtuellen Küken im Taschenformat herum. 

Das japanische Unternehmen Fujitsu will ein 

Stück vom Kükenkuchen abhaben und 

schickt die PC-»Simulation« Fin Fin ins Ren

nen. Das gleichnamige Tierchen ist eine Mi

schung aus Delfin und Flausche-Vogel, mit 

dem wir über das mitgelieferte Mikrofon 

kommunizieren. Dabei entpuppt sich das 

putzige Kerlchen als sensible Diva: Wenn wir 

zu laut oder zu schnell reden, kriegt Fin Fin 

Öde Piep-Show: Angeblich hat die Entwicklung 
von Fin Fin 70 Millionen Mark gekostet. 

die Krise, also müssen wir ganz sanft ins Mi

kro hauchen. Was wir genau flüstern, ist da

bei völlig egal, ein »Dulli-dulli-du« erzielt 
dieselbe Wirkung wie »Vo, Mothafocka!« 

Wenn wir das richtig hinkriegen, steigt Fin 

Fins laune, und er antwortet uns mit Pieps

tönen. Angeblich soll sich daraus ein Dialog 

entwickeln, bei dem Fin Fin sogar unsere 

Stimme von anderen unterscheiden kann. 

Ist er richtig gut drauf, trällert er uns ein 

liedehen oder fliegt loopings. Zumindest 

theoretisch, denn beim Testen hat's mit der 

Sprach erkennung kaum geklappt - und 

selbst wenn, passiert auf dem Monitor ein

fach viel zu wenig. Und das für 100 Mark! 

Ganz schön viel Geld für einen Bildschirmscho
ner plus Billig-Mikrofon. 
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- -

Peter hat 
'nen Vogel 

Peter 5teinlechner ist der 
mit Abstand ruhigste Zeit-
genosse in der Redaktion - bis 
Fin Fin in sein leben flattert. Weil Peter, ich 
und Fin Fin uns ein Büro teilen, bekomme 
ich live mit, wie sich ihre Beziehung entwi-
ekelt: Frisch verliebt verbringen sie viel Zeit 
miteinander, Peter haucht sein nDulli-Dulli« 
ins Mikro, ich verlasse taktvoll den Raum, 
damit die beiden ungestört turteln können. 
Als ich nach einer Kaffeepause w iederkom-
me, liegt die Beziehung schon in Trüm-
mern: »Beweg Dich, Mistvieh, ich muss 
Bilder machen!«, schimpft Peter wie ein 
Rohrspatz, doch Rn Fin zeigt ihm den kal-
ten Flügel. Darum gibt's im Testartikel von 
damals weder Saltos noch Gesangseinla-
gen zu sehen, sondern nur einen beleidig-
ten Fi n Fi n, der Wasser schi ürft. Nur einma I 
ist er noch geflogen - von Peters Festplatte. 
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Ein TIE Interceptor rammt uns fast, seinen Flügelmann haben wir gerade in der Zielerfassung. 

X·Wing vs. TIE Fighter 

MITX TlE LAN 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ein Traum wird wahr: Multiplayer·Schlachten : 
• 

zwischen den legendären TIE· und Wing·Ma· : 
• 

schinen aus den Filmen! Wobei »Multi« und : 
• 

»Schlachten« dezent übertrieben ist: Im • 

Netzwerk dürfen sich nur acht Piloten turn· 

mein, online gerade mal vier. Trotzdem sind 

die notten Dogfights schön spannend, auch 

wenn die typischen Einsatzziele mangels 

untermauernder Story arg generisch daher-

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

kommen. Basen verteidigen, Eskortaufträge, : 
• 

Abfangjagden und so weiter halten uns : 
• 

trotzdem in Atem, lumal die Grafik gegen· : 
über TIE Fighter noch mal zugelegt hat, 

außerdem gibt's wieder einen schmissigen 

Soundtrack in CD·Qualität. Eine richtige 
Solo·Kampagne kommt ein Jahr später mit 

dem Addon Balance of Power. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
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Auf Bildern sieht Maxis' Spiel besser aus als 
Interstate '76, kommt aber nie in die Gänge. 

Streets of Sim City 

GTAFÜR 

Im schwerbewaffneten Auto durch selbstge

baute Städte brettern, andere Wagen abfan

gen, Minen legen, über Rampen springen -

klingt super, wie eine Mischung aus 

lnterstate '76 und diesem neuen GTA! Die 

Idee ist aber auch schon das Beste am gan

zen Spiel: Streets of Sim City ruckelt ohne 

Ende. die Steuerung ist hakelig und 

in den Städten zu wenig los. Auch 

die nette Idee. selbstgebaute Städte 
• 
• 
• 

aus Sim City 2000 zu importieren und darin : 
• 

zu cruisen, scheitert am rasterartigen Stadt- : 
• 

plan der Städtebausimulation: Streets of : 
• 

Sim City hat nur Kurven im 90- und 4s-Grad- : 
Winkel, das macht die Stadtrundfahrten 

sehr schnell sehr langweilig. Zumal wir 

dabei nur rund fünf Autos, einen Zug und 

sowie zehn Passanten treffen, 

die alle identisch aussehen . 

• 
• 
• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• 
• 

Constructor 

NEUBAUTEN 
Deutsches Aufbauspiel: Knuffige Kerle 

schleppen emsig Baumaterialien, überall 

wird gehämmert, gesägt, gemauert. Engli· 

sches Aufbauspiel: Schlägertrupps ziehen 

um die Häuser, Hippies besetzen eine Villa, 

überall wird gepöbelt, gezündelt, ge· 

sprengt. Denn Acclaims Constructor ist 

nicht nur ein Aufbau·, sondern auch ein 

Abbauspiel. Als Bauunterneh mer kümmern 

wir uns in einer isometrisch dargestellten 

Stadt ganz klassisch um Schreinerei, Ziege· 

lei und so weiter, errichten Wohnhäuser, 

deren Mieteinahmen wir wieder investieren 

- je nobler der Bau, desto mehr bringt er 

ein, logisch. Aber jetzt kommt der schöne 

britische Humor dazu: Wir können Psycho· 

pathen und Schläger anheuern, einen Po

lier zum Bombenleger umschulen, lautstar

ke Partys veranstalten, um Konkurrenz

bauten zu »entmieten« oder gleich ganz zu 

demolieren. 

tor ist nämlich durchaus komplex, wir mÜs· 

sen uns zum Beispiel selbst um Mieter 

kümmern - ein Bankdirektor wird mit seiner 

verwöhnten Familienbande kaum in eine 

Bruchbude ziehen, während Ehepaar Flod· 

Dass hinter den witzigen Häuserkämpfen der sich da gerne einnistet, es aber mit der 

eine durchdachte Spielmechanik ineinan· Miete nicht so genau nimmt. Oder mit der 

dergreift, geht anfangs fast unter. Construc- Hausordnung. Dafür produziert es schnell 
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Warm saniert: 

Wir fackeln 
eine Hütte ab, 
weil sie unse
re Villenmie· 
ter stört. 

weitere kleine 

Mietnomaden! 

Vor allem im 

Multiplayer ist 

Constructor we· 

gen des hohen 

Schadenfreude-

faktors klasse, 

der Kampf um 

die besten Bau-

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

grundstücke und : 
• 

Mieter schön hektisch. Anfang 2017 ist ein : 
Remake erschienen. von dem wir Ihnen we· : 

gen der technischen Mängel aber abraten. 

Greifen Sie lieber zum Original: Das gibt's 

auf GOG.com und Steam unter dem 

Namen Constructor Classic 1997, 

und kommt bei den Käufern richtig 

gut weg. Bei uns sowieso! 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 



Spielesammeln ist spannend! Damit meinen wir nicht den "Stapel der Schande« voller aktue"erTitel, für die Sie 

sowieso keine Zeit haben. Sondern Klassiker, die auch heute noch spielenswert sind (fa"s Sie dafür Zeit haben). 

Aber woher kriegt man die Legenden am besten her? Auf den Download-Plattformen Steam oder GOG.com kaufen 

und herunterladen - oder doch lieber auf die Jagd nach der guten, alten Spieleschachtel gehen? VM M.rt'. D'ppe 

Na ja, was hat es denn für einen Zweck, 
in so eine alte Pyramide zu klettern, 

wenn niemand da ist, der mich dabei 
fotografiert? 

- , -- . 

Typisch für GOG.com: Wer das gelungene Remake von Baphomets Fluch 2 kauft, kriegt Hand
buch, Game Guide und einen Comic als pdf dazu, außerdem Grafiken und die englische Original
fassung von 1997 - auch für Unux. 
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, 

G
ute Nachrichten: Fast alle Spiele von 

1997. die wir Ihnen auf den vorherigen 

Seiten vorgestellt haben, können Sie auch 

heute spielen, auf Ihrem aktuellen pe, mit 

Windows 10, 7 oder noch älteren Versionen. 

Ohne Bastelei oder Autoexec.bat-Gefrickel! 

Wo genau Sie die Spiele kaufen und herun-

terladen können, haben wir Ihnen jeweils da-

zugeschrieben. Generell gilt aber, dass Sie 

auf GOG.com fast immer fündig werden, und 

auch Steam legt mittlerweile bei Klassikern 

einen Zahn zu, vor allem bei deren Remakes. 

Falls Sie von der Download-Plattform 

GOG.com noch nichts gehört haben: Das Kür-

zel steht für »Good old Games«, es ist seit 

Jahren eine Fundgrube für Fans klassischer 

Spiele. Denn die bekommen hier nicht nur 

das Spiel selbst, sondern viel digitales Drum-

herum: die Original-Handbücher als pdf, 

Soundtracks, landkarten, Datenblätter und 

so weiter. Alle TItel sind für aktuelle und älte-

re Betriebssysteme angepasst und getestet -
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wir nutzen die GOG-Klassiker selber oft zur 

Recherche oder privat und hatten nie ein 

Spiel dabei, das partout nicht laufen woll
te. Und falls es doch mal passiert, greift 

GOGs Geld-zurÜck-Garantie. Mittlerweile 

hat sich die Plattform der Witcher-Macher 

(GOG gehört zum Warschauer Publisher 

CD Projekt) aber auch zu einer starken steam· 

Alternative mit aktuellen TIteln entwickelt. 

Nicht zuletzt, weil die derzeit über 2.100 

Spiele alle DRM·frei sind. 

Schachtel schätze 

landkarten aus Stoff, Kopierschutzräder, 
Handbücher im Telefonbuchformat - sie 

.... 2-l9f: a 

1.1" 2.19 f: a 

'0115 1.29f: a 

, .. , ..... a 

liD!' , .,,, a 

\ oP4 .,,, a 

, .. , ..... a 

nu Utf: a 

fflO' 1.29 ( a 

martinßeppe 206PM 

Ich wollte nur einen Shot bei denen mxhen ... und;etll gibt's da neun 

lucasArts·Advcnturcs für 13 Euro. 

INIrkU$.$Chwerdtel 2-06 PM 

""",....,., 

Hmm •... 

tmrtfnßeppe :H17 PM 
, ein paar habe ic.h j,)._ 

markus.KhwerdtcI207f>M 

Aber Loom mal wiedcf" SC»C1cn._'? 

martfn_deppe 2� PM 

odefThe Dig? Ohne Jöra im N.xken. der,)Uf die Komilieltlösuna w.lrtet? 

markuud1\wrdt.1 '.01 PM 

Ah! Das hab ich nie richtig gespiclt._ Ach komm. 13 Eruo._ 

nurtfn_deppe 2-08 PM 

und ich habe ein pkbgoskhK Dilemma: Würde mit den Kindern gern Fate 01 

Atl<antis spielen. Aber sie kennen die Filme noch nicht 

nurkU$.$Chwerdtel '-li PM 

M. und äk McKroKken noch !NI in Ruhc_ das wird schön 

Das klingt jetzt furchtbar nach Werbung. ist aber so passiert. Das (hat
Protokoll oben beweist es: Als Autor Martin Deppe für diesen Artikel 
»mal eben« einen Screenshot von der GOG-Webseite (links) machen 
will, landet er voll in der Retro-Falle - und reißt seinen Kollegen Markus 
Schwerdtel gleich mit ins Verderben. Neun lucasArts-Klassiker für zu
sammen 13,41 Euro, da können Sie nicht nein sagen. 

buch. Aberviel schöner und interessanter! 

Doch mit dem Umstieg auf die langweili

gen schmalen DVD-Einheitspackungen aus 

Plastik, so um das Jahr 2000 herum, sind 
die Goodies rar geworden. Es sei denn, man 

greift zu r oft überteuerten special-Collectors

limited-D ingsbums·Edition. 

malige Stellvertretende Gamestar-Chefre

dakteur betreibt heute neben seiner Arbeit 

den Retro·Podcast »stay Forevene Privat 

hortet mittlerweile rund 6.000 PC-spiele, 

verteilt auf fast die ganze Wohnung, auch 

das Elternhaus hat er in Beschlag genom

men, siehe Bild rechts oben. 

Sammler Christian schmidt hat sich da

her auf die Computerspiele-Epoche vor 

2000 spezialisiert, eben wegen der Schach

teln und ihrem Inhalt: »Nach 2000 gab's 

Christian 5chmidts 
Ebay-Tipps für Einsteiger 

• sind genauso altmodisch wie das Telefon· 

in den DVD-Boxen fast nur noch Installa· 

tionsanleitungen und eine Registrierkarte, 

wenn überhaupt. Außerdem musst Du bei 
Deinem sammelbereich einen Strich zie· 

hen, sonst wirst Du wahnsinnig!« Der ehe· 

Preise und Angebote vergleichen: Gerade 
bei bekannten Titeln gibt es oft mehrere 
Angebote mit teils hoher Preisspanne. 

Bilder und Beschreibungen genau anschau
en: Was ist alles im Angebot inbegriffen? 
Ist alles vollständig? Zeigen die Fotos die 
Packung und den Inhalt, oder gibt es nur ein 
Symbol bild? Sind Stellen abgewetzt oder 
überklebt? Bei den Beschreibungen aufs 
»Kleingedruckte« achten, da steht gerne 
mal nnur Spiel-CD« oder ähnliches. Im Zwei
fel nachfragen, gerade bei teuren Käufen. 

Vorsicht, Porto-Falle: Ihr Ebay-Account ist 
länderübergreifend, darum können deutsch
sprachige Verkäufer auch in Österreich oder 
der Schweiz wohnen - dann steigt das Por
to aber auf über zehn Euro. 

• 

• 

• 

• 

Hobby-Sammler Christian Schmidt (rechts) war von 1998 bis 2000 und von 2003 bis 2001 bei 
der GameStar. Heute betreibt er den Retro-Podcast »Stay Foreverl< zusammen mit einem 
weiteren GameStar-Veteranen: Gunnar lotto 
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Falls Sie bei einem Verkäufer mehrere Spie
le kaufen oder ersteigern möchten, sollten 
Sie sich statt Einzelsendungen eine große 
Sammelsendung schicken lassen, das ver
ringert die Portokosten. Meistens bietet 
ein Verkäufer das schon von sich aus an. 
Falls Sie keine Angaben dazu finden, schrei
ben Sie ihn vor (!) dem Kauf kurz an, ob er 
bei Mehrfachbestellungen das Porto an
passt. Vorsicht vor Verkäufern, die jede ein
zelne Sendung berechnen, dann aber doch 
alles zusammen schicken. 



• Jäger und Sammler 
• 

• 

Wie gut, wenn man bei Muttern nicht nur seine Wäsche, sondern 
auch Spiele vorbei bringen kann: Christians 'IAußenlager«. 

Die allermeisten Sammlerstücke schießt 

er auf Ebay. gelegentlich auch bei Ebay

Kleinanzeigen. »Auf normalen Flohmärkten 

oder Garagenverkäufen ist das Angebot 

viel zu klein, da findest Du zwar immer wie

der irgendwelche Addons für Sims 2, aber 

keine gut erhaltenen alten Spieleschachteln. 

Viele Privatverkäufer wissen inzwischen, 

dass sie auf Ebay mehr dafür kriegen.c( Wo

bei die Sammlerpreise für pe-Spiele noch 

überschaubar sind. »Es gibt hier weniger 

leuchtturm-TItel als bei Konsolen oder Heim

computerspielen - da wird ein Great Giana 

Sisters für den Amiga schon mal für über 

tausend Euro verkauft. Trotzdem erzielen 

auch ein paar PC-Titel Summen im hohen 

dreisteIligen Bereich, wenn sie gut erhal

ten sind. Etwa Sierras SoftpornAdventure 

aus dem Jahr 1981, oder Black Sect, ein 

Adventure des französischen Entwicklers 

Lankhor von 1993. Selbst ein weniger exo

tisches Spiel wie Commander Keen kann 

200 bis 300 Euro erzielen.« 

Wieder mal verschollen: 
Dr. Livingstone 

Als Christian 1999 mit dem Sammeln beginnt, 

stellt er eine liste mit 200 TIteln zusammen, 

Das Adventure Black Sect von französischen Entwickler lankhor erschien 1993 nur in einer klei
nen Auflage und nur in Frankreich. Das macht es zu einem der teuersten Sammlerobjekte für 
PC-Enthusiasten, die zwischen 500 und 700 Euro dafür bezahlen. 
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Die Packung von Sierras Softporn Adventure 
verspricht wonnige Whirlpoolwirbel, doch 
innen warten trockene Textzeilen (oben). 
Das Spiel von 1981 bringt auf Ebay,je nach 
Zustand, bis zu 700 Euro ein. 

die er unbedingt haben will. Viele davon hat 

er in den letzten 18 Jahren zusammengetra

gen, einige fehlen ihm noch. Darunter auch 

ein ganz persönliches Erinnerungsstück, das 

er seit 18 Jahren sucht: Ganz oben auf der 

Wanted·Liste steht ein Spiel aus seiner Kind

heit. Es ist ein spanisches Jump·and-Run von 

1986, das nach dem legendären Zitat von 

Henry Morton Stanley benannt ist, der 1871 

den verschollenen Afrikaforscher aufspürt: 

Ganz oben auf Christians Fahndungsliste, weil 
es ihm als Kind so gefallen hat: Das Jump-and
Run Uvingstone, I presume? 
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livingstone, I presume? (»livingstone. neh· 

me ich an ?«). Die Diskette hat Christian 

noch, aber die Schachtel ist weg, er hat sie 

irgendwann einfach verbummelt oderver· 

liehen. Fal1s Sie also zufällig auf den erneut 

verschollenen Uvingstone stoßen (oder 

ihn sich damals geliehen haben!), würde 

Christian sich sehr über eine Nachricht 

freuen. Am besten erreichen Sie ihn über 

Stayforever.de, hat er uns gesagt - und so 

gleich noch mal den Namen seines Retro

Podcasts fallen lassen. Clever! 

Eine Frage haben wir aber noch: Spielt 

er eigent lich auch mal ein Spiel aus sei

ner Sammlung? Wir ahnen schon die Ant· 

wort: »Wenn ich was davon spielen will, 

lade ich's mir aus dem Internet runter. Ich 

installiere doch kein altes Sierra-Adventure 

von Disketten!cc m 

LORD 8RITISI\ 

Absolute Klassiker wie Richard Garriotts Ul
tima 2 sind das Highlight jeder PC-Sammlung. 
Und entsprechend schwer aufzutreiben. 

• 
• 

• 

Eldorado für Spielesammler: Hier die mittlerweile 20. Retrobörse in Oberhausen, im Mai 2017. 

"'-AT AR! .. ,,< 

A:lTARI 

Termine und Informationen rund um die Retrobörsen in Deutschland und ÖSterreich finden Sie 
unter retroboerse.de oder auf Facebook (einfach nach »Retrobörsell suchen). 

• Und hier Christian Schmidts Ebay-Tipps tür Profis 

• 

• 

• 

• 

• 

Suchen Sie auch international: In Deutsch
land (Ebay.de) sind Spie!eklassiker vergleichs
weise teuer, während der US-amerikanische 
und der britische Markt (Ebay.com und Ebay. 
co.uk) günstigere Preise bieten. Außerdem 
sind Dollar und Pfund gerade schwach, der 
Wechselkurs zum Euro ist also günstig. Trump 
und der Brexit fördern sozusagen das Spiele
sammeln. Frankreich und Spanien sollten Sie 
hingegen meiden, die sind nämlich teuer. 

Richtig suchen: Für die Ära vor 2000 zum 
Beispiel mit Schlagworten wie Big Box, 
DOS, IBM-Pe, Floppy Dis,- Wenn Sie nach 
einem bestimmten Spiel fahnden, können 
Sie bei Ebay eine Suche anlegen und mit einer 
Mail-Benachrichtigung versehen. Auch die 
Ebay-App für iOS oder Android ist gut zum 
Suchen geeignet. 

Achtung, Zoll: Wenn Sie bei Ebay im Ausland 
ersteigern, behält der deutsche Zoll das Päck
chen ein, sobald es einen Wert von 50 Euro 
erreicht (inklusive Porto!). Dann müssen Sie 
es zum einen persönlich abholen, zum an
deren werden Gebühren fällig. Oft geht die 
Sendung auch wieder zurück, wenn Sie sie 
nicht innerhalb der angegeben Frist abholen, 
beim Hamburger Zoll sind das zum Beispiel 
sieben Tage. Falls Sie jetzt auf die brillante 
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Idee kommen, den Absender bei der Wertan
gabe schummeln zu lassen, indem er einen 
niedrigeren Preis unter 50 Euro angibt: Das 
kann Ärger geben! Viele Versender weisen 
darauf auch ausdrücklich hin: »I won't lie« -
ich werde nicht lügen. 

Für Versender aus den USA oder UK gibt es 
das Global Shipping Program (Programm zum 
weltweiten Versand). Das erleichtert Ihnen 
wiederum den Einkauf in diesen ländern, 
weil Ihnen Versandkosten und Zollabgaben 
schon vorher angezeigt werden. Außerdem 
genießen Sie den Käuferschutz von Ebay und 
PayPal, und es gibt eine internationale Sen
dungsnachverfolgung. Und so funktioniert's: 

• Sie kaufen das Spiel bei eBay. 

• Sie zahlen vorab die internationalen Ver
sandkosten und die anfallenden Einfuhr
abgaben. 

• Der Verkäufer verschickt das Spiel an ein 
teilnehmendes Versandunternehmen in 
den USA oder in Großbritannien. 

• Das Versandunternehmen verschickt den 
Artikel mit internationaler Sendungsver
folgung an Sie. 

• Sie müssen bei der Zustellung keine 
Einfuhrabgaben bezahlen. 
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Die Commander Keen-Serie von id Software 
dreht sich Anfang der Neunziger um den acht
jährigen Jungen Billy Blaze, der sich in den 
Superhelden Commander Keen verwandelt. 
Billys bürgerlicher Name ist übrigens William 
Joseph Blazkowicz - benannt nach seinem 
Großvater, dem Helden aus der Wolfenstein
Reihe. Commander Keen-Spiele sind auf Ebay 
im dreisteiligen Eurobereich zu haben. 
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»Das sammeln, worauf man wirklich lust hat« 
Stephan Freundorfer arbeitet seit 1998 im Spiele-Journalismus, unter anderem als Power 
Play-Redakteur und Chefredakteur der Maniac. Heute ist er als freiberuflicher Journalist, 
Autor und Übersetzer tätig - natürlich vornehmlich im Spielebereich. 

GameStar: Seit wann und was genau 
sammelst Du? 
Stephan Freundorfer: Ich sammle seit 1995 

Videospiele.lch bin durch meinen älteren 
Bruder dazugekommen, der hatte sich näm
lich irgendwoher ein Atari ves mit ein paar 
Modulen besorgt. Wir waren mit dem ves 

aufgewachsen, und der Anblick, die Haptik 
und der Geruch von Konsole und Spielen 
hatten mich sofort wieder in meine Kind· 
heit zurückversetzt. Ich wollte auch wieder 
ein ves haben, durchforstete eine Kleinan
zeigenzeitung und kaufte ein Paket mit zwei 
Dutzend Spielen. Und ab da ging es los. 

Wie ging es dann weiter? 
Nach dem VCS ist mein Sammelgebiet im
mer breiter geworden, erst in den Bereichen 
früher 8-Bit-Spiele - Coleco, Intellivision, 
Vectrex, all die Sachen, die man sich da
mals nicht auch noch leisten konnte. Und 
dann gab's irgendwann kein Halten mehr 

und ich habe wirklich alles gesammelt. 

