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W
illkommen zum neuen Retro Gamer, bei dem garantiert alles alt ist! Und gebt es 
ruhig zu: Genau deswegen haltet ihr dieses Heft in Händen – weil ihr einen guten 
Schluck aus der Nostalgiepulle tanken wollt. Dagegen ist nichts einzuwenden: 
Wer nicht weiß, woher er kommt, hat auch keine Ahnung, wohin er geht. Für alle 
von uns waren eben Computer- und Videospiele ein wichtiges Hobby, für viele 
das wichtigste, und für nicht wenige sind sie es immer noch. Da wird es einem 

bei bestimmten Klassikernamen einfach warm ums Herz, triggern Pixel-Screenshots wohlige Erin-
nerungen. Natürlich ist dieser Blick zurück immer etwas verklärt. Deshalb ist er ja so schön!

Das geht professionellen Spieleveteranen nicht anders, und so fi el es mir nicht schwer, die 
deutsche Retro Gamer-Autorenschaft dafür zu gewinnen, ihre ganz persönlichen Erinnerungen an 
die Frühzeit des Commodore 64 mit euch zu teilen. Wobei nicht jeder Spieleveteran auch wirklich 
ein Fan des Brotkastens war. Zum Glück nahmen sie das Kleingedruckte meiner Anfrage nicht 
gleich wahr: Ich wollte nämlich auch ein antikes Foto von jedem aus der entsprechenden Epoche. 
Zusammen mit unserer (intern heiß diskutierten) Topliste Die besten C64-Spiele ergibt das die 
14-seitige Titelgeschichte 33 Jahre Commodore 64 – die 1982 in USA erschienene 8-Bit-Kiste 
kam bekanntlich im März 1983 nach Deutschland. Bei mir war es Weihnachten ’83 so weit, und 
ich darf sagen, dass der C64 mein privates und berufl iches Leben mitbestimmt hat.

Aber auch wenn ihr ein Atarianer, Speccy-Höriger, Nintendo-Jünger, MS-DOS-Freak oder 
Spielhallen-Daddler wart (beziehungsweise noch seid): Wir haben für so ziemlich jeden Geschmack 
etwas in diesem Heft. Beispielsweise stellen wir Street Fighter 2 ausführlich vor, berichten über 
Segas Doppelfl op Mega-CD und 32X, lassen Duke Nukem Sprüche klopfen, rasen mit WipEout 
2097 über Zukunftspisten und setzen uns zu Ron Gilbert aufs Sofa. Die meisten Heftseiten erhielt 
dieses Mal der Apple Macintosh respektive die Firma an sich: Obwohl zu Beginn der 8-Bit-Ära 
wichtige Spiele auf Apple II entstanden, bringen Retrofans selten Apple mit Retro Games in Verbin-
dung. Völlig zu Unrecht! Immerhin zwölf Seiten lang beschäftigen wir uns diesmal mit Nintendo-
Hardware beziehungsweise fast unbekannten Perlen dafür.

Und jetzt entschuldigt mich bitte, ich möchte zurück an meinen Competition Pro!

Euer Jörg Langer
Projektleitung Retro Gamer
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Im Dezember 1996 saß ich fassungslos und mit deut-
lich erhöhtem Blutdruck in einem Hotelzimmer in San 
Francisco. Wie? Schon vier Uhr? Ich hätte um drei bei 
meinem Termin sein müssen – so ein Mist! Wie konnte 
das geschehen? Wie konnte ich nur so die Zeit verges-
sen? Grund für die geplatzte Verabredung war natür-
lich Duke Nukem 3D, das ich unvorsichtigerweise auf 
meinem Laptop installiert hatte … großer Fehler! Denn 
der Duke hatte etwas, was mich – und wohl eine ganze 
Generation – magisch in seinen Bann zog.

Drei Jahre zuvor hatte Doom die Spielwelt nachhal-
tig verändert. Jedem war klar, dass Actionspiele ab sofort 
so auszusehen hatten. Doch während sich der dämonen-
tötende Marine weitgehend ernst nahm, schien der Duke 
einem B-Movie entsprungen zu sein – dieser Humor lag mir 
mehr. Der platinblondierte Muskelprotz mit den irrwitzigen 
Waffen und der Reibeisenstimme hätten prima in ein Can-
non-Group-B-Movie gepasst; irgendwo zwischen  Michael 
Dudikoff, Chuck Norris und Jean-Claude Van Damme. 
Gemischt mit Schweine-Polizisten, Pornokino-Flair, dem 
Shrinker und billiger Science-Fiction ergab das ein unwider-
stehliches Flair. Und dann diese Sprüche! „What are you 
waiting for? Christmas?“, sage ich heute noch, wenn mir 
etwas zu langsam geht. Auch die Tatsache, dass die Levels 
vor versteckten Räumen und Bonusgegenständen nur so 
wimmelten, war in einem 3D-Actiontitel neu – beim Wie-
derspielen für Retro Gamer entdeckte ich gleich im ersten 
Level einen Raum, den ich bis dato gar nicht kannte. 

Was ist heute von Duke Nukem 3D übrig geblieben? 
Beim Anspielen der Atomic Edition war ich höchst erfreut: 
Das Flair stimmt schon mal! Duke Nukem 3D ist und bleibt 
immer noch ein witziger, flotter Shooter, der einfach Spaß 
macht. Mir gefällt, dass die vielen Waffen unterschiedliche 
Spielweisen zulassen: Mit Rohrbomben und Laserfallen 
geht man das Spiel ganz anders an als mit Powerfist und 
Raketenwerfer. Und dann sind da natürlich zwei Waffen, die 
Geschichte schrieben: Der Shrinker und der Gefrierstrahl 
sind heute noch legendär. Wer einmal als Mini-Duke ver-
sucht hat, dem Fuß seines Gegenspielers auszuweichen, 
weiß, was ich meine. 

Natürlich merkt man dem Duke den Zahn der Zeit 
recht deutlich an. Die Texturen sind schlimm verpixelt, die 
Keyboard-Steuerung der Emulation ist durchgehend übel, 
technisch ist der Shooter weiter hinterm Mond, als ich ihn 
in Erinnerung hatte. Auch in Sachen Balance ginge heute 
vieles nicht mehr durch die Qualitätskontrolle. Kleines Bei-
spiel: Schießt man mit der Pumpgun auf einen circa 500 
Meter entfernten Feind, fällt der sofort um. Andererseits: 
Diese hohe Kill-Rate war es, die den Multiplayer-Missionen 
die richtige Würze gab.

Das bringt mich zu einer zweiten Duke-Episode mei-
nes Lebens. Die Sache in San Francisco war nämlich nicht 
das letzte Mal, dass Duke Nukem mich die Zeit vergessen 
ließ. Es war während einer Multiplayer-Session mit meinem 
Cousin. Wir hatten die Laptops mit in den Urlaub genom-
men, ein Nullmodemkabel angeschlossen, und legten los. 
Wir spielten zwei kleine Multiplayer-Maps namens „Lilpig“ 
und „Mancer“, deren Umfang nicht größer war als eine 
Dreizimmerwohnung. Es wurde lustig, aufregend, gran dios 
und endete als pure Schlachtplatte. Als wir das nächste Mal 
aufschauten, war es acht Uhr morgens. Zwölf Stunden am 
Stück. Sowas schafft nur der Duke.

» PUBLISHER: GT INTERACTIVE / 3D REALMS 
» ERSCHIENEN: 1996
»  HARDWARE: PC  

 
 
Von Anatol Locker

Duke Nukem 3D
 DER CHUCK NORRIS DER ACTIONSPIELE.
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1996 hieß es Kaugummi kauen 

oder Monstern in den Hintern 

treten – nur hatte der Duke keinen 

Kaugummi mehr! Retro Gamer 

blickt auf den legendären 

Shooter-Helden zurück.

DUKE 
NUKEM 
3D
NUKEM 

Der Kerl auf dem Dach ist mächtig 

angepisst: „Diese verdammten Ali-

en-Bastarde werden dafür zahlen, 

meine Maschine zerstört zu haben!“ 

Er lädt seine Knarre, und schon sind wir mitten 

im Geschehen. Wer Mitte der 90er nicht noch 

fl üssig war, weiß genau, der Beginn welches 

Spiels das ist: Duke Nukem 3D von 3D Realms 

ist ein 3D-Actionspiel klassischer Prägung. Wo 

heute fast jeder First-Person-Shooter versucht, 

eine ernste Story zu erzählen, war Duke Nukem 

3D eher wie die interaktive Form eines Klopper-

fi lms aus den 80er Jahren. Ihr wisst schon, die 

Filme mit Arnold Schwarzenegger oder Syl-

vester Stallone, in denen satte Action und 

markige One-Liner wichtiger waren als 

alles andere. Ultrabrutal waren die Filme 

oft obendrein, und auch dieses Marken-

zeichen machte sich der Duke zu eigen.

Die großartigste Szene in Duke 

Nukem 3D? Da kämen viele in Frage. Aber 

wahrscheinlich ist es die, in der wir uns 

als Duke über das Dach auf ein anderes 

Gebäude rüberschwingen, um den gerade 

verlassenen Ort hinter uns in die Luft zu 

blasen. Und dabei wirkt Duke Nukem 

»  [PC] Die Schrotfl inte ist extrem stark 

und macht deshalb so viel Spaß.
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PERFEKTE PIXEL
Welcher dieser Alien-Schergen bekommt als Erstes einen Tritt in den Hintern?

EXPERTENWISEEN: DUKE NUKEM 3D
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DUKE IT OUT 
IN DC 1997
■ Entwickelt wurde es vom 
Gewinner eines Design-Wett-
bewerbs. Der Duke erlebt ein 
Abenteuer, in dem der dama-
lige US-Präsident Bill Clinton 
auftaucht. Viel Neues gab 
es nicht, dementsprechend 
langweilig 
war die Er-
weiterung 
auch.

DUKE CARIBBEAN: 
LIFE’S A BEACH 1997
■ In der Karibik trägt der 
Duke Sandalen, schwimmt 
im Wellenbad und ballert 
aus Muscheln und Bam-
busrohren. Ansonsten spie-
len sich die Kapitel genauso 
wie sonst auch.

DUKE: NUCLEAR 
WINTER 1997
■ Wir kämpfen gegen 
Schneemenschen und 
einen verrückten Weih-
nachtsmann im besten 
Sinne. Die Quasi-Kopie des 
Doom-Musikstücks E1M1 
brachte es in Verruf, ge-
nauso wie die 
recycelten Le-
vels aus Duke 
Nukem 3D.

ERWEITERUNGSPACKS

Q&A  SCOTT 
MILLER

Der Gründer von 3D Realms bringt uns 
zum Ursprung des Duke zurück.

RG: Weshalb habt ihr Duke 
Nukem 3D gemacht?
SM: Die ersten beiden Platt-
form-Spiele mit dem Duke 
waren sehr erfolgreich, die Fans 
schienen den Charakter zu mö-
gen. Als es Zeit wurde, ein drit-
tes Spiel zu machen, war uns 
klar, dass 3D-Titel die Zukunft 

waren. Wir mussten nicht groß darüber nach-
denken, dass der neue Duke ein 3D-Spiel werden 
musste. Nun, das beste 3D, zu dem wir damals 
in der Lage waren. Als wir mit Duke 3D anfi ngen, 
waren wir nicht imstande, echtes 3D zu machen.

RG: Im selben Jahr wie Duke 3D erschien auch 
Quake. Hattet ihr Sorge, euer „älter“ ausse-
hendes Spiel könne nicht mithalten?
SM: Total. id Software war damals immer noch 
in ihren glorreichen Jahren und allen anderen in 
der Branche um zwei Jahre voraus. Von daher 
war uns natürlich klar, dass Quake kommt und 
uns plattmachen wird – in technischer Hinsicht. 
Aber da uns ihre technische Überlegenheit be-
wusst war, versuchten wir eben auf andere Wei-
se konkurrenzfähig zu sein, etwa mittels eines 
Charakters mit Persönlichkeit, interaktiven Um-
gebungen, innovativen Waffen und Levels, die an 
echte Umgebungen erinnern.

RG: War es von Beginn geplant, so viel nicht-
lineare Erkundung und Geheimnisse einzubauen?
SM: Nicht wirklich. Diese Sachen haben sich 
über die Zeit so ergeben. Das ist bei vielen letzt-
lich erfolgreichen Spielen so. Als wir zum Bei-
spiel das Max Payne-Projekt starteten, wussten 
wir noch nichts davon, dass wir die Idee mit der 
Bullet Time haben würden. Eine Menge von den 
coolen Sachen in Duke 3D sind den Ideen unse-
rer talentierten Leveldesigner zu verdanken und 
der Tatsache, dass wir diese Ideen ausprobierten. 
Viele davon wurden verworfen, aber meistens 
bleiben die besten im Spiel.

RG: So mancher hat allein mit dem Billard-Spie-
len in Duke Nukem 3D enorm viel Zeit vebracht …
SM: Das ist ein gutes Beispiel für ungeplantes 
Design. Ursprünglich waren Billard-Tisch und 
Pinball-Spiel völlig statisch. Aber unser Chef-
programmierer entschied, ein paar Stunden zu 
investieren, um beiden Sachen rudimentäre 
Interaktivität zu geben. Diese zwei, drei Stunden 
machen Duke 3D viel erinnerungswürdiger.

RG: Bei Duke 3D geht es auch immer um die 
Kontroversen, etwa das vermittelte Frauenbild. 
Hat euch das beeinfl usst, und wie siehst du es 
heute?
SM: Nachdem wir Wolfenstein 3D veröffentlicht 
hatten, lernten wir den Wert von Kontroversen 
kennen, die Artikel in Magazinen hervorriefen 
und damit natürlich auch Interesse weckten. Wir 
haben also absichtlich Kontroverses eingebaut, 
ich denke, die Auswirkungen waren insgesamt 
sehr positiv.

RG: Duke 3D wurde auf viele Plattformen por-
tiert. Welche Version ist dir am liebsten?
SM: Ohne Frage die PC-Version. Nichts geht 
über Tastatur und Maus!

3D zu Beginn noch wie einer von 
vielen Doom-Klonen, die bis Mitte 
der 90er Jahre erschienen. Die-
selbe überpowerte Schrotfl inte, 
dieselben Drahtgitter-Maps, diesel-
be Spielstruktur. Ja, sogar Zielzei-
ten für die Levels gab es.

Aber man merkte schnell, 
dass Duke Nukem 3D weit mehr als 
bloß ein Doom-Klon war. Entwick-
ler 3D Realms hatte wirklich eigene 
und vor allem gute Ideen: Umge-
bungszerstörung und eine recht 
offene Levelstruktur ermöglichten 
es in bis dato unbekannten Maßen, 
die Spielwelt zu erkunden. Zudem 
gab es die volle Bewegungsfreiheit 
in der 3D-Umgebung, sobald man 
den Jetpack aufgesammelt hatte.

Die hohe Geschwindigkeit 
fi el auf, mit der Duke Nukem 3D die 

Spieler mit diesen Elementen kon-
frontierte – wie etwa in der Szene, 
in der wir einen Gang hinunter-
gehen und ein Erdbeben plötzlich 
die ganze Umgebung verändert. 
Es war einfach etwas vollkommen 
anderes, dass man sich genau 
umschauen musste, um zu sehen, 
wo es weitergeht. Es war etwas 
anderes, dass durch die Umge-
bungszerstörung Spielmechaniken 
aus Plattformern mit Sprungpassa-
gen zum Tragen kamen. Manchmal 
war es sogar ohne die Zerstörung 
gar nicht möglich, das Ende eines 
Levels zu erreichen.

Viele Kleinigkeiten waren 
damals neu: In Spiegeln refl ektierte 
sich der Duke und kommentierte, 
was er sah, in seiner typischen Art. 
Wir müssen wohl nicht dazusagen, 
dass er von seinem Antlitz begeis-
tert war. Wir als Spieler bemerkten 
aber etwas anderes: Dank Spiegel 

» [PC] Ein fetter Tritt ist immer gut.

» [PC] Die Action bringt den 
Duke bis zum Mond.

»  Wir bauten absicht-
lich Kontroverses ins 
Spiel ein. « SCOTT MILLER
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DUKE!ZONE 1996
■ Kein offizieller Release, 
aber einer, der die Zustim-
mung der Männer mit dem 
Geld bekam. Duke!Zone 
brachte 500 von Spielern 
erstellte Levels als Paket. 
Die meisten waren Mist, 
aber es gab auch ein paar 
großartige.

DUKE!ZONE II 1997
■ Duke!Zone II war eine 
offizielle Entwicklung von 
WizardWorks, die in ihren 
drei Episoden 21 Levels bot. 
Die 500 Levels von Teil 1 
waren ebenfalls drin. Die 
Steuerung wurde verbes-
sert, aber gut an kam das 
Teil trotz-
dem nicht.

DUKE XTREME 1997
■ Duke Xtreme brachte 50 
Levels, je 25 für Solisten 
und den Multiplayer – und 
eine Reihe von Hacks, 
getarnt als „Optionen“. 
Darunter die Fähigkeit, Ka-
meras zu zerstören und die 
Anpassung einiger Waffen. 
Die Levels 
waren doof, 
die Hacks 
sehr nett.

DUKE NUKEM’S PENTHOUSE PARADISE 1997
■ In diesem schmutzigen Abenteuer von GT Interactive bekommt 
der Duke es mit realistischeren „Babes“ aus dem Penthouse-Ka-
talog zu tun. Seltsamerweise hat sich niemand drum geschert, 
wie sich das Ding spielt. Vielleicht lag’s an den nackten Frauen …

DUKE ASSAULT 1997
■ Der vorläufige Tiefpunkt 
einer ohnehin schwachen 
Reihe von Erweiterungen 
für Duke Nukem 3D. Für 
Duke Assault klaubte Inter-
national Software Values 
Inc. 1.500 User-Maps im 
Internet zusammen und 
presste sie 
auf Disc. 

DUKE – IT’S ZERO HOUR 1997
■ Es sollte eine vollständige Konvertierung werden, aber nachdem 
ein Publishing-Deal nicht zustande kam, erschien es kostenlos. 
Elf neue Level, 12 neue Monster, 5 neue Waffen, Sound und Grafik 
komplett überarbeitet. Wie ihr erwarten würdet, war es … okay.

EXPERTENWISEEN: DUKE NUKEM 3D

kann man um die Ecke schauen 
und auf diese Weise einen lauern-
den Alien entdecken. Es war also 
ein Element, dass dem Spaß diente 
und gleichzeitig eine sinnvolle 
Funktion hatte. Auch wer die Toilet-
te benutzte, hatte viel Freude – so 
denn Fäkalhumor in eurem Sinne 
ist. Aber der spielerische Wert ist in 
jedem Fall klar, stellte ein mutiger 
Schluck doch verlorene Gesundheit 
wieder her.