Wie groß ist Deine Sammlung? 
Gut 13.000 Software·Titel, hunderte Kon
solen, Computer und Peripheriegeräte, 
jede Menge alte und neue Spieleliteratur 

und natürlich jede Menge Merchandise, 
auch dank meines 20·jährigen Arbeitens 
in der Spielejournalistik. 

Spielst Du Deine Sammlerstücke auch? 
Eher selten. leider finde ich dafür wenig 
Zeit. Gezockt werden alte Spiele gewöhn
lich bei Retrotreffs mit anderen Leuten. 

Wo findest Du Deine Sammlerstücke? 
Ebay muss natürlich sein, da geht kein Weg 
drum herum, auch wenn es schwer gewor
den ist, gute Sachen zu vernünftigen Prei-

sen zu finden - der Retrohype hat viele 
Plattformen sehr teuer gemacht. Der Floh
markt war früher eine großartige Quelle, 
heutzutage findet man dort nur spärlich Sa
chen. Trotzdem besuche ich immer wieder 
gerne welche, zum Glück hab ich auch ei
nen in Gehweite von meinem Wohnhaus, 
so dass ich da Samstag früh beim Brötchen
holen gerne mal vorbeistolpere. Retrobör
sen sind keine schlechten Quellen, da gibt 
es geballte Sachen und manchmal auch 
echt Exquisites, dafür sind die Preise aber 
oft jenseits von Gut und Böse. Und über 
Ebay-Kleinanzeigen und Retro-Gruppen 
auf Facebook geht auch immer wieder ein 
bisschen was, zum Beispiel bei der Gruppe 
»Retrobörse für klassische Videospiele«. 

Was war Dein größter Fang? 
Ich habe mal 1998 auf dem Flohmarkt Mün
chen Riem VCS-, Vectrex- und Coleco-Games 
(und zugehörige Konsolen) für 600 Mark 
gekauft. Da war der Kofferraum ordentlich 
voll, das war ein tolles Gefühl. Ansonsten: 
Zu viele, als dass ich mich an alle erinnern 
könnte ... man findet schon immer mal wie
der schöne Sachen oder Spiele. 

Gibt es Spiele. die Du schon ewig suchst? 
Immer wenn ich an Spieleartikeln arbeite, 

mehrheitlich dann zu Retrothemen, stoße 
ich auf Spiele, die ich nicht in der Samm
lung habe, aber gerne hätte. Titel, die his
torisch relevant sind und wo man sich fast 
schämen muss, sie nicht im Regal stehen 
zu haben. Jüngst ist mir aufgefallen, dass 
ich Blood Money nicht habe, ein Frühwerk 
der GTA-Erfinder OMA Design. Oder die ers
ten PC-Spiele von IBM. Oder oder oder. Die 
Liste wächst eher mit den Jahren, als dass 
sie kleiner wird. 

Welche Sammel-Tipps hast Du für 
Einsteiger? 
Nicht vom Hype infizieren lassen, sondern 

das sammeln, worauf man wirklich lust hat. 

Das, was einem was bedeutet. Von da aus 
kann man dann gerne erweitern. Und Sam
melgebiete suchen, die noch nicht über
laufen sind - SNES will jeder, das ist mas
siv überpreist. PlayStation 1 und 2 oder Xbox 
haben noch nicht so viele auf dem Plan, 
könnte aber in den kommenden Jahren in
teressant werden. Ein Tipp wäre auch, im 
Bekanntenkreis rumzufragen, da findet sich 
immer wieder was auf dem Speicher. Aber 
dabei bitte immer ehrlich bleiben und den 
leuten sagen, was sie für Schätzchen ha

ben. Dann können sie selbst entscheiden, 
ob das Geld bringen oder einen befreunde
ten Sammler glücklich machen soll. 

Und Deine Tipps für Profis? 
Kommt mir nicht in die Querellm Ernst: Pro
fis sind Profis, weil sie wissen, wie's für sie 
und ihre Art zu Sammeln am besten passt. 
Vielleicht eher eine Bitte: lasst doch den 
Einsteigern auch ihre Erfolgserlebnisse und 
Oberraschungsfunde. 

Stephans Sammlung umfasst 13.000 Spiele und belegt ein komplettes 
Geschoss. Irgendwo hinter den Regalen lebt vermutlich seine Familie. 

Allein schon die Handheld-Sammlung rechts in der Vitrine ist eine 
Zeitreise durch die Spielegeschichte. 
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Wie aßes begann 

• 

• 

• 

• 
»Reißt man Sie nachts um drei aus dem Schlaf, schreiben Sie trotzdem fehlerfrei und flott einen spannenden 

Artikel.« Die Stellenanzeige in der allerersten GameStar klingt lustig. Doch es steckt mehr Wahrheit dahinter, 

als Sie vielleicht denken. Wir müssen es ja wissen - wir waren nämlich mittendrin, als es im Sommer 1997 
losging mit dem Abenteuer GameStar. VO" M .. H" Deppe 

• 

W
as für ein cooler Job! Den ganzen Tag 

spielen, zwischendurch ein bissehen 

was darüber schreiben, und dann kriegt man 

das auch noch bezahlt! »Spielend Geld ver· 

• dienen«, so lautet oft die Titelzeile über Stel

lenanzeigen oder Artikeln, die sich mit dem 

Beruf des Spielejournalisten beschäftigen. 

Die Realität sieht anders aus. Spielen macht 

nur einen Teil der Arbeit aus, oft wird's in 

die Freizeit verlagert. denn tagsüber gibt's 

• genug zu tun, da ist schlicht keine Zeit fürs 

Spielen. Denn Schreiben, Recherchieren, 

Planen, Themen finden. die richtige Form 

und Plattform fürs gefundene Thema finden, 

so sieht die Arbeit wirklich aus. 

Klar, es ist nicht irgendein Job, als Redak-

um die halbe Welt bringt, zu Entwicklern und 

Fachmessen. Ein Job, der uns die besten 

Spiele schon begleiten lässt, während sie 

noch mitten in der Entwicklung stecken. Das 

ist heute genauso wie damals, im Sommer 

1997, als es anfing mit der GameStar. Und 

gleichzeitig ist es damals ganz, ganz anders. 

Tarnen und Täuschen 

Im Sommer 1997 besteht die GameStar aus 

gerade mal20 Seiten, mit einer Druckauflage 

von rund 15 Heften. Nicht 15.000, sondern 

wirklich 15. Es ist die »Nullnummer«, sowas 

machen Verlage gerne, wenn sie demnächst 

eine neue Zeitschrift herausbringen und 

den Geschäftspartnern und Anzeigenkunden 

te ur für GameStar zu arbeiten. Sondern einer, schon mal was präsentieren wollen. Aber 

der spannend und jeden Tag anders ist, uns weil das die anderen Verlage natürlich mit-
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bekommen, ist eine geschickte Taktik ge

fordert: So viel echtes Heft zeigen wie nötig, 

aber so wenig wie möglich. Und so enthält 

die GameStar·Nullnummer einen gefälsch

ten Wertungskasten, längst veraltete The

men - und vor allem ein absichtlich billig 

wirkendes Cover auf Bäckerblume-Niveau. 

Nur ohne Brot. 

Mit diesen Heftchen geht's im Juni zur E3 

nach Atlanta, unserem ersten großen Auf· 

tritt: Chefredakteur Jörg langer, Toni Schwai

ger und Martin Deppe sind dabei. Nur Peter 

Steinlechner kommt später nach, er hat näm

lich den Flieger verpasst - er wird noch bit

ter dafür büßen. Der Chef marschiert schon 

mal vorneweg in die Messehallen. Also weit 

vorneweg, denn er legt den berühmten lan

gerschen Stechschritt ein, mit dem er sich 
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\hrreal, Tom. ,.u.., I Verwirrspiel: Um den Konkurrenz·Verlagen keine unserer Ideen zu ver· 
raten, gehen wir mit einer IINulinummer« auf die E3 und Firmenbesuche. 
Das 2(Heitige Heftchen enthält unter anderen einen falschen Wertungs· 
kasten und einen absichtlich schludrigen Report - Peter Molyneux war 
natürlich nie Westwood·Präsident. 

Promi-Parade 
Es folgen Richard Garriott, Chris Roberts, 

Warren Spector, Sid Meier, Peter Molyneux, 

Ed Castillo -Chef Jörg kriegt sie alle vor die 

linse. weil er schon öfter mit ihnen zu tun 

hatte (oder sie von seiner Krawatte paraly· 

siert sind). Sogar Scott Page. der Ex·Saxo· 

phonist von Pink Floyd. findet GameStar toll. 

Er hat zwar überhaupt nichts mit Spielen zu 

tun, mag aber Wing Commander. Aus der 

Promi·Parade ist unser allererstes E3·Video 

entstanden, und Sie können es heute noch 

• 

Auf der E3 drücken wir den Entwickler· 

legenden unsere Nullnummer in die Hand 
und halten mit der Videokamera drauf, wenn 

sie das Heft durchblättern (dauert ja nur 

fünf Sekunden) und total ungezwungen was 

Nettes sagen: Bill Ropervon Blizzard (»very 

good!«), Westwood Louis Castle (»Wow ... 

okay ... so ... best wishes for GameStar!«) 

und lonStorms lohn Romero, der erst von 

seinem Daikatana schwärmt, danach von 

unserer GameStar: »Check it out!« 

� • 

Nach der E3 1997 zeigt uns Blizzard noch stolz WarCraft Adventures. Doch kurz vor der nächsten E3 wird die Entwicklung eingeste llt, 
weil das klassisch ausgerichtete Spiel nicht mit modernen TIteln wie Curse of Monkey Island mithalten könne. 
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auf GameStar.de bewundern, wenn Sie ein
fach nach »E3 1997« suchen. Dann sehen 

Sie übrigens auch, wie F1ugverpasser Peter 
Steinlechner mit einem Lara (roft-Model 
posiert - Strafe muss sein, Peter! 

Nach der Messe nimmt Martin Deppe 
einen kleinen Umweg und fliegt für einige 
Tage an die Westküste, um ein paar Ent

wickler zu besuchen - Sie wissen schon, 
Nullnummer zeigen und so. Die Rundreise 
bekommt fast Symbolcharakter, denn sie 
zeigt, wo die Reise für die Spielebranche 
hingeht: Bei Blizzard in Irvine sieht erThe 
WarCraft Adventures (knapp ein Jahr später 
wird's eingestellt), bei 551 in Sunnyvale das 
neue Panzer General (in 3D, das machen 
jetzt alle), in Eugene lOregon bei Sierra 

Dynamix nix - die haben glatt vergessen, 
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dass sie Besuch bekommen und dement
sprechend nichts vorbereitet, aber ihre 
Simulationen und Flipper sind ja sowieso 
nicht mehr so angesagt. In Seattle kann 
Martin schließlich einen dieser überschätz
ten 3D-Shooter spielen. Immerhin hat der 
ein paar nette Ideen wie dieses krakenähn
liche Monster, das zwar blind ist, doch dafür 
auf unsere Schritte reagiert, während wir 
über Metallstege an ihm vorbeischleichen. 
Aber dieser komische Held im orangenen 

Overall, mit Hornbrille und Brechstange
der geht gar nicht! 

Der Kalender tickt 
Mittlerweile ist es Juli, und der Drucktermin 
für die Erstausgabe rückt näher. Offiziell soll 
die GameStar 10/97 Anfang September er· 

Zur Erstausgabe bekommen wir vom Verlag 
diese formschöne Jacke geschenkt - IIDe
velopers Team«, das klingt wichtigl Sie hält 
uns auch immer schön warm, wenn wir spät
abends nach der Arbeit heimwärts wanken. 
Gerüchteweise ist sogar ein Peilsender ein
genäht. 2017 ist die Jacke beim Gassigehen 
immer noch muckelig warm. Auch tagsüber. 
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In Seattle bekommt Martin Deppe einen 
neuen Shooter präsentiert: Half-Life! 

scheinen, aber auch das ist ein Täuschungs
manöver, der echte Kiosktermin ist schon 
Ende August. Weil die Hefte aber nicht mor
gens gedruckt werden und am Nachmittag 
bundesweit in den läden stehen, sondern 
zwischen CD-Pressen , Druck und Ausliefe· 

rung mehrere Tage liegen, müssen wir also 
Mitte August fertigwerden. 

Also schnell Artikel schreiben, Screen
shots schießen, fertig? Von wegen! Jeder 

Artikel durchwandert mehrere Stationen, 
vom Redakteur zu Textchef Char1es Glimm, 
zurück zum Redakteur, der die Korrekturen 
von Charles umsetzt. Dann zu Chefred Jörg, 
der inhaltliche Korrekturen reinschreibt, 
nochmal an den Redakteur, der auch die 
Änderungen reinbaut. Dann geht alles an 
die layouter, die daraus mit ihren Macs 

und dem layoutprogramm Quark Express 

einen schönen Artikel gestalten. Aller
dings ist dann oft der Text zu lang oder zu 

Watt'n 
Gedöns 

Dialekte sind toll! Als West
fale sage ich statt IIGetue« 
lieber IIGedöns«, und aus IIGe-
schichten« werden nDönekes«. Es ist ein 
harter Kampf, sowas beim hochdeutschen 
Textchef und schwäbischen Chefredakteur 
durchzuboxen, aber es geht gelegentlich. 
Nur beim Wort ,.anschräggeln« hat Charles 
sich gesträubt. dabei weiß doch wirklich 
JEDER, dass das lIanschmorenu bedeutet. 
Also habe ich das Wort in der letzten Korrek
turphase heimlich auf den Layout-Ausdruck 
geschrieben, damit der layouter mir das 
doch noch einbaut. Dumm gelaufen: Er liest 
statt nanschräggeln« tatsächlich " auschrög
geln« - und so steht's auch im Heft. 

Irgendwann später entdeckt auch Kollege 
Peter die Welt der Dialekte, und um nicht 
immer das Wort nWaffe« zu wiederholen, 
schreibt er einfach mal nKniffte«. Dann will 
er Mick und mich davon überzeugen, dass 
so eine Kniffte ein Gewehr sei. Stimmt aber 
nicht: Es ist ein Butterbrot. 



• • 

• Wie alles begann 
• 

•• • -----------------------------------------------------------------. 

" 

Er hat die Stoppeln schön: Weil es so viel zu tun gibt, bleibt Michael Galuschka nicht mal Zeit für einen Friseurbesuch.Aber dafür hat man ja nette 
Kollegen, die gerne aushelfen. Sogar sehr, sehr gerne. Schade nur, dass CharIes nach dem zweiten Bild weitergeschnitten hat. 

kurz, Zwischen überschriften hängen im Nir
wana, Bildunterschriften müssen gelängt 
oder gekürzt werden. Das macht wiederum, 
Sie ahnen es, der Redakteur, die layouter 
bauen seine Korrekturen dann ein. Und mit 
viel Glück gibt der Chefred am Ende seinen 
Segen - die Freigabe! 

Laufburschen 
Heute ein Ding der Unmöglichkeit: Wir ma
chen das alles auf Papier! Die Dateien wan· 
dern zwar auf den Netzwerkserver. aber jede 
Artikelversion wird ausgedruckt und landet 
in einer Klarsichthülle. Wir haben sogar ein 
Laufzettel-Formular, auf das jede Amtsstube 
stolz gewesen wäre. Klar, auf Papier lesen 
sich Texte wirklich besser als auf dem Moni
tor, aber die Sache hat gleich mehrere Ha
ken. Erstens: Jörgs schriftliche Anmerkun
gen erfordern eigentlich einen Ägyptologen. 
der sie den Redakteuren ins Deutsche über
setzt. Nur seine gelegentlich reingemalten 
Pistolen und »AAAAAAAAArghs!« sind ein
deutig. Zweitens: Korrekturen auf einem 

gelayouteten, mehrseitigen Artikelausdruck 
erfordern wiederum konzentriertes Mitden
ken des Redakteurs. denn wenn er vorne 
was im Fließtext wegkürzt oder längt. ver· 
schiebt es auf den Folgeseiten ja auch alles. 
Am Monitor sieht man diese Auswirkungen 
gleich automatisch. auf Papier hingegen ist 
es Raketenwissenschaft. 

Astronauten lesen GameStar 
Was das Zeit kostet! Und das ist noch der 
Schnelldurchlauf. denn es gibt durchaus 
Artikel. die mehrfach durch die Stationen 
kreisen - Titelgeschichten oder große Tests 
zum Beispiel. Der Legende nach sind einige 
dieser Artikel. wenn man draußen alle Aus
drucke nebeneinanderlegt, sogar aus dem 
Weltraum zu sehen. Erst 2004 schafft der 
neue Chefredakteur Gunnar Lott das redak
tionell verursachte Waldsterben ab, Lauf
zettel und Textausdrucke verschwinden. 

Zum Vergleich: Dieses History-Heft ist 
mit einem Team entstanden, das über halb 
Deutschland verteilt ist. Korrekturen haben 

wir direkt im Word-Dokument gemacht (da 
gibt's nämlich wundervolle Korrekturfunk
lionen!), oder, wenn sie gelayoutet waren, 
direkt in der PDF-Datei am Rechner eingetra
gen. Die jeweiligen Artikelversionen landen 
auf einem FTP-5erver, auf den alle Beteilig
ten zugreifen. Nach drei, vier Stationen ist 
ein Artikel in der Regel fertig. Ganz ohne 
Laufzettel. Ist er deswegen schlechter? 

Schieß doch! 
Aber auch die Screenshots treiben uns im 
Sommer 97 geme mal in den Wahnsinn. 
Wegen der allgegenwärtigen neuen 3D-Gra
fik und der Übergangsphase von DOS auf 
Windows streiken altbewährte Standard
Screenshot-Programme ständig, wir müs
sen dauernd zwischen Tools wie PCX Dump, 
Hypersnap oder DX-Grab wechseln, je nach
dem, ob ein Spiel auf die Schnittstellen 
OpenGL oder Di reet X und die Betriebssys
teme DOS oder Windows setzt. »DX-Grab« 
klingt ein bissehen dramatisch, doch das 
Englische »grab« bedeutet einfach sowas 

Heiteres Zitate-Raten: Wer hat's gesagt? 

»Hast Du mal nen Moment?« »Das liegt am Drucker!« 
»Oh, alles rot!« 
Diesmal ist nicht die 
Zahnpastareklame 
für Blendax Anti-Be
lag aus den Achtzi
gern gemeint, son
dern der gepeinigte 
Ausruf eines beliebi
gen Redakteurs, wenn 
er seinen Artikel mit 
eskalierten Korrektu
ren zurückbekommt. 

Meistens wird diese frage von einem energischen Klopfen 
an den Türrahmen unterstrichen: Chefredakteur Jörg bit
tet zum Gespräch! Aus dem »Momentll kann dann locker 
eine Stunde werden. Wenn man Glück hat. 

Bilder schwarzweiß, Text verrutscht, Wertungs
kasten auf dem Kopf: Schuld ist nie der layouter, 
sondern immer unser Drucker. 

»Willst Du schon gehen?« 
Nochmal Jörg, meistens samstagabends 
gegen 21:30 Uhr, werktags gerne später. 

»Galuuuuuuschkaaaaaa!« 
Textchef Chades bittet Hardware-Redakteur Michael 
Galuschka, ihn zeitnah aufzusuchen. Dass er dabei 
eine gewisse lautstärke einsetzt,liegt lediglich 
daran, dass Kollege Galuschka hinter meh-
reren feuertüren am anderen Ende des 
Gebäudes arbeitet. weil »nur da Platz 
für die viele Hardware ist!ll 

» ... « 
Michael Galuschkas Antwort auf oben 
genannten Textchef-Ruf Mikkl ist näm
lich wieder mal abgetaucht I eingenickt 
I schnell was zu essen holen I heimge
fahren I beim Kopfhörer-Testen. 
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Wie aßes begann 

wie »abgreifen«. Manchmal hilft auch eine 

Taste, die seit der Zeit der Neunnadeldrucker 

fast bedeutungslos geworden ist: die gute. 

alte Drucktaste. 

Während wir heute Tools wie Bandicam 

nutzen, die auf Wunsch auch mal zehn oder 

mehr Screenshots pro Sekunde machen, 

müssen wir 1997 mit Jedi-artigen Reflexen 

schießen: Die schönste Explosion, der dra-

Toni S chw aio er ................ " ....................... ?., .... , ....••••. 

CO-ROM production 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

freier �1tarbe1ter 
•.• . ..• ...... ........•.. . , .••........ .... ... .... ... . .... .•. 

phone 
lax 

adress 

.................. " ....... ..................... . 

, ............................................... . 

' .......... . ........ ...... ' ............... ...... . 

Verlas. C:=bH 
..................... ............. ... ....... ' .... 

Brabanter Str. 4 ..................................... . ........ . 

80805 
• • 

Unsere Visitenkarten sind wie eine Verbrecher
kartei gestaltet. Die häufigste Frage der Emp
fanger: »Ist das wirklich Dein Fingerabdruck?« 
Nein, ist es nicht. Nettes Detail: Toni Schwaiger 
hat eine Compuserve-Adresse. Die geht heute 
aber nicht mehr. Martins AOl-Adresse hingegen 
schon. Darum verraten wir sie auch nicht. 

Blättern oder Klicken? 

matischste Schwertkampf, die wit· 

zigste Zwischensequenz nutzen uns 

nichts, wenn wir zu früh oder zu 

spät auf die Screenshot·Taste hauen. 

Gleichzeitig gut spielen und knipsen 

ist nämlich auch so eine Raketen· 

wissenschaft, und wenn's gar nicht 

anders geht, setzen wir uns zu zweit 

vor den PC, der eine spielt, der an· 

dere macht die Bilder. 

Panoramadrama 

Der Siegeszug der 3D-Grafik und im

mer aufwändigeren Effekte bringt 

aber auch ein Opfer mit sich: unsere 

schönen »Panoramashots«. Das sind 

Bilder. die wir bei klassischen 20-

Spielen aus mehreren Shots zusam

mengefügt haben. in diesem Sonder
heft zum Beispiel bei Monkey tsland 3 

und Baphomets Fluch 2. Aber auch 

bei Age of Empires oder später bei 

Anno 1602 sind solche Riesen-Wim

melbilder zwar aufwändig. aber ein

fach toll anzuschauen. Mit 3D-Spielen 

geht das nicht mehr. weil die Pers

pektive sich verschiebt - wir sc rollen 

ja nicht mehr einfach seitlich . 

Weil das mittlerweile alles 20 Jah

re her und vermutlich verjährt ist. ver

raten wir Ihnen noch ein Geheimnis: 

Vor der 3D-Zeit haben Redakteure 

auch mal nachgeholfen. wenn zum 

• 
• 

---------- ------ .-------

Verstärkung naht! In der ersten Ausgabe sucht Game
Star ei nen Redakteur, dem pe -Spiele »n icht erst seit 
vorgestern früh« Spaß machen. Unter den zahlreichen 
Bewerbern setzt sich später Heiko Häusler durch, er 
bleibt aber leider nicht lange im Team. 

Beispiel ein feindliches Raumschiff irgend

wo dusselig in der Ecke des Bildschirms ex

plodiert. statt schön in der Mitte des Shots. 

Als es noch nicht so Effekte wie volumetri

schen Nebel oder Hintergrundleuchten gab. 

konnten wir solche Explosionen leicht in 

die Bildmitte verschieben - der Weltraum 

dahinter war ja nur schwarz mit ein paar 

weißen Pünktchen drauf. Und solange man 

die eigentlichen Explosionen nicht auf-

In 20 Jahren GameStar hat sich natürlich auch das leseverhalten verändert. Viele Spieler, die GameStar.de kennen, wissen nicht mal, dass es ein 
»Heft zurWebseite« gibt. Wir haben mit zwei völl ig verschiedenen GameStar-lesern gesprochen. 

Hat sie nicht mehr alle: 
Patrick 
Patrick ist seit der Erstausgabe dabei: 
1997 macht er mit 15 ein Prakti
kum bei Vobis. Und was tut man da? 
Falsch, kein Bier holen. Richtig, die 
Bildzeitung besorgen. Eigentlich 
wollte er sich auch ein Nürnberger 
Spielemagazin mitnehmen, stößt 
aber auf die allererste GameStar. Die 
vielen Tests und das übersichtliche 
layout gefallen ihm auf Anhieb, beim 
lesen auch unsere Texte. Seitdem ist 
uns Patrick treu geblieben (danke!), 
der Mediengestalter hat alle Hefte 
gesammelt (nochmal danket). Nur 
ein paar Ausgaben 200412005 feh
len ihm, weil sie seiner Katze zum 
Opfer gefallen sind. Eine Aussage 
von Patrick gefällt uns besonders: 
»Ihr habt immer noch Spaß an eurer 
Arbeit, das merkt mant« 
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(Fast) alle GameStar-Aus
gaben aufeinandergelegt 
ergeben einen stolzen Sta
pel von 174 cm Höhe. 
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Sein allererstes Mal: Thomas 
Thomas ist gerade mal ein Jahr alt, als die erste GameStar erscheint -
und scheidet daher als leser erst mal aus. Elf Jahre später erwischt 
die Redaktion ihn aber doch noch: Da zeigt ihm ein Kumpel eine Folge 

»Die Redaktion«. Er mag das Videoformat sofort, weil es genau zu 
seinem »ziemlich weitrei
chenden Humor« passt, wie 
er uns erzählt. An einem 
Abend schaut Thomas so
gar alle Folgen von »Raum
schiff GameStarC( am Stück, 
und das ist wirklich tapfer. 
Auch aufTwitter und face
book verfolgt er laufend, 
was GameStar so verbreitet. 
Nur ein Heft, das hatte er 
noch nie. Bis ihm unsere 
leitende Redakteurin Petra 
Schmitz bei einem Event 
in Berlin eine Jubiläumsaus
gabe in die Hand drückt, 
die gleich sein Herz erobert. 
Also das Heft, nicht Petra. 

Der Blick spricht Bände: Thomas und 
sein erstes» Heft zur Webseite«. 

GameStar History '997 
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Nebenschauplatz Webseite 
Ende 1997 geht GameStar auch online, mit einer aus heutiger Sicht 
noch sehr rudimentären Webseite. Webmaster Magnus Kalkuhl. der 
bereits bei der pe Player den Internet·Hut aufhatte, bastelt mit Adobe 
PageMil1 die ersten Seiten. Hier können sich leser Artikel anschauen, 
die es nicht ins Heft geschaffi haben, oder sich durch Hintergrund

infos über die Team-Mitglieder klicken. 

Wie alles begann 

GameStar Hoft • No ... � .. Pln b o3rd .. Downl03d" Llnkn .. Ch",t!I • Toam 
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Simulation 

Filme, Sex und heiße Kurven 

, 
,," 
, 
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Auch ein Forum ist schon dabei, damals heißt es noch Pinboard. Im 
Webhoster-Paket gibt es zum Foren-Betrieb Microsofts Frontpage Ex
tensions, was sich jedoch als langsam und instabil herausstellt. Kein 
Witz: Beiträge muss Magnus nach ein paar Tagen löschen, weil das 
Pinboard sonst überläuft und abschmiert. Während Webentwickler 
heute die Wahl zwischen einer kaum überschaubaren Menge an fer· 
tigen Open-Source-lösungen haben, gibt es damals kaum Alternativen. 
Also stellt Magnus in wenigen Tagen ein in Perl selbstgeschriebenes 
Ersatzforum auf die Beine. Bugs fixt er am offenen Herzen, doch ge· 
genüber der frontpage·Variante ist schon viel gewonnen, und neu be
nötigte features kann er nun selbst programmieren. Magnus heute: 
»Wir waren damals mit Herzblut dabei, aber es war die Zeit, in der die 
ersten zwei Buchstaben in WWW auch für ,Wilder Westen! hätten 
stehen können.ce Pionierarbeit also an allen fronten. Parallel arbeitet 
Magnus an etwas, was man später CMS nennen würde, also ein Con
tent Management System: Redakteure schreiben ihre Texte nun so 
wie im Heft, dann wird das Ganze per Script und feenstaub zu HTML 

Aber das Heft ist damals eben noch wichtiger als der Internet-Auftritt. 
Trainee Rüdiger Steidle, der im September 1997 zu uns stößt, füllt 
die Webseite eher nebenher mit Inhalten, während er seine Aufgaben 
fürs Heft erledigt. Denn auch er gehört zu den Verrückten, die man 
nachts um drei aus dem Schlaf reißen kann, um flott und fehlerfrei 
einen spannenden Artikel zu bekommen. 

WET - The Sexy Empire 

hübscht oder gleich mehrere auf ein Bild ko

piert, ist das Verschieben durchaus legitim. 

Außerdem müssen wir immer wieder mal 

verschämt eine verräterische gelbe oder rote 

Zahl aus einerScreenshot-Ecke übermalen. 

Falls wir nämlich vergessen haben, in den 

Optionen den Framerate·Haken zu deaktivie

ren, blendet Hypersnap die Framerate ins 

Bild ein. Achten Sie mal darauf, im Netz kur

sieren viele Shots und Videos aus der da-

maligen Zeit, die zum Beispiel eine »20« in 

der Ecke haben, meistens links oben. 

Hätte auch schiefgehen können 

Trotz der technischen Widrigkeiten und der 

Papierflut sind wir Mitte August im Erstaus

gabe-Endspurt. Bei derVollversion zu Theme 

Park entgehen wir nur knapp einem Desaster 

(von dem wir Ihnen im CD-Artikel weiter hin

ten im Heft erzählen). Aber auch unser Exklu-

Demonworld wurde erst kurz vor Redaktionsschluss »fertig«, zum Glück hat uns der frühe 
Exklusivtest mit der zu hohen Wertung nicht geschadet. 
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sivtest von Demonworld hätte böse ins Auge 

gehen können: Entwickler Ikarion baut das 

Strategiespiel noch in letzter Minute bei uns 

in der Redaktion zusammen (1), während Jörg 

parallel den Test schreibt. Es kommt, wie es 

kommen muss: Das Spiel erscheint später 

arg verbuggt, und unter unserem Test steht 

eine 84er-Wertung! Doch wir haben Glück: 

Entweder kaufen zu wenige leute Game

Star UND das Spiel, oder den Käufern macht 
Demonworld trotz der Macken Spaß. 

Wenn bei der alles entscheidenden Erst· 

ausgabe bei des schiefgegangen wäre, also 

Vollversion unspielbar und Exklusivtest ver· 

semmelt - dann würden Sie heute nicht 

diesen 20·Jahre·Artikel lesen. Weil es uns 

niemals so lange gegeben hätte. r:mJ 

Das Verlagsgebäude. in dem von 1997 bis 2000 
die ersten Jahrgänge der GameStar entstanden 
sind. Die Redaktion residierte im Souterrain
das klingt netter als »Kellerce. Das Fenster ganz 
vorne gehörte zu Jörg langers Büro. Heute ist 
hier der Kindergarten »Wichtelakademie«. 
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Das Team von '997 

Das Team von 1997 

Wer waren eigentlich diese sieben Wahnsinnigen, die sich 1997 in das Abenteuer 

GameStar gestürzt haben? Hier ihre Steckbriefe und Erinnerungen - und was sie 

heute so machen. Vom GameSt,,·Team '997 

In unter vier Monaten, von Anfang Mai 1997 bis Ende August 1997. haben sieben merkwürdige Gestalten 
ein komplett neues Spielemagazin plus CD herausgebracht. 20 Jahre später haben wir uns die Teammit· 
glieder von damals geschnappt und über die Pionierzeit von GameStar befragt - hier ihre Antworten! 

Jörg langer 
1997 - 2004, Chefredakteur 

Was waren 1997 Deine 
Lieblingsspiele? 

Age of Empires, Final Fantasy 7. 
Fallout, Interstate '76,lncubation. 

Beschreibe bitte die 
Kollegen von damals: 

Martin Deppe 
Nur auf den ersten Blick west
fälisch-langsam, vielmehr wit
zig, kompetent und immer 
schön formulierend. 

Mick Schnelle 
Testkompetenz nicht nur bei Si
mulationen, Unbestechlichkeit 
und Mut zur eigenen, auch mal 
unbequemen Meinung. 

Interstate 76 

Was macht Jörg heute? 
lörg Langer war 1997 der Grün
dungs-Chefredakteur von Game
Star und führte die Redaktion 

Michael Galuschka 
Wurde so schneit zum Hard
ware-Onkel, dass man fast 
seine superben Action- und 
Sportspiel-Tests vergaß. 

Peter Steinlechner 
Actionspiel-Experte und viel
leicht der Leiseste im Anfangs
team - dabei lohnte es sich, 
seiner Meinung zuzuhören. 

Toni Schwaiger 
Der Raumschiff GameStar
Drehbuchschreiber, -Kamera
mann, -Tricktechniker und 
-Cutter in Personalunion. 

Chartes Glimm 
Fels in der Brandung, Text-Ver
edler und Seiten plan-Wächter 
mit Ultima Online-Doppelleben. 

Gibt es einen Artikel oder ein 
Video von 1997, auf das Du 
besonders stolz bist? 

Die erste Raumschiff-GameStar
Folge, weil sie als einzige überwie
gend von mir stammte und es ir
gendwie schaffte, Realität und 

Total War. Warhammer 2 

Phantasie der "Crew-Anwerbung« 
humorvoll zu vereinigen. Das Mul
tiplayer-Testvideo mit Heinrich 
Lenhardt zu Age of Empires, weil 
es zwar zum Teil abgesprochen 
war,aber die Stimmung einer ech
ten Multiplayer-Partie gut rüber
brachte. Und diverse, teils sehr 
nischige Strategiespiel-Tests, die 
ich hier nicht alle aufzählen kann. 

Und was ist Dir heute 
furchtbar peinlich? 

Der Test von Demonworld, weil 
das Spiel nicht fertig war, als ich 
es testete, und ich keine Wertung 
dafür hätte vergeben dürfen. 
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Deine aktuellen Lieblingsspiele? 

Die Total War-Serie, Strategie 
Command-Reihe, XCOM-Serie 
(die neue von Firaxis), Roguelikes 
sowie Open-World-Spiele wie 
Yakuza oder GTA und RPGs wie 
Skyrim. Oder wenn es konkrete 
Spiele sein sollen: Total War War
hammer mit DLCs (freue mich 
auf die Grand Campaign von 
WH1+WH2),XCOM 2: War of the 
Chosen und Yakuza Kiwami. 

;; , 

-
-

• bis September 2004. Nach einem 
lahr in der lOG-Verlags leitung 
machte er sich selbständig und 
betreibt heute GamersGlobal.de 
als Inhaber und Chefredakteur, 
wenn er nicht gerade mit Hein
rich Lenhardt den neuesten Spie
leveteranen-Podcast aufnimmt. 

Da drückt wohl der Schuh:lörg Langer im Stone Mountain Park 
bei Atlanta, kurz vor der E31997. Heute ist lörg Chef von GamersGlobal. 

112 GameStar History '997 



• Das Team von '997 

• • 
•• • 

Martin Deppe 
1997 - 2002, 

Steltv. Chefredakteur 

Was waren 1997 Deine 
Lieblingsspiele? 

Age of Empires. Incubation, 
Interstate '76, Baphomets 
fluch 2, Panzer General 3D, 
X-Wing vs. TIE fighter. 

X-Wing vs. TIE Fighter 

Beschreibe bitte folgende 
Kollegen: 

Jörg langer 
Heftmacher, Workaholic und 
Ka none n bootdi plomat. 

Mick Schnelle 
Westfälischer L1ndsmann, der 
sich in Sekunden aberwitzige 
Storys ausdenken kann. 

• 

Was macht Martin heute? 

Michael Galuschka 
Der Autobahnraser. Beim Schrei
ben nicht ganz so schnell, aber 
irgendwann kam er immer ins 
Ziel. Und das mit Bravour! 

Peter Steinlec:hner 

»Kein Quake während der Pro-. 
duktionsphaseltc: Peter war für 
einen Action-Experten überra
schend still. Aber so sind sie, 
diese Killerspielerl 

Toni Schwaiger 

Mein Trauzeuge - muss ich 
mehr sagen? 

(harIes Glimm 
Der beste Textchef, den ich jemals 
gehabt haben tue. 

Gibt es Artikel von 1997, auf die 
Du besonders stolz bist? 

Mein Test von Age of Empires, 
weil's mein erster richtig großer 
und wichtiger Artikel für Game
Star war. Und auf den Test von 
Monkey Island 3 - meine aller
erste Titelgeschichte! Auf sechs 
Seiten I In Farbe! 

Und was ist Dir heute 
furchtbar peinlich? 

Bei meinem ersten USA-Trip für 
GameStar bin ich am Flughafen 
von Sacramento mit dem Miet
wagen erstmal rechts ran gefah
ren, um die sogenannte nland
kartecc zu studieren. Wer sowas 
nicht mehr kennt: Das war eine 
Art ausgedrucktes Navi - wir 
hatten damals ja nix! Blöder
weise stehe ich dabei an einem 
roten Bordstein, und prompt 
hält ein Cop hinter mir an. Wie 
im Film: verspiegelte Sonnen
brille, Schnauzer, Kaugummi. 

XCOM2 

Eigentlich hat uns Martin nach seiner aktiven GameStar-Zeit nie wirklich verlassen. Egal ob als Producer für 
so geniale Spiele wie Blitzkrieg und lula 3D oder als Chefredakteur unseres Konkurrenzmagazins PC Power
Play, irgendwie hatten wir immer Kontakt. Und der ist nach wie vor sehr intensiv, nahezu alle GameStar-Son
derhefte entstehen bei Martins Redaktionsagentur Wortspielmacher. Übrigens auch dieses nHistory«-Heft. 

Martin Deppe hat nach der E3 1997 eine Entwickler-Rundreise durch die 
westlichen US-Staaten gemacht. Hier posiert er vor der beeindrucken
den Skyline von los Angeles (bei Stromausfall). 

Heute darf Martin auch mal ans 
Tageslicht! 

GameStar History '997 

Meine zarten Einwände, ich sei 
gerade erst in seiner tollen Hood 
gelandet, ignoriert er knurrend. 
Oie Strafe habe ich gleich cash 
bezahlt, damit's keiner von den 
Kollegen daheim mitkriegt. Mo
nate später ist trotzdem ein 
Zahlungsbeleg bei unserer As
sistentin gelandet, weil die Miet
wagenfirma gepetzt hat ... 

Deine aktuellen Lieblingsspiele? 

XCOM 2, Rimworld, Civ 6, 

Order of Battle - und immer 
noch Battle Isle 2 und Heroes 
of Might & Magic 31 
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Michael »Mick« Schnelle 
1997 - 2006, Redakteur 

Deine lieblingsspiele 1997? 

longbow 2, Anstoß 2, Privateer 2 . 

longbow 2 

Beschreib doch mal die 
Kollegen von damals! 

Jörg Langer 
Jörg eben! 

Martin Deppe 
Hat sogar die Zeit in unserem 
gemeinsamen Büro bei der 
PC Player weitgehend unbe
schadet überstanden. 

Michael Galuschka 

Konnte, wenn nötig, 
binnen Sekunden 
unauffindbar ver
schwinden. 

Was macht Mick heute? 

Peter Steinlec:hner 
Der Arbeitstag war nicht zu Ende, 
bevor Peter sich nicht mit einem 
»Ich pack's dann mal!« verab
schiedet hatte. 

Toni Schwaiger 

»Das war schon sehr schön. 
Machen wir noch eine.« Dreh
arbeiten mit Toni, irgendwann 
1997, so um 22:30 Uhr... 

(haries Glimm 
Mein allererster Textchef, der sich 
tatsächlich mit Spielen auskannte. 

Eine Anekdote aus Deiner 
GameStar-Anfangszeit? 

Bis dahin war ich es aus anderen 
Verlagen gewohnt, dass wir Spie
lehoschis den anderen peinlich 
waren (»Und hier, werter Anzei
genkunde, kommen wir in den 
Debi!enbereichl«). Ganz anders 
bei lOG. Gleich am allerersten 
Tag wurde ich vom Verlagsleiter 
höchstpersönlich begrüßt. mit 

einer Flasche Sekt in der Hand. 
Fand ich toll ... bis ich erfahren 
habe, dass meine lieben Kolle
gen, die einen Monat früher an
gefangen haben, noch mit Cham
pagner beglückt wurden. Und 
so begann mein Abstieg ... 

Gibt es ein Video von 97, auf das 
Du besonders stolz bist? 

Ich hatte am meisten Spaß an 
den ganz alten Raumschiff Game-

Warcraft 3: Reign of Chaos 

Heute arbeitet Mick als freier Journalist. Übersetzer, Berater, Heftroman-Autor und natürlich 

• Podcaster beim Spieleveteranen-Podcast. 

• 

Kellerkind Mick 1997 und sein stets penibelst aufge
räumter Schreibtisch. Im Vordergrund: Sein Comanche
Modell, das in der allerersten Raumschiff GameStar
Folge einen Cameo-Auftritt hat. 
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Mick hat sich kaum verändert -
und das ist gut so! 

GameStar History '997 

Star-Folgen. Das war letztlich 
eine Muppetshow im GameStar
Kellerlook. Was wäre die Welt 
ohne Dr. Test gewesen? 

Und was ist Dir heute 
furchtbar peinlich? 

Nichts, absolut gar nichts! 

Deine aktuellen lieblingsspiele? 

XCOM 2, Anno 1404, 
Warcraft 3: Reign of Chaos 
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Peter Steinlechner 
1997 - 2004. Redakteur 

Deine lieblingsspiele 1997? 

Klare Nummer eins: Jedi Knight. 
Außerdem Interstate '76, Priva
teer 2 und ein immer noch indi
zierter Shooter. 

Jedi Knight 

Beschreib doch mal die 
Kollegen von damals: 

Jörg Langer 

• 

Jörg ist ja so ein Fall fü r sich ... 
Manchmal total sympathisch, 
manchmal gewöhnungsbedürf
tig. Nach wie vor Hut ab. was er 
bei GameStar gestemmt hat -
im Grunde WAR er das Heft (und 
ist es immer noch ein bissehen). 

Martin Deppe 
Bei Martin habe ich neben den 
fundierten Kenntnissen über die 
Currywust an sich immer bewun
dert, wie anscheinend leicht er 
humorvolle und gleichzeitig kom
petente Texte verfassen kann. 

Was macht Peter heute? 

Mick Schnelle 
Mick ist so ein liebenswerter Kerl, 
mit dem man wunderbar plau
dern kann - bis man sich auf eine 
ernsthafte Diskussion über Spiele 
oder Tests einlässt. Dann wird er 
zum Dickkopf und kennt plötzlich 
keine Freunde mehr? 

Michael Galuschka 
Autos und Computer: Ich habe 
bis heute nicht herausgefun
den, ob er lieber an seinem Tl 
oder an seinem PC herumge
schraubt hat. Chip-getunt wa
ren jedenfalls beide, was er 
immer wieder schön süffisant 
diskutieren konnte. 

Toni Schwaiger 
Videoaufnahmen wie etwa für 
Raumschiff GameStar waren 
nie so richtig mein Ding. Mit 
Toni haben die Dreharbeiten 
trotzdem (einigermaßen) Spaß 
gemacht, weil er selbst im größ
ten Chaos die Ruhe und Freund
lichkeit in Person war. Quasi die 
Inkarnation des bayerischen 
Charmes an sich. 

(harIes Glimm 
Der Mann mit der leder-Country
Westel Wahnsinnig netter Typ -
und der mit Abstand beste Text
chef, den ich je hatte. 

Eine Anekdote aus Deiner 
GameStar-AnfangSleit? 

Ich denke gerne an eine der ers
ten E3S zurück, als wir im Team 
direkt nach der Ankunft in los 
Angeles gemeinsam den ersten 
Matrix-Film im Kino angeschaut 
haben. Trotz Jetlag war ich be
geistert! Kaum waren wir wieder 
draußen, haben vor dem Kino 
die Diskussionen angefangen
gefühlt die Hälfte der Kollegen 
fand den Streifen doof. Dabei 
gab's den furchtbaren dritten 
Teil noch gar nicht... 

Gibt es einen Artikel, auf den 
Du besonders stolz bist? 

Ich bin ehrlich stolz darauf, mit 
Hexen 2 die erste Titelgeschichte 
überhaupt geschrieben zu ha-

GlAS 

Als Shooter-Experte war Peter lange Jahre (1997 - 2004) für die Action-Abteilung von GameStar 
zuständig. In seine »Amtszeit« fällt nicht nur die Entdeckung von Half-life, sondern etwa auch 
der Test des legendären Daikatana. Heute joggt Peter nicht 
nur mit seinem Hund Gino um die Wette, sondern arbeitet 
auch für die Technik-Website Go!em.de und ist dort - Über
raschung! - unter anderem für Spie!ethemen zuständig. 

, 

Ein dezent scheuer Peter im Juli 1997 vor Jörgs Keiler-Schreib
tisch. Hat ein bisschen was von Kaninchen und Schlange. 

Heute ist Peter bei Golem.de
und natürlich auch für den 
Spielebereich unterwegs. Einmal 
Spieler, immer Spieler! 

GameStar History '997 

ben. War ein guter Auftakt für 
ein Magazin,das seitdem seine 
Qualitätsstandards gehalten hat. 

Und was ist Dir heute 
furchtbar peinlich? 

Während der Zeit, in der es beim 
Verlag eine Kantine gab, war ich 
so gut wie immer der erste, oder 
zumindest einer der ersten bei 
der Essenausgabe. (Anmerkung 
von Kollege Martin Deppe: Nein, 
das war ich! Und viel peinlicher 
finde ich, dass Du die Selbstmord
tierchen in den lemmings-Spielen 
immer für Fische gehalten hast!) 

Deine Lieblingsspiele heute? 

Uncharted, GTA S, PuBG, und 
hoffentlich bald Star Wars 
Battlefront 2. 
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Michael »Mikkl« Orth (Galuschka) 

1997 - 2001, Redakteur 

Deine lieblingsspiele 1997? 

Grand Prix 2, Fallout, links LS 
1998 Edition, Oddworld: Abe's 
Oddysee. Pazific Admiral, POD. 
Pro Pinball; Timeshock, Sub 
Culture, Worms 2. 

Beschreib doch mal die 
alten Kollegen! 

Jörg langer 
Äh,ja. Nun, mei ... ein sehr spe
zieller Mensch. Ich kam gut mit 
ihm klar, aber mehr will ich dazu 
nicht sagen. 

Martin Deppe 
Der einzige Mensch, der schon 

Grand Prix 2 

bei leicht scharfem Essen noch 
mehr schwitzt als ich. 

Mick Schnelle 
Schöner und mühsamer konnte 
man mit keinem anderen streiten . 

Peter Steinlechner 
Keiner hat Shoater entspannter 
gespielt als er. War überhaupt 
immer sehr entspannt. 

Toni Schwaiger 
Is a Bayer wia I. Bassd seho,· 

(harIes Glimm 
Dauergrinser. Aber nur so lange, 
bis mir wieder ein »ums Eck« in 
den Text rutschte. 

Eine Anekdote aus Deiner 
Ga meStar -Anfa ngsze it? 

Internationales Worms 2-Turnier 
für Journalisten, im Rahmen der 
ECTS-Messe in london. Ich wurde 
Zweiter, als Belohnung gab's ei
nen Plastik-Militärhelm mit an
geschraubtem Siegerpokal. Der 
siegreiche Engländer hat derma-

Steamworld Heist (iOS) 

ßen gefeiert, dass er bald darauf 
mit randvollem Pokal Richtung 
Toilette entschwand. 

Auf welchen Artikel von damals 
bist Du besonders stolz? 

Der Grafikkarten-Test gleich in 
der ersten Ausgabe. Ursprüng
lich sollte ich »auf keinen falli« 
Hardware-Tests machen, denn 
dafür würde man noch einen 
»Spezialisten« holen. Als der aus
blieb, musste ich selbst ran
und es war injeder Beziehung 
ein irrer Aufwand. Vor allem 

logistisch - dass ich für ein noch 
gar nicht existierendes Magazin 
so viele Prototypen und seltene 
Testmuster ergattern konnte, 
macht mich bis heute stolz. 

Und was ist Dir heute 
furchtbar peinlich? 

Och, das war eine Phase, in der 
mir recht wenig peinlich war. 

lieblingsspiele heute? 