Von der Schrumpfkanone 
eines Gegners getroffen zu wer-
den war ebenfalls eine relevante 
Funk tion und nicht bloß ein starker 
Nachteil im Kampf. Denn nur als 
kleiner Sprücheklopfer waren be-
stimmte Areale erreichbar. So zen-
tral also der 80er-Trashfaktor war, 
geistlos und dumm war Duke Nu-
kem 3D keineswegs. Ganz im Ge-
genteil, es bot cleveres Spieldesign 
und diverse Situationen, in denen 
nicht nur geballert oder nach roten 
Schlüsselkarten gesucht wurde.

Es war die Mischung aus 
Doom-artigen und frischen Ele-
menten, die Duke Nukem 3D so 
stark machte. Beim Ballern war der 
Duke klassisch: Schnelles Game-
play, Reaktionen oder das Auswen-
diglernen von Feindpositionen war 
wichtiger als das reine Shooter-
Können. Denn auch wenn wir hier 
im dreidimensionalen Raum frei 
zielen mussten, eben auch nach 
oben und unten, verzieh das Sys-
tem gröbere Ungenauigkeiten beim 

CYCLOID EMPEROR
WER IST DER CYCLOID 
EMPEROR?
■ Er ist der letzte Boss der Ori-
ginalfassung. Der Kampf gegen 
den Cycloid Emporer findet in 
einem großen Stadion am Ende 
des dritten Kapitels statt. Dieser 
riesige Zyklop ist der Anführer 
der Alien-Invasion, dessen Tod 
Dukes Rache komplett macht.

WIE MAN IHN BESIEGT
■ Auch bei diesem Boss sind 
Panzerfaust und Devastator 
die erste Wahl. Seine Angriffe 
richten viel Schaden an, die 
Einschlagorte seiner Raketen 
sind schwer vorhersehbar. 
Bleibt also niemals stehen und 
schießt, wann immer ihr könnt.

BATTLELORD
WER IST DER BATTLELORD?
■ Der erste Boss in Duke Nu-
kem 3D ist der Battlelord. Nach-
dem er explosiv durch eine Wand 
bricht, stellt ihr fest, dass er euch 
mit einem Tritt tötet, wenn ihr 
ihm zu nahe kommt. Das ist ein 
echter Wachrüttler, nachdem wir 
problemlos durch die ersten paar 
Levels gepflügt sind.

SO BESIEGT IHR IHN
■ Versucht es gar nicht erst 
mit der Shrink-Gun, der Boss 
ist immun. Nehmt Panzerfaust 
oder Devastator und bleibt auf 
Distanz, da er euch ansonsten 
zerquetscht. Behaltet stets 
seine Bewegungen und seine 
Granatschüsse im Blick.

ALIEN QUEEN
WER IST DIE ALIEN QUEEN?
■ Die Alien-Queen ist der letzte 
Boss in der Atomic Edition von 
Duke Nukem 3D und der här-
teste der Endgegner. Sie ist ein 
bizarres Biest unter Wasser und 
Mutter aller Protector Drones. 
Sie bringt selbige auch während 
des Kampfs zur Welt, also seid 
stets auf der Hut.

WIE MAN SIE BESIEGT
■ Wie immer nutzt ihr Panzer-
faust und Devastator. Kommt 
nicht zu nahe, sonst werdet 
ihr sofort getötet. Weicht den 
elektrisierten Wasserattacken 
aus und entsorgt die Protector 
Drones, die der Boss spawnt. 
Bleibt ihr zu lang im Wasser, 
ersauft ihr.

OVERLORD
WER IST DER OVERLORD?
■ Der Overlord sieht nicht 
so gefährlich aus wie der 
erste Boss. Aber lasst euch vom 
krötenähnlichen Äußeren nicht 
täuschen, er ist eine harte Nuss. 
Wenn ihr versagt, reißt er euch 
den Kopf ab und erleichtert sich 
in euren Hals. Kein Witz, er tut 
das wirklich.

SO BESIEGT IHR IHN
■ Wahrt immer Distanz, um 
die Kopfabreiß-Nummer zu 
vermeiden. Schrumpfen könnt 
ihr den Overlord nicht. Bleibt 
immer in Bewegung und feuert 
mit Panzerfaust und Devastator 
aus allen Löchern, während ihr 
um den Boss herumlauft, bis er 
in die Knie geht. ersauft ihr.

BOSS-FÄLLER Es gibt nur vier Bosse in der Kampagne des Haupt-
spiels, aber jeder davon ist eine Herausforderung.

»  [PC] Immer Over the Top: Der Duke schlägt 
mit der Faust auf den Zerstörungsknopf.

»  [PC] Wenn das die NSA wüsste: Die Sicher- 
heitskameras verraten dem Duke so einiges.

»  [PC] Der Typ taucht erstmals in der 
Atomic Edition auf und kann den 
Duke schrumpfen.

»  [PC] Die Figuren sind zwar keine 3D-
Modelle, aber das macht das Spiel mit 
seinen 3D-Umgebungen wett.

»  [PC] Nichts macht mehr Spaß, 
als Aliens einzufrieren und zu 
zerschmettern.
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KONVERTIERUNGSKAPRIOLEN
Der Duke tauchte in den letzten zwei Jahrzehnten auf vielen Plattformen auf, und immer war es eine Überraschung.

XBOX LIVE 
2008

■ Eine überarbeitete Version 
der PC-Vorlage, in der wir zum 

einem früheren Zeitpunkt zurückspu-
len können, um Fehler zu korrigieren. 
Online-Multiplayer gab es ebenfalls. 

Es war sehr beliebt auf der 360, 
was die Popularität der Marke 

unterstreicht.

PS3 & Vita 
2015

■ Diese Version ist eine Portierung 
der zuvor für PC und Mac veröffent-

lichten Megaton Edition. Dazu kommen 
ein paar Erweiterungspacks, verbes-
serte Grafik dank OpenGL-Renderer 

und Online-Mulitplayer – wenn 
auch anfangs mit ein paar 

Problemen. 

GAME.COM 
1997

■ Aufgrund der begrenzten Hard-
ware ein bizarrer Port. Der Duke war 
nicht in der Lage, sich umzudrehen, 
bewegte sich nur vorwärts, rück-
wärts und seitwärts. Zudem ist 

die Version langsam, dafür 
aber immerhin eine 

Kuriosität.

NINTENDO 64 
1997

■ Ihr ahnt es bereits: Auf N64 
erschien der Duke in alter Nin-
tendo-Tradition stark zensiert. 
Immerhin wurden, ähnlich wie 

in Doom 64, viele Sprites 
durch echte 3D-Modelle 

ersetzt.

MEGA DRIVE 
1998

■ Die Umsetzung für Sega 
Mega Drive erschien 1998 

ausschließlich in Südamerika. Sie 
existiert wirklich, bietet aber nur 
eine Episode und ist auch sonst 

deutlich schlechter als die 
Original-Version.

SATURN 
1997

■ Dieser großartige Port be-
kam Analog- und Online-Support, 

eine 3D-Engine von Lobotomy 
Software und ein geheimes Spiel 

namens Death Tank Zwei. Die 
Saturn-Fassung ist der Play-

Station-Version qualitativ 
klar überlegen.

PS1 1997
■ Das „3D“ wurde 

in Europa aus dem Titel 
entfernt, in den USA kam 

dafür noch „Total Meltdown“ 
dazu. Die Version für Saturn 
war besser, dafür hatte die 
PlayStation-Fassung eine 

exklusive Episode.

iOS 2009
■ Duke Nukem 3D 

mit Touchscreen-Steue-
rung? Da wir die Gegner per 

Knopfdruck anvisieren, ist die iOS-
Fassung tatsächlich ganz ordentlich 

spielbar. Obendrauf gibt es eine 
neue Engine und verschiedene 

weitere Steuerungsop-
tionen.

»  Die Konvertierung auf 
PS Vita und PS3 war 
schnell gemacht. « RALPH EGAS

NOKIA N900 
2009

■ Eine inoffizielle Version von 
Duke Nukem 3D, die mit ein paar 

Tricks auf dem Telefon mit Tastatur 
zum Laufen gebracht werden konnte. 

Mit QWERTY war es zwar ziemlich 
fummelig, aber ein netter Zeitver-

treib – wenigstens bis zum 
ersten Fingerkrampf.
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EXPERTENWISEEN: DUKE NUKEM 3D

Der CEO von Abstraction Games verrät, 
weshalb die Ports vom Duke auf PS3 
und Vita so schwierig waren.

Q&A  RALPH 
EGAS

RG: Bereitete es dir Sorgen, ein 
so altes Spiel zu portieren?
RE: Kein bisschen. Die Portierung 
selbst war schnell gemacht, aber 
im Nachhinein hätten wir uns 
Sorgen um den Online-Multi-
player machen sollen, besonders 
um die Netzwerkanbindung. Es 

hat ein ganzes Jahr gedauert, bis wir eine gute 
Online-Erfahrung erreichten. Lektion gelernt. Das 
Problem war, dass der Duke für LAN-Partys ge-
macht war, wo die Latenz quasi bei null liegt. Der 
Netzwerk-Support war tief im Code eingebettet, 
direkt verknüpft mit dem Gameplay. Das Spiel auf 
PlayStation ohne Multiplayer-Modus zu bringen, 
wäre ein Schlag ins Wasser gewesen. Deshalb ent-
schieden wir, uns zunächst darum zu kümmern.

RG: Wie seid ihr an die Lizenz von 
Duke Nukem gekommen?
RE: Als Devolver Digital an uns herantrat, hatten 
sie die Lizenz bereits in ihrem Besitz.

RG: Warum habt ihr es auf moderne 
Konsolen gebracht?
RE: Duke Nukem 3D ist eine bekannte Marke, also 
gingen wir davon aus, dass es eine ordentliche 
Fanbasis gibt. Ich glaube, das Spiel wurde deutlich 
mehr als eine Million Mal im PSN runtergeladen. 
Ich schätze, das bestätigt unsere Erwartungen.

RG: Gab es irgendwelche Probleme beim Sprung 
auf die modernen Plattformen?
RE: Wirklich nur der Teil mit dem Netzwerk. Solan-
ge man sich an Art und Grafi k des Originals hält, 
ein bisschen neuen Meta-Content wie Achieve-
ments einbaut und so, ist es nicht schwierig. We-
nigstens nicht für uns, dank unserer weitreichen-
den Erfahrungen beim Adaptieren von Spielen für 
andere Plattformen, neu und alt.

RG: Habt ihr irgendetwas Spezielles zu 
Duke Nukem 3D hinzugefügt?
RE: Nun, wir haben Achievements eingebaut, die 
obligatorisch für moderne Konsolen sind. Aber wir 
haben auch einige Zeit in die Steuerung gesteckt, 
damit sie gut funktioniert. Das ist kein neues Featu-
re, aber man kann nicht einfach irgendetwas Altes 
auf eine neue Plattform portieren und es so lassen. 
Es gibt immer etwas Neues, wenn man ein Spiel 
gut auf eine andere Plattform portieren will. Wir 
nennen das maßschneidern.

RG: Was war das Beste an der Arbeit an 
Duke Nukem 3D?
RE: Die Herausforderung. Portierungen setzen 
technische Super-Hardcore-Kenntnisse voraus, 
und das ist es, wofür wir leben! Der Teil mit dem 
Netzwerk brachte uns in eine schwierige Lage, 
aber wir haben es schließlich hinbekommen. Diese 
Sachen machen es so lohnenswert. 

Zielen. Die Besonderheiten der 
Gegnertypen, wie etwa die gefähr-
lichen Pig Cops, hatte man schnell 
verinnerlicht.

Die größte Stärke von Duke 
Nukem 3D war das Leveldesign. 
In den oldschoolig-labyrintharti-
gen Karten gab es reihenweise 
Geheimnisse und lustige Details 
zu entdecken. Aber natürlich auch 

böse Überraschungen, sodass 
die Balance zwischen Be-

lohnung und Bestrafung 
gewahrt blieb. Während 
die Struktur der Levels 

klassisch war, sodass jeder 
Shooter-Spieler sie gleich ka-
pierte, bot die Spielwelt nicht 

die abstrakten Umgebungen vieler 
früherer Ballerspiele. Stattdessen 
waren die Levels realistischen 
Schauplätzen nachempfunden. 
Man lief Straßen entlang, ging in 
Geschäfte und sogar ein Foot-

Stadion hinein. Los Angeles 
tauchte sogar namentlich auf, 
auch wenn es im Spiel sau-
berer war als in Wirklichkeit. 
Aber auch das war Teil 
des satirischen Humors 
von Duke Nukem 3D. Der 
Multiplayer-Modus hatte 
ebenfalls was zu bieten. 
Besonders „Dukematch“ 

machte mächtig Laune. Es erinner-
te zwar spielerisch sehr an Quake, 
war aber unterhaltsamer.

Und trotz alledem wäre 
Duke Nukem 3D vielleicht nie in die 
Geschichtsbücher der Spielewelt 
eingangen, wären da nicht all die 
Babes und Stripper gewesen. Man 
muss die primitive, sexistische 
Attitüde des Spiels gewiss nicht 

mögen, aber irgendwie konnte 
man sie dem gnadenlos über-
zeichneten Duke nur bedingt übel 
nehmen. Doch diese Kontroverse 
ändert ohnehin nichts daran, dass 
Duke Nukem 3D ein richtig guter 
First-Person-Shooter war und ist. 
Daran ändert auch nichts, dass 
das pfeilschnelle, ernsthaftere und 
technisch fortschrittlichere Quake 
letztlich erfolgreicher war. Überlebt 
haben sie schließlich beide.

Berücksichtigen muss man 
bei der Geschichte der Spiele mit 
dem Duke aber auch die durch die 
Bank schlechten Add-ons zu Duke 
Nukem 3D. Geteilter Meinung ist 
die Spielergemeinde über den 
Nachfolger Duke Nukem Forever. 
Das 1997 angekündigte Spiel ließ 
immerhin rekordverdächtige 14 
Jahre auf sich warten, was man sei-
ner hoffnungslos veralteten Tech-
nik auch ansah. Spielerisch aber 
kam es – zumindest aus Sicht der-
jenigen, die es mochten – erstaun-
lich nahe an den Vorgänger heran. 
Duke Nukem 3D selbst zeigte da-
mals, was man mit pfi ffi gen Ideen, 
guter Technik und einer ordent-
lichen Portion Sexismus auf die 
Beine stellen kann. Doom brachte 
das Genre auf den Weg, Quake 
entwickelte es vor allem technisch 
einen Schritt weiter. Duke Nukem 
3D jedoch war der Shooter, der das 
Genre in Sachen Spaß voranbrach-
te. Hail to the King, Baby. 

»  [PC] In der Karibik gibt es Aliens 
in Anzügen und Wasserpistolen.

» [PC] Wenn hr in 
Duke Nukem 3D sterbt, seht ihr das.

gen Karten gab es reihenweise 
Geheimnisse und lustige Details 
zu entdecken. Aber natürlich auch 

böse Überraschungen, sodass 

klassisch war, sodass jeder 
Shooter-Spieler sie gleich ka-
pierte, bot die Spielwelt nicht 

die abstrakten Umgebungen vieler 
früherer Ballerspiele. Stattdessen 
waren die Levels realistischen 
Schauplätzen nachempfunden. 
Man lief Straßen entlang, ging in 
Geschäfte und sogar ein Foot-
ball-Stadion hinein  Lo  Angele  
tauchte sogar namentlich auf, 
auch wenn es im Spiel sau-
berer war als in Wirklichkeit. 
Aber auch da  war Teil 
des satirischen Humors 
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Warren Spector war bereits ein bekann-
ter Designer, bei etlichen Origin-Titeln 
hatte er mitgewirkt, maßgeblich auch 
am fulminanten Action-RPG System 
Shock. An dieses angelehnt zeigte sich 
dann auch sein nächstes großes Werk, 
das bei Ion Storm entstand: Deus Ex.

Im Wesentlichen ersetzte es die 
klaustrophobische Raumstation durch eine 
Abfolge zumeist weitläufiger Echtwelt-Levels 
(wie die Umgebung der Freiheitsstatue in 
Manhattan), und die Illuminaten nahmen die 
Rolle der KI Shodan als Hauptgegner ein. Da 
ich beide System Shock-Teile verschlungen 

hatte, war ich richtig heiß auf Deus Ex, und 
mit dem Privileg des Spielejournalisten konn-
te ich es schon erleben, als die allermeisten 
noch drauf warten mussten.

Ich wurde nicht enttäuscht: Obwohl 
sich die Bedienung etwas sperrig anließ – 
es gab diverse Tastaturkommandos, nicht 
weniger als sechs Charakter-Bildschirme 
(etwa für die Biochips, mit denen man seine 
Skills verbessern konnte) und einiges andere 
mehr –, war ich schon nach der Prolog-Mis-
sion mehr als nur angefixt: Um was geht es 
hier? Kann ich meiner eigenen Organisation 
trauen? Spiele ich überhaupt „richtig“?

Deus Ex
 SCHLEICHEN, SCHIESSEN, SCHWAFELN.

» ENTWICKLER: ION STORM 
» ERSCHIENEN: 2000
»  HARDWARE: PC (SPÄTER AUF MAC OS, PS2)  

  
 

Von Jörg Langer
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Letztere Frage mag heute keinen 
Retro-Gamer-Leser mehr erstaunen, aber 
im Jahr 2000 gab es nicht dermaßen viele 
Spiele, bei denen man vor teils moralischen, 
teils auch einfach praktischen Entscheidungen 
stand. Vor allem nicht bei einem Shooter, den 
das Action-RPG ja vordergründig darstellte. 
Oder eben nicht: Denn ob ich in ein Gebäude 
heimlich einbreche, mir durch den richtigen 
Kontaktmann den Schlüssel besorge oder mir 
den Weg freiballere, das hatte direkte Auswir-
kungen auf mein Spielerlebnis. Wie auch die 
Dialogzeilen, für die ich mich in den zahlrei-
chen Gesprächen mit Informanten und sons-

tigen Charakteren entschied. Und das Beste: 
Meine Handlungen, meine Sätze hatten Aus-
wirkungen, teils sofort, teils erst später. Deus 
Ex war nicht perfekt und hatte einige Längen 
– Offenheit heißt teils auch Ratlosigkeit –, aber 
es war eines der Spiele, die man sofort nach 
Beenden neu anfangen wollte.

Die Wiederbegegnung mit dem Spiel 
anno 2016 ist allerdings ein wenig ernüch-
ternd: Die Grafik, schon damals nicht State 
of the Art und basierend auf der Unreal Tour-
nament-Engine, kann heute nur noch als ent-
setzlich beschrieben werden (es existieren 
allerdings „HD“-Mods). Wie bei praktisch 

allen 3D-Spielen von Ende der 90er bezie-
hungsweise Anfang der Nullerjahre lässt 
sie der seitdem erfolgte Qualitätssprung 
uralt aussehen. Doch die inneren Qualitäten 
sind noch da: Welche der je zwei Vorteile 
eines jeden Biochips wähle ich? Auf welche 
Waffengattung spezialisiere ich mich? Bin 
ich pushy im Gespräch oder betont höflich? 
Habe ich hier nicht was übersehen? Wie 
habe ich das damals gemacht, das ging doch 
irgendwie anders? Und wenn ich nicht diese 
Retro Gamer-Ausgabe fertigmachen müss-
te, würde ich wohl weiterspielen, und zwar 
nicht aus Nostalgie, sondern aus Spaß! 