Gute iOS-Spiele wie Zen Pinball, 
FTl, Love You to Bits, Steamworld 
Heist. Monkey Island 2 SE. 

-Er ist ein Bayer, wie ich. Das fügt sich schon zusammen. 
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Was macht Mikkl heute? 
Mittlerweile heißt Mikkl mit Nachna
men Orth, wohnt beschaulich auf dem 
land und hat einen ganz normalen 
zivilen Beruf ergriffen. 

Stolz wie Oskar: Mikkl mit seinem Vize
siegerpokal vom london 2-Turnier in 
Worms. Oder war's andersrum? 

GameStar History '997 

Mikkl (ganz links im Bild) wohnt heute im beschau
lichen Unterfranken, ganz in Martins Nähe. Darum 
konnte er auch nicht fliehen, als Martin ihm den 
dicken Hardware-Artikel weiter hinten im Heft auf
gedrü ... angeboten hat. 
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Toni Schwaiger 
1997 - 2009. Regisseur, Kamera
mann, Effekt-Spezialist und 
Cutter 

• 

Deine lieblingsspiele 19971 

Age of Empires, Monkey Island 3, 
indizierter Shooter. 

Monkey Island 3 

Beschreib doch mal die 
Kollegen! 

Jörg Langer 
Energischer Chefstratege ohne 
Pause-Taste. 

Martin Deppe 
Gemütlicher Riesenwestfale, der 
weit flinker denkt als er spricht. 

Was machtToni heute? 

Mick Schnelle 
Großherziger Dauergrantler, für 
jeden Quatsch zu haben. 

Michael Galuschka 
Verschmitzter Technikliebhaber, 
leider ohne Autogeschmack. 

Peter Steinlechner 
Freundlich-zerstreutes AlIzweck
Arbeitstier. 

(haries Glimm 
Man sieht ihn nicht, man hört ihn 
nicht, aber nichts läuft ohne ihn. 

Eine Anekdote aus Deiner 
GameStar-Anfangszeit! Los! 

Im Bestreben, meine Videos so 
perfekt wie möglich hinzukrie
gen, war ich bekannt dafür, die 
Abgabetermine arg auszureizen. 
Eine Special-CD wurde mal wie
der sehr punktgenau fertig, und 
ich düste mit dem Master über 
die Autobahn zum Verlag. Kurz 
vor München gab es einen schwe-

ren Unfall, ich musste als Erst
helfer ran. Die Jeans blutver
schmiert. erreichte ich lOG eine 
Stunde zu spät. Martin schnapp
te sich grummelnd die CD und 
verschwand im Aufzug. Später 
habe ich herausbekommen, dass 

der echte Abgabetermin am Fol
getag war, und Martin das Mas
ter solange in irgendeiner Schub
lade deponierte. Danke, Martini 

Aufwelches Video von 97 bist 
Du besonders stolz1 

Tatsächlich auf die erste Folge 
von Raumschiff GameStar. Für 

Rock Band4 

Mit Raumschiff GameStar und Oie Redaktion hätte Toni sämtliche Filmpreise und eine Hollywood
Karriere verdient. Tatsächlich arbeitet er heute aber als Rettungssanitäter. 

Toni ist 1997 nicht nur eine Stütze fürs Team, 
sondern auch für jeden Baum, der nicht bei drei 
auf dem Baum ist. Im Hintergrund: Cynthia S., 
die Erfinderin der Fotobombe. 

Heute ist Toni Rettungssanitäter: »Das ist viel 
entspannter als meine GameStar-Zeit!« 

GameStar History '997 

die damalige Zeit waren die 
SpeZialeffekte gar nicht so übel. 

Und was ist Dir heute 
furchtbar peinlich 1 

Die folgenden paar Folgen 
Raumschiff GameStar. Termin
bedingt fielenTechnik und 
Drehbuch arg sparsam aus, was 
Qualität und Witz angeht. Im 
Vergleich zur Pilotfolge hatten 
wir ja weniger Zeit 

lieblingsspiele heute: 

Tower Madness (iOS), 
Rock Band 4 (Xbox One). 
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Charles »Charlie« Glimm 
1997 - 2000, Textchef und Chef 
vom Dienst 

Deine lieblingsspiele 19971 

Ultima Ontine, Age of Empires. 
indizierter Shooter. 

Beschreib doch mal die 
Kollegen von damals! 

Jörg Langer 
Man bekommt den Buben aus 
Stuttgart raus, aber Stuttgart 
nicht aus dem Buben. 

Martin Deppe 
Der einzige Vespa-Flieger des 
Spiel etester -U n iversu m s. 

Ultima Online 

Mick Schnelle 
Die Welt ist böse - aber der Mick 
steht das durch. 

Michael Galuschka 
Rennspielprofi am pe und auf der 
Autobahn Ingolstadt-München. 

Peter Steinlechner 
Peter und Teddy - die Nerd-Frak
tion bei GameStar. 

Toni Schwaiger 
Wenn es einen Oscar für Trash

Videos gäbe, stünde er zweifellos 
bei Toni auf dem Kaminsims. 

Eine Anekdote aus Deiner 
GameStar -Anfa ngsze it 1 

Gerade am Anfang war unsere 
Personaldecke dünn und die Ar
beit mehr als reichlich - da lohn
te es sich ab und an nicht wirk
lich, zum Schlafen nach Hause 
zu fahren. Mikkl hat der Sicher
heitsdienst eines Nachts im 
Server-Raum erwischt. Da ich 

Was macht CharIes heute? 

einen Kopf kleiner bin und un
sere maßgetischlerten Schreib
tische riesige Monster waren, 
konnte ich unter meinem be
quem eine luftmatratze unter
bringen und bin nie aufgeflogen. 

Gibt es etwas von damals, auf 
das Du besonders stolz bist1 

Wir haben mit GameStar 97 ei
nen neuen Standard für Spiele
magazine gesetzt. Darauf darf 
man schon ein bisschen stolz 

Ghost Recon: Wildlands 

(harlie berichtet für Print und Online über IT-Themen wie Virtual Reality, Künstliche Intelligenz, 
die Cloud oder das Internet o f T hings. 

Der »Grimmige Glimmu, Textchef und CvO in Per
sonalunion, Herr über Duden und Abgabetermine. 
Und der einzige, der mit dieser komischen Maus 
umgehen konnte, die den Mausball OBEN hatte. 
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Wenn man Charlie heute fragt. über 
was er denn so schreibt, antwortet er 
in epischer Breite: »Cloud, VR, KI, loT.« 

.... 
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sein, glaube ich, auch wenn das 
Medium generell heute keine 
große Rolle mehr spielt. 

Und was ist Dir heute 
furchtbar peinlich 1 

Wer in RaumschifFGameStar 
mitgewirkt hat, dem ist nichts 
peinlich. 

lieblingsspiele heute: 

War Thunder, Diabio 3, Ghost 
Recoo Wildlands, 7 Days to Die. 
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Von der CD zur DVD 

Heute stellt man Demos und Videos einfach ins Netz, doch vor 20 Jahren haben wir noch alles auf Silberscheiben 

geschaufelt und ins Heft gesteckt. Zwölf Zentimeter rotierendes Plastik, geschützt von 180 bunten Papier

seiten: hier die Chronologie unserer Pionierjahre, voller Highlights und Beinahe-Katastrophen. Von Ton; SChwa;g" 

Prolog 

Zum GameStar-Start im August 1997 muss 
alles perfekt passen. Wir haben zwar bei PC 
Player und Powerplay ordentlich Erfahrung 
mit Cover-Datenträgern gesammelt. wollen 
aber vieles modernisieren und optimieren. 
Der grundsätzliche Mix aus Videos und Da
ten ist unantastbar, allein die Produktion 
und Präsentation will optimiert sein. 

In den Monaten der Vorbereitung habe 
ich vom Verlag teures Video-Equipment er
bettelt. um unsere Videos komplett digital 
schneiden und archivieren zu können. Die 
DV- und MiniDV-Kassetten (»Digital Video«) 
erlauben erstmals ein bildgenaues Anfahren 
und Einlesen jeder Szene sowie digitales 
übertragen der Bilddaten zum Schnittrechner. 

Zur Aufnahme der Spielszenen stöpseln 
die Redakteure ein Konverter-Kästchen an 
ihren Rechner. Das wandelt das VGA-Monitor
signal ins PALNideoformat und schickt es an 
den dicken DV-Recorder So ny DHR-lOOO. Per 
Firewire-Verbindung fährt dieser ferngesteu
ert jeden gewünschten Timecode exakt an 
und transferiert die entsprechenden Szenen. 

Der Produktions-PC mit High-End-Spezifi
kationen ist zudem mit einer passenden 
Schnittkarte bestückt, eine »DVStorm« von 
canopus wird viele Jahre treue Dienste leis· 
ten. Fehlt noch die standesgemäße Schul
terkamera für unsere Redaktionsvideos: 
Eine So ny DCR-VX9000 wirkt auch bei Inter
views standesgemäß und schlägt sich selbst 
bei kritischen Bluebox-Aufnahmen wacker. 

Was auf der Daten-Seite nicht fehlen darf, 
ist ein kleines, aber feines Menüprogramm, 
das unseren Lesern nach dem Autostart ei
nen überblick gibt und Zugriff auf alle Videos, 
Demos und Programme der CD erlaubt. Ähn
liches hatte ich bereits für die Pe Player pro
grammiert, diese Erfahrung kommt mir jetzt 
zugute und hilft, den bedrohlich näher rü
ckenden Abgabetermin einzuhalten. 

10/1997: die Beinahe-Katastrophe 

Soweit ist also aUes bestens vorbereitet für 
die erste GameStar-CD. fehlt noch eine ver
führerische VoUversion. Die Chefredaktion 
macht Peter Molyneux' Theme Park klar
damit ist der Datenteil perfekt. Aushänge· 

Die allererste Version unseres Menüprogramms. Entschuldigung, ist 20 Jahre her! 
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Sonys eindrucksvolle DCR-VX9000 outet 
uns gleich als Profis. Das Teil schluckt DV
und MiniDV-Tapes. 

schild der Videosektion wird die Pilotfolge 
der neuen Serie »Raumschiff GameStar« 
(siehe Extra-Artikel), über mehrere Monate 
mit ordentlich Aufwand vorproduziert. Die 
Kiosk·Kassen werden klingeln! 

Aber vorher klingeln unsere Telefone. Mei· 
nes, ich bin spätabends schon nach Hause 
gefahren, und das von Martin Deppe. Chef 
Jörg Langer beordert uns alle in der Nacht 
zurück in die Redaktion: Mick Schnelle hat 
zuhause beim Testen der Master-CD einen 
fiesen Bug just in der superwichtigen Voll
version entdeckt. Theme Park lässt sich 
zwar installieren, startet aber nicht! Und das 
bei unserer Erstausgabe! Erst morgens früh 
um sechs findet Mick den Fehler: Manche 
Laufwerke haben Probleme mit dem (zu 
langen?) CD-Namen, erst mit dem knappen 
Namen »CO_9710« klappt's auf allen Test
rechnern. Also Heft·Co umbenennen, neu 
mastern, im Morgenrot gemeinsam zu 
Mcoonald's pilgern - unbezahlbar. 

Anfang 1998: MPEG 1 zieht ein 

Wenige Monate nach der Erstausgabe ent
scheiden wir uns, das Format unserer Vi· 
deos zu wechseln. Bisher ruckelten sie mit 
12 Bildern pro Sekunde, einer Auflösung von 
320X240 Pixel und 22 kHz Mono über die 
Monitore, komprimiert mit dem verbreite· 
ten, aber antiquierten Indeo-Codec. MPEG 1 

tritt seinen Siegeszug an, die Kompressions· 
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Von der CD zur DVD 
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Der dicke DV-Recorder Sony DHR-l000 steuert jeden gewünschten 
Timecode auf der DV-Kassette genau an und transferiert die entspre
chenden Szenen. Schluss mit ewigem Hin- und Herspulenl 

Geht doch: Ab Herbst 1999 erstrahlt der ,.GameStarter« in einem 
deutlich edleren look. 

artefakte verkrümeln sich. die Aunösung 

kleckert mit 352X288 Bildpunkten. klotzt 

aber mit 25 fps. und das jetzt sogar in 

Stereo 44 kHz. 

7/1999: Wir sind total breit 

Schluss mit Opas Fernsehformat. wir ziehen 

»Raumschiff Gamestar« in die Breite. ge

nauer ins 16:9-Format moderner Flimmer

kisten. Die Aunösung steigt marginal auf 

512X288 Pixel, das Kinofeeling jedoch maxi

mal. Auch die Spielevideos tunen wir tech

nisch Jahr für Jahr. Zur Nachvertonung kommt 

bald ein kristallklares Großmembran-Ge

sangsmikro zum Einsatz. anstelle der übli-

chen Ansteck-Mikrofone. Zahlreiche Klein

kameras und Schnittrecorder. allesamt im 

miniDV-Format, stapeln sich mittlerweile 

in der Redaktion 

und begleiten 
die Redakteure 

• zu Firmenbesu

chen und Mes-

6/2001: Willkommen, OVOI 

Eureka! Endlich! Die erste Cover-DVD. Un

endliche 4.7 GByte Platz! Adieu 6So-MByte

CD-Klaustrophobie. Willkommen Videos 

in TV-Qualität! Der Traum meiner schlaf

losen Nächte. Ja. leider wirklich schlaflos. 

denn den Aufwand. eine DVD zu mastern, 

hatte ich dezent unterschätzt. Und dann 

noch eine Hybrid-DVD! Bitte was? Ok. von 

vorne: Eine CD mastern heißt. alle Videos 

und sonstige Daten anzuklicken und zu 

brennen, fertig. Eine DVD ist aber nun Idas

sischerweise ein Videodatenträger und 

kein Datendatenträger. 

Die Videoclips müssen zunächst mit ihren 

Audiodateien und (animierten) Menüs ver

knüpft werden. jeder Fernbedienungs-Tas

tendruck will programmiert sein. »Autho

ring« nennt man diesen fehlerfreudigen 

Vorgang. der zudem eine spezielle Software 
voraussetzt. Noch weit spezieller muss die 

Authoring-software sein. will man zur Video

sektion auch noch PC-Daten auf die Scheibe 

packen. die sich fortan Hybrid-DVD nennen 

darf. Damals gab's kaum eine passende Soft

ware dafür, und unsere bestand zudem auf 

der Profi-Plattform Windows NT. 

Ein winziger Bug reicht also, und die Schei

be wird zum Beispiel nicht von einem Wohn

zimmer-DVD-Player als Video-DVD erkannt. 

Vom PC wohl. auch von DVD-Player-Program

men, nur eben von den Hardware-Abspie

lern nicht. Und es passiert uns tatsächlich 

einmal, sodass wir jede Reklamation gegen 

eine extra neu produzierte DVD-Version um

tauschen. Autsch. 

6/2002: Zwei Seiten, ein Reinfall 

Unendliche 4.7 GByte Platz! Tja. diese Un

endlichkeit währt jetzt gerade mal ein Jahr_ 

Wieder droht die Zwölf-Zentimeter-scheibe 
zu platzen, unsere brillante lösung: Wir 

• sen. Doch nicht 

• 

jeder Camcorder 

kehrt auch wie· 

der zurück in die 

Heimat. Nein, 

wir nennen keine 

Namen ... 
... sondern zeigen 

nur ein foto! 

Ein kleines Menü-facelift zum Einjährigen. 

Wenn man genau guckt. Sehr genau. 
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Petra Schmitz am DV-Recorder bei der Video-Nachvertonung streng nach Schnitt plan. 
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• Von der CD zur DVD 
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2000: Erneut nach Jahresfrist ein farbiges Facelift, das GameStar-Blau 
unseres GameStarters lässt schon grüßen. 

2001: Mit dem letzten großen Update lehnt sich das Menüdesign an die 
(damalige) GS-Website an. 

produzieren doppelseitige Disks. »DVD-l0« 
genannt. Ja. dieses Format existiert tat
sächlich in den Spezifikationen und ist 
supersimpel zu mastern. Einfach für jede 
Seite eine normale DVD-5 an das Press
werk liefern und die bauen daraus den 
Zweiseiter. Gesagt. getan, gepresst - ge
weint. Das Unikum ist zwar gelaufen, aber 
total unpraktisch, wie zu Zeiten der ollen 
Schallplatte: Einmal wenden bitte. um 
vom Datenteil zu den Videos zu wechseln. 
Und endlich zwei Seiten zum Verkratzen 
auf einer Scheibe, von dem winzigen be
druckbaren Platz auf dem Innenring mal 
ganz zu schweigen. Einmal und nie wieder
das passt hier perfekt! 

7/2002: Konspiratives Treffen 

Ein DVD-Format gibt es da noch, genannt 
»Duallayer« oder DVD-9. Sieht aus wie eine 
normale DVD-S, enthält aber zwei Schich
ten, auf die rund 8,5 GByte Material passen. 
Dumm nur, dass es anno 2002 weder zwei
lagige Rohlinge noch Zweilagen-Brenner zu 
kaufen gibt: Die Presswerke verlangen ein 
Master auf Magnetband. Das bedeutet für 
mich vier Stunden Streamer-Schreibzeit
mit guter Chance auf einen Abbruch nach 

Ab 2002: DVD-Menü, erster Versuch. Modern 
geht anders, vor 15 Jahren passte der look 
aber gerade noch so. 

»unbekanntem Fehlercc. Natürlich haben wir 
keine Chance, das darauf geschriebene 
Master zu testen, bevor es Tage später aus 
der Produktionsanlage kommt. Aber hey, 
so bleibt der Job spannend! 

Wir finden tatsächlich auf eBay (!) einen 
kompatiblen Tape-Streamer, ersteigern ihn 
und vereinbaren aus Zeitgründen die persön
liche Übergabe am Hauptbahnhof München. 
Die Bahnpolizei guckt sehr misstrauisch 
rüber, ich sehe mich schon in einem ver
rauchten Verhörzimmer sitzen ... doch die 
Übergabe klappt. Dass es innerhalb weniger 
Wochen aber tatsächlich klappt, von DVD-S 
auf DVD-I0 und schließlich auf DVD-9 zu 
wechseln - das ist ein Gewaltakt, den ich 
bitte nie wieder erleben möchte. 

Epilog 

Die ersten fünf turbulenten Jahre sind Ge
schichte. Von der CD zur Hybrid-Dual-layer-

DVD, vom 320X240-Pixel-Klumpen zum ru
ckelfreien Breitbild-TV-Format mit 72ox576 
anamorphen Bildpunkten. Die Folgejahre 
erweisen sich als weniger revolutionär, Evo
lution und Optimierung sind die Devise. Wir 
wechseln auf eine moderne Authoring-Soft
ware, die Redakteure speichern Spielszenen 
konverterlos mittels Fraps-Software direkt 
auf ihren Festplatten, und die neue Camcor
der-Generation verwendet endlich super
praktische Speicherkarten_ 

Das Ende der Scheibe? 

Die vertrauten Silberscheiben, sie verlieren 
Jahr um Jahr an Bedeutung. Das Internet er
spart Mastering-Prozesse und Plastik-Müll
berge. War alles vergeblich? Ein Blick auf 
die Stapel an GameStar-CDs und DVDs, die 
sich im laufe der Recherche zu diesem Ar
tikel jetzt gerade rund um mich auftürmen, 
sagt mir: niemals! m 

Ende 2004 ein gewagter Design-Schnitt im DVD-Style. Überraschend, klar, zeitlos. 
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Raumschiff GameStar & Die Redaktion 
• 

• 
------------------.-------

Making of Raumschiff GameStar & Die 

Die Serien »Raumschiff GameStar« und »Die Redaktion« zählten lange Jahre zu den beliebtesten Filmformaten auf 

den CDs und DVDs der GameStar. Welche Geschichte steckt hinter der Tradition dieser Trashvideos? vo, To,; Schwa;,,, 

• 

D
ies sind die Abenteuer des Raumschiffs 

GameStar. Ihre Mission wird es sein, 

ferne Spielewelten zu erforschen und neue 

Spielegenres zu entdecken.« - mit diesen 

gewichtig-geklauten Worten beginnt die ers

te Episode unserer Space-Soap »Raumschiff 

GameStar«. Das erste Exemplar einer Reihe 

• von Klamauk-Videos von und mit den Redak· 

teuren der GameStar, die sich darin monat

lich ordentlich zum Affen machen. Haben 

• wir damals eine Wette verloren - oder wie 

kommt man auf so eine bescheuerte Idee? 
• Nein, das Format des »RedaktionsNideos« 

• 

• 

• 

ist ebenso geschickt assimiliert wie das 

obige Enterprise-Zitat. Bereits drei Jahre vor 

Geburt der GameStar erschufen die Chefs 

der Zeitschrift PC Player. Boris Schneider und 

Heinrich lenhardt. die »Multimedia leser

briefe«. Inhalt: bunt zusammengewürfelte 

Sketche rund um Spiele. Filme. Redaktion. 

Produzent dieser Video serie war ich; Akteu· 

re unter anderem Jörg langer, Mick Schnelle 

und Martin Deppe - genau, alles Kollegen. 

die 1997 zur GameStar wechselten. 

Das wäre jetzt die perfekte Gelegenheit. 

diese Jugendsünde zu beenden und uns viel 

Raumschiff GameStar, der Style: In Müllmann-Overalls vor Bluebox-Kulissen rum hampeln, dabei 
Flachwitze herauswürgen. Hier geht's ums auf die Tube drücken. logisch! 
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Zeit. Geld und Peinlichkeiten zu ersparen. 

Aber nein. es sollte weitergehen damit. GrÖ· 

ßer. schöner. besser natürlich. Immerhin 

laufen die MMlB-Videos weiterhin über die 

Spieler-Monitore, denn die PC Player - ab 

jetzt ja Konkurrent - denkt gar nicht an eine 

Aufgabe des etablierten Formats. 

Quatsch mit Stil 
-

Und das aus gutem Grund. denn die Beliebt

heit dieses Blödsinns ist enorm. Die leser 

feiern es, wenn sich ihre lieblings-Redak

teure charmant tollpatschig im Schauspiel 

versuchen. Wenn Spezialeffekte laienhafter 

wirken als Raumpatrouille Orion (dafür in 

Farbe!). Wenn Gags zünden wie nasse China-



Raumschiff GameStaT 8t Die Redaktion GamestaT Inside 

• 
• 

• 

30.Artist Althaus, hier in einem Outtake zu 

seiner Gastrolle in Folge 33 von Raumschiff 

GameSt-ar. Jan verschlägt es später zu Peter 

Jacksons Produktionsfirma Weta Digital 

(liDer Herr der Ringe«, liDer Hobbit«). 

böller, bei denen man vergessen hat, 

Schwarzpulver einzufüllen. Aber das aUes 

bitte jeden Monat neu! 

Ein weiterer Grund soU hier nicht ver

schwiegen werden: Es macht verdammt 

Spaß. Das Schreiben der Ftachwitz-gespick· 

ten Mini-Drehbücher, die Drehstunden als 

wiUkommene Abwechslung zum Redaktions

alltag, die Produktionswochen mit sehn

suchtsvollem Blick gen Hol\ywood. AUeine. 

Im Keller. Seufz. Wo war ich gerade? 

Die Raumschiffe GameStar 

Der Sound zum Schiff: Durfen wir uns in den 

ersten RSGS-Folgen noch dankenswerter

weise aus Spiele.Soundtracks bedienen, kom

poniert seit Episode 38 Autodidakt Jochen 

Gerold die Musikstücke. angepasst an die je

weiligen Drehbücher. Daraus entsteht auch 

eine Soundtrack-CO mit 36 genialen Titeln. 

Das Folgeformat .Die Redaktion« wird vor

wiegend von Stücken der kommerziellen 

Musik-Bibliothek ,.StackTraxx. untermalt. 

Ach ja, unser neues Videoformat. Eine Serie 

soU es diesmal sein, klassisch mit Cliffhan

gern und wiederkehrenden Charakteren. 

Natürlich sind wir bei GameStar Fans von 

StarWars (alle) und StarTrek (Martin), der 

Magazinname klingt sowieso verlockend 

nach Weltraum: Die Idee zu .Raumschiff 

GameStartl ist geboren. Sieben Jahre wird 

er fortan toben, der Kampf Gut gegen Böse, 
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Raumkugel mit Peaee-Zeichen: Zu meiner 

Entschuldigung habe ich nichts vorzubrin

gen. Ja. es musste schnell gehen - eine pri

mitive Kugel mit draufgeklatschterTextur 

ist fix konstruiert. Ja. es soll das .helle« 

Pendant zum dunklen Todesstern symboli

sieren. Ja. es schaut echt albern aus. 

Eureka! Ab Folge 13 schaut das Raumschiff 

endlich wie ein richtiges Raumschiff aus. 

Render-Wizard Jan .Tciny« Althaus sei 

ewiger Dank. Adios Kugelraumer, willkom

men windschnittiger Weltenretter. Auch 

wenn im All selten Windböen wehen und 

man vielleicht eher Kapitän Nemo als Lan

ger darin vermutet. 

Modellpflege Teil 3: Oen Nautilus-Nachbau 

hat Jan ab Folge 38 gehörig modernisiert. 

jetzt würde er doch glatt als Spross der fö

deralen Sternenflotte durchgehen. Also das 

Raumschiff, nicht Jan. 

• 

In 
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• 

Raumschiff GameStar & Die Redaktion 

•
• 

•• 

• 

• 

• 
• 

Zwei DVDs, sechseinhalb Stunden Spieldauer: 
Die zweite Sammler-Edition vereint sämtliche 
RSGS-Folgen und ist leider kaum mehr irgend
wo aufzutreiben. 

Captain gegen Imperator, Overalls gegen 

Schwarzkutten. 58 Episoden entstehen so, 

alle natürlich mit den beliebten Pannen

Outtakes, nicht selten erheblich lustiger als 

die eigentliche Folge. Es entstehen sogar 

zwei DVD-Editionen mit allen Episoden, den 

Specials und natürlich einer echt kultigen 

Kommentarspur. 

• Schiff im Sinkflug 

Die Kontinuität ein er Serie vermittelt Vertraut

heit, verleitet aber auch zu Bequemlichkeit. 

Sich auf Charakteren und Kulissen auszu· 

• ruhen, rettet bisweilen den Abgabetermin. 

kratzt aber langfristig an der Qualität. Das 
merken wir, das merken die Zuschauer. Die 

• 

• 

• Beliebtheit der »RSGS«-Videos bröckelt über 

die Jahre marginal, aber merklich, die Um· 

frage-Auswertungen bestätigen unser Bauch

gefühl. Zur Abwechslung für uns und unsere 

Leserschaft streuen wir zahlreiche Sonder-

• 

»Die Spielejägenc; Meine lieblings-Redaktions
folge könnten wir heute kaum noch so ein
fach drehen: Mit höchst realistischen Waffen 
inmitten Münchener Wohnblocks rumzu
albern ist keine guter Idee mehr. 

folgen ein, allen voran das Tagesshow-For· 

mat »GameStar News« oder den dreiteiligen 
Mulder-Scully-Verschnitt »Akte G«. 

Ende 2004 ist auch Ende mit Raumschiff 

Game5tar. Drei Monate trocknen die Tränen, 

dann starten wir »Die Redaktionc(. Grobes 

Format: fiktiv lustiges aus dem Redaktions· 

alltag. Die ersten drei Folgen basieren noch 

auf starren Rubriken, funktionieren irgend
wie nicht. Nicht intern und nicht in der Gunst 

der Zuschauer. Dann erscheint Folge vier: 

»Counterstrike« zündet wie die Bombe, die 

Michael Graf in der Folge deponiert. Fortan 

nehmen wir in den meisten Redaktionsfol

gen ein spannendes Spiel aufs Korn. 

Die Erfolgskurve steigt stetig, der mutige 

Formatwechsel kommt beim Publikum wie 

auch bei uns Machern an. Die neue Freiheit 

hat aber auch ihren Preis: Die individuellen 

Drehbücher schreiben sich schwieriger, der 

Dreh- und Produktionsaufwand Wächst mit 

unseren Ansprüchen und den Fan·Erwartun

gen. Nur unser Zeitbudget dafür nicht wirk

lich. 50 Folgen produziere ich bis zu meinem 

Ausscheiden aus der Firma, die GameStar 

beendet »Die Redaktion« mit Episode 89. Zu 

den Redaktions-Folgen 1 bis 26 und 27 bis 

58 entstehen wieder zwei schicke DVD-Kol

lektionen mit jeder Menge Bonusmaterial. 

limbo-Tanz unterm Minimalniveau: Der grottige Gesang übertönt die schaurigen Spielkünste 
leider nicht. Unser erstes und - versprochen! - letztes Musikvideo. 
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So entstand ein 

Redaktionsvideo 

• 
. _-

<!> Gemeinsames Brainstorming; ein, zwei 
Redakteure schreiben das Drehbuch 

® Hintergrund-Animationen/Grafiken: 
Der Autor nimmt Spiel szenen auf, ich 
modifiziere Screenshots mit Photoshop 

(!) Dreharbeiten in der Redaktion oder vor 
Blue-/Greenscreen (je nach Thema) 

® Einlesen der gelungenen Szenen sowie 
der Pannen-Outtakes 

G) Farbangleichung und eventuell Frei
stellen vor den Hintergründen mit 
After Effects 

® Überlagern von Spezialeffekten, Rendern 
der fertig komponierten Teilszenen 

Ci) Grober Erstschnitt von Vorspann, Roh
aufnahmen, Renderszenen, Textein
blendungen, Soundeffekten und Ab
spann, alles mit Premiere Pro 

® Suche stimmiger Musikstücke und Fein
schnitt zu den Akzenten der Musik 

® Nachbearbeitung zusammen mit 
dem Drehbuchautor, Preview vor der 
Redaktion 

@) Ausgabe in den diversen CD/DVDI 
Webformaten, Archivierung aller 
Projektdaten 

Ich selbst blicke auf 12 Jahre GameStar

Redaktions-Klamauk zurück_ Auf durch ren

derte Nächte, literweise Lachtränen und 

durchgeknallte Drehtage. Und auf meine 

Ueblingsfolge »Die Spielejäger« und das 

miserable Musikvideo »Unser Raumschiff«, 

letzteres immerhin bestens versteckt auf 

der RSGS-Sammel-DVD. Adieu, Abenteuer 

Raumschiff Redaktion! m 

Während man den RSGS-Videos ihr Alter deut
lich anmerkt, ist die 2007 erschienene »Die 
Redaktion: Collector's Edition« auch heute noch 
technisch wie inhaltlich ganz gut anzugucken -
sofern man sie noch irgendwo erstehen kann. 
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GameStars Mitbewerber 

I 

I 

B
evor GameStar 1997 gegründet wurde, gab 

es schon viele etablierte Magazine, die sich 

auf Video· und Pe-Spiele spezialisiert hatten. Ei

nige haben bis heute überlebt. andere haben es 

nicht geschafft. Hier ist ihre Geschichte. . 

PCGames 
Die damals in Nürnberg (und heute nebenan in Fürth) ansässige pe Games gehört 
zu der 1989 gegründeten Computec Media Group, die Zeitschriften und Webporta
le im deutschsprachigen Raum vertreibt. Im Oktober 1992 erschien die erste Aus
gabe der PC Games, damals noch mit einer 3.S-Zoll-Diskette mit Demo-Spielen. 
1995 kam der Wechsel zur CD, ab 1998 gab es sogar gleich zwei davon. Von 1992 
bis 1998 leiteten die Chefredakteure Oliver Menne und Thomas Borovskis das 
Magazin, von 2000 bis 2014 ist Petra Fröhlich (geb. Maueröder) die Frau am Steu
er. Heute wird die PC Games von Wolfgang Fischer gelenkt. 

Zum Start der GameStar 1997 war die pe Games die unangefochtene Nummer 
Eins im deutschen Spietemagazine-Markt. Angesichts der neuen Konkurrenz 
wird in Nürnberg viel probiert und noch mehr geändert. Ja, es gibt sogar einen 
regelrechten »Kalten Kriegu zwischen den beiden Redaktionen: Da werden Ver
öffenttichungstermine vorverlegt, Exklusivgeschichten mit Tests englischer 
Versionen torpediert, im Editorial wird immer wieder gern über die jeweils 
andere Redaktion hergezogen. Mitte 2000 vollzog sich der Wachwechsel an 
der Spitze des deutschen Games-Journalismus, die GameStar zog bei den 
Verkaufszahlen an der PC Games vorbei. 

filII 

PC Player 

1997 gab es noch viel mehr Spielezeit
schriften auf dem Markt als heute. Hier die 

wichtigsten Mitbewerber - und was aus 
ihnen geworden ist. Voo B.njam;n Dann.b ... 

tonlltUllot • 
Impttlall1mU1 

1992 gründeten Heinrich lenhardt und Soris Schneider die PC Player, 
Herausgeber war der DMV-Verlag. Ziel war es, ein Games-Magazin für 
ein IIgesetzteres« Publikum zu machen. 1996 hatte das Magazin seine 
Hoch-Zeit, mit 168.000 Exemplaren war die PC Player eine der meist
verkauften Computerspiele-Zeitschriften in Deutschland. Auf der spä
ter beiliegenden CD gab es Demo-Versionen, aber auch kleine,lustige 
Videofilme der Redaktion - die »Multimedia-leserbriefeu. 

Zwei Mal wechselte sie ihre Verlags heimat, bevor die Zeitschrift 2001 
relativ überraschend eingestellt wurde. Die Auflage war seit 1996 
kontinuierlich gesunken, allerdings wurden noch im Einstellungsjahr 
monatlich fast 90.000 Exemplare verkauft. 
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GameStars Mitbewerber 

PCJoker 

Die pe Action mag es natürlich rasant: 
Formell von Psygnosis startet auf dem 
Cover durch, und der "Highspeed«·lnter· 
netzugang auf CO kommt von AOl 

PC Action 

• 
• 

--_ ._---

Die pe Action hielt in der Spielezeitschriften-landschaft eine Sonderstellung. Sie 
hatte nicht nur einen eher humoristischen Ansatz (beispielsweise durch zweideuti
ge Headlines oder Bildunterschriften, die allerdings nicht jedermanns Sache waren), 
sie erschien auch bis 1996 ausschließlich auf Diskette. Darauf befanden sich häufig 
kleinere Spiele. hin und wieder auch mal ein größeres Spiel wie Die Unendliche Ge
schichte 2. Erst 1996 wurde die Diskette eingestellt und das gedruckte Magazin erst
mals veröffentlicht. Beilage war - ganz zeitgemäß - diesmal eine CD. Die Redakteure 
Joachim Hesse und Ralph Wollner schmissen außerdem eine der wohl ungewöhn
lichsten Video-Rubriken für Spielezeitschriften: »PC Action kocht«. Die beiden fabri
zierten dort die unterschiedlichsten Gerichte, die leser sollten sie nachkochen und 
Bilder vom Resultat einsenden. 

Die PC Action erschien wie die PC Games bei der Computec Media GmbH. Nach der 
Einstellung der PC Action im Dezember 2012 wurden die verbliebenen Mitarbeiter 
zur PC Games versetzt. 

Der PC Joker startete im November 1991 in der Nähe von München. Das 
Heft erschein anfangs zwei monatlich, ab 1993 jeden Monat. Die Version 
mit CD wurde unter dem Namen PC Joker Total, die ohne CD als PC Joker 
Pur vertrieben. Seinen größten Fehler leistete sich das Magazin 1995: Es 
bringt Werbung für indizierte Spiele. Die Münchener Staatsanwaltschaft 
beschlagnahmt zwei komplette Ausgaben, wodurch der Joker-Verlag ei
nen Schaden im fünfstelligen DM-Bereich erleidet. 

1997 wurden PC Joker Total und PC Joker Pur vereinheitlicht, die Zeit
schrift bekam den Titel PC Joker Heft & Spiel. Aber die Verkaufszahlen 
gingen auch hier stetig abwärts. Zwar versucht der Verlag noch mit 
dem Untertitel »Deutschlands erfahrenstes Spiele-Mag« gegenzu
steuern, doch Ende 2000 wurde die Zeitschrift eingestellt. Die Rechte 
am Namen sicherte sich der Media Verlag, der Reboot des PC Joker im 
Jahre 2003 hielt aber nicht einmal ein Jahr an. 

Power Play 

I 

1987 erschien erstmals das Computerspiele-Magazin Power Play (nicht zu verwechseln 
mit der PC Power Play, die 2002 startet). Die Power Play entstand aus dem Spieleteil der 
Heim-Computer-Fachzeitschrift Happy Computer und wurde anfangs als Beilage dazu
gereicht. Erst 1990 wuchs sie zur eigenständigen Ausgabe. Erster Chefredakteur war 
Heinrich lenhardt, zu Beginn verfolgte er eine ganzheitliche Ausrichtung mit PC-Spie
len, Konsolen und Arcade-Automaten. Mit der Gründung der Video Games, die sich 
vorrangig um Konsolenspiele kümmerte, änderte sich diese Ausrichtung, Power Play 
wurde immer mehr zu einer reinen PC-Spielezeitschrift. 

1992 ging Chefredakteur lenhardt, um die PC Player zu gründen, andere Redaktions
mitglieder riefen das Magazin Manlac ins leben. Die Arbeit ging jedoch weiter, und 
1995 leistete sich die Redaktion einen ähnlichen Schnitzer wie der PC Joker: Die Au
gust-Ausgabe wurde wegen Werbung für indizierte Spiele beschlagnahmt. Die 
starke Konkurrenz der Folgejahre führte zu einem Verkauf der Zeitschrift an den 
Future Verlag, der das Printheft im April 2000 einstampfte. Der On li ne-Auftritt der 
Power Play lebte noch rund ein Jahr weiter, bis der Future Verlag in Deutschland 
endgültig die pforten schloss. 
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Man!ac 

Die Cybermedia Verlagsgesellschaft mbH gibt seit No
vember 1993 monatlich die Man!ac heraus. Sie verfolgt 
die Strategie eines Multiplattform-Magazins. Martin 
Gaksch und Winnie Förster gründeten die Zeitschrift 
und besetzten auch gemeinsam die Chefredaktion. In
haltlich stach die Manlac unter anderem durch den Ex
tended-Teil heraus, der Reportagen und Hintergrund
berichte brachte. Im Oktober 2008 wurde das Magazin 
in M! Games umbenannt und strategisch stärker auf 
Reports und ausführliche Artikel ausgelegt. Der bishe
rige Extended-Teil wurde in die Ausgabe integriert. 

GameStars Mitbewerber 

Video Games 

Im März 1991 erschien die Erstausgabe derVideo Games als Sonder
ausgabe der Power Play. Das Heft konzentrierte sich auf Konsolenspie
le, testete aber auch Titel für Handhelds sowie Nischentitel für eher 
exotische Konsolen, beispielsweise das Neo Geo von Hersteller SNK. 
Die Video Games versuchte, über einen eher jovialen Umgang mit der 
leserschaft und mit vielen Anekdoten aus dem Redaktionsalltag eine 
starke Bindung an die leserschaft zu erreichen. Auch die Video Games 
schaffte es, wegen der Berichterstattung über indizierte Spiele mit 
Verbreitungsbeschränkungen belegt zu werden. 

Im Januar 2001 wurde die Video Games eingestellt. Sie schaffte es da
mit sogar ein knappes halbes Jahr länger durchzuhalten als die 
Schwesterzeitschrift Power Play. 

Die Welt ist nicht 
genug: Video Games 
lockt mit Pierce Bros
nan auf dem Cover. 
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Bravo Screenfu n 

Im Gründungsjahr der GameStar startete 
die damals sehr beliebte Teenie-Gazette 
Bravo ein eigenes Videospielemagazin, die 
Bravo Screenfun. Das monatlich erschei
nende Heft erschien erstmals im April 
1997 und peilte wie die anderen Bravo
Zeitschriften vorrangigjunge leser an. 
1999 wurde der Höchstwert von über 
260.000 verkauften Heften erreicht. 2006 

gab es eine grundsätzliche Neuausrich

tung, 2009 musste das Heft aufgrund der 
schlechter werdenden Verkaufszahlen 
eingestellt werden. 

• 

• 
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Coole, bekloppte, spielehistorische Werbeanzeigen 

»Half-life kommt nächsten Monat! Surfen Sie für nur fünf Pfennig pro Lara wartet in Ihrer Nasszelle!« 

Mit solchen Verlockungen gehen Werbeanzeigen in den GameStar-Heften 1997 auf Kundenjagd. Wir haben Ihnen 

die interessantesten herausgesucht: coole und merkwürdige, witzige und zeithistorische - und eine traurige. 
Von Martin Deppe 

F
ür die einen sind sie informativ, für die 

anderen nur nervig: Werbeanzeigen. Zum 
Glück können Heftleser sie notfalls einfach 

umblättern - versuchen Sie das mal bei ei

nem Radiospot (»5eitenbacher-Müsli,lecker

leckerlecker!«) oder bei diesem französi-

128 

ehern Trivago-Typen, der Ihnen im Fernsehen 

Hotelzimmer andrehen will. Bei unseren fol
genden, 20 Jahre alten Anzeigen lohnt sich 
das Hingucken aber allemal! 

Noch ein Hinweis zur Druckqualität: 1997 

haben wir alle redaktionellen Seiten digital 
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archiviert - nicht aber die Anzeigen. Darum 

hat Autor Martin Deppe für diesen Artikel in 
seinem analogen Heftarchiv geblättert und 

die interessantesten Anzeigen gescannt. 

Die Druckqualität ist dementsprechend nied

riger als bei den Originalmotiven. m 
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Anzeigenbasteln ist so einfach: Man nehme Papas mehr
fach angesengte Grillschürze und schreibe einen knackig
kurzen Text dazu, der sofort wachrüttelt: .. Geh' ins nächste 
Spielegeschäft und besorge Dir .Grand Theft Auto., Dann 
lädst Du es auf Deinen Computer und startest es< •. Fertig! 

Was uns am meisten wundert: Aus GTA ist eine Serie ge
worden,die sich Fantastillionenmal verkauft hat - TROTZ 
dieser Anzeige? 

• -
• • 

• 

• •• 
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• 
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Da können die Agenten J und K noch so be
drohlich gucken: Unser Actionspiel-Tester P 
findet das Spiel zu Men in Black so schlecht 
(Ilvom Kinospaß zum pe-Trauerspiel((), dass 
er bitte sofort geblitzdingst werden möchte. 
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Auch der Weltmeister und spä
tere Dschungelcamp-Bewohner 
Thomas Hässler macht Werbung, 
allerdings für Segas Kickerspiel. 
Weil nicket< so klein ist, reicht da
für eine halbe Seite. 
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Vor 20 Jahren waren die aufkommenden 3D-Beschleuniger das ganz, 
ganz große Ding in der Szene. Aber auch sonst war es eine Zeit der 
prägenden Neuheiten. Hier der rückblickende Überblick und über
blickende Rückblick von GameStars allererstem Hardware-Redakteur. 
Von Michael Orth (geb. Galuschka) 

Der ASt T-Bird war 1992 mit seinen schwarzen Gehäusen und bunten Folien zumindest optisch 
einer der ersten echten Spiele-pes. Für 3.000 Mark gab es aber nur Mittelklasse-Hardware. 
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O
UiZfrage: Wie beschäftigt sich Anfang 

_der 90er ein PC-Spieler mit Hardware? 
Antwort: Er blättert durch die »Denkzettel« 
Prospekte des Computerdiscounters Vobis. 

Was sich anhört wie ein Scherz, ist bis 
Mitte der 90 er tatsächlich Realität. Es gibt 
zwar ein paar Joysticks und Gamepads, aber 
Komponenten wie Soundkarten oder mise
rable Brüllwürfel·Böxehen werden gerne uno 
ter dem Hype-Segriff »Multimedia« verheizt. 
Ansonsten nutzen Spieler die gleichen Ein
kaufsquellen wie Papi für seinen Büro-Pe. 
Nicht, dass Spiele damals noch keine Be
deutung hätten. Aber die Hardware·Entwick
ler passen sich halt demütig der eher tristen 
Umgebung aus gilb-grauen Bürokisten und 
schwarzen-weißen DOS-Bildschirmen an . 

Tumulte im 
Discounter 

Rund um den Verkauf des 
ersten Aldi-PCs spielten sich 
unbeschreibliche Szenen ab. Es 
kam zu Gedrängen, Streitereien, Raufereien 
bis hin zu geprellten Rippen. Verbürgt ist, 
dass sich ein Aldi-Kunde sogar mit Waffen
gewalt das letzte Exemplar einer filiale 
sichern wollte. Nicht bekannt ist. ob ihn 
zuvor stark ruckelnde 3D-Killerspiele der
maßen in Rage versetzten. 
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Quake 2 ist Ende '97 einer der ersten ntel, die von Grund auf für 3D-Karten programmiert wurden. 

Außer den Joysticks und Soundblaster
Soundkarten gab es auch kaum Hardware. 
die eine spezielle Unterstützung braucht. 

3D-HYPE 
Doch ab 1995 änderte sich alles schlagartig. 
Microsoft bringt Windows 95 auf den Markt. 
das dank spezieller Schnittstellen - im Di
rectX-Paket zusammengefasst - auch die 
Spieler abholen soll. Schon zuvor hatte 
So ny sein Konsolendebüt gefeiert und setz
te bei der PlayStation vor allem auf schnelle 
30-Po1ygongrafik. Die Konsole beherrscht 
zwar kein bilineares Filtering, aber trotzdem 
schielen angesichts der geschmeidigen 3D-

(KlEine 
Monster-Party 

Diamond Multimedia. da
mals wichtigster 3Dfx-Kun-

de, wollte zum bevorstehen
den Start der Voodoo 2 eine richtig große 
Party schmeißen. Der deutsche PR-Mana
ger versprach ein fettes Event, man solle 
auf jeden Fall »vorher nichts mehr essenll. 

Kurz darauf standen Dutzende Gäste im 
Pariser Zoo herum. Abends, mitten im Win
ter, bei Temperaturen unter dem Gefrier
punkt. Irgendeine Art von Programm gab 
es ebenso wenig wie Sitzgelegenheiten. 
Um die wenigen Heizstrahler bildeten sich 
bald Trauben. Und die knurrenden Mägen? 
Knurrten weiter, denn die Verpflegung be
stand aus ein paar wenigen Tabletts mit 
geschätzt 20 Gramm Fingerfood pro Person. 
Der PR-Mann war stinksauer und entschul
digte sich wortreich. Ob sein kurz darauf 
erfolgter Jobwechsel etwas mit dieser Party 
zu tun hatte, ist nicht überliefert. 

Grafik auch viele PCler neidisch auf Sonys 
graue Kiste. 

Das Henne-Ei-Problem 

Die Grundlagen für eine neue Ära sind also 
gelegt. Fehlen nur noch die passenden Spie· 
le, um den 30-Hype so richtig in Schwung zu 
bringen. Schließlich gilt schon damals: Soft
ware seils Hardware. Doch echte 3D-Knüller 
sind rar, Mitte der 90er erstrahlt ein Großteil 
der Spieleh its noch in klobiger Pixelgrafik. 
Oder ist gerendert. Oder täuscht echte Poly· 
gongrafik nur vor. Selbst das bahnbrechende 
Doom, das die Spielewelt bald nachhaltig 
beeinflussen soll, ist mit seinen F1ach-leveln 
und Bitmap-Monstern bestenfalls 2,50. 

In dieser Phase zeigt sich der Nachteil ei
nes offenen Systems wie der Pe. Weniger 
für die Spieleentwickler; die passen sich 
einfach dem Status Qua an. Wer hingegen 
als Chipentwickler schon vor 1997 ins 30-
Geschäft einsteigen wollte, stocherte kom
plett im Nebel. Es existierten keine allge
meingültigen Standards und somit auch 
keine vernlinftige Schnittstellen; oirect 3D 
erschien erst 1996 und erwies sich anfangs 
als recht unausgereift. 