DEUS EX MANKIND DIVIDED
Ende August 2016 veröffentlicht Square Enix mit Deus Ex Man-
kind Divided den vierten Teil der Serie – nachdem Teil 3 (Human 
Revolution) vor fünf Jahren einen erfolgreichen Neustart hinlegte. 
In Mankind Divided sind Augmentierte („Optis“) – wie der traditio-
nelle Deus-Ex-Held – Menschen zweiter Klasse. Man traut ihnen 
nicht über den Weg und steckt sie in Slums. Als Adam Jensen 
durchstreifen wir Städte wie Prag und Dubai und haben serien-
typisch eine breite Auswahl an Vorgehensweisen. Dazu kommen 
eine Vielzahl von Nebenmissionen, Waffen und Gadgets sowie 
Augmentierungen. Ein Video-Rückblick fasst zudem die Gescheh-
nisse von Deus Ex Human Revolution zusammen.
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Mein erster Kontakt zum C64 um 1983/1984 war beim Freund eines Freundes. Im Osten gab es den C64 ja nicht! Besagter Freund hatte damals recht betuchte Verwandte im Westen, die ihm ein komplettes Spielezimmer eingerichtet haben. Der hatte alles, was man damals für den 64er kaufen konnte: Speichererweiterungen, Maus, zwei Floppy Laufwerke. Das war der Himmel für uns  dennoch hat uns über Monate stundenlang nur ein einziges Spiel beschäftigt: ommando.
Ich habe damals auf einem ZX 81 mit satten 1 KB RAM programmieren gelernt und bekam ein paar Jahre später endlich auch den Brotkasten. Nach durchgespielten Nächten (Druid, Bard’s Tale, Wizball, Elite) verbrachte ich fast ausschließlich Zeit mit meinem Action Replay Cartdridge, AMICA Paint und dem Coden von Demos. Ich habe die Musik von Hawkeye gerippt, Iron Maiden styleArtworks gepixelt und ein mit abartigen Color Bars überladenes Demo geschrieben. Hui, ich konnte sogar Assembler!Spiele gab es bei uns im Überfl uss  der Osten war sozusagen rechtsfreie Raubkopierer Zone. Ich kannte daher Unmengen von Games, beschäftigte mich aber stärker mit Coding und Art. Bis 1991. Dann ersetzte der Amiga den C64, das Programmieren wurde mir zu anstrengend (16 Bit!) und ich spielte fast nur noch. Mein Zivi Job als Nachtwache in einem Kinderheim trug zusätzlich zu meiner außergewöhnlichen Games Bildung bei  1 Jahr lang jede Nacht spielend die Zeit totzuschlagen hat etwas … Unterhaltsames. 

Knut Gollert» Frauenschwarm Knut Gollert (1984)

Für mich gibt es keinen wichtigeren Computer als den Commodore 64. Ich besaß einen ZX81 und einen CBM 3032, aber denen fehlte das gewisse Etwas  nämlich Software, die Spaß machte. Meine ersten C64 Spiele waren Deadline und Starcross von Infocom, gekauft in einem Münchner Großmarkt für jeweils 10 Mark. Die Spiele beamten mich in eine ganz neue Dimension, das Erlebnis beim Spielen fand ich ebenbürtig mit einem guten Buch. Was im nächsten halben Jahr folgte, waren ein zünftiger AdventureKaufrausch, ein chronisch leerer Geldbeutel, stundenlange Spielesessions, ein geschmissenes Germanistik Semester wegen Ultima IV  und meine Diskettenbox füllte sich mit Raubkopien. Da ich ohnehin nahezu täglich Happy Computer und 64’er las, fragte ich mal schüchtern an, ob der Markt & Technik Verlag nicht einen Ferienjob hätte. Dass ich wenige Wochen später Spiele für Power Play testen durfte, fi nde ich bis heute noch großartig. Ohne den C64 wäre daraus sicher nie etwas geworden …

Anatol Locker
»  Anatol Locker aus der 

Frühzeit seines Power

Play Engagements.

»  So sah Knut Gollerts Arbeitsplatz um 1985 aus: Brotkasten und Fernseher in der Mitte; links 

hängen Assembler Tabellen, rechts Ausdrucke von diversen Games und Demos.

C64
Vor 33 Jahren, im März 1983, kam der 4 n 

Deutschland heraus. Wir haben unsere Aut en-

schar gebeten, sich an ihre ersten Begegnungen mit 

dem Brotkasten zu e
rinnern – und ein Foto von sich 

aus möglichst diesem Jahr beizulegen.

C64C64C64C64C64C64C64C64C64C64C64C64C64C64C64
Erinnerungen  an den 

Mein erster Kontakt zum C64 um 1983/1984 war beim Freund eines Freundes. Im Osten gab es den C64 ja nicht! Besagter Freund hatte damals recht betuchte Verwandte im Westen, die ihm ein komplettes Spielezimmer eingerichtet haben. Der hatte alles, was man damals für den 64er kaufen konnte: Speichererweiterungen, Maus, zwei Floppy Laufwerke. Das war der Himmel für uns  dennoch hat uns über Monate stundenlang nur ein einziges Spiel beschäftigt: Commando.
Ich habe damals auf einem ZX 81 mit satten 1 KB RAM programmieren gelernt und bekam ein paar Jahre später endlich auch den Brotkasten. Nach durchgespielten Nächten (Druid, Bard’s Tale, Wizball, Elite

» Frauenschwarm Knut Gollert (1984)
Frauenschwarm Knut Gollert (1984)
Frauenschwarm Knut Gollert (1984)
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Ich gestehe es gleich am Anfang: Von Haus aus bin ich eingefl eischter 

Atarianer. Deshalb kam ich erst recht spät und nicht mit vollem Herzen 

zum C64. Aber für meinen Atari 400 gab es hierzulande kaum Spiele, 

zudem konnte man mangels DOS keine Floppy anschließen. Also stellte 

ich mir nach den Sommerferien 1984 den legendären Brotkasten auf den 

heimischen Schreibtisch. Natürlich mit Floppy Drive  wie sonst hätte ich 

die reichlich vorhandenen Raubkopi … die zahlreich vorhandenen Spiele 

auch sonst ans Laufen bekommen sollen? Wie, Datasette? 20 Minuten 

Ladezeit für meine liebste Hubschraubersimulation? Von wegen!

Doch die Freude über den Brotkasten währte nur so lange, bis ich 

mir das Ding mal von hinten angeschaut hatte. Verwöhnt vom sehr solide 

verarbeiteten Atari 400 musste ich schlucken, als ich durch die Anschlüs

se und den Modulschacht problemlos durch den Rechner bis nach vorne 

durchgucken konnte. Dafür erfreute ich mich an der „richtigen“ Tastatur 

im Vergleich zum wabbeligen Folienersatz beim 400er. Doch dann kam 

mein Bruder! Ich weiß es noch genau: Wenig elegant drückte er sich an 

meinem Schreibtisch vorbei und trat dabei auf den Schalter der Stecker

leiste. Weg war der Strom, wodurch der Lesekopf der Floppy auf die 

Diskette schlug. Und kaputt war das Ding. 700 Mark für die Tonne. Zum 

Glück konnte ich das Ganze als Garantiefall durchmogeln. Doch bis heute 

spiele ich nicht mehr, sobald mein Bruder den Raum betritt.

Danach folgte eine glücklichere Zeit mit dem C64, als zahlreiche 

heutige Klassiker durch den Floppyschacht meiner 1541 liefen. Gunship, 

Amazon, Pool of Radiance, Bard’s Tale. Alles fantastische Spiele, die 

ich bis heute immer gern mal wieder starte. Bemerkenswert: Die C64

Versionen erschienen meist vor allen anderen. Und ja, die waren alle 

selbst gekauft, allein schon wegen der umfangreichen Anleitungen und 

beigelegten Goodies. Als dann Red Storm Rising, einer meiner absoluten 

Lieblinge, 1988 erschien, ging die große Zeit des C64 schon zur Neige. 

Und meinen Schreibtisch eroberte ein Atari ST.

»  Zweifelnder Blick 

in die Zukunft: Mick 

Schnelle (ca. 1984). Mick Schnelle
Ich gestehe es gleich am Anfang: Von Haus aus bin ich eingefl eischter 
Ich gestehe es gleich am Anfang: Von Haus aus bin ich eingefl eischter 
Ich gestehe es gleich am Anfang: Von Haus aus bin ich eingefl eischter 

Atarianer. Deshalb kam ich erst recht spät und nicht mit vollem Herzen 
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Heimcomputer sind ja eigentlich nur Spielkonsolen mit ein paar Tasten mehr. Oh, und die Spiele kommen selten auf Modulen, dafür auf lahmen, aber preiswerten Daten
trägern. Das war so ungefähr meine Vorbildung, als ich 

mir 1984 ein Praktikum in einer Zeitschrift namens Happy 

Computer erschlich. Und das bescheidene Einkommen wurde 

natürlich gespart, um alsbald einen eigenen Computer für Zu

hause (noch als Untermieter bei den Eltern) zu kaufen, wo ich 

mich bislang am Colecovision vergnügt hatte. 
Bei Happy gab es genug Ressortspezialisten, die mir 

die Schönheiten ihrer jeweiligen Systeme vermittelten: Man

fred Kotting hütete den Spectrum, da lockten Knight Lore und 

Football Manager. Werner Breuer war der Atari Verfechter und 

demonstrierte mit Rescue on Fractalus und 1a Arcade Umset

zungen wie Defender die Vorzüge „seiner“ 8 Bit Maschine. 

Doch alle waren sie chancenlos gegen den Commodore 64: 

Darauf lief International Soccer, die mit Abstand beste Fuß

ballsimulation dieser Zeit. Wenig später kam dann Summer 

Games dazu – und um den Sportspiel Freund Heinrich 
war’s geschehen. 

Das Gesparte ging für C64 und Diskettenlaufwerk 

1541 drauf. Eine Anschaffung, die ich nicht bereute: Im 
Lauf des Jahres 1984 baute der Commodore seine Spie
levorherrschaft aus und leistete mir stets treue Dienste, 
unverwüstlich, zuverlässig. Es war auch mein erster 
„Heimarbeit“ Computer, mit der Steinzeit Textverarbeitung 

Bank Street Writer tippte ich mitunter am Wochenende 
an Artikeln herum, die Umlaute durften dann die Kollegen 

vom Satz einarbeiten. Siehe da, diese Tastatur war ja doch 

für andere Dinge gut, als Elite zu bedienen! Ein großer 
Bastler oder Programmierer wurde nie aus mir, dafür ein 

umso leidenschaftlicherer Spieler, für den der C64 stets 
Glanz und Charme der 8 Bit Ära repräsentieren wird. Vor 

allem, weil man bis Ende der 80er Jahre das Gefühl hatte, 

auf magische Weise Hardware Upgrades zu bekommen, 

weil die Spiele Programmierer immer mehr und mehr aus 

dem beigen Plastikkasten herausquetschten. Eine ganz 
tolle Kiste, selbst Commodores Trikotwerbung bei Bayern 

München habe ich inzwischen verziehen!

Heinrich Lenhardt»  Heinrich Lenhardt (1985) im 
Editorial des ersten Happy
Computer Spielesonderhefts.

München habe ich inzwischen verziehen!

»  Einstiegsdroge: International Soccer verführte Heinrich zum C64.
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Meine Erstbegegnung mit dem C64 – liegt sie wirklich schon 33,3 Jahre 

zurück? 1983 war ich 14 u d seit der Jahrzehntwende Computer User, Nerd, 

„Atari Spieler“. Wie die meisten meiner Kohorte bestaunte ich als Grundschü

ler Pong, verbrachte Adria Urlaube nur halb am Strand und ganz am Space 

Invaders Automaten. Dem Telespiel entwachsen, beschäftigte mich das Mit

telstufen Zeugnis kaum, sondern die 600 DM Frage: Soll ich den Ferienjob

Umsatz für ZX Spectrum oder C64 ausgeben? 
Ich war UK  und Tolkien Fan, las in Happy Computer den Test zu The 

Hobbit. Meine Entscheidung gegen Commodore und für Sinclair katapultierte 

mich ins IT Abseits: Kaum hatte ich meinen Speccy mitgenommen, warf 

Vobis ihn aus dem Programm. Der Sinclair Shop München blieb eines 

Morgens einfach geschlossen, und bei VideoMagic fütterte man US

Kisten mit Floppys und Modulen, nicht britische ZX Zwerge mit Tönen. 

Ich fühlte mich abgemeldet! Schlimmer dran war nur noch unser Klas

senstreber, der sich einige Monate später einen Oric 1 Rechner holte …

Dass meine C64 Geschichte hier nicht endet, ist mitleidigen 

Kumpels zu verdanken, die mir ihren Brotkasten liehen, „damit Winnie 

auch was Gscheites spielt“. Teut Weidemann war drei Klassen über 

mir und mit schwarzem Fiat Panda unterwegs: Zuckelte der vor mein 

Elternhaus, war das wie Weihnachtsmann und Osterhase zugleich! 

Druckfrische Electronic Games Ausgaben und Spiele der Newcomer

Firma Electronic Arts nahm Teut wieder mit, ließ mir dafür aber einen 

64 SX für zwei Wochen – mit Elite im Laufwerk. Aus zwei Wochen 

wurde ein Vierteljährchen, der SX zu meinem Raumschiff Cockpit, 

die 5 Zoll Röhre meine Linse in ferne Welten. 
Zu viele Sommermonate verbummelte ich 1984 bis 1986 

vor der Glotze, spielte auf Leihware Ultima III und IV, Bard‘s Tale 

und Wasteland. Was ich an Brotkasten Hardware sparte, haute ich 

für Original Software raus: Fürs C64 Archon II zahlte ich 80 Mark 

an „Computerland Schrott“ im Nachbardorf Polling.
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Meine Erstbegegnung mit dem C64 – liegt sie wirklich schon 33,3 Jahre 

zurück? 1983 war ich 14 und seit der Jahrzehntwende Computer User, Nerd, 

Für mich war der C64 nicht die allererste digitale Liebe: Im-

merhin hatte ich schon mein Taschengeld in Pong-, Space 

Invaders- und Asteroids-Automaten versenkt und erste 

Heimspiel-Erfahrung mit Ataris VCS 2600 gemacht. Aber erst 

der Brotkasten, samt 1541 und 1081, machte aus den frühen 

zarten Spiele-Banden eine bis heute andauernde Passion für 

Spiele, Gadgets und Computertechnik. Vor allem legte der 

Brotkasten den Grundstein für lebenslange Genre-Vorlieben – 

wie meine Begeisterung für knorrige Rollenspiele. 

Auslöser war eine dezentralisierte Sicherheitskopie des 

Klassikers The Bard’s Tale. Meine vorgefertigte Standardtruppe 

wurde schneller gemeuchelt, als ich „Barde“ sagen konnte. 

Denn mangels Anleitung hatte ich natürlich keine blasse Ah-

nung, was ich eigentlich machen sollte. Ich wusste weder die 

Buchstaben-Kürzel für die vielen Zaubersprüche, noch dass 

man Waffen und Rüstungen auch „anziehen“ sollte. So stapf-

ten also meine Helden praktisch nackt und schutzlos durch 

Skara Brae. Aber meine Neugier war geweckt, also bestellte 

ich, für die damals ungeheure Summe von 120 DM, das Ori-

ginal als US-Import. Gefühlte zwei Monate später hatte meine 

Party das letzte Monster verprügelt, ich hatte alle Labyrinthe 

sauber auf Karopapier verzeichnet, und meine lebenslange Lie-

be zu dunklen Kerkern und rostigen Schwertern war geboren. 

Auch mein Faible für Flugsims geht auf 

den C64 zurück: Unvergessen die nächtelan-

gen Sessions mit Gunship auf einem umge-

bauten Bürosessel, mit auf der rechten Lehne 

aufgeklebtem Joystick und akustischer Un-

termalung von einem zu Besuch weilenden 

Vietnam-Veteranen, der jeden Angriff mit 

wüsten Ratschlägen kommentierte. Heute 

kaum zu glauben, aber ich konnte damals 

an der Farbe und Position eines simplen 

Pixels erkennen, ob es sich um ein gepan-

zertes Fahrzeug oder eine Infanterie-Ansammlung han-

delte … im Nachhinein betrachtet ein optisches Wunder.

Drei Jahrzehnte später denke ich außerdem ans 

frenetische Gerüttel am Competition Pro bei Summer 

Games, an nachhaltige Englisch-Lektionen mit diversen 

Infocom-Adventures, an die musikalischen Höhenfl üge des 

Soundchips beim Wizball-Gitarrenriff oder die zeitintensive 

Thargoidenjagd in Elite, die mich die Beziehung zu meiner 

damaligen Freundin gekostet hat – man muss Prioritäten 

setzen. Kurzum: Der C64 ist für mich ein liebgewonnenes 

Stück Nostalgie und ich bin dankbar, ein Teil der frühen 

Spiele-Geschichte sein zu dürfen. 

Michael Hengst

zertes Fahrzeug oder eine Infanterie-Ansammlung han-

»  Der Tom Selleck der 
Computerspiele: Michael 
Hengst (ca. 1985).

Winnie Forster
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1983 wird in Britannia verbummelt (Ultima III ).
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»  International 
Soccer auf 
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Wenn heute mal ein Spiel ein paar Sekunden nachlädt, frage 
ich mich oft und ungeduldig, warum die Programmierer keine 
patenten Streaming Routinen geschrieben haben, die neue 
Inhalte im Hintergrund laden. Doch verglichen mit dem, was 
ich vor 35 Jahren mit dem C64 erdulden musste, sind solche 
Ladepausen ein guter Witz.

Mein Freund Arne hatte damals als einer der Ersten in unse
rer Schulklasse einen Brotkasten  ohne Speichermedium allerdings. 
So verbrachten wir einmal einen Nachmittag damit, ein seitenlanges 
Listing aus der Zeitschrift 64‘er abzutippen. Mal sagte er das Gemen
ge aus Zahlen und Buchstaben an, während ich in die Tasten haute, 
mal lief es umgekehrt. Das eingegebene Werk sollte eine Art Space 
Invaders Klon sein, doch nach getaner Arbeit und dem ehrfurchts
vollen Eintippen von RUN passierte  nichts. Wir mussten ein paar 
Zahlendreher eingebaut haben, die wir beim besten Willen nicht aus
fi ndig machen konnten. Klar, was am Ende des Tages passierte: Der 
C64 wurde ausgeschaltet und Stunden des Glücks auf einen Schlag 
aus dem RAM gefegt.