Nvidia als Pionier 

Es brauchte also echten Pioniergeist, sich 
schon 1995 mit einer Karte auf den Markt 
zu wagen. Den ersten Versuch von Creative 
labs im Oktober 1995 darf man getrost als 
verzweifelt bezeichnen: Die mit dem » GiGi« 
(einem abgespeckten Permedia·Glint-Chip 
von 30labs) bestückte 3D BlasterVlB war 
von vornherein zum Scheitern verurteilt. 
Und verkaufte sich entsprechend miserabel. 
Immerhin war sie der erste und bis heute 
letzte 3D-Beschleuniger für den kurzlebigen 
»VESA local Bus«-Steckplatz. 
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Hardware Spielebranche 97 

Das dreidimensionale 
Dutzend: von Raketen 
und Rohrkrepierern 
Wo heute Nvidia und ATI/AMD den Markt 
unter sich aufteilen, keilen sich um 1997 
herum Ober ein Dutzend Hersteller um 
Marktanteile. Wir beleuchten kurz ihre 
Geschichte - vom (damaligen) Branchen
riesen bis zum reinen Papiertiger. 

Rendition 

Mit seinem verite-Chips liegt Rendition 
anfangs gut im Rennen. Der verite 1000 
ist 1996 früh dran und kombiniert gute 
Bildqualität mit passabler Spieleunterstüt
zung und einem funktionierenden OpenGl
Treiber. Allerdings sind Rendition-Karten 
nie die schnellsten. 

Der technisch ähnliche Nachfolger Verite 
2100/2200 verspätet sich zuerst und er
reicht dann nicht die erwarteten Taktraten -
Gerüchte von Industriesabotage machen 
die Runde. Zwar verkaufen sich die V2xoo
Modelle aufgrund einer aggressiven Preis
politik mehr als passabel. Für eine ,.nur« 
ordentliche Mittelklasse-Karte ist der Markt 
aber noch zu klein. 1998 kauft Speicher
hersteller Micron Rendition auf. Die ange
kündigten V3300 und V4400 kommen nie 
auf den Markt, der Pionier verschwindet 
von der Bildfläche. 

53 
S3. Virge. Zwei Namen, die heute bei 99,37% 
aller Menschen nur ein leichtes Schulterzu
cken auslösen. Doch Mitte der 9Qer sind sie 
in aller Munde; S3 wird erst geachtet, dann 
geächtet. Innerhalb weniger Jahre nach der 
Gründung zum Marktführer aufgestiegen, 
dominieren S3-Chips der Baureihen 8xx/9XX 
den Mittelklasse-Markt. Bei Spielern sind 
sie aufgrund schwacher DOS-Performance 
weniger beliebt. Eine Tatsache, die damals 
kommerziell zu verschmerzen ist. 

Vielleicht vor diesem Hintergrund nimmt 
S3 den 3D- Trend zwar wahr, wohl aber 
nicht ganz ernst. Der erste Virge-Chip er
scheint schon 1995, seine 3D-Funktiona
lität ist aber eher theoretischer Natur. Bei 
aktiviertem bilinearen Filtering werden 
Spiele sogar deutlich langsamer als in der 
Software-Variante, die Branche reagiert mit 
beißendem Spott und nennt den Virge "30-
EntschJeuniger«. Da S3 ausgerechnet im 
entscheidenden Jahr 1997 nicht nachlegen 
kann, ist der Stern des ehemaligen Markt
führers schnell im Sinkflug .• 
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Matrox 
Schon zu 
2D-Zeiten 
waren die 
kanadischen 
Boards le
gendär für 
ihre hervor

-

Hardware 

ragende Bildqualität bei sehr guter Perfor
mance unter DOS und Windows. Mit der 
Mystique steigt Matrox 1996 zwar zeitig 
ins 3D-Geschäft ein,lässt jedoch alle rele
vanten Bildqualitäts-Features wie bilinea
res Filtering, transparente Texturen oder 
Fogging außen vor. Ein Erfolg ist die Mys
tique trotzdem - sie fristet ihr Dasein 
hauptsächlich als (hervorragender) Unter
satz für Voodoo-Zusatzkarten. 

Diese Scharte wetzt Matrox aber nach 
und nach aus. Und besteigt mit der Mill
ennium G400 MAX Mitte 1999 sogar mal 
ebenso sensationell wie kurzzeitig den 
Performance-Thron. Zynischerweise bricht 
aber ausgerechnet ihr Wunderwerk den 
Kanadiern das Genick: Die Entwicklung von 
konkurrenzfähigen 3D-Chips wird so teuer, 
dass sich Matrox zuerst aus dem 3D-Rennen 
und später ganz aus dem Markt der Main
stream-Grafikkarten zurückzieht. 

Videologic 
Videologic gehört in der Anfangszeit zu 
den bekanntesten 3D-Playern. Die Power
VR-Chips setzen nicht nur auf eine alter
native Technik (TBDR), sondern sind eben
falls reine Zusatzkarten. Das interessante 
Konzept leidet unter vielen Kinderkrank
heiten: Die D3D-Kompatibilität ist mäßig, 
die eigene PowerSGl-Schnittstelle wird nur 
sehr zögerlich (beziehungsweise gar nicht) 
von den Spiele-Entwicklern angenommen. 
Zudem kann der PCX1 von 1996 kein bili
neares Filtering. Die für 1998 angekündigte 

Bitboys 

zweite Gene
ration (Power
VR Series 2) 
erscheint erst 
1999 in Form 
der Neon 2S0-
und ist da 
schon veraltet . 

Über keinen anderen Chipentwickler gehen 
damals die Meinungen so stark auseinander 
wie bei den finnischen Bitboys. Die einen 
halten sie für echte Wunderknaben, die an
deren für reine Scharlatane. Fakt ist: In den 
lS Jahren des Bestehens bringen sie trotz 
vollmundiger Versprechungen kein einziges 
kaufbares Produkt heraus. Im Fachjargon 
nennt man das Vaporware, zu Deutsch "nix 
als Schall und Rauch«. 

Am nächsten dran sind die Bitboys noch mit 
dem Erstlingswerk Pyramid3D, den sie quasi 
als Dienstleister entwickelten. Vom Pyramid 
gibt es immerhin diverse Prototypen. Die 
Featureliste ist ihrer Zeit weit voraus, die Per
formance soll eher mäßig ge...vesen sein. " 
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Deutlich ambitionierter wirkte da schon 
ein anderer Versuch. Nur wenige Wochen 
nach GiGi hatte im Herbst 1995 eine kleine 
Firma namens Nvidia den Mut. mit einem 
NV1 genannten Chip an die Öffentlichkeit 

zu treten. Nvidia wählte fast durchwegs un
gewöhnliche Ansätze - und lag auch fast 
durchwegs komplett daneben. Statt mit dem 
später üblichen Triangle Setup (Polygon be
rechnung) arbeitete der NV1 mit NURBS 
(Curved Surfaces/gekrümmte Flächen) und 
quadratischen Texturen. Das erwies sich 
ebenso als Fehlentscheidung wie der auf 
der Karte enthaltene Soundchip. Er trieb die 
Kosten nach oben und war dabei von min
derer Qualität. Er war ebenso einem Abkom
men mit Sega geschuldet wie die integrierten 
Sega-Saturn-Gameports. 

1997: Triumphale Rückkehr 
Der NV1. hauptSächlich in Form der Diamond 
Edge 3D verkauft. war ein veritabler Misser
folg. Nvidia vollzog erst den Rückzug und an
schließend eine technische Wende um 180 

Grad: Ende 1997 kehren die Kalifornier mit 
dem NV3 in Form der Riva 128 ins Rampen
licht zurück. Jetzt liegen sie praktisch über
all richtig; zum Beispiel. weil sie den NV3 
von Grund auf für Direct 3D konzipiert haben. 
Außerdem gelten Design-Vorgaben. mit de
nen alle sechs Monate zumindest ein grö
ßeres Update erfolgen kann. Eine sehr gute 
Idee: Mit seinem rasanten Entwicklungstem
po kegelte Nvidia nach und nach fast alle 
Konkurrenten für immer aus der Bahn. 

3 Dfx, sonst nix 

Trotz erster Misserfolge war der 3D-Trend 
schon 1996 nicht mehr aufzuhalten. S3S 

Virge ging zwar nur mit viel Wohlwollen als 
echter 3D-Chip durch, verkaufte sich aber 
dank der Vertriebsmacht des damaligen 

Marktführers millionenfach. 

• 

Selbst ist 

der Peter 

• 

Dass nicht alle Briten mit 
moderner Hardware auf 
Kriegsfuß standen, bewies ein-

• • 

mal mehr Peter Molyneux. Als der Sound 
seines mitgebrachten Spiels nicht so recht 
wollte, klemmte sich der Bullfrog-Chef 
kurzerhand selbst hinter die Tastatur. Und 
modifiziert dabei nicht nur flugs ein paar 
Hundert Zeilen Programmcode, sondern 
krempelt auch die komplette Konfiguration 
unseres Rechners um. Wir waren beein
druckt. Und wussten nun, woher sein fast 
schon gottgleicher Status in den 90ern kam. 

Peter Molyneux, hier auf der E3 1998, auf 
der er uns am ersten Messetag als erste 
Besucher eine sehr frühe Version von 
Black & White zeigt. 

Mitte 1996 sorgten drei Ereignisse innerhalb 
weniger Wochen für den endgültigen Aus
bruch der 3D-Hysterie. Am 5. Juni veröffent
lichte Microsoft Directx 2.0 mit der ersten 
Version von Direct 3D. Das hatte zwar noch 
keine sofortigen Auswirkungen, doch am 

22. Juni fOlgte dann das Erdbeben: Quake 
erschien - und die ganze Welt ahnte plötz

lich. was echtes 3D in Spielen bedeuten 
kann. Am 5. August stand mit der Diamond 
Monster 3D die erste Voodoo-Karte in den 
Händlerregalen. 3Dfx stieg innerhalb weniger 
Monate zur Kultfirma auf, Voodoo-Karten si
cherten sich trotz zunehmender Konkurrenz 
einen gewaltigen Marktanteil. 

Manche Hersteller wie Miro versuchten mit mehr Texturspeicher und einem TV-Anschluss aus 
der Voodoo-Masse herauszustechen. 
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Bilineares Filtering 
Bilineares Filtering war anfangs das wichtigste bildverbessernde Feature einer 3D-Karte. Es 
sagte dem groben Pixel-Wust den Kampf an, indem es die Texturen »glättete«. Dazu bezog 
es zur Berechnung des Farb

werts eines Pixels die Farb
werte umliegender Texel 
mit ein. Die Farbübergänge 
wurden dadurch weicher. 
Bilineares Filtering brachte 
nur bei groben Texturen 
und nicht besonders hohen 
Bildschirmauflösungen ei
nen sofort sichtbaren po

sitiven Effekt. Bei zuneh
mend schärfer werdender 
Grafik mussten weiter fort
geschrittene Technologien 
den nachteiligen »Matsch
effekt« des bilinearen Filte

rings kompensieren. 

Je oller,je doller 
Wie gut der Voodoo-Chip 55T-1 wirklich 

war, zeigt sich alleine schon an einer 

Tatsache: Obwohl3Dfx 1997 bis auf das 

klägliche Rush-Modell keine Neuheit her

ausbringt, wird die MarktsteIlung mit je

dem neuen 3D-Spiel, mit jedem halbwegs 

ordentlichen OpenGL- oder Glide-Patch im

mer dominanter. 

Noch ein Wort zu einem Mitbewerber, der 

bislang gar nicht erwähnt wurde: ATI, heute 

als AMD einziger ernsthafter verbliebener 

Nvidia-Konkurrent. Die aufregende Zeit um 

1997 verbringt der kanadische Hersteller so

zusagen unauffällig im Halbschatten. Sein 

Rage-Chip ist zwar nicht gut genug, um be

sonders herauszustechen. Aber gut genug, 

um zu überleben. Das Massensterben der 

Konkurrenz wartet ATI aus einer ges icherten 

Deckung heraus ab, mit den immer besser 

werdenden Rage-Chips trägt die Firma ab 

1998 aber auch selbst verstärkt dazu bei. 

PROZESSOR-PARADE 
Der Hauptprozessor ist heute die zweite 

wichtige Komponente in einem Spiele-Pe. 

Bis zum Aufkommen der 3D·Karten war 

laufwerks
lotto 

Deutschland war lange Zeit 
nicht nur der weltweit zweit-

wichtigste PC-Spiele-Markt; in 
den germanischen Rechnern werkelte auch 
überdurchschnittlich potente Hardware. 
Das bekam auch ein englischer Entwickler 
bei seinem GameStar-Redaktionsbesuch 
zu spüren: Das vorzustellende Spiel wollte 
partout nicht starten. Denn es verlangte 
zur Installation zwingend ein CD-laufwerk 
mit dem laufwerksbuchstaben d:, bekam 
dank unserer zwei großen, partitionierten 
Festplatten aber ein g: vorgesetzt. Man sei 
von Zuhause ausschließlich »Nur eine Fest

platte und ein CD-laufwerk«-Rechner ge
wohnt, so die konsternierten Gäste. 

er sogar die mit Abstand wichtigste, die 

zudem auf den Preis eines Rechners ent· 

scheidenden Einfluss hatte. Eine Grundidee 

der 3D-Grafikkarten ist es damals, unab· 

hängig von der Prozessor-Power für ein be· 

friedigendes Spielerlebnis zu sorgen. Was 

durchaus auch klappt: Gerade mit »nur« ei· 

nem Mittelklasse·Rechner an der Hand tun 

Intels Pli im »Cartridge«-Design. Ja, damals reichten so kleine lüfter. 
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.., Als Auftraggeber TriTech noch vor Re
lease untergeht, beschließt Bitboys, künftig 
auf eigene Rechnung zu arbeiten. Fast im 
monatlichen Rhythmus schießen die prog
nostizierten leistungswerte für den Glaze 
3D und später Avalanche nach oben. Und 
mit jeder Nachbesserung wird immer mehr 
leuten klar, dass beide Chips nie über das 
Konzeptstadium hinauskommen würden. 

Ein eigenes Testprogramm war damals 
hip. Unser GameStar-Benchmark lief unter 
Direct 3D und zeigte als Highlight animier
tes, transparentes Wasser. 

Paradise 
Paradise ist damals ein Tochterunterneh

men von Western Digital und baut schnelle, 
bei Spielern durchaus begehrte 2D-Karten. 
Recht früh entschließt man sich zu einem 
eigenen 3D-Beschleuniger. Die Tasmania 
3D verwendet einen Yamaha-Chip und 
bietet bei niedrigen Preisen eine passable 
leistung. Trotzdem ist das Projekt eine Tot
geburt: DerYamaha kann kein bilineares 
Filtering. Und die angekündigten Direct-
3D-Treiber erschienen nie. Schließlich wird 
Paradise noch vor Verkaufsstart des Tasma
nia an Philips verkauft. Und die Niederlän
der haben offensichtlich kein Interesse, im 
zunehmend hart umkämpften 3D-Spiele

markt weiter mitzumischen. 

Number Nine/3Dlabs 

Sieht man mal von 3Dlabs'eher zufälliger 
»Gigi«-Pioniertat ab, so mischen sowohl 
Number Nine als auch 3Dlabs ab 1997 nur 
kurz im 3D-Wettrennen mit. Beide bauten 

bis dahin vor allem Highend-Karten für 
professionelle Anwendungen; die 3Dlabs
Karten waren zudem für außergewöhnlich 
gute OpenGl-Treiber bekannt. 

Als die Nachfrage nach teuren 2D-Karten 
sinkt, versuchen sich beide Unternehmen an 

einer Art Hybrid: Profi-Windowsbeschleuni
ger, die bezahlbar sind und mit echter 30-
Funktionalität auch Spieler ansprechen ., 
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Hardware 

... sollen. Zwar erweist sich besonders der 
3Dlabs'(hip Permedia 2 unter Direct 3D er
staunlich schnell. Auch der erst 1998 er
scheinende Ticket To Ride IV von Number 
Nine bringt gute leistungen. Fijr reine Spie
lerkarten sind sie aber zu fehlerbehaftet und 
leiden zudem unter mangelhaften Treibern. 
Seide Herstellerwerden noch Ende der 90er 
aufgekauft und verschwinden vom Markt. 

Der Rest vom Fest 
Es wäre unangebracht, das folgende Quin
tett als Bodensatz der 3D-Zunft zu bezeich
nen: Cirrus logic, Oak, Trident, SiS und Alli
ance Semiconductor. Immerhin versuchen 
sie es wenigstens und entwickeln etwas 
Kaufbares. Allerdings scheitern sie alle aus 
verschiedenen Gründen - ein gemeinsamer 
ist. dass sie schon zuvor nicht zur Bundes
liga der Grafikchip-Hersteller gehörten. 

Cirrus logic, Oak und Trident sind allesamt 
bekannte Anbieter von Billigprodukten, vor 
allem Trident und Cirrus logk mit wach
senden Marktanteilen - die sie mit ihren 
3D-Versuchen gleich wieder komplett ver
nichten. Sowohl der laguna 3D von Cirrus 
logic als auch der 3Dlmage von Trident ge
raten zu echten Rohrkrepierern: langsam, 
mäßige Bildqualität. schwache Treiber, In
kompatibilitäten und Grafikfehler. Anders 
sah es bei Oaks Warp 5 aus. Dem beschei
nigen erste Tests eine ordentliche Perfor
mance, gute Bildqualität und vor allem das 
erste voll funktionsfähige Antialiasing bei 
einer 5piele-Grafikkarte. Zu kaufen gibt es 
die Warp 5 aber nie: Den serienreifen Chip 
kauft ATI auf,Oak zieht sich umgehend aus 
der Grafiksparte zurück. 

5iS brachte erst 1995 überhaupt den ersten 
Standalone-Grafikchip heraus. Der 1997 

folgende 3D-Beschleuniger, schlicht 6326 
genannt, ist technisch nichts Besonderes: 
Ordentliche Bildqualität. aber ähnlich lang
sam wie ein S3 Virge. Da er aber hauptsäch
lich zur Integration auf Mainboards gedacht 
ist. verkauft er sich dennoch millionenfach. 

Von einem ganz anderen Kaliber ist der 
ABD von Alliance Semiconductor. Einen 
eher zweifelhaften Namen machen sich 
die Kalifornier schon mit dem ProMotion 
AT25, der als 2D-Chip auf den meisten Voo
doo-Rush-Karten zu finden ist. Beim ABO 
handelt es sich um einen AnS mit nach
gereichten 3D-Funktionen. Allerdings ist 
die Textureinheit quasi kaputt; die meisten 
Spiele prodUZierten nur Pixelmüll. Trotzdem 
werden die Karten verkauft, Alliance zieht 
sich aber alsbald aus dem Grafikgeschäft 
zurück. Heute gilt der AT3D als schlechtes
ter 3D-Chip aller Zeiten. 
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sich mit der Anschaffung einer Voodoo völ· 
lig neue Dimensionen auf. Kurzfristig hat 
das auch kommerzielle Auswirkungen: Spie
ler kaufen sich lieber eine 3Dfx-Karte als 
einen neue" Prozessor. 

langfristig gesehen kurbeln die neue" 
3D-Karten den Verkauf der Prozessoren 
aber dennoch an. Und sind entscheidend 
mitverantwortlich für das atemberauben
de Tempo, welches die (PU-Entwicklung 
ab Ende der 90er-Jahre einschlägt. Denn 
schneit wird klar: Die 3D-Karten entlasten 
den Hauptprozessor zwar; gleichzeitig 
kommen sie selbst aber erst dann so rich
tig auf Tauren, wenn eine entsprechend 
schnelle (PU im Rechner werkelt. 

Intels Kompaktkassetten 

Ende 1997 erscheint Intels Pentium 11. Im 
Rückblick ist der Neuling selbst weniger be
deutend als das, was er alles mit sich brach
te: einen komplett neuen Sockel, Slot 1 
genannt. Dazu ein richtiges Plastikgehäuse 
in Form und Größe einer Kompaktkassette. 
Und die bis heute gültige ATX-Architektur. 

Intels Pli ist mit seiner Fließkomma-Leis
tung besonders bei Spielen sauschnell, aber 
vor allem anfangs auch sauteuer. Dennoch 
schlagen vor allem Spieler zu. Und so bildet 
sich in Kombination mit einer 3Dfx Voodoo, 
später sogar einem Vodoodoo-2-Pärchen, 
so langsam die spezielle Kategorie der High
end-Spiele rechner heraus. 

AMD wacht auf 

Spannend ist ein Blick auf Intels Konkurren
ten, denn die gibt es damals noch zahlreich. 
Aber auch hier markiert das Jahr 1997 einen 
Wendepunkt: Intels heutiger Erzfeind AMD 
tritt erstmals auf den Plan. Bis in die erste 
Hälfte der 90er baute AMD noch reine Kopien 
von 386/486-Prozessoren. Als Intel das für 
die Pentium-Familie untersagt, muss AMO 
das erste eigene Design entwickeln - und 
das zieht sich hin. 

ErgebniS dieser Bemühungen ist 1996 
der AMD KS, ein technisch passables, aber 
aufgrund von Fertigungsschwierigkeiten 
wenig erfolgreiches Design. Im gleichen 
Jahr kauft AMD NexGen, die zusammen 
mit Cyrix die technologisch wichtigste Kon
kurrenz zu Intel stellten. Ab Frühjahr 1997 
wird der in der EntwiCklung befindliche 
NexGen-Prozessor schließlich als AMD K6 
verkauft, ein echter Meilenstein für AMD. 
Er ist schneller als Intels MMX-Familie, wo
durch AMD bis zum Erscheinen des Pen
tium 11 erstmals die Performance-Krone in 
diesem mittlerweile 20 Jahre andauernden 
Duell ergattert. Gleichzeitig wird AMD nicht 
nur NexGen, sondern mit Cyrix auch den 
zweiten wichtigen Mitkonkurrenten los: 
Die werden nämlich Ende des Jahres von 
National Semiconductor aufgekauft, dürfen 
dort aber keine neuen standalone-Desktop
Prozessoren mehr entwickeln. 
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Ein Pentium II-Mainboard von 1997. Das grund
sätzliche Design entspricht schon weitgehend 
heutigen Hauptplatinen. Gut zu erkennen 
sind die gleich drei Stedplatz-Arten: der 1997 
brandneue AGP (rot umrandet), darunter PCI 
und ganz unten die langen, veralteten ISA-Slots. 

ZEIT DES 
Die Jahre um 1997 herum sind auch ab
seits von 3D·Grafik und neuen Prozesso
ren eine für PC·Hardware sehr bedeutende 
Ära. Etliche Technologien, die lange Jahre 
zum Standard gehören werden oder es 
sogar bis heute sind, treten damals erst
malig in Erscheinung. 

Kein Bier 

vor Trier 

Irgendwann 1997, eines 
der damals unzähligen Gra
fikkarten-Events. Wir sitzen in 
geselliger Runde, die Gläser werden leerer, 
die Zungen lockerer. Ich komme langsam in 
Fahrt und vergesse für ein paar Momente 
eine meiner eisernen Grundregeln: Nicht 
über die Konkurrenz lästern! 

Aber zu spät: Als ich mich gerade über die 
Kollegen vom Magazin mit dem Narren
kappen-Maskottchen amüsiere und spöt
tisch anmerke, die wären wohl für eine 
Einladung nicht wichtig genug gewesen, 
tönt es auch schon trotzig von rechts: »Aber 
ich bin doch da!« Da sitzt ein junger Mann 
mit etwas längeren Haaren, der sich als 
»Michael Trierte vorstellt. Auf meinen da
rauffolgenden hochroten Kopf wäre jede 
überreife Fleischtomate stolz gewesen. 

Michael Trier, hier im April 2000 mit 
louis Castle (Westwood). Knapp sieben 
Jahre später wird der »junge Mann mit 
den etwas längeren Haaren« Chefredak
teur der GameStar. 
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Magisches Geschenk 
Ja, in den gOern war zu Weihnachten diese »Wir spenden 
lieber, statt was Doofes zu schenkentc·Masche noch nicht 

ganz so verbreitet. Und so türmten sich auf den Redakteurs· 
Schreibtischen Jahr für Jahr neu etikettierte Spirituosen, pseu-

do-coole USB-Sticks, Kugelschreiber mit persönlicher Widmung. 
Werbe-Handtücher und Schlüs-
selanhänger aus echtem Blech. 
Mitunter war sogar was rich· 
tig Nützliches darunter: Den 
mit Abstand größten Vogel 
schoss 1998 die 3Dfx-Agen
tur ab. Da konnte sich jede 
Redaktion mal eben ein SU
Pärchen feinster voodoo 2-Kar
ten unter den Baum legen. 