Das sollte mir nicht passieren: Ich hatte mein noch recht 
frisches Atari VCS 2600 mit allen Spielen an einen Schulkollegen 
verkauft, um meinen Eltern einen Zuschuss für den zum Geburtstag 
gewünschten C64 mit Datasette 1530 zu liefern. Das Laden eines 
einzelnen Spiels konnte locker 20 Minuten (!) dauern. Und wehe, der 
Tonkopf war nicht genau justiert: Dann brach die Datasette nicht sel
ten kurz vor Schluss mit einem LOAD ERROR ab.Die Rettung hieß Turbo Tape. Das Tool warf das antike 
Comm dore Speicherformat von 1977 über Bord und verwendete 
ein deutlich effi zienteres: Nun dauerte der Ladevorgang vielleicht ge
rade mal drei Minuten. Natürlich konnte immer noch viel schiefgehen. 
Etwa, wenn während des Spiels nachgeladen oder ei mal mehr der 
Tonkopf nicht perfekt e ngestellt w r. Doch so ieß sich halbwegs 
erträ lich die Warte  und Sparzeit auf das 1541 Diskettenlaufwerk 
überbrücken, das so viel wie C 64 und Datasette zusammen kostete. 
Und selbst das brach ab Werk keine Geschwindigkeitsrekorde …
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ERINNERUNGEN AN DEN C64

Es war Mitte 1983, und mein Kosmos Experimentier Computer 

mit 30 Folientasten, 20 Code Befehlen und 6 Zeichen Display (aber 

es waren große Zeichen …) machte mich nicht mehr glücklich. Ein 

echter Computer musste her! Bereits im Herbst schwor ich meine 

Verwandtschaft darauf ein, dieses Jahr Socken Socken und Pullis 

Pullis sein zu lassen und stattdessen beim Weihnachtsgeschenk zu

sammenzulegen  für einen meiner Schulkarriere garantiert höchst 

förderlichen „Rechner“. Nachdem die Finanzierung gesichert schien, 

ging es an die Eingrenzung der damals mannigfaltigen Auswahl.

Eine Illustrierte diente mir mit einem bebilderten Home

computer Vergleich zur hauptsächlichen Orientierung, jedes Gerät 

füllte darin etwa eine Viertelspalte. Im Rahmen samstagmorgend

licher Familienausfl üge  13:00 Uhr war ja Ladenschluss  unter

nahm ich Exkursionen ins Heilbronner „Horten“ Kaufhaus und sei

ne gut bestückte Computerabteilung. Atari 800 XL? VC20? Acorn 

A? Dragon 32? Der ZX Spectrum Radiergummi? Oder der brand

neue C64? Letzterer gehörte zu den teuersten Modellen, doch die 

Illustrierte (war es der Stern oder die HÖRZU?) schrieb ihm Faszi

nierendes zu wie „16 Farben“ oder „gute Spielesoftware“. Damit 

war mein angeblicher Lern Computer gefunden.

Da es für einen Monitor nicht reichte, zockte ich auf einem 

kleinen Schwarz Weiß TV  auch wenn darauf viele Teams bei 

International Soccer nicht unterscheidbar waren und die Piranhas 

bei Aztec Challenge unsichtbar. Erst Jahre später kapierte ich dank 

Farbmonitor, dass sich dieser Level nicht nur durch blindes Joystick

Rudern und viel Glück lösen ließ! Meine prägendsten frühen Games 

waren Space Pilot (erstes C64 Spiel), Ultima III (versüßte mir 1984 

Verletztungspech Sommerferien) und Elite (machte dank 

30 Minuten Ladezeit den „Lernen“ Vorwand beim Rech

n rkauf doch noch wahr). Und das erste Happy Computer

Spiele Sonderheft wurde zu meiner zerfl edderten, weil 

q asi auswendig gelernten Spiele Bibel. Heute darf ich 

neben inigen meiner Spieletester Halbgötter von damals 

in Erinnerungen schwelgen  Danke, Commodore 64!

Roland Austinat

Jörg Langer

Wenn heute mal ein Spiel ein paar Sekunden nachlädt, frage 
ich mich oft und ungeduldig, warum die Programmierer keine 

»  Roland lächelt 

freundlich von seinem 

Schülerausweis 1983.

»   Jörg Langer war 1983 ein 
schüchterner Elfjähriger – mit einem Plan.

Verletztungspech Sommerferien) und 
Verletztungspech Sommerferien) und 

30 Minuten Ladezeit den „Lernen“ Vorwand beim Rech

nerkauf doch noch wahr)  Und das erste 

Spiele Sonderheft wurde zu meiner zerfl edderten, weil 

quasi auswendig gelernten Spiele Bibel. Heute darf ich 

neben einigen meiner Spieletester Halbgötter von damals 

in Erinnerungen schwelgen  Danke, Commodore 64!

Als der C64 seine 

ganz große Zeit er

lebte, gehörte ich 

zur Gegenseite. 

So wurde es zumindest in der damaligen, reichlich 

polarisierten Clubszene empfunden. Nachdem 

ich in meinem Studium mit einem 8 Kilobyte PET 

erste Programmiererfahrungen gesammelt hatte, 

stürzte ich mich in die 8 Bit Atari Szene. Tatsäch

lich waren aber viele der Spiele, für die wir Ataria

ner uns auf dem beigegrauen 800er begeisterten, 

genau die gleichen wie ein paar Häuser weiter bei 

den Brotkasten Fans.

Eines der schönsten Beispiele dafür, dass 

Spiele Gräben überwinden können, ist für mich 

eine frühe Wirtschaftssimulation: Santa Paravia 

& Fiumaccio. Der Hauptspaß kam durch das sti

chelnde Gegeneinander der bis zu sechs Spieler. 

Immer wenn einer einen Titel errungen hatte, 

drehte er die Ehrenfanfare lauter und blickte die 

anderen überheblich an. Die Hochnäsigkeit verging 

ihm wenige Runden später, wenn ein Herrscher 

eines anderen Kleinstaats ihm etwas von seinem 

schlecht geschützten Land wegknabberte.

Die Urfassung dieses Spiels erschien als 

BASIC Listing in der Zeitschrift SoftSide vom 

Dezember 1978, zugeschnitten auf Tandys 

TRS 80. Jede Generation von Heimcomputern 

bekam ihre eigene Umsetzung; dem C64 

spendierte StarSoft noch 1989 eine hübsch 

aufgepeppte Fassung. Die legendären Kaiser

Spiele waren schlicht Santa Paravia Varianten 

mit Kämpfen. C64 Freunde, Atarianer und die 

Fans anderer Systeme waren also gar nicht 

so weit voneinander entfernt, wie wir damals 

dachten. Spielspaß verbindet! 

Peter Schmitz

»  Paravia & Fiumaccio war ein Vorläufer von Kaiser.

»  Peter Schmitz aus dem Editorial 

des Atari Magazins 4/1987.

»   Jörg Langer war 1983 ein 
schüchterner Elfjähriger – mit einem Plan.
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TOP 25

Wie soll man bloß die 25 besten Spiele für den C64 auswählen? 
Beschränkt man sich auf Exklusivtitel? Besonders originelle Ideen? 
Gibt man Außenseitern eine Chance? Dürfen Portierungen rein? 
Wir haben tagelang gegrübelt und hoff en, mit dieser 
Auswahl für jeden etwas getroff en zu haben – auch wenn 
eure persönliche Top 25 sicher ganz anders aussieht.
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Delta
■ Jahr: 1987
■ Publisher: Thalamus Ltd

Was Ballerspiele be-
traf, ließ sich der C64 
von keinem anderen 
8-Bit-Homecomputer et-

was vormachen, dank superschnel-
lem Scrolling und Sprites. Daher 
gab es auch so viele Exklusivtitel 
im Shoot-em-up-Genre.

Einer dieser Exklusivtitel 
ist Delta von Thalamus, ein un-
glaublich fl üssiges, horizontal 
scrollendes Ballerspiel, das mit 
durchgestylten Grafi ken, fordern-
den Angriffsmustern und absurd 
großen Bossen aufwarten kann. 
Angetrieben wurden wir vom 
fulminanten Soundtrack von Rob 
Hubbard (es gab sogar einen Melo-
die-Mixer im Ladebildschirm). Del-
ta bot ein witziges Power-up-Sys-
tem: Ihr musstet Geld einsammeln, 
um verschiedene Bereiche eures 
Schiffes aufzurüsten.

Der einzige Kritikpunkt ist, 
dass ihr praktisch schon gewon-
nen habt, sobald ihr die Angriffs-
muster auswendig lernt und in 
den Gebieten die richtige Waffe 
auswählt.

Boulder 
Dash
■ Jahr: 1984
■ Publisher: First Star Software

Boulder Dash erschien 
zunächst auf den 
8-Bit-Computern von 
Atari, bevor es sei-

nen Siegeszug über nahezu alle 
erdenklichen Plattformen und 
Konsolen antrat. Auch die C64-
Fassung war herausragend und 
ist nach wie vor eines der besten 
Puzzlespiele für den Brotkasten. 
Dafür ist nicht nur der niedliche 
Held Rockford verantwortlich, 
sondern noch mehr die Abfolge 
akribisch gestalteter Levels, ie 
Entwickler Peter Liepa erschuf.

Obwohl die Ähnlichkeiten 
zu Taitos obskurem Automaten 
The Pit offenkundig waren, stand 
Boulder Dash immer auf eigenen 
Beinen. Es fügt der Erfolgsformel 
von Taito verschiedene Game-
play-Elemente hinzu, darunte  die 
riesigen, scrollenden Abschnitte 
mit den Diamanten  die Rockford 
aufsammeln musste, und die tödli-
chen Fallen. Dieses Spiel ist abs -
lut zeitlos!

Stunt 
Car Racer
■ Jahr: 1989
■ Publisher: MicroStyle

Dass es zwei von 
drei Titeln, die Geoff 
Crammond für den C64 
gemacht hat, in diese 

Liste geschafft haben, zeugt von 
seiner Genialität als Entwickler. 
Bei Stunt Car Racer konnte er 
seine Liebe zur Physik mit aufre-
genden Arcade-Racing-Elementen 
verbinden, die damals sehr popu-
lär waren.

Es ist zwar nicht ganz 
so gut wie die Amiga-Fassung, 
doch auch auf dem C64 ist Stunt 
Car Racer ein technisch überra-
gendes Spiel mit wunderschönen 
Strecken und besonders exakter 
Steuerung. Der Titel macht auch 
heute noch einigen Spaß, beson-
ders wegen der erwähnten Physik 
und des komplexen Strecken-
designs. Um die Tracks zu beherr-
schen, müsst ihr jeden Zentimeter 
meistern und werdet dabei Frust, 
aber auch grandiose Erfolgserleb-
nisse erleben!

TOP 25: COMMODORE-64-SPIELE
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Boulder 
Dash

First Star Software
Boulder Dash erschien 
zunächst auf den 
8-Bit-Computern von 
Atari, bevor es sei-

nen Siegeszug über nahezu alle 
erdenklichen Plattformen und 
Konsolen antrat. Auch die C64-
Fassung war herausragend und 
ist nach wie vor eines der besten 
Puzzlespiele für den Brotkasten. 
Dafür ist nicht nur der niedliche 
Held Rockford verantwortlich, 
sondern noch mehr die Abfolge 
akribisch gestalteter Levels, die 
Entwickler Peter Liepa erschuf.

Obwohl die Ähnlichkeiten 
zu Taitos obskurem Automaten 

 offenkundig waren, stand 
Boulder Dash immer auf eigenen Boulder Dash immer auf eigenen Boulder Dash
Beinen. Es fügt der Erfolgsformel 
von Taito verschiedene Game-
play-Elemente hinzu, darunter die 
riesigen, scrollenden Abschnitte 
mit den Diamanten, die Rockford 
aufsammeln musste, und die tödli-
chen Fallen. Dieses Spiel ist abso-

Buggy Boy
■ Jahr: 1987
■ Publisher: Elite

Wenn man bedenkt, wie beliebt Spielhallenports auf den 
8-Bit-Plattformen waren, haben es nicht gerade viele derar-
tige Umsetzungen in unsere Hitliste geschafft. Die erste ist 
Buggy Boy, eine Konversion des Automaten von Tatsumi.

Das Interessante an Buggy Boy ist, wie es das Spielgefühl ak-
kurat umsetzt, obwohl es nicht die hellen und bunten Cartoon-Farben 
des ursprünglichen Automaten bieten kann. Die Umsetzung 
spielt sich genau wie Tatsumis beliebtes Rennspiel, auch wenn 
sie nicht komplett identisch ist. Vielleicht hatten die Designer 
der Portierung ja kapiert, dass sie eh keine einhundertprozen-
tige Umsetzung schaffen würden – und beschlossen, einfach 
das bestmögliche Fun-Rennspiel für C64 zu machen. 

Die direkte Steuerung, die von Dave Thomas program-
miert wurde, erlaubt eine präzise Handhabung des Buggys und 
macht jede Menge Spaß. Auch das Scrolling ist fl üssig und 
schnell und bietet eine Offroad-Perspektive wie wenige andere 
Titel. Es mag zwar nur fünf Strecken geben, doch zu diesen fünf 
kehrten wir damals immer und immer wieder zurück.

22

»  Geradezu 
schwindel- 
erregend, wie 
sich der Stunt-
Car-Flitzer in 
Kurven legt 
und über 
Abgründe 
hechtet! «
HEINRICH LENHARDT IN 
DER POWER PLAY 10/89
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California Games
■ Jahr: 1987
■ Publisher: Epyx

Epyx brachte auf dem C64 eine 
Reihe von Sportspielklassikern he-
raus, doch dieser Verkaufsschlager 
aus dem Jahr 1987 ist derjenige, 

der uns am besten gefällt, knapp vor Sum-
mer Games 2. Er bietet zwar nicht ganz so 
viele Disziplinen wie sein Vorgänger World 
Games, beeindruckt dafür aber mit exzel-
lenten Animationen, grandioser Grafi k und 
viel Abwechslung bei den sechs Sportarten, 
da runter Halfpipe, Rollerskaten, Surfen, Foot-
bag und Frisbeewerfen.

Genau wie bei den vorherigen Titeln 
der Reihe ist auch bei California Games die 
Einfachheit und die fl ache Lernkurve der 
Schlüssel zum Erfolg. Jede Disziplin ist zwar 
leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern. 
Wenn ihr es allerdings geschafft habt, dann 
könnt ihr bis zu sieben Freunden zeigen, wo 
der kalifornische Hammer hängt. Für uns der 
Höhepunkt der Games-Reihe.

Leaderboard
■ Jahr: 1986
■ Publisher: Access Software

Während wir heutzutage oft 
nur voller Vorfreude auf den 
jährlichen Neuaufguss von Tiger 
Woods PGA Tour warten, verges-

sen wir leicht, wie es mit den Golfspielen 
angefangen hat – nämlich mit Leaderboard 
von Access Software. Das Spiel war zwar 
nicht der allererste Golftitel für zu Hause, 
doch sicherlich einer der umfassendsten 
und zugänglichsten überhaupt.

Leaderboard bot alles, was ihr von 
einem innovativen Golfspiel erwarten durf-
tet. Es gab vier außerordentlich detailreiche 
Plätze, die drei Spielmodi Anfänger, Ama-
teur und Profi  sowie 14 Schlägertypen. Mit 
Abstand am besten an Leaderboard war al-
lerdings die exzellent gelungene Steuerung, 
die euch eine zuvor nicht gekannte Kontrolle 

über den Abschlag und die Flugbahn des 
Balls verlieh. Inzwischen wurde der Oldie 
von zahlreichen anderen Golfsimulationen 
überholt; die Entwickler selbst produzierten 
den wunderbaren Nachfolger World Class 
Leaderboard. Doch das Original ist immer 
noch das perfekte Beispiel dafür, wie ein 
Titel über eine Nischensportart eine breite 
Masse an Fans ansprechen kann.

■ Jahr: 1985

■ Publisher: Melbourne House

Sobald man Exploding Fist zum 
ersten Mal auf dem Bildschirm 
erblickte, wusste man sofort, 
wo die Idee zum Spiel herge-

kommen war. Auch den Testern war dies 
klar und sie bezeichneten den Titel als die 
„beste Version von Karate Champ, die sie 
je gespielt“ hatten – obwohl es ein völlig 
eigenständiger Titel war.

Es gibt zwar offenkundige Ähnlich-
keiten zwischen den beiden Kampfspielen, 
doch nach unserer Meinung war der Titel 
von Melbourne House das bessere Angebot. 
Zunächst einmal sieht er fantastisch aus und 
bietet butterweiche Animationen, die die 
Spielfi guren unglaublich echt wirken lassen. 
Zwar bietet er nicht die beeindruckende 
Anzahl der Moves von Karate Champ, aber 
doch ein großes Repertoire, das ihr natürlich 
meistern müsst, bevor ihr in den späteren 
Abschnitten den begehrten zehnten Dan er-
reichen könnt. Als Vorläufer des großartigen 
International Karate+ ist dieser Titel einer der 
Wichtigsten für das gesamte Genre.

The Way Of The 
Exploding Fist
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The Great 
Giana Sisters
■ Jahr: 1987
■ Publisher: Rainbow Arts

Was konnte schon 
schiefl aufen, wenn sich 
die heute sehr, damals 
aber noch unbekannten 

Programmierer Armin Gessert, 
Hendrick Nordhaus und Manfred 
Trenz zusammentaten und Chris 
Hülsbeck für den Soundtrack sorg-
te? Natürlich wenig, wie das spä-
tere Turrican-Dreamteam mit The 
Great Giana Sisters eindrucksvoll 
unter Beweis stellte.

Unter dem Namen Time 
Warp Productions entwickelten 
sie einen exzellenten Klon von 
Super Mario Bros., der von Rain-
bow Arts in die Regale gebracht 
wurde. Schnell erkannte Nintendo 
die frappierende Ähnlichkeit zum 
eigenen Produkt und drohte recht-
liche Schritte an. Als Folge musste 
die Amiga-Version nach wenigen 
Wochen wieder aus dem Vertrieb 
genommen werden. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte der Titel allerdings 
durch Tests und Raubkopieren 
 bereits Kultstatus erlangt und 
viele Anhänger gefunden. Uns 
verwundert dies angesichts der 
exzellenten Plattform-Action kei-
neswegs.

The 
Sentinel
■ Jahr: 1986
■ Publisher: Firebird

Geoff Crammond war 
mutig genug, sein ge-
wohntes Terrain der 
Rennspiele von Zeit zu 

Zeit zu verlassen und etwas voll-
kommen anderes zu wagen. The 
Sentinel ist wahrscheinlich eines 
seiner surrealsten und fantasievolls-
ten Spiele überhaupt und bietet 
euren grauen Zellen eine hektische 
Herausforderung wie wenige ande-
re Titel auf dem C64. 