Doppelte Voodoo 2 unterm Weihnachts
baum: ab damit ins Hardware-laborl 

Selbst Alienware, heutzutage Inbegriff extravagant-futuris
tischer pes, baute in den 90ern noch optische Standardware. 

Technisch hatte es dieser nArea 51« von 1999 aber schon in 
sich: Riva TNT2 und Voodoo 3 gleichzeitig! 

Da wäre etwa der mit dem Pentium 11 einge
führte, bis heute übliche ATX·Standard. Er 
definiert die Beschaffenheit von Mainboard, 
Gehäuse, Netzteil und Steckkarten sowie der 
jeweiligen Schnittstellen. Der ATX-Spezifika
ti on verdanken wir heute selbstverständli
che Dinge wie direkt auf dem Mainboard be· 
findliche Schnittstellen (USB, Netzwerk etc.) 
oder das Ein-! Ausschalten des Rechners 
über die Hauptplatine und nicht mehr direkt 
übers Netzteil. Erst das ermöglichte beque
me Stand-by-Modi sowie ein Herunterfahren 
des Rechners per Software. 

Durch den ATX-Formfaktor, zu dem auch 
ein um 90 Grad »gedrehtes« Mainboard 
gehört, bekommt die PC-Architektur ihr bis 

heute gültiges Aussehen. Öffnet man etwa 
das Gehäuse eines AT·Rechners, so wirken 
die Innereien oft geradezu vorsintflutlich. 
Macht man das gleiche mit einem (viel· 
leicht nur ein Jahr jüngeren) ATX-Rechner, 
so sieht dessen Innenleben vergleichs
weise modern und prinzipiell nicht viel an
ders aus als heutzutage. 

Alte Rechner neu entdeckt 

Kommt langsam, aber 
gewaltig: USB 
Ebenfalls in dieser Zeit liegen die Wurzeln 
des USB-Standards. Zwar wurde USB 1.0 be· 
reits 1996 eingeführt. Erstmals richtig in Er· 
scheinung treten USB·Anschlüsse aber erst 
im Zuge der Einführung des Pentium 11, des 
ATX-Standards und der damit verbundenen 
neuen Mainboards. Und so selbstverständ
lich USB-Anschlüsse heute selbst in Einbau
küchen zu finden sind: Damals weiß man 
noch nicht so recht, was man damit anfan
gen sollte. letztendlich leistet auch hier 
die Spielebranche wertvolle Entwicklungs
hilfe. Zwar sind USB-Mäuse und -Tastaturen 
die ersten wirklich weit verbreiteten Anwen
dungen für die neue Schnittstelle; allein der 
Mehrwert hält sich in engen Grenzen. USB· 
Joysticks, -Gamepads und -lenkräder hin
gegen demonstrieren bereits eindrucksvoll 
die Vorteile der neuen Technologie: Jeder
zeit echtes Plug&Play, außerdem überwindet 
USB diverse technische Einschränkungen 
des alten Gameports. 

Alles nicht so bunt hier 
1997 fehlen aber auch einige Dinge, die heu

te gang und gäbe sind. Zum Beispiel ist 
die ganze »Gaming-Kultur« rund um die PC· 
Hardware noch unbekannt. Wo heute Spie
le einer der größten treibenden Faktoren 
bei der Hardwareentwicklung sind, be
dient man sich damals bei dem, was die 
Industrie für »Multimedia-Anwendungen« 
entwickelt. Während heute die Hälfte der 
Mainboards den Zusatz »Gaming« im Na
men trägt, sind 1997 die Hauptplatinen 
kaum mehr als Mittel zum Zweck. Übertak
ten und BIOS-Fummelei waren noch echten 
Freaks vorbehalten. 

Die ganze Zubehör- und Tuningindustrie, 
wie wir sie heute kennen, ist 1997 nur weit 
entfernt am Horizont zu erahnen. Monströse 
Prozessor-Kühler sind ebenso unbekannt 
wie bunte Designer-Gehäuse, 378-Tasten-
7S.000·dpi-lasermäuse oder Monitore mit 
400 Hertz und G-Sync. Auch viele inzwischen 
weltbekannte Hardware-Hersteller existieren 
damals noch gar nicht. r;mJ 

Wer jetzt einen akuten Retro-Flash bekommen hat und seine alten 
Spiele mit originaler Hardware zocken will, hat theoretisch mehrere 
Möglichkeiten. Auf den ersten Blick die einfachste Variante: Sich 
einen entsprechenden Komplettrechner von anno dunnemals zule
gen. Auf Ebay oder diversen Kleinanzeigen-Portalen ist nun wirklich 
genug altes Zeug zu finden. Doch 20 Jahre sind für PCs halt auch eine 
verdammt lange Zeit. Sprich: Das Angebot wird zunehmend dünner. 
Speziell in sich homogen zusammengestellte Rechner sind nicht so 
einfach zu finden. Erschwerend kommt hinzu, dass Ebay als Haupt
quelle nicht besonders übersichtlich gegliedert ist. Eine Kategorie 
für Retro-PCs fehlt, die Suche ist kaum zu gebrauchen. Am besten 
hangeln Sie sich mit griffigen Schlagworten wie Aldi-PC, Pentium 
MMX oder Voodoo durch den Angebotsdschungel. 

Aber egal für welche Hardware Sie sich letztendlich entscheiden: Die 
perfekte Atmosphäre kommt erst mit dem passenden originalen Be
triebssystem auf. Wir empfehlen Windows 98; es verbindet den klas
sischen look mit einigen Annehmlichkeiten gegenüber Windows 95. 
Wer es ganz nostalgisch mag, setzt ein reines MS-DOS in den Ver
sionen 5.0 oder 6.0 ein. Und lernt dann zwangsweise, was es mit die
sen komischen autoexec.bat und config.sys auf sich hat. 

Alternativ können Sie auch einzelne Komponenten auftreiben und 
selbst zusammenbauen. DerTeufel steckt hier im Detail: Gerade eine 
hundertprozentig passende CPU-Mainboard-Speicher-Kombi zu finden, 
ist selbst bei Vorkenntnissen nicht ganz trivial. Was kaum klappen 
dürfte, ist ein Mischmasch aus (sehr) alten und neuen Komponen
ten. Hier hat sich in quasi allen Bereichen zu viel geändert, als dass 
die Bausteine problemlos zusammen laufen würden. 

Soundkarten sind mit die älteste spielespezifische PC-Hardware. Kurze 
Zeit nach den Grafikkarten nahm auch hier das Thema 3D an Fahrt auf . 
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Billig ging anders 

-

, 

Vor zwanzig Jahren war ein Spiele-PC alles andere als günstig zu ergattern. Speziell das Preis-leistungs-Ver
hältnis von Einsteiger- und Mittelklasse-Systemen leidet unter dem hohen Preisniveau vieler Komponenten. 
Von Michael Orth (geb. Galuschka) 

D
er Triumphzug der 3D·Karten hat 1997 nicht nur gewaltigen Ein

fluss auf die ganze Hardware·lndustrie. Er stellt uns Spieler auch 

langsam vor ein Problem, mit dem wir bis heute zu kämpfen haben: 

Entscheidend ist nicht nur, WAS wir kaufen - sondern auch, WANN 

wir es kaufen. Denn die Performance-Spirale zieht damals gewaltig 

an, Produktzyklen werden immer kürzer. und anfangs exorbitant 

teure Komponenten lassen schnell im Preis nach. Bald beschleicht 

einen das Gefühl, eigentlich nie zum idealen Zeitpunkt zuzuschlagen: 

Die neueste Top-Hardware kostet überproportional viel. Hat sich das 

Preisniveau hingegen auf einem niedrigen Level eingependelt. ist 

das ein untrügliches Zeichen. dass eine neue. bessere. schnellere 

Generation in den Startlöchern steht. 

Grafikkarte 
Eine 3Dfx Voodoo ist zwar nicht mehr die jüngste, es gibt aber 
nach wie vor nichts Besseres. Ende 1997 steckt sie 
inzwischen in Millionen Rechnern, der Preis 
stabilisiert sich bei erträglichen 
300 Mark. Wer nur vom Feinsten 
will, gönnt sich als 2D/3D-Unter
bau eine Riva 128 vom damali
gen Neuling/Rückkehrer Nvidia. 

Prozessor 

1997 betrifft diese Krux vor allem die Prozessoren. Der Pentium 

MMX 166, recht lange die Krone der (PU-Schöpfung. ist inzwischen 

zwar günstig. aber auch nur noch obere Mittelklasse. Dummer

weise verlangt Intel beim MMX 200 und 233 für ein paar Megahertz 

mehr deftige Aufpreise. Und beim nagelneuen Pentium 11 wird der 

Kunde gar so richtig geschröpft. 2.000 D-Mark sind für einen PII-300 

fällig - inflationsbereinigt entspricht das heute knapp 1.400 Euro! 

Zwar halbiert sich der Preis innerhalb von Monaten. Ebenso schnell 

schiebt Intel aber auch neue Pentium 11 mit bis zu 450 MHz nach

und das Spiel beginnt vom Neuen. 

Aber schauen wir mal. aus welchen Komponenten sich 

1997 ein typischer Spiele-P( zusammensetzt... 

Die Qual der Prozessorwahl: Einen Pentium MMX 166 gibt es Ende 1997 schon für 
250 Mark, allerdings stellt das ehemalige Topmodell auch nur noch Mittelklasse 
dar. Für einen PII-300 werden satte 2.000 Mark fällig. Zwar fällt der Preis recht 
schnell, doch Intel legt Anfang 1998 schon mit seinem verlockenden Pli 450 MHz 
nach, der wiederum an der 2.ooo-Mark-Grenze kratzt . 

Mainboard 
logisch: Die Wahl des Mainboards hängt vom jeweiligen Prozessor ab. Und auch 
hier gibt es in den Jahren um 1997 einen gewaltigen Umbruch. Mit dem Pentium 11 
erobern Mainboards mit dem bis heute gültigen ATX-5tan-
dard den Markt, den MMX-Prozessoren hingegen 
reichen noch die alten AT-Platinen. Mainboards 
sind, zumindest angesichts dessen, was sie 
an Ausstattung und Funktiona
lität (nicht) mitbringen, 
damals recht teuer. 

• Selbst für ein 
normales AT
Brett werden 
schnell über 200 
Mark fällig; bei 
den Pli-Modellen 
gibt es anfangs kaum 
eins für unter 400 Mark. 

!J8 

Ende 1997 
eine gute Wahl: 

Das Asus P2l97 mit 
Intels 440L.X-Chipsatz. 
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Festplatte 
Gigantische 12 GByte fasst Ende 1997 die 
größte erhältliche IOE-Festplatte. Üblich 
sind 2 bis 6 GByte, pro GByte sind etwa 100 
Mark zu berappen. Die Faustregel, dass grö
ßere Platten ein besseres Preis/GByte-Ver
hältnis haben, gilt allerdings schon 1997. 
Neben Western Digital und Seagate gibt es 
damals übrigens mit Quantum und Conner 
zwei weitere, heute völlig in Vergessenheit 
geratene Big Player in der Branche. 
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Speicher Soundkarte 
Üblich sind 1997 je nach Ausrichtung des 
Rechners und Finanzkraft des Käufers zwi
schen 16 und 64 MByte. Passend zu (PU und 
Mainboard zieht bei Pentium li-Systemen 
auch eine recht neue, schnellere RAM-Tech
nologie ins Gehäuse ein: das SDRAM. Immer
hin bleibt SORAM auch den älteren MMX
Systemen nicht vorenthalten: War bis dahin 
langsames EDO-RAM üblich, so unterstützt 
Intels letzter Sockel-7-Chipsatz, der TX, auch 

1997 gibt es drei Soundkarten-Marken: 
Soundblaster, Soundblaster und Sound
blaster. Denn die Creative-Karten domi
nieren 1997 wie eh und je den Markt. 
Allerdings wird die Konkurrenz mit dem 
Aufkommen von Windows als Spiele
plattform und dem folgenden Wegfall 
des DOS-Soundblaster-Standards zuneh
mend stärker - Hersteller wie Terratee 
oder Guillemot können sich ordentliche 
Marktanteile sichern. Die passenden Bo
xen dazu sind weniger ein Selbstläufer. 
Brüllwürfel in Telefonqualität, die meis
ten davon noch hässlicher als die eh schon 
hässlichen PC-Gehäuse, herrschen vor. 
Immerhin gibt es schon jede Menge gut 
klingende Alternativen, allerdings sind sie 
selten für unter 300 Mark zu bekommen. 

die neuen Bausteine. Schon damals 
schwanken die Preise für RAM bei

nahe täglich. Mit etwa 200 

laufwerke 

Mark pro 32 MByte fal
len sie in Relation zu 

den anderen Kompo
nenten aber nicht ne-

gativ aus dem Rahmen. 

Recht einfach gestaltet sich die Auswahl der restlichen Laufwerke: Ein 3,5"-Diskettenlauf
werk für rund 30 Mark ist damals noch Pflicht. Bei den CD-ROMs sind gerade 24fache 
Geschwindigkeit State of the Art, für die man 1997 noch rund 200 Mark hinlegen muss. 
CD-Brenner sind mit 700 Mark aufwärts quasi noch unerschwinglich. Erste (stationäre) 
DVD-Laufwerke existierten auch schon, allerdings nur als reine Filmabspieler im TV-Umfeld. 

Gehäuse 
Auch die Auswahl bei den Gehäusen ist 
unkompliziert - man könnte auch er
nüchtert sagen: graue, weiße, im Aus
nahmefall auch schon schwarze Gehäu
se im Standard-Bürolook. Zwar gibt es 
immer wieder mal erste Design-Versuche 
wie den Vobis-Colani-Tower, aber an eine 
derart riesige Auswahl an optisch auf
fälligen, auf Gamer zugeschnittene Be
hausungen wie heute war damals noch 

Monitor 

.... --t nicht zu denken. 

Ja, klar,1997 gucken wir noch auf die Röh
re. Und nicht mal auf eine besonders gro
ße. Zwar gibt es längst 21-Zoll-Dickschiffe, 
aber die sind kaum für unter 3.000 Mark 
zu bekommen. Und da die schnell sehr po
puläre 19-Zoll-Klasse erst 1998 auf den 
Markt kommt, müssen sich selbst inves
tierfreudige Spieler mit einem aus heu
tiger Sicht völlig popligen 17-Zöller zufrie
den geben - für den meist trotzdem ein 
viersteiliger Betrag fällig wurde. 
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Das Drumherum 
Wie wenig die Industrie Spielern 1997 zutraut, für spezielle Gaming-Gerätschaften 
Geld auszugeben, zeigt sich besonders gut bei der Peripherie. So gilt der Bürohengst 
unter den Tastaturen, die Cherry G81-3000, gleichzeitig auch als eine der besten 
Spiele-Keyboards. Noch trauriger sieht es bei den Mäusen aus: Razer mischt erst 
1998 mit der Boomslang den Markt auf, bis dahin ist man mit herkömmlichen 
Modellen von logitech oder Microsoft noch mit am besten bedient. Je nach Genre
Vorliebe kommen dazu noch Joystick, Gamepad oder lenkrad. Die Auswahl ist 
groß, Hersteller wie Thrustmaster, Gravis oder CH Produds sind in den 90ern legen
där. Mit Windows 9S übernehmen dann die Big Player Microsoft und logitech auch 
in dieser Sparte zunehmend das Kommando. 

Fazit: viel Geld tür viel Hardware 
Grundsätzlich sind Komplett-PCs damals ein ziemlich teures Vergnügen. Zwar ist 
es auch heute problemlos möglich, sich einen Highend-PC für über 5.000 Euro zu
sammenzustellen. Am unteren Ende bekommt man mit etwas Geschick bei der 
Zusammenstellung aber auch schon ein halbwegs spieltaugliches System für knapp 
600 Euro hin. 1997 geht unter 2.000 Mark praktisch ga r nichts und unter 3.000 
Mark wenig. Inklusive Monitor und ein paar leistungsupgrades sind Spieler selbst 
bei einem Mittelklasse-PC schnell bei über 4.000 Mark - das sind nach heutiger 
Kaufkraft über 2.500 Euro. Und unser rasanter Spiele-Rechner, den wir Ende 1997 
für die GameStar-Ausgabe 01/1998 zusammenbauen, kommt sogar auf 6.500 Mark! 
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Hardware-Höhepunkte 

Von genial bis genial daneben 

-

•• 

Thrustmaster Fl Racing Wheel 
Thrustmaster gehört zu denjenigen Herstellern, die ab Ende der gOer der 
Marktmacht von Microsoft und logitech nur noch wenig entgegenzu
setzen haben. Bis dahin dominieren die Amerikaner aber lange Zeit 
den lenkrad markt. Nach dem Erstling Tl und dem hervorragenden 
T2 folgt Ende 1997 das Meisterstück F1 Racing Wheel. Es be-
sticht mit enormer Präzision, sehr guten, ausreichend groß 
ausgefallenen Pedalen und einer knackigen Schaltung. Das Gas
pedal ist erstmals lejehtgängiger als die Bremse. vom T2 über
nommen ist die hohe Rückstellkraft des lenkrads. Zwar profi

tiert Thrustmaster noch von der schwachen Konkurrenz, doch 
selbst nach dem Markteintritt von Microsoft, logitech und Sai
tek ist das F1 jahrelang die erste Wahl für Präzisionsfanatiker. 

Intel Pentium 11 
Nvidia Riva 128 
Das kommt unerwartet: Der mit Abstand beste 
2D/3D-Chip gelingt 1997 ausgerechnet Nvidia. Einer 
Firma, die den leuten im günstigsten Fall völlig un
bekannt ist. Und wer sie doch kennt, denkt unwei
gerlich an das Total-Desaster NV1 von 1995. Und 
jetzt der Paukenschlag Riva 128, der sogar halbwegs 
mit einem Voodoo mithalten kann, und dabei die 
Basks wie 2D-Qualität und DOS-Performance nicht 
vernachlässigt! So gut der Riva 128 auch ist; im tota
len Voodoo-Hype geht er ein wenig unter. Dennoch 
verkauft er sich gut genug, um die Basis für die spä
tere Nvidia-Dominanz zu bilden. Zumal die Amerika
ner daraufhin, präzise wie ein Schweizer Uhrwerk • 

im Halbjahrestakt neue Chips auf den Markt werfen. 

Saitek PC Dash 

• 
• • 

• 

Das Jahr 1997 hatte eini
ges an Hardware zu bie
ten. Wir stellen die zehn 
bemerkenswertesten Stü
cke vor - von epochalen 
Kult-Klassikern bis hin zu 
ausgemachtem Unsinn. 
Von Michael Orth (geb. Galuschka) 

Schon rein äußerlich demonstrierte der 
Pentium 11, wie wichtig er Intel war. Statt 
eines schnöden Chips hatte man auf ein
mal eine schwarze "Kassette\( in der Hand, 
die edel und teuer wirkt. Und nicht nur 
wirkt: Teilweise über 2.000 Mark kosten 
die Topmodelle - zuerst der PII-300, später 
dann der PII-4S0. Der Pentium 11 erweist 
sich für Intel als zweischneidiges Schwert. 
Einerseits ist gerade die für Spiele wichtige 
Gleitkomma-leistung immens und AMD 
so erst mal wieder abgehängt. Andererseits 
ist er, nicht zuletzt aufgrund seiner "Cart
ridge«-Bauweise, Zeit seines lebens kein 
wirkliches SchnäpfXhen. So kann AMDs K6/ 
K6-2 trotz schwächerer Spieleperformance 
enorme Erfolge feiern. Was Intel erstens 
dazu bewegt, einen Billigprozessor namens 
Celeron (ohne Plastikmäntelchen) zu brin
gen, und zweitens beim PIII wieder auf einen 
herkömmlichen Sockel umzuschwenken. 

Saiteks PC Dash ist einer der wenigen ernstzunehmenden Versuche, bei den Eingabegeräten 
etwas wirklich Neues zu etablieren. Das mit mehreren Dutzend Folientasten 
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ausgerüstete Tablett ist für Spiele mit einer umfang
reichen Tasten- bzw. Tastaturbelegung gedacht: 
Statt kryptischer Kürzel sollen uns bunte Folien 
im Klartext anzeigen, was genau wir da gerade 
drücken - freie Konfigurierbarkeit inklusive. 
Saitek schafft es immerhin, dass etliche Her
steller ihren Spielen die passende Folie gleich 
mit beilegen. Trotzdem setzt sich das PC Dash 
nicht durch: Da es weder Joystick noch Tas
tatur komplett ersetzt, hält sich die Praxis
tauglichkeit in Grenzen - es steht einfach ein 
weiteres Gerät auf dem Schreibtisch herum. 
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Logitech Cyberman 
Auch Logitech zeigt sich 1997 ungeahnt 
kreativ. Der Cyberman ist ... ja was eigent
lich? Optisch präsentiert sich das Gerät 
elegant-interessant; Auf einen Joystick ist 
statt des Knüppels eine Maus montiert. Das 
soll neben der üblichen Maus- gleichzeitig 
Neig- und Kippbewegungen ermöglichen. 
Doch wie etliche ähnliche Konzepte ist der 
Cyberman die lösung für ein erst gar nicht 
existierendes Problem. Das hält logitech 
nicht davon ab, kurz darauf den Cyberman 2 
nachzulegen; der setzt auf ein Space Orb
ähnliches Prinzip. Zwar ist es für Spiele ge
nauso untauglich; im CAD- und Konstruk
tionsbereich können sich die »3D Motion 
Controllerl( aber etablieren. 2001 gründet 
logitech mit 3Dconnexions sogar eine eige
ne Tochter für diese Sparte. 

Space Orb 360 
Einer der, ähem, Höhepunkte des ))Wir revolutionieren 
den Controller«-Wahns war sicherlich der Space Orb 360. 
Auf einem Gamepad im Stil der damaligen Zeit sitzt eine 
mit der linken Hand zu bedienende Kugel von der Größe 
eines Tennisballs. Die kann der Spieler drücken, zupfen, 
schieben und heben und deckt damit gleich sechs Bewegungs
achsen ab. Doch das interessante Konzept leidet unter der unter-
irdischen Praxistauglichkeit. Nicht nur, dass der Ball nur Bewegungen im Millimeterbereich 
zulässt. Selbst mit viel Eingewöhnungszeit ist jede Joystick-Maus-Tastatur-Kombination dem 
Orb haushoch überlegen. Als besonders dämlich erweist sich die Idee, das alles als Gamepad 
zu gestalten. So muss die Kugelhand gleichzeitig noch das Pad halten - Fingerkrämpfe sind 
unumgänglich. Gerüchte, dass der Space Orb später als medizinisches Testgerät zur Erprobung 
der persönlichen Frustgrenze eingesetzt wurde, sind allerdings nicht bewiesen. 

3Dfx Voodoo Graphics 
Besonders viele Worte braucht man zum 3Dfx-Erstlings
werk eigentlich nicht mehr verlieren. Bezeichnend alleine 
schon, dass Voodoo bereits mitten im Jahr 1996 auf den 
Markt kommt und trotzdem in keiner 1997er-Bestenliste 
fehlen darf. Bei aller Performance weist der ssT-1 genannte 
Chip dabei durchaus etliche technische Schwächen auf. 
Doch 3Dfx hat damals noch ein glückliches Händchen dafür, 
was die leute wirklich haben wollten. »Praxistauglichkeit« 
heißt das Zauberwort. Eine Fähigkeit, die den 3Dfx-Machern 
später leider nach und nach abhandenkommen wird. 