Ihr müsst nicht alle 10.000 
Levels schaffen, sondern überspringt 
immer wieder zahlreiche davon. 
Doch in jedem gilt es, den höchsten 
Punkt erreichen, denn nur so könnt 
ihr den Sentinel absorbieren, ohne 
dass er euch vorher sieht und das-
selbe mit euch anstellt. Interessan-
terweise trägt der träge Bildaufbau 
auf dem C64 im Vergleich zu den 
16-Bit-Versionen sogar noch zur 
Spannung bei und macht das Spiel 
besonders einzigartig. The Sentinel 
ist ein zeitloser, überaus anspruchs-
voller Klassiker. Maniac Mansion

■ Jahr: 1987
■ Publisher: LucasFilm Games

Zur Erklärung, warum Maniac Mansion in dieser Liste 
vertreten ist, müssen wir wohl kaum viele Worte ver-
lieren. Mit der legendären SCUMM-Engine erschaf-
fen, dreht sich das Joystick-gesteuerte Adventure um 

drei Teens, die ihr aus sieben Optionen wählt. Die drei sollen 
dann im namensgebenden Anwesen nach der verschwundenen 
Cheerleaderin Sandy suchen, wobei sie auf allerlei verrückte 
Charaktere und vertrackte Puzzles stoßen.

Dass Ron Gilbert und Gary Winnick beim Entwurf von 
Maniac Mansion freie Hand gelassen wurde, merkt man an je-
der Ecke. Die Figuren sind einprägsam und glänzen mit allerlei 
Sprüchen, während es der intelligente Cursor einfach macht, mit 
den Objekten und Charakteren zu interagieren. Auch ein wei-
teres, damals noch eher unbekanntes Feature begeisterte die 
Tester – wie in der Happy Computer zu lesen stand: „Ein beson-
derer Gag sind die ‚Cut-Scenes‘, übersetzt etwa ‚Filmschnitte‘.“ 
Übrigens sitzen Ron und Gary gerade an einem neuen, alten 
Adventure: Thimbleweed Park soll im Januar 2017 erscheinen.

TOP 25: COMMODORE-64-SPIELE

»  Ich bin von Maniac Mansion vollends 
begeistert. Es ist eines der besten Ad-
ventures, die ich je gespielt habe.«
 BORIS SCHNEIDER IM HAPPY�COMPUTER�SONDERHEFT 21

 in dieser Liste 
vertreten ist, müssen wir wohl kaum viele Worte ver-

fen, dreht sich das Joystick-gesteuerte Adventure um 

dann im namensgebenden Anwesen nach der verschwundenen 

Sprüchen, während es der intelligente Cursor einfach macht, mit 

 zu lesen stand: „Ein beson-
derer Gag sind die ‚Cut-Scenes‘, übersetzt etwa ‚Filmschnitte‘.“ 
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Turrican II: 
The Final Fight
■ Jahr: 1991
■ Publisher: Rainbow Arts

Wie ihr in unserem Ma-
king-Of-Artikel in dieser 
Ausgabe lesen könnt, 
erwarb sich Manfred 

Trenz mit Turrican weit über unse-
re Landesgrenzen hinaus seinen 
Ruf aus Ausnahmeprogrammierer. 
Eine Fortsetzung war also unver-
meidlich, doch wie konnte man 
das perfekte Spiel weiter verbes-
sern? Wenn ihr Manfred Trenz 
heißt, dann macht ihr alles noch 
größer, spannender und besser 
als zuvor und lasst Chris Hülsbeck 

beim Soundtrack noch einmal zur 
Höchstform aufl aufen. 

Turrican II ist kitschig, exzes-
siv, überdreht, doch vor allem fes-
selt es bis zum letzten Extraleben. 
Nachdem er schon mit Denaris, Ka-
takis und dem ersten Turrican Pro-
grammiererfahrung auf dem C64 
gesammelt hatte, gelang es Trenz 
scheinbar mühelos, die Erfolgsfor-
mel noch einmal zu verbessern und 

die Kinnladen aller Nicht-C64-Besit-
zer nach unten klappen zu lassen. 
Turrican II: The Final Fight bot das 
hohe Spieltempo, das Trenz bei 
Automaten so liebte. Insbesondere 
enthielt es umwerfende Bosse, wie 
etwa den Endgegner, dessen schie-
re Größe sich über drei Bildschirme 
erstreckte. Der Titel ist eine perfek-
te Fortsetzung, die das Original in 
jeder Hinsicht verbessert.

Barbarian: The 
Ultimate Warrior
■ Jahr: 1987
■ Publisher: Palace Software

Auch ohne das berühm-
te Bikinimodell auf dem 
Cover hätte Barbarian: The 
Ultimate Warrior sicherlich 

Erfolg gehabt. Schließlich wurde der 
visuelle Stil des Titels massiv von Frank Frazettas 
Fantasy-Kunstwerken und dem Film Conan der 
Barbar beeinfl usst. Palace Software veröffentlichte 
mit diesem Werk einen für damalige Verhältnisse 
äußerst blutigen und brutalen Prügler, der sich 
aber auch hervorragend spielte.

Da es allerdings möglich war, dem Gegner 
mit dem richtigen Timing kurzerhand den Kopf 
abzuschlagen, handelte sich der Titel 1987 eine In-
dizierung ein, die erst 25 Jahre später wieder aufge-
hoben wurde. Die späteren Gegner im Spiel waren 
zwar bockschwer, dennoch blieb das Erfolgserleb-
nis, wenn ihr es endlich geschafft hattet, unerreicht. 
Außerdem glänzte Barbarian mit tiefschwarzem 
Humor und ist nicht nur dadurch einer der besten 
Prügler auf dem C64 überhaupt. 

Last Ninja 2
■ Jahr: 1988
■ Publisher: System 3

Die erfolgreiche Fort-
setzung von The Last 
Ninja bot weit mehr 
als nur eine andere 

Szenerie und eine neue Spielum-
gebung. Zunächst einmal wurde 
die Grafi k im Vergleich zum schon 
beeindruckenden Vorgänger mas-
siv verbessert und bot von John 
Twiddy gestaltete atmosphärische 
Abschnitte in New York. Die Wol-
kenkratzer schienen bis in den 
Himmel zu ragen, die Levels waren 
detailverliebt und auch die Ani-
mationen waren viel besser als im 
hochgelobten Vorgänger. Mit dem 
stimmungsvollen Soundtrack von 
Matt Gray war der zweite Teil ein 
Fest für alle Sinne.

Doch Last Ninja 2 hatte 
mehr zu bieten als nur tolle Optik: 
Das Gameplay wurde im Vergleich 
zum Vorgänger ebenfalls überar-
beitet. Den Löwenanteil musstet ihr 
zwar immer noch damit zubringen, 
spezielle Gegenstände zu fi nden, 
die euch Zugang zum nächsten 
wunderschönen Gebiet ermög-
lichten, doch die Rätsel waren viel 
besser als in The Last Ninja. Auch 
das Kämpfen und Springen wurde 
stark verbessert, sodass ihr nicht 
mehr pixelgenau arbeiten musstet 
wie im Vorgänger. Die Steuerung 
war zwar immer noch hakelig und 
vielen Spielern gefi el das japani-
sche Setting des Originals besser, 
doch die Fortsetzung von System 3 
demonstriert eindrucksvoll, wie ein 
gutes Spiel zu einem Tophit ausge-
baut werden kann

»  Einige englische […] C64-Programmierer 
müssten kalte Füße bekommen, wenn sie 
sehen, zu welchen Leistungen ihre Computer 
fähig sind.« WINNIE FORSTER ZU TURRICAN II IN DER POWER PLAY 4/91

demonstriert eindrucksvoll, wie ein 
gutes Spiel zu einem Tophit ausge-
baut werden kann

demonstriert eindrucksvoll, wie ein 
gutes Spiel zu einem Tophit ausge-
demonstriert eindrucksvoll, wie ein 
gutes Spiel zu einem Tophit ausge-
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ler mit seinem Raumschiff erkunden konnte 
– was ihm meisterhaft gelang.

Bei Thrust musstet ihr wenig mehr 
tun, als das fremde Terrain zu erkunden und 
eine festgelegte Anzahl von Treibstoffkanis-
tern einzusammeln. Der Trick dabei war es 
jedoch, mit der realistischen Physik und den 
fi es platzierten gegnerischen Schiffen zu-
rechtzukommen. So ist Thrust halb Puzzle- 
und halb Ballerspiel – es sollte in keiner 
C64-Sammlung fehlen.

Ultima 4
■ Jahr: 1986
■ Publisher: Origin Systems

Mit jedem neuen Ultima warf Richard Garriott, 
Verzeihung, Lord British natürlich, den alten 
Programmcode weg und begann von vorne. 
So sind die deutlichen technischen Fortschritte 

zu erklären, die die Serie auf Apple II (und auch in den 
C64-Umsetzungen) machte. Ultima 4 stellte den C64-Höhe-
punkt in Sachen Performance da – Ultima 5 hingegen war 
auf C64 deutlich schlechter spielbar als auf C128. U4 aber 
bot saubere Tile-Grafi k mit Mini-Animationen, respektable 
„3D“-Dungeons und blitzschnelle Echtzeitberechnung von 
Sichtlinien. Über Berge konnte man also nicht drüber-
schauen, und in dunklen Wäldern bestand akute Verlauf-
gefahr. Mehrere Rätsel im Spiel hatten damit zu tun, eine 
bestimmte Stelle erst einmal zu fi nden.

Spielerisches Highlight aber waren die Kämpfe: Wie 
schon in Ultima 3 wurde in eine terrainabhängige Arena 
umgeschaltet, wo nun unsere bis zu acht Helden runden-
weise gegen die Feinde antraten. In Dungeons gab es spe-
zielle dieser Arenen, manche enthielten regelrechte Puzzles. 
Auch die Story, die sich um Erleuchtung in acht Tugenden 
und das Zum-Vorbild-Werden für eine ganze Welt dreht, 
war episch und packend. Kurzum: Von den vielen superben 
Rollenspielen (Bard’s Tale! Pool of Radiance! Wasteland!) 
für C64 haben wir uns für dieses entschieden. Und wie Ihr 
bei den Spieleveteranen-Erinnerungen weiter vorne lesen 
könnt, taucht dort die Ultima-Serie mehrfach auf.

Bubble Bobble
■ Jahr: 1987
■ Publisher: Firebird

24 Jahre nach dem ersten Release fällt es uns immer noch schwer zu 
glauben, dass Ste Ruddy es geschafft hat, Taitos Spielhallenhit in den 
C64 zu stopfen. Das ist schon eine erstaunliche Leistung, auch wenn 
die Umsetzung natürlich dem Automaten nicht so nahekommt, wie es 

damals gerne kolportiert wurde.
Im Jahr 1987 fühlte sich Bubble Bobble auf dem C64 wie eine Offenbarung 

an. Die Portierungsarbeit von Ste Ruddy war ziemlich beeindruckend, besonders 
die Sprites, das authentische Leveldesign und die vielen Extras, die beim Auto-
maten noch gut versteckt waren. Er baute sogar einen der geheimen Levels ein, 
obwohl er keinerlei Hilfestellung von den Entwicklern des originalen Bubble Bob-
ble bekam. Alles basierte auf seinen eigenen Spielerfahrungen! Die unheimlich 
gründliche Arbeit von Ste spiegelt sich auch in der wunderbar originalgetreuen 
Umsetzung der unverkennbaren Titelmelodie von Peter Clarke. Auch der zweite Teil 
von Bubble Bobble bekam von Graftgold eine Umsetzung spendiert, konnte aber 
bei Weitem nicht mit der des Vorgängers mithalten. Kurz gesagt, ist Bubble Bobble 
für uns die beste Spielhallenumsetzung überhaupt auf dem C64, und wir sind uns 
ziemlich sicher, dass die meisten von euch uns hierbei zustimmen werden.

Thrust 
■ Jahr: 1986
■ Publisher: Firebird

Wie so viele 8-Bit-Spiele verdankt 
auch Firebirds Thrust seine Exis-
tenz einem Klassiker aus der 
Spielhalle, in diesem Falle Gra-

vitar. In vielerlei Hinsicht ist jedoch Jeremy 
Smiths Version das bessere Videospiel, 
wobei es sich zwar einiger Elemente seiner 
Vorlage bedient, diesen jedoch seinen ganz 
eigenen Stempel aufdrückt.

Schon von Anfang an war klar, dass 
Thrust mit seiner Strichlein-Grafi k keinen 
Blumentopf würde gewinnen können. Viele 
Spieler und Tester fanden diese schon zum 
Release veraltet. Doch Jeremy legte keinen 
Wert auf moderne Optik, sondern wollte 
eine authentische Welt bieten, die der Spie-
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Sid Meier’s 
Pirates!
n Jahr: 1987
n Publisher: MicroProse

Eine ganze Reihe von 
Sid-Meier-Spielen gab 
es für den C64, und 
viele davon könnte man 

ohne Probleme in diese Top-25- 
Liste aufnehmen.

Aus der erklecklichen Aus-
wahl des Meier’schen Kanons ha-
ben wir uns für das (teils in BASIC 
geschriebene) Pirates! entschieden: 
Dieser Genre-Mix verband mehrere 
Spielelemente zu einem gelun-
genen Ganzen; so mussten wir 
navigieren, Seeschlachten führen, 
handeln, mit Gouverneurstöchtern 
anbandeln, Großmächte gegen-
einander ausspielen, fechten und 
einiges andere mehr – und durften 
dabei nie die Zufriedenheit unserer 
Mannschaft außer Acht lassen.

Wie bei vielen „Simulatio-
nen“ aus der Feder Sid Meiers lern-
ten wir beim Spielen etwas über 
die Zeitepoche, die auch höchst  
unterschiedliche Ausgangsszena-
rien garantierte: Wer zur Blüte-
zeit der Spanier ein spanisches 
Kriegsschiff befehligt, erlebt ein 
völlig anderes Spiel als der, der 
in der Spätzeit der Piraten glaubt, 
als englischer Freibeuter noch ein 
leichtes Leben zu haben. Wie gut 
das Spielprinzip heute noch funk-
tioniert, ist faszinierend.

Elite
n Jahr: 1985
n Publisher: Firebird

Unter all den Elite-Um-
setzungen da draußen 
gehört die für den Com-
modore 64 mit zu den 

besten überhaupt. Natürlich ist es 
auch klar, warum Elite in unserer 
und der Gunst aller C64-Spieler so 
weit oben steht: Es bietet ein gan-
zes Universum voller Möglichkei-
ten, und das in nur 32 Kilobytes.

Die C64-Fassung kam etwa 
acht Monate später als die originale 
BBC-Micro-Version heraus, um-
fasste dafür aber zusätzliche „Spe-
zialmissionen“ sowie die Trumbles 
(eine Hommage an die Tribbles aus 
Star Trek). Und eine Variante von 
An Der Schönen Blauen Donau, 
die immer beim Andocken abge-
spielt wurde. Die C64-Fassung war 
bugfreier als das Original, konnte 
jedoch nur eine langsamere Spiel-
geschwindigkeit bieten.

Zum Glück störte das nur so 
lange, bis man auf die harte Tour 
gelernt hatte, an den Coriolis-Sta-
tionen anzudocken (um überhaupt 
speichern zu können). Bei den 
Weltraumkämpfen hingegen half 
die leicht ruckelnde Performance 
sogar! Dieser Klassiker ist ein Weg-
bereiter für sämtliche Flugsimulato-
ren und Open-World-Titel.

Bruce Lee
n Jahr: 1984
n Publisher: US Gold

Ein Bruce-Lee-Spiel, bei dem man Laternen einsam-
meln muss? Klingt wie eine echte Unglücksformel, 
doch nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt 
sein. Genau wie Boulder Dash begann auch Bruce 

Lee sein Leben auf den 8-Bit-Ataris und wurde dann auf andere 
Plattformen portiert. 

Das Spiel ist ein interessanter Genremix und verbindet 
erfolgreich – wenn auch nicht perfekt – Kämpfe mit einem flüs-
sigen, schnellen Plattformspiel. Bruce muss in jedem Abschnitt 
herumlaufen und Laternen einsammeln, um in den nächsten zu 
gelangen, was sehr gut funktioniert. Um das Ganze noch span-
nender zu machen, wird der Held stets vom fiesen Green Yamo 
durch die Levels gejagt.

Einer der besten Aspekte von Bruce Lee, der auch heute 
noch Gültigkeit besitzt, ist die Freiheit, mit der ihr das Spiel an-
gehen könnt: Kämpft ihr euch einfach den Weg zum Sieg frei 
oder verlasst ihr euch auf Timing und Schnelligkeit? 

»  Ein abwechslungsreicher, 
moderner Klassiker. Ein  
sicherer Tip für Freunde 
dieses Spielgenres.«  
 HEINRICH LENHARDT IM HAPPY-COMPUTER-SONDERHEFT 3/85
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Uridium
■ Jahr: 1986
■ Publisher: Hewson

Für viele C64-Besitzer ist 
Andrew Braybrook so etwas 
der Gott des Programmie-
rens, oder zumindest ein 

Halbgott. Obwohl er sich gelegentlich 
auch mit anderen Plattformen beschäf-
tigte, waren seine tiefen Kenntnisse der 
C64-Hardware legendär. So entwickelte 
er viele exzellente Spiele, die sich genau 
wie echte Automaten anfühlten.

In der Happy Computer wurde 
Uridium seinerzeit schlicht als das „beste 
Action- und Ballerspiel, das es bislang 
auf dem C64 gab“ bezeichnet. Dies 
scheint gerechtfertigt angesichts dessen, 
was Andrew aus dem Brotkasten heraus-
zuholen vermochte. Unglaublich schnel-
les, butterweiches Scrolling, detaillierte 
Dreadnoughts (pro Level 
galt es einen dieser riesi-
gen Raumschiff-Träger zu 
zerstören) und toll aus-
sehenden Schiffs-Sprites 
machen das Spiel auch 
heute noch ausgespro-
chen ansehnlich.

Die meisten werden sich auch an 
das akribisch durchdesignte Gameplay 
erinnern, bei dem ihr mit eurem Manta-
Kampfgleiter über die riesigen Dread-
noughts rast, Hindernissen ausweicht, 
Horden von Feinden ausschaltet und 
jederzeit die Flug- und Scroll-Richtung 
ändert. 

Jedes der 15 riesenhaften 
Kampfschiffe enthält Anbauten, die ihr 
geschickt umfl iegen müsst, um kein 
Leben einzubüßen. Diese großartige 
Spielmechanik sorgt für ein richtiges 
Fluggefühl und knackige Bombarde-
ments. Zum Glück ist die Steuerung 
nicht nur gelungen, sondern trägt aktiv 
zum Spielspaß bei. Schaltet die vielen 
Geschützstellungen aus, landet euer 
Schiff – auch das keine leichte Aufga-
be –, zerstört den Träger und macht 
das Gleiche dann noch mal mit dem 

nächstschwereren Dreadnought 
im nächsten Level.

Auch heute, 25 Jahre nach 
seinem ersten Erscheinen, ist Uri-
dium ein Ballerspiel, das euch de  

      
     

deren C64-Spiel innewohnt. 

Nemesis
■ Jahr: 1985
■ Publisher: Konami

Was Horizontal-Shooter betrifft, kommt kaum ein Spiel auf 
dem C64 (und vielen anderen Systemen) daran vorbei, sich 
an Nemesis messen zu lassen. Schon in japanischen Spielhal-
len hatte der Automat für Aufsehen gesorgt, dort unter dem 

Namen Gradius. In Europa stellte Konami das Gerät als Nemesis in die 
entsprechenden Etablissements. Durch den großen Erfolg wurde Neme-
sis nicht nur auf den C64 portiert, sondern auch auf eine Unzahl anderer 
Geräte, darunter ZX Spectrum, Schneider CPC oder PC Engine. 

Die C64-Fassung schaffte es gekonnt, das nahezu gleiche Spielge-
fühl wie beim Automaten zu bieten, und wurde von der Presse entspre-
chend gefeiert. So schrieb etwa Boris Schneider in der Happy Computer, 
dass für ihn Nemesis schlicht das beste Action-Programm sei, das er je 
gespielt habe, und hob hervor, dass es ihm sogar besser gefalle als Uridi-
um, Delta oder Tempest. Es bot motivierende Extrawaffen, unterschiedli-
che Szenerien (soweit eben im Weltraum möglich …) und schwere, aber 
faire Endkämpfe in jedem Level.

Impossible 
Mission
■ Jahr: 1984
■ Publisher: Epyx

Auch heute noch bekommen 
wir bei Elvin Atombenders 
berühmt-berüchtigtem 
Sprachsample eine Gänse-

haut: „Another visitor. Stay a while … 
Staaaay forever!“ Bei Impossible Mis-
sion, das 1984 von Dennis Caswell ent-
wickelt wurde, müsst ihr als Agent 4125 
durch Elvins labyrinthartigen Komplex 
hüpfen und springen und dabei nach 
Teilen eines Passworts Ausschau halten, 
das euch zusammengefügt den Zugang 
zum zentralen Kontrollraum ermöglicht.

Das ist nicht einfach, da das diabo-
lische Genie die Teile überall verteilt hat. 
Außerdem gibt es bösartige Roboter, die 
viele der Lifte und Plattformen bewachen, 
und über die ihr springen oder sie per 
Computer deaktivieren müsst.

Mit dem knappen Zeitlimit 
von sechs Stunden, von dem bei 
jedem Ableben zusätzlich zehn 
Minuten abgezogen werden, wird 
Impossible Mission zu einem 
gnadenlosen Rennen gegen die 
Uhr. Es folgten mehrere Ableger 
und Nachfolger, doch das Origi-
nalabenteuer von Agent 4125 ist 
und bleibt sein Bestes.
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International Karate+
■ Jahr: 1987
■ Publisher: System 3

Man übersieht leicht, wie genial Archer Macleans Fortset-
zung des erfolgreichen International Karate wirklich ist. Für 
Nichteingeweihte mag es so ausgesehen haben, als hätte er 
einfach einen dritten Kämpfer zu einem sowieso schon groß-

artigen Spiel hinzugefügt – und sonst eigentlich nichts. In Wirklichkeit 
bot International Karate+ viel mehr als das, zum Beispiel weiche Anima-
tionen, fantastische Hintergrundgrafi ken und eine präzise Steuerung.

Dennoch ist es verblüffend, wie eine solch einfache Idee – drei 
Kämpfer statt zwei antreten zu lassen – den Titel von so vielen anderen 
Genrevertretern abhob. Es gibt zwar Beispiele wie Powerstone 2, die die 
Idee ins Dreidimensionale heben, doch in einem 2D-Titel? Da fällt uns 
kein Beispiel ein.

Einer unserer Lieblingsaspekte an IK+ ist die aufwendige und 
ausdrucksstarke Animation der Kämpfer. In Archers Fortsetzung gibt es 
Magenkicks, einen gefährlichen Kopfschlag und diverse andere Moves 
entsprechend dem Standardrepertoire, die aus Kombattanten wahrlich 
gefährliche Gegner machen. Er fügte auch einen besonders nützlichen 
Rückwärtssalto ein, den er im Film Grease gesehen hatte und der es den 
Kämpfern erlaubt, gegnerischen Angriffen gerade noch zu entkommen. 

Der Ringrichter hat mehr zu tun als im Vorgänger: Er steht nicht 
nur im Hintergrund, sondern berichtet den aktuellen Zwischenstand und 
feuert die Spieler an. Diese Spielmechanik funktioniert erstaunlich gut 
und regt den Spieler an, sein Bestes zu geben, sogar, wenn er einen vol-
len Punkt zurückliegt. Zu guter Letzt gibt es noch die neue Bonusrunde, 
in der ihr eine zunehmende Anzahl an springenden Bällen abwehren 
müsst. Da Geschwindigkeit und Wurfweite der Bälle ansteigen, verlangt 
euch dieser Modus alles an Refl exen ab.

Da Archer trotz all dieser neuen Funktionen noch nicht ganz 
zufrieden mit IK+ war, machte er sich auch noch daran, die Hintergrün-
de zum Leben zu erwecken: Möwen segeln über den Himmel, Fische 
springen aus dem Wasser. Durch all das fühlte 
sich IK+ nicht nur realistisch an, sondern auch 
lebendig. Die Szenerien werden zudem von 
einem weiteren grandiosen Soundtrack von 
Rob Hubbard untermalen, der auch schon am 
Original mitwirkte. Für uns ist IK+ schlicht das 
beste 8-Bit-Prügelspiel der Welt!

Wizball 
■ Jahr: 1987
■ Publisher: Ocean Software Ltd

Wir haben Wizball so 
weit oben eingestuft, 
da es eines unserer ab-
soluten Lieblingsspiele 

auf dem C64 ist. Teils Plattform-, 
teils Ballerspiel, tendiert der Titel 
deutlich zu Letzterem. Wizball ist 
ein fantastisches Spiel, das uns 
beeindrucken kann wie eh und je!

Nachdem der böse Zaube-
rer Zark die Wizworld ihrer bunten 
Farben beraubt hat, versuchen 
Wiz und seine Hauskatze Nifta, die 
Kolorierung ihrer nunmehr ein-
tönigen Welt wiederherzustellen. 
Dafür muss Wiz in seinen namens-
gebenden Wizball steigen und in 
der düsteren Welt umherfl iegen, 
während er Hindernissen aus-
weicht und Wellen von Feinden 
außer Gefecht setzt.

Einer der besten Aspekte 
von Wizball ist die sich ändernde 
Spielmechanik: Anfangs könnt 
ihr nur herumhüpfen, was euch 
oftmals auf alle möglichen Arten 
in Bedrängnis bringen kann. Nach 
dem Abschießen einer Feindes-

welle hinterlässt diese Perlen, die 
wiederum sieben Power-ups ak-
tivieren. Durch ein kurzes Rütteln 
am Joystick könnt ihr diese dann 
auswählen. Dabei gibt es alles 
von mehr Feuerkraft über Schub 
bis hin zu Anti-Grav, durch den 
ihr bessere Kontrolle über euer 
kugelförmiges Fahrzeug erhaltet. 
Mit dem „Catalyte“ könnt ihr 
auf Wiz’ Katze Nifta umschalten, 
damit ihr Farbtropfen vom Boden 
aufwischen könnt. Die wiederum 
braucht ihr dringend, um die ent-
färbten Levels wieder einzufärben.

Diese Idee ist spielerisch 
wie optisch sehr befriedigend; die 
Joysticksteuerung erinnert an die 
Präzision eines Spielhallen-Auto-
maten. Wizball ist perfekt balan-
ciert und wechselt in den acht 
Welten ständig zwischen Schieß- 
und Sammelsequenzen ab. Wiz-
ball ist so einzigartig, dass nur 
wenige andere Titel überhaupt 
versucht haben, sich bei seiner 
Erfolgsformel zu bedienen. Für 
manche ist das Spiel ein Harcore-
Ballerspiel, andere bevorzugen 
seine Puzzle- Elemente. Klar ist: 
Es gibt auf dem Brotkasten nichts 
Vergleichbares!

TOP 25
C O MM O D O R E
6 4   S P I E L E6 4   S P I E L E6 4   S P I E L E6 4   S P I E L E6 4   S P I E L E6 4   S P I E L E6 4   S P I E L E6 4   S P I E L E

02

03

28  |  RETRO GAMER 4/2016

      



TOP 25: COMMODORE-64-SPIELE

■ Jahr: 1985
■ Publisher: Hewson

Andrew Braybrooks 
Paradroid ist ein Meister-
werk – kein anderer Begriff 
wäre dafür angebracht. 
Genau wie Wizball, The 

Sentinel und viele andere Spiele 
in dieser Liste basiert es auf ei-
ner sehr einfachen Idee, wobei 
Braybrook es fertigbringt, dass 
sich alles daran episch anfühlt. 
Ähnlich wie Wizball sieht Pa-
radroid auf den ersten Blick wie 
ein ganz normales Ballerspiel 
mit simpler Optik aus. Wenn 
ihr allerdings genauer hinseht, 
werdet ihr feststellen, dass es 
sehr viel mehr zu bieten hat, 
nämlich einen tollen Genre-
mix aus Taktik, Knobelspiel, 
Ballereien und Erkundung. Als 
kleiner Roboter habt ihr nur 
eine Chance, ein ganzes Kriegs-
raumschiff zurückzuerobern: 
Indem ihr immer stärkere Ro-
boter übernehmt und euch so 
vorankämpft.

Genau wie Uridium 
ist auch Paradroid makellos 

programmiert; es liefert butter-
weiches Scrolling und anspre-
chend designte Schiffsdecks. 
Freunden, die keinen C64 hat-
ten, wurde beim Anblick von 
Paradroid klar, dass sie aufs 
falsche Pferd gesetzt hatten. 
Keine Ungereimtheiten stören 
den Spielfl uss, keine Bugs pla-
gen die Technik. Andrew war 
damals ein fanatischer Auto-
matenspieler (er besitzt immer 
noch den Originalautomaten 
von Rainbow Islands), und das 
merkt man.

Paradroid spielt auf 
einem riesigen Raumschiff, 
das aus mehreren Bereichen 
besteht und von feindlichen 
Droiden überrannt wurde. Als 
Spieler kontrolliert ihr einen 
speziellen Droiden, das „Infl u-
ence Device“, und müsst alle 
anderen Droiden auf den 20 
Decks des Schiffs vernichten. 
Dummerweise sind die ande-
ren Roboter wesentlich stärker 
als ihr, was ihr an den bis zu 
drei Zahlen an deren Seiten 
erkennen könnt. Ihr selbst 

habt die Zahl 001, was in der 
Praxis bedeutet, dass euch so 
ziemlich jeder andere Droide 
überlegen ist.

Ihr seid also zwar nicht 
unbedingt gut für einen be-
waffneten Konfl ikt geeignet, 
könnt jedoch andere Droiden 
übernehmen, indem ihr sie 
berührt und ein Hacking-Mini-
spiel gewinnt. Sobald ihr mit 
einem der 23 verschiedenen 
Droidentypen verbunden seid, 
dürft ihr euch dessen Fähig-
keiten und Feuerkraft zunutze 
machen, was eure Aufgabe 
natürlich stark vereinfacht. Da 
jede Übernahme allerdings nur 
eine begrenzte Zeit wirksam 
ist, müsst ihr bei Paradroid 
aggressiv spielen und nicht nur 
ständig schwächere Roboter 
abballern, sondern euch auch 
mit stärkeren verbinden.

Auch das Verbinden ist 
nicht unbedingt einfach, da ihr 
erst ein überraschend kom-
plexes Minispiel lösen müsst, 
das mit zunehmender Stärke 
der Gegner immer schwerer 

und schwerer ausfällt: Es gilt, 
mehr eurer „Stromfl üsse“ in die 
Mitte des Bildschirms zu leiten, 
als der Zielroboter es schafft.

Außerdem ist das Ver-
binden mit stärkeren Droiden 
nicht ohne Risiko – schafft ihr 
es nicht auf Anhieb, zerstört 
sich euer aktueller Wirt näm-
lich selbst. Das ist zwar nicht 
so schlimm, wenn ihr gerade 
in einem anderen Droiden 
seid, doch steckt ihr in der 
Haut von „001“, heißt es dann 
sofort: Game over! Paradroid 
bietet also ein grandioses 
System von Herausforderung 
und Belohnung, bei dem ihr 
bei jedem Droiden, den ihr 
trefft, entscheiden müsst, auf 
welche Weise ihr euch seiner 
entledigt.

Der Titel, dessen Grund-
idee spätere Spiele wie Space 
Station Silicon Valley, Messiah 
oder Mind Jack nacheiferten, ist 
für uns der Zenit aller C64-Ga-
mes. Jeder Spieler, ob auf dem 
C64 oder einer anderen Platt-
form, muss diesen Titel kennen!

ParadroidParadroid

Vielen Dank an Mat Allen für zusätzliche Screenshots.

01

»  Ich mag Paradroid 
wirklich, weil es ein 
sehr intelligentes 
Action-Spiel ist.« 
 BORIS SCHNEIDER IM HAPPY�COMPUTER�SONDERHEFT 11

      



namens Trantor zu arbeiten. Nun 
legten sie die Idee ihrem neuen 
Chef vor. „Ich weihte David ein, 
und da er begeistert war, dach-
ten wir ernsthaft daran, einen 
Budget-Titel daraus zu machen.“ 
Als die beiden das Konzept Fergus 
McGovern zeigten, gefi el es ihm 
allerdings so gut, dass er ein Voll-
preis-Spiel daraus machen wollte. 
Den Namen „Trantor“ entliehen 
sie kurzerhand einem Science-
Fiction-Roman von L. Sciento-
logy-Gründer Ron Hubbard. 

Genau wie beim Titel 
griff Nick auch bei der Hinter-
grundgeschichte seines Spiels 
auf SF-Elemente zurück: Ihr 
musstet Aliens abballern. „Ich 
erinnere mich nicht mehr, ob ich 
den Film Aliens vorher oder nach-
her gesehen habe“, erzählt er. „Falls 

In der Power Play inspirierte Held Trantor 
seinerzeit die Redakteure Heinrich Lenhardt und 
Boris Schneider sowie den Zeichner Rolf Boyke zu einer Figur 
im Starkiller-Comic. Hier aber geht’s natürlich um das Original: 
Entwickler Nick Bruty verrät uns, wie er den 8-Bit-Klassiker 
gemeinsam mit Dave Perry und David Quinn schuf.

eine relativ kleine Firma und ihre 
Büroräume waren oftmals mit 
Spielautomaten zugestellt. „Probes 
erstes Büro war winzig. Wir konver-
tierten viele Automatentitel. Meine 
Lieblingsmomente waren die, in 
denen neue Automaten geliefert 
wurden. Oft bekamen wir sogar die 
riesigen Vier-Spieler-Varianten!“

Bevor sie zu Probe gingen, 
hatten Nick und David bereits an-
gefangen, an einem Budget-Titel 

E s brauchte nur eine 
kurze Begegnung 
mit dem ZX81 an 
seiner Schule – schon 
war Nick Bruty im 
zarten Alter von 13 

Jahren den Computern verfallen. 
Zwei Jahre später träumte er von 
einer Karriere als Programmierer. 
Obwohl dieser Traum unerfüllt 
bleiben sollte, verhalfen Sprites, 
die er für eine von seinem Schul-
freund David Quinn program-
mierte Demo entwarf, den beiden 
zu einer ersten Anstellung. Nick 
wurde allerdings wegen seines 
künstlerischen Talents engagiert, 
nicht aufgrund seines Coding-
Fähigkeiten: „Mein Hirn war 
wohl eher auf Grafi kdesign als 
auf Programmierung eingestellt, 
jedenfalls konnte ich so viel mehr 
Projekte abschließen, als ich es als 
Entwickler gekonnt hätte.“

David landete später bei 
Probe Software und holte Nick für 
ein Pferderennspiel ins Boot. Mitte 
der 80er Jahre war Probe Software 
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doch nun erlaubte man ihm, den 
künstlerischen Aspekt voranzustel-
len und ein cineastisches Intro zu 
erschaffen. „In meinem ersten Jahr 
im Spielebereich war der Speicher 
eigentlich nie ausreichend. Bei 
Trantor dachte ich hingegen: ‚Was 
soll’s? Ich verbrauche einfach so 
viel Speicher, wie ich will, und halte 
den Rest des Spiels simpel.‘ Beim 
Raumschiff wendeten wir einen 
Trick an. Es war als Erstes sichtbar, 
wurde aber zuletzt geladen. So war 
es nur auf dem Bildschirm, aber 
nicht mehr im Speicher.“

Während Nick den Kern 
von Trantor als Run-and-gun-
Actionspiel nicht antastete, fügte 
er so viele Rätsel hinzu, wie es 
der begrenzte Speicherplatz ihm 
erlaubte. So brauchte man Benzin 
für den Flammenwerfer oder konn-
te Wandschränke plündern. Wie 
er sagte, mochte er sowohl Ac-
tionspiele als auch das Gefühl von 
Abenteuer und Entdeckung. „Aber 
der Speicher war zu knapp, und 
daher musste ich mich mit Kleinig-
keiten statt den ganz großen Knal-
lern begnügen.“ Nick hätte gerne 
verschiedene Gebiete in das Spiel 
eingebaut, wobei die Nahansicht 
der Übergang zwischen diesen 
Arealen gewesen wäre. Anfangs 
hätten dies bekannte Schauplätze 
wie Hangars oder Munitionslager 
sein können, später im Spiel 

»  [ZX Spectrum] Trantor entkommt knapp 
seinem auseinanderbrechenden Schiff.

»  [Schneider CPC] Geht die Ener-
gie zur Neige, sprintet ihr besser 
zum nächsten Terminal!

�   PUBLISHER: US GOLD

�  ENTWICKLER: PROBE 

�  ERSCHIENEN: 1987

�  PLATTFORM: DIVERSE

�   GENRE: BALLERSPIEL
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SYSTEM: MEGA DRIVE, DIVERSE
JAHR: 1994

MAKING OF: TRANTOR – THE LAST STORMTROOPER

es vorher war, dann hat er mich 
bestimmt beeinfl usst. Jedenfalls 
war Terminator einer der ersten 
Filme, die ich mit David zusammen 
angesehen habe – und er hat uns 
umgehauen! Ich mochte zwar auch 
Star Wars, aber der realistische 
Look von Aliens oder Blade Runner 
beeindruckte mich mehr. Die düste-
re Szenerie war gleichzeitig furcht-
einfl ößend und wunderschön. Au-
ßerdem las ich damals viel Asimov 
und Arthur C. Clarke.“

Um seine Ideen auf den 
Bildschirm zu bekommen, bedien-
te sich Nick eines Sprite-Editors. 
„Früher hatte ich Millimeterpapier 
benutzt und das dann mühsam 
per Hex-Editor übertragen. Mann, 
was für eine Arbeit! Zum Glück 
hatte David Quinn einen netten 
Sprite-Editor geschrieben, der alles 
beschleunigte. Ich baute dort noch 
Animationen ein. Es war mangels 
Mäusen oder Grafi ktabletts zwar 
immer noch eine langwierige Sa-
che, aber ich konnte mit meinem 
alten Atari-2600-Joystick malen.“ 
Da Nick keinen Änderungsbedarf 
sah, sind die Animationen im ferti-
gen Spiel praktisch mit den ersten 
Entwürfen identisch. Zum Entwer-
fen der Abschnitte nutzte er einen 
der damals üblichen Level-Editoren.