AMDK6 

Microsoft Sidewinder Force Feedback Pro 

Zwar gibt es AMD 1997 schon eine ganz Weile. 
Es ist aber das erste Jahr, in dem sich der heu
tige Erzrivale langsam als wichtigster Intel-Kon
kurrent herauskristallisiert. Bis dahin ist die 
Konkurrenz noch recht zahlreich, während AMD 
selbst reine Intel-Klons baut. Der Durchbruch 
kommt 1996 mit der Übernahme von NexGen, 
dem technisch führenden, aber stückzahlenmä
ßig eher unbedeutenden Intel-Konkurrenten. 
1997 erscheint mit dem K6 der erste AMD-Pro
zessor, der auf dem NexGen-Design basiert. Er 
schlägt ein wie ein Bombe: Erstmals ist ein 

1995 mischte Microsoft mit seinem ersten Side
winder schon den Joystick-Markt auf, 1997 verhilft 
der Software-Riese mit dem FF Pro der Force-feed
back-Technologie zum Durchbruch. Und demonstriert 
ganz nebenbei den Nutzen der DirectX-Schnittstelle. 
Während Konkurrenten mit der proprietären I-force
Technologie von Immersion um jedes einzeln ange
passte Spiel betteln müssen, können die Entwickler hier 
bequem auf Standard-Effekt-Bibliotheken zugreifen. Die Liste der unterstützten 
Spiele wird dementsprechend schnell ellenlang. Allein an der FF-Technologie liegt 
es aber nicht, dass der Schüttel-Sidewinder ein Erfolg wird. Er ist einfach ein sehr 
guter Joystick, der seine klobigen Motoren optisch elegant versteckt. Obwohl mit 
anfangs 300 Mark auch preislich ein Klotz, wird er somit zum Verkaufs schlager. 

Der Volks-PC von Aldi 
Was doch 20 Jahre ausmachen können: Wie 
bei einem frühmittelalterlichen Bauwerk sind 
so manche Details zur Geschichte des Aldi-PCs 
verloren gegangen. Weder in der eigenen Er
innerung noch in den Weiten des Internets las
sen sich verlässliche Informationen darüber 
finden, wie er denn nun exakt konfiguriert war 
und ob es überhaupt bundesweit den einen, 
gleichen Aldi-PC gab. 

Fest steht jedenfalls: Er kostete 1.798 Mark. 
fest steht ebenfalls: Einen vergleichbaren Hype 
gab es um das erste iPhone erst zehn Jahre 
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günstigerer Intel-Konkurrent 
gleichzeitig 
schneller, in 
großen Stück
zahlen verfüg
bar und soweit 
kompatibel, dass 
die Mainboard-Wahl 
kein Problem darstellt. 

später wieder. Und fest steht schließlich auch, 
dass der Aldi-PC weder herausragend toll noch 
herausragend günstig war. Sowohl PC-Dis
counter wie Comtech, Schadt oder Vobis als 
auch der direkte Konkurrent Lidl verkauften 
ähnliche Rechner zu ähnlichen Preisen, teil
weise sogar schon früher. 

Aber erst Aldi macht den leuten eben richtig 
klar, dass es jetzt schon Komplettsysteme mit 
Pentium 166MMX und Monitor für unter 2.000 
Mark gibt. Und verhilft so dem PC als Alltags
gegenstand zum Durchbruch. 
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Konsolen 

Alle gegen den PC 

Konsolen waren schon weit vor 

dem PC populär, Mitte der 90er 

schafften sie auch den Durchbruch 

zur 3D-Grafik. Den PC können sie 

allerdings bis heute nicht ver-

drängen. Von Benjamin Danneberg 

G
egenüber einem handelsüblichen PC 

hat eine Konsole 1997 deutliche Vor
und Nachteile. Besonders geschätzt wird sie 

für ihre komfortable Bedienung: Sie nimmt 

nicht viel Platz weg, wir können sie einfach 

einschalten und losspielen. Die Installation 

eines Betriebssystems entfällt, und es gibt 

weniger »Wartungsarbeiten« als beim PC 

(obwohl die heutigen Konsolen beim Upda

ten der Spiele und Systemdaten ganz schön 

aufholen). Darum geht's unterm Strich 

schneller. während der PC noch hochfährt. 

-

lümmeln wir schon auf der Couch und spie
len mit der Konsole. Außerdem ist sie mit ih

ren Controllern meistens hervorragend für 

Sport- und Rennspiele geeignet, aber auch 

für Jump-and-Runs und (Action-)Adventures. 
Die Nachteile liegen aber ebenfalls auf 

der Hand: 50 sind die Konsolen an einen be

stimmten Entwicklungsstand der Hardware 

gebunden und meistens schon bei Veröf

fentlichung veraltet. Das limitiert ihre Leis

tungsfähigkeit. während wir den PC durch 

gezieltes Aufrüsten und Komponententau

sehen immer wieder auf den aktuellen 

Stand bringen. Für Entwickler sind Konso

lenspiele wieder überschaubarer. denn ihre 

Einheitskonfiguration macht umfangreiche 

Arbeiten und Tests für hunderte verschiede

ne Konfigurationen unnötig. 
1997. als die GameStar mit dem Claim 

»Die ganze Welt der PC-Spiele« startet. ist 

• •
•• 

• 

die PlayStation gerade extrem beliebt, und 

der neue N64 erobert trotz seines heftigen 
Start preises mit coolen Spielen die Herzen 

der Fans. Segas Saturn verliert allerdings 
schon deutlich den Anschluss. Die PC-Ge
meinschaft sc ha ut anfangs besorgt auf den 

Erfolg der Konsolen. schließlich ist das da
mals direkte Konkurrenz, und die erklären 

den PC wieder mal für tot. Aber Totgesagte 

leben bekanntlich länger. und so holt er den 

technischen Rückstand schnell auf. ja über
holt die Konsolen sogar deutlich: Das Dino

saurierjagdspiel Turok läuft beispielsweise 

mit einer der topaktuellen 3Dfx-Karten mit 

gleich viermal so vielen BHdpunkten wie der 

N64 - obwohl Nintendo sogar extra die Ju

rassie Park-Experten von Silicon Graphics 

angeheuert hatte. um möglichst fette Spiel

grafik auf die Konsole zu zaubern. 

Aber schauen wir uns die größten Konso

lenkonkurrenten und ihrTopspiele-Aufgebot 

doch mal genauer an! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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64 
Der N64 wird mit Hilfe des Grafikspezialis' 
ten und Workstation-Herstellers Silicon Gra
phics bereits seit 1993 entwickelt. Bis zur 
Veröffentlichung in Deutschland soll es aber 

noch vier Jahre dauern, erst am 1. März 1997 

steht das Gerät für satte 399 Mark im la

den. Trotzdem ist nicht einmal ein Spiel da-
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bei. allerdings senkt Nintendo den Ein
standspreis schon drei Monate später um 

volle 100 Mark. 

Der 64-Bit-Prozessor und der sagenhafte 

Grafikchip mit bis zu 768 x 576 Pixeln Auflö

sung werden trotz der langen Entwicklungs

zeit gefeiert - aber warum zum Teufel setzt 
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Nintendo auf Plastik-Module 
als Datenträger. anstelle der 

viel speicherkräftigeren CD

ROM? Damit wollen die Japa

ner unter anderem Raubko

pierer ausbremsen, denn 
schließlich sind die Plastikdin

ger schwerer zu fälschen als eine 
CD·ROM. Auch die ladezeiten fal

len erheblich kürzer aus. 

Der Popularität des N64 tun die 
Module zumindest auf kurze Sicht kei

nen Abbruch. Das liegt nicht nur an der 

guten Grafikleistung per se. sondern vor a1· 

Der coolste Klempner derWeit macht auch 
in einer verhältnismäßig offenen Spielwelt 
eine gute Figur. 
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Nintendos zweiter großer Renner: die spaßi
gen Kart-Kämpfe mit Mario, luigi & Co. 

lern an den Spielen, die 1997 in Europa für 

das N64-System erschienen. langfristig ver

kauft Nintendo aber insgesamt »nur« rund 
34 Millionen Geräte. 

Super Mario 64 
Am 1. März 1997 kommen auch die europäi

schen N64-Spieler endlich in den Genuss 

von Mario 64. Das Spiel gründet das Unter

genre der 3D-Jump-and-Runs: Eine offene 

Spielwelt eröffnet uns viele verschiedene 

Themenlevels. beispielsweise Wolken- oder 

UntelWasselWelten. 70 von 120 Sternen 

müssen wir einsammeln, um das Spiel zu 

bewältigen, aber wir wollen sie natürlich 

alle! Pfiffige Rätsel und Suchaufgaben lo

ckern das Hüpfspiel in den levels immer 

wieder auf. Weltweit verkauft Nintendo ins

gesamt fast 12 Millionen Einheiten. 

Mario Kart 64 
Mario Kart 64 sorgt ab dem 24. Juni 1997 

erstmals für Rennspaß für Familie und 

Freunde. Auf 16 Strecken brettern wir mit 

Mario, luigi, Peach & Co. um die Wette. 

Grand Prix und Zeitfahren sind die beiden 

Spielmodi, dazu kommen vier Battle-Stre

cken, in denen jeder jeden von der Strecke 

wischen will. Fast zehn Mil

lionen Mal geht Mario Kart 

64 über den ladentisch. 

Noch heute ist die Serie uno 
gebrochen beliebt, wie die 

jüngste und achte Auskopp

lung zeigt, jetzt auch auf 

Nintendos Switch. 

Sogar mit einem Panzer 
kann Bond in GoldenEye 007 

herumfahren und -ballern. 
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GoldenEye 007 
Acht Millionen Mal schlägt Nintendo das 

Bond-Spiel los und verdient bei einem Ent

wicklungseinsatz von rund vier Millionen Dol

lar heftige 230 Millionen Dollar - und da ist 

Deutschland nicht mal mitgerechnet, weil die 

Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Me

dien das Spiel prompt wegen der expliziten 

Sterbeszenen indiziert. Entwickler Rare sollte 

noch etliche weitere Titel für das N64 liefern, 

etwa das hervorragende Blast Corps, Diddiy 

Kong Racing oder bis heute von Fans geliebte 

Banjo-Kazooie. Rare blieb Nintendo als Ent

wickler treu, bis es 2003 von Microsoft aufge

kauft wurde. 
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PLAYSTATION 

l" 

Die PlayStation kommt schon Ende 1995 auf 

den europäischen Markt und hat einen ge· 

hörigen Vorsprung vor dem zwei Jahre spä

ter erscheinenden N64.leistungstechnisch 

ist Sonys Konsole der Konkurrenz aus dem 

eigenen land unterlegen: lediglich ein 

32-Bit-Prazessor ist verbaut, die Auflösung 

schafft maximal 512 x 384 Pixel. Allerdings 

setzt Sony auf eine andere und zukunftssi· 

cherere lösung bei den Datenträgern: Die 

CD-ROM kann mehr als 650 MB Daten spei· 

chern, während ein Modul des N64 bereits 

bei 64 MB die Hufe streckt. 

Zwar sind die ladezeiten bei der CD-ROM 
erheblich länger, dafür können Spiele mit 

Videoszenen und voller Audiounterstützung 

inklusive Sprachausgabe aufgebrezelt wer

den. Und das setzt sich auf lange Sicht eben 

gegen die Module durch. 

Final Fantasy 7 
Um ein Rollenspiel·Epos zu erschaffen, sind 

nicht bloß gute Ideen gefragt: Speicherptatz 

ist ebenso wichtig. Final Fantasy 7 braucht 

viel davon, denn es setzt auf 3D-Grafik und 

Das Rollenspiel Final Fantasy 7 wird auf der 
PlayStation der erfolgreichste Teil der Serie. 
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vorgerenderte Hintergründe. Außerdem sol

len animierte Szenen die lade zeiten der CD

ROM übertünchen. und ein ordentlicher 

Sound(track) und tolle Zwischensequenzen 

kommen oben drauf, rund 40 Minuten Full

Motion-Filmszenen landen auf dem Silber

ling, es ist fast schon ein Spiel-Film . 

Dieses bis heute unumstrittene Meister

werk bietet eine riesige Welt, aufgeteilt in 

landkarte. Städte und Kampfkarten, sowie 
ein Active Time·Kampfsystem. Die umfang

reiche, spannende Geschichte zieht die Se

rienfans heute noch in den Bann. Final Fan

tasy 7 verkauft sich bis 2006 fast zehn 

Millionen Mal und ist damit bis heute der 

erfolgreichste Titel der gesamten Serie. 

Tomb Raider 2 

lara Craft hat das gewisse Etwas, das Män

ner (und Frauen!) fasziniert. Auch mit dem 

zweiten Teil der Serie wird laras Jagd nach 

antiken Schätzen ein Volltreffer: 6,8 Millio-
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Konsolen 

nen Spiele verkaufen sich für die PlayStati· 

on. Im Mittelpunkt steht der Dolch von Xi· 

ang, ein uraltes und mächtiges Artefakt, 

hinter dem auch eine Mafiaorganisation her 

ist. Ein aufgebohrtes Waffenarsenal mit au· 

tomatischen Pistolen, M16 und einem Gra

natwerfer verleihen Lara durchschlagende 

Argumente, und es gibt erheblich mehr und 

abwechslungsreiche Schauplätze. 

Crash Bandicoot 2 

Schon lange bevor Entwickler Naughty Dog 

mit Krachern wie Uncharted und The last of 

Us Videospielgeschichte schreibt, macht er 

sich bei den PlayStation-Spielern einen gu

ten Namen: Im Dezember 1997 erscheint 

sein zweiter Ableger der Crash Bandicoot· 

Serie. Ein 3D-Jump-and·Run. in dem wir auf 

festgelegten Strecken hüpfen, springen und 

lara schafft alles: Die Abenteuer rund um die 
coole Archäologin begeistern Hobby-Archäolo

gen auch im zweiten Kapitel. 

uns wie ein Tornado durch Gegner drehen. 

Ziel der Geschichte: 25 Kristalle suchen, die 

den Weg zum Erzfeind Doktor Neo Cortex 

freimachen. Und auf dem Weg zerdeppern 

• ••• 
• 

Wer hätte das gedacht? Crash Bandicoot 2 
kommt von Naughty Dog, die Jahre später 
mit Uncharted nachlegen. 

wir Kisten mit hilfreichen Inhalten. Ein hal

bes Jahr später sind bereits 800.000 Spiele 

verkauft, insgesamt werden es fast 5,2 Milli

onen Exemplare . 

••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SEGASATURN 
Am 22. November 1994 erscheint der Sega 

Saturn in Japan und verkauft sich am ersten 

Tag 170.000 Mal. Der Saturn ist technisch 

seiner Zeit voraus, denn er fährt zwei 32-Bit
(PUs auf, die parallel arbeiten können. 

Doch diese Doppelnutzung zweier Prozesso· 

ren beherrschen nur wenige Programmierer, 

weshalb die meisten Entwickler nur eine 

(PU in Beschlag nehmen (Fun Fact: Auch 

heutige PC-Spiele nutzen oft nur einen von 

mehreren verfügbaren CPU-Kernen). Die Gra· 

fikleistung des Saturn ist beeindruckend 

und übertrifft mit einer maximalen Aunö

sung von 704 x 480 Pixeln die der PlayStati· 
on deutlich. Aber wegen der schwierigen 

Programmierung wird diese Top·Grafikleis

tung nur selten erreicht. 

Fans der Konsole lieben sie für die Kultti

tel der Anfangszeit: Virtua Fighter, Rayman 

oder im Jahre 1996 die Erstveröffentlichung 

von Tomb Raider. Allerdings bleiben die Ver

käufe der Konsole und der Spiele fast immer 

weit hinter den Erwartungen. Die Folge: Ent

wicklungsstudios und Publisher ziehen sich 
zurück. Beispielsweise veröffentlicht Eidos 

Interactive den zweiten Tomb Raider-Teil 

nicht mehr fürden Saturn. Und deshalb be

findet sich der Sega Saturn 1997 bereits im 

freien Fall und abgeschlagen hinter den da

maligen Platzhirschen PlayStation und Nin

tendo auf dem dritten Platz. 

Tekken für den Saturn: Trotz starker Technik 
bleibt Segas Konsole bei den Verkaufszahlen 
immer hinter den Erwartungen zurück . 

••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

o 
• 

• 

• 

(ATMARK) 

• 

Apple bringt schon 1995 die Rop·Konsole 

Pippin auf den Markt. Das amerika nische 

Magazin PC·World urteilte über den heuti

gen lifestyle·Riesen: »Alles, was Mitte der 

Neunziger von Apple kam, hatte zu wenig 
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PowerPC steht 
zwar drauf, aber 
die Pippin/Atmark
Konsole von Apple 
und Bandai ver
schwindet sang
und klanglos in 
der Versenkung. 

leistung, war unausgelastet und 

überteuert.« Und mindestens eine die
ser Aussagen trifft auch heute noch zu. 

Doch bei der Pippin-Konsole sind die Män

gel 1997 richtig schlimm. Sogar Bandai, der 

einzige lizenznehmer, nimmt das unter dem 

Namen Atmark verkaufte Ding wieder aus 

GameStar History '997 

seinem Sortiment. Die mit 599 Dollar viel zu 

teure Konsole, die als Mini-Computer ange

priesen wurde, verkauft sich insgesamt nur 

42.000 Mal. m 

Das bekannteste Spiel für Pippin/Atmark ist Su
per Marathon, eine Portierung des Ego-Shooters 
Marathon von Entwickler Bungie (Halo, Destiny). 



• 

• 

DasJahr1997 

I 

I 

• 

A
m 31. August 1997. ein Sonntag, geht 

eine traurige Nachricht um die Welt: 

Lady Di ist tödlich verunglückt. Es ist eine 

dieser Nachrichten, bei der man auch nach 

20 Jahren noch weiß, was man damals ge· 

macht hat. An der Beisetzungszeremonie in 

London nehmen sechs Tage später rund drei 

Millionen Menschen teil, geschätzte 2,5 MiI· 

liarden schauen weltweit die Fernsehüber· 

tragung, es ist bis dahin das weltweit größte 

Medienereignis. Elton lohns »Candle in the 

Wind« wird zum bewegenden Hit, Prinzessin 

Diana zur Königin der Herzen. 

Auch der 21. Oktober 1997 geht in die Ge· 

schichte ein: Da kippt nämlich ein Mercedes 

um, bei einem doppelten Spurwechsel. Sagt 

Ihnen nichts? Dann kennen Sie aber be-
stimmt den wissenschaftlichen Fachbegriff: 

Eichtest! Bei so einem Ausweichmanöver 

haut's glatt eine A-Klasse auf die Seite. Ein 

Elch kommt dabei nicht zu Schaden, denn 

das Ganze passiert auf einer schwedischen 

Teststrecke. Und eigentlich heißt das Manö-

ver auch nicht Eichtest, sondern Kindertest 

- aber die Presse macht daraus die griffige-

re Elchvariante. In Deutschland hätte man 

ihn vermutlich Dackeltest genannt. 

Die Eieruhr-Epidemie 

Und dann waren da noch diese Eieruhren, 

die uns 1997 in den Wahnsinn gepiepst ha· 

ben: Tamagotchis! Das Wort setzt sich aus 

dem japanischen Tamago und Wotchi zu· 

sammen, was Ei und Uhr bedeutet. Die virtu· 

ellen Küken kommen am 12. Mai 1997 nach 

Deutschland - da baumeln sie in Japan 

schon millionenfach an Gürteln, hausen in 

Hosentaschen, erobern U·Bahnen und Klas· 

senzimmer. Online gibt's sogar virtuelle 
Friedhöfe für »verstorbene« Quälgeister. 

Weil die ersten deutschen Küken-Karawanen 

in Rekordzeit ausverkauft sind, entsteht ein 

regelrechter Schwarzmarkt. Kurz darauf strö-

men die obligatorischen Trittbrettviecher 

GameStar History '997 

Das Jahr 1997 Hintergrund 

Vor 20 Jahren war unsere 

Welt eine andere: Wir be

zahlen mit D-Mark, Helmut 

Kohl ist Bundeskanzler und 

der Buntspecht Vogel des 

Jahres. Ein Rückblick auf 

das Real Life 1997. 
Von Martin Deppe 

hinterher: zum Beispiel Nekotcha (eine Kat
ze), Oangmashinchi (noch eine Katze) und 

OinoGotchi (da kommen Sie selber drauf). 

Harry Potter & Hale·Bopp 

Jetzt noch ein paar 97er-Nachrichten im 

Schnelldurchgang: Hongkong wird chi ne-

sisch, die Sonde Pathfinder landet auf dem 

Mars, die drei Star Wars-Filme erscheinen als 

Special Edition, kurz darauf beginnen die 

Dreharbeiten zum ersten Prequel, Episode 1. 

loanne K. Rowling veröffentlicht »Harry Potter 

und der Stein der Weisen« - und Millionen 

Kinder (und Erwachsene!) lesen endlich mal 

wieder ein Buch, danach überholt der Berufs· 

wunsch Zauberer sogar Astronaut, Prinzessin 

und Spieletester. Borussia Dortmund gewinnt 

das Endspiel der Champions League gegen 

Juventus Turin 3:1, Ruhrpott-Rivale FC Schal-

ke 04 holt dafür den UEFA-Cup gegen Inter 

Mailand - auch mit 3:1, aber nach Elfmeter· 

schießen. Und über uns saust der Komet Ha-
le-Bopp (nicht mit Halle Berry verwechseln!), 

er leuchtet so hell, dass er monatelang mit 

bloßem Auge zu erkennen ist. Sie haben ihn 

damals verpasst? Macht nichts, im Jahr 4419 

schaut er wieder vorbei. m 
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Das Jahr 1997 

Vergessene Welt: Jurassie Park 

Men In Black 

James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie 

Air Force One 

Besser geht's nicht 

Der Dummschwätzer 

Die Hochzeit meines besten Freundes 

Das fünfte Element 

Ganz oder 

Men in Black 

Bean - Der ultimative Katastrophenfilm 

Vergessene Welt: Jurassie Park 

lames Bond 007 - Der Morgen stirbt nie 

Die Hochzeit meines besten Freundes 

Knackin' on Heaven's Ooor 

Der englische Patient 

Das fünfte Element 

Rossini - oder die mörderische Frage. 
wer mit wem schlief 

Hereules 

Die deutschen Single Charts 1997 
,. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Sarah Brightman & Andrea Bocelli: 
Time to Say Goodbye' 

Puff Daddy feat, Faith Evans und 112: 
1'11 Be Missing You •• 

Elton lohn: Candle in the Wind '97 

Will Smith: Men in Black 

Tic Tac Toe: Warum? ... 

No Doubt: Don't Speak 

Nana: lonely 

Aqua: Barbie Girl· .. • 

Members of Mayday: Sonic Empire 

Bellini: Samba de laneiro ..... 

• lief im November 1996 beim Abschiedskampf 
des Gentleman·Boxers Henry Maske - den er 
prompt verloren hat . 

•• Die Melodie stammt aus »Every Breath You 
Take(e von The Police, 1983, 

••• Das fragen wir uns auch . 

.... Furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. 
Aber so waren sie, diese Neunziger! 

••••• Wurde bei der Fußball-EM 2008 immer im 
Stadion gespielt, wenn ein Tor gefallen ist, Also 
77mal. Meister wurde übrigens Spanien. 
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Oie G.IMSUr News App fürs iPhone 
und Android mit top-lIiktuellen News, 
THt,Artikel. Prei.sverglt!i<h u.v.m. 

Wefbefrei mit GameStal Plu� 

G.IMStar und IUe Sonderhefte 
luf allen Tlblets und Smart, 

phones mit lOS oder Android 

Lewn Sied .. digitale GameSlai Khon einige 
Tage YOI offizieilem Er!oCheinungstermin 

In unserem Medienhaus erscheinen auch diese Magazine: 

GAMEPRO 
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Einfach mehr wissen 
Digitalen Zugriff auf alle Inhalte von GameStar 

inklusive Hintergrund-Reportagen, mehr als 

1.000 exklusive Videos und vieles mehr. 

Exklusive Podcast-Folgen 
Jede 2. Folge mit den GameStar Redakteuren ist 

unseren Plus-Mitgliedern vorbehalten. 

Viel Spaß beim Zuhören! 

Keine Banner-Werbung 
Schneller surfen auf GarneStar.de & Garne

Pro.de ohne Banner, Overlays, Pop-Ups oder 

Werbeunterbrechungen bei Videos. 

Das gibt's gratis dazu 

Extra-Rabatte auf PC-Spiele bei 

Gamesplanet 

Spart beim Kauf von allen 

PC-Spielen auf Gamesplanet.com 

zusätzliche 5 Prozent sowie 

20% auf Destiny 2! 

Gratis-Spiel des Monats 

Gutscheineode zu .Tiny and Big: 

Grandpa's leftovers. noch bis zum 

31. Oktober sichern. 

GAMESPLA 

Jetzt Plus-Mitglied werden 

und einfach mehr bekommen: www.gamestar.de plus 
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