Vor Trantor hatte Nick 
Grafi ken erstellt, die in eine feste 
Speichergröße passen mussten, 

»  Ich weihte David ein und er war 
begeistert. Also dachten wir 
ernstha�  daran, einen Budget-
Titel daraus zu machen. « NICK BRUTY
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wäre die Welt immer fremdarti-
ger geworden.

Um die Spannung in den 
Levels noch einmal zu erhöhen, 
gab Nick seinem Helden nur 90 
Sekunden Zeit, um das Sicher-
heitsterminal zu fi nden und dort 
einen Buchstaben des Passworts 
zu ergattern. Außerdem gestaltete 
er die Abschnitte labyrinthartiger, 
indem er sie durch ein Liftsystem 
miteinander verband. „Ich wollte, 
dass das Spiel von Anfang an span-
nend war. Rückblickend hätte ich 
das wohl anders machen sollen als 
einfach durch ein Zeitlimit. Ich habe 
mir vorgestellt, welche Rätsel ich 
auf einer solchen Mission zu lösen 
hätte, und habe dann diejenigen 
davon ins Spiel eingebaut, die am 
wenigsten Speicher verbrauchten.“

Die Kombination von zeit-
kritischen Rätseln und heftigen 
Feuerkämpfen machten Trantor 
zu einem bockschweren Titel, was 
Nick nachträglich bereut: „Wenn ich 
mehr Ressourcen für den explorati-
ven Teil gehabt hätte, hätte ich die 
Schwierigkeit heruntergeschraubt. 
Wir wollten fortwährende Action 

bieten, aber so schwierig sollte es 
dann eigentlich auch nicht werden.“

Abgesehen vom Finalisieren 
des Balancings fand sich Nick auch 
bei der Arbeit an der Schneider-
Version des noch unfertigen Spect-
rum-Titels wieder – gemeinsam mit 
einem anderen bekannten Entwick-
ler: Dave Perry, dem späteren Chef 
von Shiny. Dieser programmierte 
so schnell, dass die Spectrum- und 
die Schneider-Versionen zeitgleich 
fertig wurden. Nick ist der Mei-
nung, dass viele interessante neue 
Features im Spiel hätten landen 
können, wäre Dave Perry nur frü-
her zum Team gestoßen. 

Perry wiederum erinnert 
sich daran, dass die künstlerische 
Grafi k der Hauptgrund für ihn 
war, sich an der Umsetzung zu 
beteiligen. „Ich hatte gerade bei 
Mikro-Gen aufgehört und Fergus 
McGovern bat mich, ihn bei Probe 
zu besuchen“, verrät er uns. „Er bot 
mir eine Konvertierung eines Titels 
namens Trantor: The Last Storm-
trooper an. Die Grafi k faszinierte 
mich, also nahm ich an. Ich hatte 
eine fl exible Engine entwickelt, 

EIN-MANN-ARMEE
Noch mehr Spiele mit 
einsamen Supersoldaten …

GUNFORCE
■ Dieser Run-and-gun-Titel von Irem 
ist bockschwer und verzeiht euch nicht 
den kleinsten Fehler. Die Missionsziele 
bei GunForce sind zwar nicht völlig 
unerreichbar, doch ihr müsst zumindest 
gleichzeitig in Bewegung bleiben und 
den Kugeln ausweichen, die aus allen 
Richtungen zugleich kommen.

ASSAULT SUITS VALKEN
■ Dieser Titel ist zwar meist ein klas-
sisches Run-and-gun, hat aber auch 
einige Ballerspiel-Einlagen. Ihr tretet als 
gepanzerter Mecha gegen eine Armee 
von Droiden und deren Flotte gigantischer 
Raumschiffe an. Die Levels sind gut aus-
gestaltet und die Bosse einfallsreich.

DOOM TROOPERS
■ Im Szenario von Doom Troopers spielt 
ihr einen einsamen menschlichen oder 
außerirdischen Soldaten, der einen 
Guerillakrieg auf einem Roboterplaneten 
führt. Die heftigen Plattformabschnitte, 
bei denen ihr wirklich grübeln müsst, 
ergänzen das Run-and-gun-Gameplay im 
Kern des Spieles sehr gut.

MILLENNIUM SOLDIER: 
EXPENDABLE
■ Mit seinem von Robotron, Gauntlet 
und Doom inspiriertem Gameplay über-
trägt Millennium Soldier das Run-and-
gun-Genre geschickt vom Zweidimen-
sio nalen in die Verfolgerperspektive. 
Die riesigen Bosse sind eine eindrucks-
volle Demonstration der Grafikfähigkei-
ten eines PCs Ende der 90er Jahre. » DAVE PERRY

»  Die größte Hürde 
war die riesige 
Spielfi gur! Ein solch 
grafi kintensives 
Spiel war unge-
wöhnlich, aber ich 
stürzte mich auf 
die Aufgabe. « DAVE PERRY
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also wurde ich mit der Schneider-
Fassung sogar als Erstes fertig“, so 
Daves Version der Geschichte.

Die Grafi ken, die Nick für 
die CPC-Version erstellt hatte, 
bereiteten Dave zwar Kopfzerbre-
chen, doch er nahm die Heraus-
forderung an und schuf mit seinen 
Kollegen verblüffende Effekte. „Es 
wurde auf dem Schneider CPC von 
Grund auf neu entwickelt, und die 
größte Hürde dabei war die riesige 
Spielfi gur! Ein solch grafi kintensi-
ves Spiel war ungewöhnlich, aber 
ich stürzte mich auf die Aufgabe. 
Ich bin jemand, der gerne das Ta-
lent der Menschen fördert. Wenn 
man das tut, bekommt man die 
besten Ergebnisse von ihnen zu-
rück. Auch Nick war so. Er sagte 
mir, was zu tun war, und ich setzte 
es in die Tat um.“

Doch trotz der farbenfrohen 
Grafi k ist sich Nick nicht sicher, 
ob die CPC-Version von Trantor 
wirklich die beste ist: „Was die 
Features angeht, bestimmt! Aber 
ich hatte immer Probleme mit 
dem Doppelpixelmodus des CPC. 
Die Farben halfen ein wenig, aber 
ich bevorzugte die Aufl ösung des 
Spectrum. Von der Geschwin-
digkeit von Daves Port war ich 
allerdings schwer beeindruckt. 
Normalerweise liefen die CPC-Um-
setzungen ja eher langsamer.“

Trantor erhielt damals von 
der Fachpresse sehr gute Kritiken, 
doch blieben die Verkaufszahlen 
hinter den Erwartungen zurück. 
Nick merkt an: „Die guten Test-
berichte waren eine tolle Erfah-
rung für mich als Greenhorn. Der 
kommerzielle Erfolg jedoch war 

fraglich. Ich bekam die Zahlen nie 
zu sehen.“

Es folgten einige wenig er-
folgreiche Umsetzungen, die sich 
Nick erst jetzt für Retro Gamer 
angesehen hat. „Die vom C64 sieht 
am fl üssigsten aus, aber die Farben 
sind so gedeckt – da fehlt der visu-
elle Kick. Die MSX-Version erinnert 
mich an die vom CPC, obwohl die 
Bildrate niedriger ist. Der Atari-ST-
Port ist eine Enttäuschung! Er sieht 
technisch ganz gut aus, aber die 
Grafi k ist schrecklich. Genau wie 
bei der DOS-Version tränen mir die 
Augen vom Vierfarbmodus!“

Abgesehen von den Umset-
zungen gab es im ersten Trantor ei-
nen Hinweis auf eine Fortsetzung. 
Doch Nick erzählt, dass seine Ideen 
für Trantor II nie umgesetzt wur-
den: „Wenn wir auf Amiga oder ST 
gegangen wären, hätte ich es mit 
einem Koop-Modus versucht. Ich 
mochte die Idee, dass die Spieler 
sich gegenseitig beschützen müs-
sen. Dann hätten wir allerdings mit 
der Kamera weiter weggemusst. 
Dave Perry und ich arbeiteten da-
nach noch viele Jahre zusammen, 
sodass wir den Nachfolger sicher 
gemeinsam gemacht hätten.“

Wenn man ihn nach den 
Änderungen fragt, die er 
nachträglich gerne in Trantor 
eingebaut hätte, lautet die 
Antwort: „Abgesehen vom 
Zeitdruck würde ich die Action 
mehrdirektional machen, nicht 
nur horizontal. Ich hätte wirk-
lich Lust, das Genre nochmal 
anzupacken.“

Vielen Dank an Nick Bruty und Dave Perry

C64
■ Grafisch näher an der Spectrum- als an 
der CPC-Fassung, fehlen dem C64-Port die 
tödlichen Stalagmiten des Originals. Dafür 
wurde eine atmosphärische Hintergrund-
musik hinzugefügt. Die Abwesenheit der 
interaktiven Umgebung trübt die Freude ein 
wenig – dennoch eine schöne Umsetzung.

MSX
■ Die MSX-Fassung von Trantor ist eher 
eine Adaption als eine Neuerfindung und 
ist nicht nur grafisch auffälliger, sondern 
bietet auch ein paar spielerische Änderun-
gen. So greifen euch zwar weniger Aliens 
an, doch es gibt einige Kolben, denen ihr 
unfairerweise nicht ausweichen könnt.

ATARI ST
■ Der ST-Port ist zwar die grafisch 
fortschrittlichste Version von Trantor, 
aber aufgrund einiger Änderungen 
am Spieldesign zu einfach geraten. Es 
gibt wie beim C64 weder Kolben noch 
Stalagmiten, und viel zu viel Platz, um 
die Aliens abzuballern.

DOS
■ Obwohl Trantor unter DOS nur vier 
Farben bietet, sieht der Held dort gar 
nicht schlecht aus, wenn auch ein wenig 
untersetzt. Abgesehen von der Grafik ist 
die PC-Umsetzung akkurat und bietet die 
härteste Herausforderung von allen, da die 
Feinde zahlreich herbeiströmen.

Die besten und schlechtesten Trantor-Ports.KONVERSIONSKAPRIOLEN

» NICK BRUTY

»  [ZX Spectrum] 
Die Schilde 
verschaffen einen 
kurzen Moment 
der Erholung.

Die besten und schlechtesten Trantor-Ports.

MAKING OF: TRANTOR – THE LAST STORMTROOPER

»   [ZX Spectrum] 
Die Ko ben 
sind für euren 
Lebensbal-
ken ebenso 
gefährlich wie 
die Aliens.

»   [Schneider CPC] 
Ballert alles ab 
oder lebt mit den 
Konsequenzen!

TRANTOR 
GRUNDWISSEN
■ Trantor ist alles andere als 
ein geradliniges Run-and-gun-
Spiel, bei dem ihr einfach den 
Finger auf dem Feuerknopf las-
sen könnt. Ihr braucht nämlich 
nicht nur millisekundengenaues 
Timing zum Erfolg, sondern 
auch ausgeprägte Multitasking-
Fähigkeiten beim Ausweichen 
vor den tödlichen Feinden, die 
eure Lebensenergie schnell in 
den Keller treiben. 
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DIE FAKTEN
Die Flüssigkristallanzeige der 70er Jahre hat mit 
modernen hochauflösenden Displays nicht mehr 
gemein als ein paar Patente und das Kürzel: LCDs sind 
einfarbig, ohne Hintergrundlicht und bieten mickrigste 
Auflösung. Dass sich „Liquid Crystal Displays“ 
durchsetzen, liegt an der kleinen Baugröße und dem 
geringen Energieverbrauch.

Die letzte Epoch-Konsole ist ein direkter Rivale zu 
Nintendo Famicom (NES) und Segas SG-Konsolen: Das 
Super Cassettevision besitzt 1984 eine Z80-CPU à la 
Master System und einen Grafik-Prozessor, 16 Farben 
sowie 128 Sprites. Mit zwei schnuckligen Mini-Sticks, 
die unter einer getönten Scheibe verstaut sind, und 30 
Spielemodulen ist Epochs SCV heute eine der teuersten 
8-Bit-Konsolen auf Ebay.

Trickfilm-Katze Doraemon ist Epochs 
beliebtestes Produkt, bis 1991 mit dem „Barcode 
Battler“ ein unerwarteter Erfolg gelingt: Das ulkige 
Handheld verwandelt Supermarkt-Strichcodes in 
Kampfparameter, die sich mit anderen Barcode-Wesen 
duellieren! Epoch veröffentlicht auch Game-Boy- und 
Playstation-Titel und nützt das gesammelte Know-How 
2000 für eine Serie nicht programmierbarer TV-Spiele: 
Baseball, Golf und Tischtennis nicht mit Joystick oder 
Pad, sondern Schläger und Bewegungssensoren 
gesteuert – sechs Jahre vor Wii!

machina obscura
VERGESSENE SPIELE-MASCHINEN

Epoch Game Pocket 
Computer

W
er früh startet, ist im 
Ziel nicht unbedingt 
Erster: Der japani-
sche Spielzeugbauer 

Epoch hat in der elektronischen 
Urzeit die Techniknase mehrmals 
vorne. Eine LCD-Konsole zum 
Mitnehmen, dazu Spiele auf win-
zigen ROM-Modulen bringt Epoch 
bereits 1984, ein halbes Jahrzehnt 
vor dem Game Boy! 

Ende der 70er Jahre ist der 
japanische Videospielmarkt nicht 
Nintendo-dominiert, sondern 
noch stark fragmentiert: Fast alle 
Spielzeug- und Elektronikfi rmen 
bauen und vermarkten Geräte, die 
Pong-Ähnliches auf den Fernseher 
zaubern. Noch vor Bandai und 
Tomy und fast zwei Jahre vor dem 
ersten „TV Game“ von Nintendo 
bringt Epoch im September 1975 
sein TV Tennis in die Geschäf-
te – für 20.000 Yen ist die erste 
Spielkonsole Japans noch ein 
Luxusspielzeug. Als die Preise für 
TV-Spiel-Schaltkreise fallen, ver-
öffentlicht Epoch das 10.000-Yen-
„System 10“, das Weihnachten 
1977 mit ähnlichen Geräten von 
Nintendo, Bandai, Tomy und Taka-
ra konkurriert. Zwei Jahre später 
kopiert die Firma mit TV Block das 
amerikanische Breakout sowie 
1980 mit TV Vader Taitos Space 
Invaders. 1981 erscheint das 
CassetteVision, Epochs erste pro-
grammierbare Konsole, drei Jahre 
später der Nachfolger Super CV.

Neben Wohnzimmer-Elekt-
ronik werden Anfang der 80er Jah-
re tragbare Spiele mit kleinem LCD 
und Batterie beliebt und das zweite 

Standbein der Firma: Epoch 
verblüfft mit dem LCD-Handheld 
Penguin Restaurant, der sich via 
Solarzellen selbst versorgt. Man 
kopiert und schrumpft Aracade-
Hits wie Pac-Man und baut putzi-
ge Tischgeräte mit Mini-Joystick 
und geschwungenem Plexiglas 
als Lupe vor der Vakuum-Fluo-
reszenzanzeige: Galaxy II, Dracula 
und Star Force sind Hits, auch im 
westlichen Spielzeughandel.

Kurz bevor der 8-Bit-
Markt kollabiert und sich Epoch 
zurückzieht, gibt die Firma ihre 
ehrgeizigste Hardware in Serien-
fertigung: Der Taschencomputer 
auf Basis einer 6-MHz-getakteten 
8-Bit-CPU von NEC mit 4K ROM 
und 2.000-Byte-Arbeitsspeicher 
wird mit Modulen gefüttert 
und ist dank LCD und vier AA-
Batterien TV- und stromnetz-
unabhängig. 70 Stunden lang! 
Mit den Abmessungen 215 mm 
x 146 mm x 29 mm passt Epochs 
Game Pocket Computer in die 
Westentasche und wiegt nicht 
mal ein Pfund. Das Gerät besitzt 
eine Steuerscheibe, Select-, 
Start- und vier weitere Knöpfe, 
aber keine Tastatur. Das LCD 
hat nur 75 x 64 Punkte, keine Far-
ben, der Sound piept mono. Ein 
super-primitives Malprogramm 
und ein Puzzle sind eingebaut, 
zudem erscheinen fünf Module: 

Mahjong, Reversi, das Geschick-
lichkeitsspiel Store Keepers, eine 
horizontal ruckelnde Weltraum-
Ballerei à la Scramble und die 
Pac-Man-Kopie Block Maze. 
Dann dreht Epoch die Software-
Versorgung ab.

Hätte es damals schon 
ein technisch anspruchsloses Pi-
xel-Suchtmittel wie Tetris gege-
ben, wäre dem Spielzeugerfi nder 
Epoch mit dem „Game Pocket 
Computer“ vielleicht der erste 
LCD-Millionenseller gelungen. 
Doch ohne geeignete Software 
und ohne Unterstützung durch 
schlaue Spieldesigner bleibt der 
Handheld eine kurios-tragische 
Frühgeburt. Fünf Jahre später 
macht Nintendos Game Boy es 
besser, mit ähnlicher primitiver 
CPU und nur geringfügig besse-
rer Grafi k. 

Da Epochs Pocket-Com-
puter in Japan schnell begraben 
und im Westen gar nicht veröf-
fentlicht wird, gilt er heute als 
der seltenste Handheld. Damit 
erfährt der Pionier doch noch 
die Aufmerksamkeit und das 
Interesse der Spieler: Ein sauber 
erhaltener und funktionstüchtiger 
Game Pocket Computer kostet 
auf dem Gebrauchtmarkt nicht 
weniger als 300 Euro, ein Spiel in 
Originalverpackung zwischen 30 
und 80 Euro.

Von Winnie Forster 

»  Gute Idee, fehlende 
Spiele: Epochs 
Game Pocket 
Computer ist 
seiner Zeit zu 
weit voraus.

»  Nur fünf Module umfasst die Spielesamm-
lung. Oben Astro Bomber, ein rührend 
ruckelndes Weltraum-Ballerspiel, unten die 
Labyrinth-Action Block Maze.

»  Im Gegensatz zu anderen 
Epoch-Geräten erscheint 
der Taschen-Computer 
nicht im Westen. Original-
verpackt zahlen Sammler 
heute 400 Euro und mehr 
für den Japan-Import.
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Epoch Game Pocket 
Von Winnie Forster 

Im Gegensatz zu anderen 
Epoch-Geräten erscheint 
der Taschen-Computer 
nicht im Westen. Original-

W
er früh startet, ist im 
Ziel nicht unbedingt 
Erster: Der japani-
sche Spielzeugbauer 

Epoch hat in der elektronischen 
Urzeit die Techniknase mehrmals 
vorne. Eine LCD-Konsole zum Standbein der Firma: Epoch Standbein der Firma: Epoch Mahjong, Reversi, das Geschick-Reversi, das Geschick-Reversi

Gute Idee, fehlende 
Spiele: Epochs 
Game Pocket 
Computer ist 
seiner Zeit zu 
weit voraus.

verpackt zahlen Sammler 
heute 400 Euro und mehr 
für den Japan-Import.

» Im Gegensatz zu anderen 
Epoch-Geräten erscheint 
der Taschen-Computer 
nicht im Westen. Original-

, das Geschick-Reversi, das Geschick-Reversi, das Geschick-Reversi
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    KLASSIKER-CHECK

   

J
apan gilt als Geburtswiege 
des Survival-Horror-Genres, 
dabei machte uns schon 
drei Jahre vor Resident 

Evil ein PC-Spiel aus Frankreich 
Angst. Frédérick Raynal inszenierte 
seine Spukhaus-Erkundung mit 
eigenwilliger Steuerung, raffi nier-
ten Blickwinkeln und imposanten 
Polygon-Charakteren. Die Grafi k ist 
inzwischen sichtlich in die Jahre 
gekommen, doch bedrohliche Gru-
selatmosphäre und spielerische In-
novation machen Alone in the Dark 
zum zeitlosen Klassiker.

Im Frühjahr 1992 gab uns Ulti-
ma Underworld einen Vorgeschmack 
auf die 3D-Zukunft, doch seine Dun-
geon-Etagen wurden noch von ska-
lierten Bitmap-Spielfi guren bevölkert. 
Umso verblüffender wirkten die ersten 
Schritte in Alone in the Dark: Zwar kann 
man die Polygone fast an einer Hand 
abzählen, so eckig und kantig sieht un-
sere Charakter aus. Aber er wird beim 
Herumspazieren stufenlos verkleinert 
und vergrößert, wenn sich sein Ab-

stand zur Betrachterkamera ändert. Bei 
Erreichen bestimmter Positionen schal-
tet das Spiel automatisch auf einen an-
deren Blickwinkel um, manuell können 
wir die Ansicht nicht verändern. Das 
ist etwas gewöhnungsbedürftig (gleich 
im ersten Raum kann’s ein Weilchen 
dauern, bis man den Ausgang erkennt), 
aber ungemein spannungsfördernd. 
Dazu kommt die ungewöhnliche Tasta-
turbedienung. Unser Charakter steuert 
sich quasi wie ein Panzer: nach links 
und rechts drehen und dann mit der 
Pfeil-rauf-Taste in Blickrichtung schreiten. 

Alone in the Dark war ein 
packender Pionier, der das Zeug zu 
einer langlebigen Serie hatte, doch die 
weiteren Spiele wurden Fortsetzung 
für Fortsetzung schlechter. Erfi nder 
Frédérick Raynal verließ während der 
Entwicklung von Teil 2 wegen kreativer 
Differenzen mit Infogrames-Chef Bruno 
Bonnell die Firma. Er gründete danach 
Adeline Software und widmete sich der 
Entwicklung von Little Big Adventure, 
während sein altes Spukhaus immer 
mehr zerfi el.

Alle späteren Versuche, die 
Marke mit neuen Spielen wiederzubele-
ben, endeten in schlechten Testwertun-
gen und Verkaufszahlen. Crossmedialer 

„Höhepunkt“ waren zwei Alone in the 
Dark-Filme zweifelhafter Qualität, die 
ein gewisser Uwe Boll inszenierte. Also 
kein Vergleich mit dem langjährigen 
Erfolg von Capcoms angesehenem 
Resident Evil, das mit sehr ähnlichem 
Spielprinzip und Inszenierungsstil 1996 
die PlayStation eroberte. Eine ganze 
Spielergeneration erlebte ihre erste 
Herzinfarktvorstufe, als der Höllen-
hund überraschend durchs Flurfenster 
sprang. Wer aber einige Jahre vorher 
Alone in the Dark auf dem PC gespielt 
hatte, dem kam die Masche bekannt 
vor: Da ist es ein bissiger Flattermann, 
der schon im ersten Raum durchs Man-
sardenfenster klirrt (es sei denn, man 
war clever genug, vorher einen Schrank 
davorzuschieben). 

Aus heutiger Sicht gibt es 
am Klassikerstatus von Alone in the 
Dark nichts zu rütteln, auch wenn das 
Spieldesign alles andere als perfekt ist: 

An so mancher Stelle kann man ohne 
Vorwarnung in den Tod tappen. Auch 
im Umgang mit Gegenständen ist Vor-
sicht geboten, um nicht später in einer 
Sackgasse zu landen. Die Puzzlekom-
plexität hält sich in Grenzen. Es gibt ein 
paar anstrengende Hüpfeinlagen, und 
beim Kampfsystem ist auch etwas 
Glück gefragt, um Angriffswinkel und 
Zuschlagrhythmus hinzukriegen. Das 
klingt schrecklicher, als es ist: Zum 
einen lässt sich der Spielstand jeder-
zeit speichern, zum anderen dient so 
manche Widrigkeit zur Intensivierung 
des Nervenkitzels. Vor dem Öffnen der 
nächsten Tür hat man immer ein wenig 
Bammel vor dem, was einen dahinter 
erwartet – ein größeres Kompliment 
lässt sich einem Gruselspiel-Oldie wohl 
kaum machen.

Von Heinrich Lenhardt

Alone in the Dark
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Liebesgrüße von Lovecraft

Grauenvoller Sound
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Immer gerne genommen: Das verwunschene Spukhaus, das seine Bewoh-
ner in den Tod treibt. Der Selbstmord des Malers Jeremy Hartwood in der 
Villa Derceto ruft wahlweise Nichte Emily oder Detektiv Edward Carnby auf 
den Plan. Ob man mit männlicher oder weiblicher Polygonfi gur unterwegs 
ist, hat keine spielerische Auswirkungen, aber es ist eine nette Gleichbe-
rechtigungsgeste. Aus Briefen und Büchern erfahren wir immer mehr über 
das Gemäuer und seine unheimlichen Untermieter, bis wir im Keller dem 
Spuk ein Ende machen. Bei Story und Monstern ist offensichtlich, dass die 
Werke von Autor H.P. Lovecraft als Inspirationsquelle dienten.

Die Tücke des Objekts
Das Inventar füllt sich rasch mit Gegenständen, die wir oft an anderer 
Stelle verwenden müssen, um in der Villa voranzukommen. So wird ein 
tödliches Gemälde mit einer Decke verhüllt oder die Geisteransammlung 
im Ballsaal mit einer ganz bestimmten Tanzmusik in Bewegung gebracht. 
Nicht jedes Einsatzgebiet ist offensichtlich, manchmal hilft nur ausprobie-
ren. Mit Cleverness lässt sich auch der ein oder andere Kampf vermeiden, 
zum Beispiel indem wir eine Truhe über eine Falltür schubsen. Und stellen 
wir den hungrigen Zombies im Speisesaal einen Suppentopf hin, mampfen 
sie friedlich vor sich hin, statt uns anzugreifen. 
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Der richtige Dreh
Was heute als klassische Resident Evil-Steuerung bezeichnet wird, war 
eigentlich eine Erfi ndung von Alone in the Dark: Wir drehen unseren 
Charakter nach links und rechts und laufen dann in Blickrichtung. Das 
ist umständlich, aber spannungsfördernd: Hier entweicht man Monstern 
nicht mit müheloser Behändigkeit, vielmehr wird jeder Fluchtversuch 
zur schweißtreibenden Herausforderung: Hektisch die Hüfte in die ge-
wünschte Richtung rotieren und dann hoffen, dass man auf eine günstige 
Kameraposition zurennt. Auch beim Zielen mit Waffen kommt es auf den 
Blickwinkel an, sonst wird die knappe Munition verschwendet. 

Großen Anteil an der Gruselstimmung von Alone in the Dark hat die ange-
nehm zurückhaltende, aber stets passende Soundkulisse. Unheimliches 
Dielenbretter-Knarzen begleitet die Schritte unseres Helden, gelegentlich 
vernehmen wir gespenstisches Gelächter oder ein unheimliches Heulen 
in der Ferne. Nahende Monster werden durch einen Wechsel bei der 
Musik angekündigt – die freilich manchmal auch dann ein paar Takte 
dramatischer wird, wenn gar nichts Besonderes passiert. So bleiben wir 
stets angespannt, spitzen die Ohren und reagieren argwöhnisch auf jeden 
ungewöhnlichen Mucks, der aus der Soundkarte klimpert.

Mit Ecken und Kanten
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Erst in der zweiten Hälfte der 90er Jahre wurden Polygon-Spielfi guren zur 
Selbstverständlichkeit. Da mochten die Charaktere von Alone in the Dark 
noch so eckig aussehen, stufenlose Größenanpassung und geschmeidige 
Bewegungen schindeten seinerzeit gehörig Eindruck. Aus heutiger Sicht 
ist das nur noch sehr bedingt schön, aber auf alle Fälle stilvoll. Besonde-
ren Respekt verdient diese Pionierleistung angesichts der historischen 
Hardware-Umstände: Das Spiel läuft selbst auf 286er-ATs mit herkömmli-
cher VGA-Grafi kkarte, für Besitzer eines 386er-CPU-Rennpferds gibt’s die 
Option für (geringfügig) detaillierte Charaktermodelle.
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Über angebliche „fi lmähnliche Inszenierung“ wird seit der Videospiele-
Frühzeit schwadroniert, bei Alone in the Dark darf man die Floskel un-
gestraft anwenden. Es gibt keine vorgerenderten Zwischensequenzen, 
sondern raffi nierte Kamerawinkel, zwischen denen je nach Position 
unseres Charakters im Raum umgeschaltet wird. Wenn sich ein nahender 
Zombie erst durch Grunzlaute ankündigt, bevor er langsam in den Sicht-
bereich der Kamera schlurft, darf sich das ein oder andere Nackenhaar 
berechtigterweise sträuben. Zuschlagende Türen, herumlungernde Geis-
ter und andere subtile Details runden die Gruselatmosphäre ab. 

Ach du Schreck!

Was die 
Presse sagte …

Power Play 1/93: 80/100 
»Seit einigen Tagen linse ich 
vorsichtig hinter die Tür, bevor 
ich mich in andere Zimmer 
wage – Alone in the Dark fordert 
Tribut […] Die Fürchte-dich-
Story ist eine gelungene Adven-
ture-Arcade-Mischung – eine 
Gruselmixtur, die immer wieder 
mit neuen Überraschungen 
und Effekten aufwartet. Die 
Grafi k ist extrem spektakulär: 
Die Blickwinkel innerhalb 
der Räume erinnern an alte 
Horrorschinken und verzerren 
selbst harmlose Kohlekeller zu 
furchteinfl ößenden Kerkern.«
(Christian von Duisburg)

�  PLATTFORM: PC

� PUBLISHER: INFOGRAMES

� ENTWICKLER: INFOGRAMES

� VERÖFFENTLICHT: 1992

� GENRE: ACTION�ADVENTURE 

FAKTEN

Alone in the Dark defi nierte eine 
neue Art von Action-Adventure, 
die später von Resident Evil po-
pularisiert wurde. Mit der 1992 
bejubelten Polygongrafi k lockt 
man heute keinen Zombie mehr 
hinter dem Ofen hervor, doch 
Stimmung und Inszenierungsstil 
haben sich prima gehalten. 

Was wir denken

    DENKWÜRDIGE MOMENTE
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Wenn ein Entwickler konsequent 
auf eine Plattform setzt, die ihre 
besten Jahre bereits hinter sich 
hat, kann sich das als fatal, aber 
auch als Glücksgriff erweisen. 
Auch für den Spieler ist es nie 
schön, wenn der Software-Nach-
schub für das Lieblingssystem 
langsam versiegt, doch am Ende 
von dessen Lebenszeit kommen 
oftmals noch wahre technische 
Perlen heraus. Genauso war es im 
Fall des Commodore 64 und von 
Manfred Trenz, der die Möglichkei-
ten des Geräts bereits mit Katakis 
und Turrican ausgelotet und sich 
mit dessen Fortsetzung das Beste 
bis zum Schluss aufgespart hatte.

In Turrican II übernehmt ihr 
die Rolle von Bren McGuire, einem 
Soldaten der United Planets Free-
dom Force. Er muss an Bord des 

Raumschiffs Avalon 1 mitansehen, 
wie seine Crewmitglieder vom 
bösen Imperator namens „The 
Machine“ nebst Schergen abge-
schlachtet werden. Doch der üble 
Tyrann übersieht, dass McGuire 
noch nicht ganz tot ist, was ihm 
später zum Verhängnis werden soll 
– denn unser Held schwingt sich in 
den Turrican-Kampfanzug und be-
gibt sich auf einen vernichtenden 
Rachefeldzug.

Genau wie im ersten Teil 
verbindet Turrican II gekonnt die 
Elemente eines klassischen Bal-
lerspiels mit dem explorativen 
Aspekt, der besonders bei deut-
schen Spielern gut ankam. Zwar 
besteht das Spiel aus einer An-
einanderreihung von Levels, doch 
jeder davon ist riesig und bietet 
dem Spieler massig Gelegenheit, 

vom offensichtlichen Pfad abzuwei-
chen und auf Erkundung zu gehen. 
Wenn ihr euch Mühe gebt und 
gründlich sucht, könnt ihr haufen-
weise Extraleben, Power-ups, Dia-
manten und sogar optionale Bosse 
fi nden. Es gibt in der Mitte des 
Spiels auch einige Flugeinlagen als 
Abwechslung zu den labyrintharti-
gen Plattform-Leveln.

Die Vorlagen, die Manfred 
Trenz zum Design der Spielwelt 
und der Gegner bewegten, sind 
offenkundig: Ihr fi ndet Elemente 
aus Metroid in den Plattformab-
schnitten, und auch die Liebe zu 
R-Type ist deutlich sichtbar. In den 
späteren Leveln zeigt sich, 

IITURRICAN
Wenn die ersten Takte des genialen Titelsongs von Chris Hülsbeck 

erklingen und ein Laserstrahl das Rainbow-Arts-Logo aus dem 
schwarzen Bildschirmhintergrund herausbrennt, steigt unser 

Blutdruck unweigerlich: Turrican II wird gleich beginnen!

      



MAKING OF: TURRICAN II

Diese Fieslinge stehen zwischen 
Bren McGuire und seiner Rache …

PIXEL PERFEKT

»  [C64] Die schwarzen Kugeln spawnen 
immer wieder, schaltet ihre Quelle aus!

»  [C64] Spezialeffekte wie Gegenwind 
gibt es oft im Spiel.

»  [C64] Gefährliche Gewässer: Diese 
Fische haben scharfe Zähne.

GROSSER 
FISCH

STACHELBALL

SPEIER FLAMMENWERFER

POWER�UP�
DROHNE

SCHWARZE 
KUGEL

MYSTERIÖSE 
SPHÄRE

TORKELNDER 
ERDHAUFEN

WALKER KLEINER 
FISCH

GRÜNER 
BLOB

WANDELNDES 
AUGE

RAKETENTURM

SCHLANGE

LASERTURM
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Bren McGuire stehen zahlreiche 
sammelbare Extras auf seinem 
Rachefeldzug zur Verfügung …

POWER-UPS TO GO

MEHRFACH�
SCHUSS
■ Diese Waffe kann 
auf der höchsten 
Stufe bis zu fünf 
Schüsse gleichzeitig 
abfeuern, was es 
euch ermöglicht, viele 
Feinde simultan aus-
zuschalten.

POWER LINE
■ Diese Superwaffe 
bewegt sich ver-
nichtend von beiden 
Seiten McGuires 
fort, kann aber 
durch Hindernisse 
aufgehalten werden.

SCHILD
■ Sterne funkeln 
um unseren Helden 
und erlauben es ihm, 
zeitlich begrenzt 
unverwundbar in die 
Feindesmassen zu 
laufen.

LASER
■ Er feuert zwar 
nur in einer gera-
den Linie, dafür 
aber mit überra-
gender Feuerkraft 
und fräst sich 
problemlos durch 
Horden von 
Gegnern.

POWER�UP
■ Dieses Extra füllt 
euren Lebensbalken 
komplett wieder 
auf, was je nach 
eurem Zustand fast 
einem Extraleben 
gleichkommt.

SCHLAUE 
BOMBE
■ Sobald ihr dieses 
Extra aufsammelt, 
fliegt tatsächlich 
jeder einzelne Feind 
auf dem Bildschirm 
in die Luft.

DIAMANT
■ Sammelt 100 davon und ihr be-
kommt ein Continue! Das ist schwie-
riger als es klingt – es gibt nämlich 
insgesamt nur 599 Stück!

ABPRALLER
■ Wenn ein Schuss 
hiervon eine harte 
Oberfläche trifft, 
prallen zwei dia-
gonale Schüsse im 
45-Grad-Winkel 
ab und springen 
durch abgegrenzte 
Räume.

SURROUND
■ Dies verlängert 
die Reichweite 
eurer Peitsche und 
ist dann besonders 
hilfreich, wenn ihr 
kurz vor einem 
Bosskampf steht.

1�UP
■ Das klassische 
Extraleben. Diese 
können in Gruppen 
gefunden werden, 
und ihr werdet je-
des Einzelne davon 
brauchen!

»  [C64] Erinnert ihr euch an Asteroids? Genau so verhalten sich die Stachelbälle.

dass Trenz auch der Alien-Reihe 
nicht abgeneigt gewesen sein kann 
– wir werden nie den Moment ver-
gessen, als wir zum ersten Mal von 
der Spielumgebung verschlungen 
wurden! Trotz dieser Einfl üsse ist 
Turrican II so sorgfältig ausgearbei-
tet, dass der Spieler sich immer in 
einer kohärenten Welt wähnt, statt 
nur von einer Popkultur-Referenz 
zur nächsten zu laufen.

Am besten war Trenz aller-
dings darin, unmöglich Erschei-
nendes auf dem C64 möglich zu 
machen. Ob es sich um butterwei-
ches Scrolling in alle Richtungen 
handelt, um animierte Hintergründe 
oder gar um das aufwendige Paral-
lax-Scrolling – nichts davon war zu 
schwer für Trenz. Auch riesenhafte 
Boss-Sprites und Unmengen klei-
nerer Feinde gleichzeitig waren für 
die von ihm entwickelte Engine kein 
größeres Problem. Während sich 
Turrican II defi nitiv wie ein Home-
computer-Titel spielte, kam es von 
seiner grafi schen Pracht und der 
programmiertechnischen Meister-
leistung einem echten Automaten 
ziemlich nahe.

Es folgte, was zu erwarten 
gewesen war: Die Spielemagazine 
überschlugen sich mit Topwertun-
gen und Lobeshymnen. In der 
Power Play 4/91 schrieb unser Au-
tor Winnie Forster etwa: „Durch 

den plötzlichen Wechsel der Hinter-
grundmusik oder das Auftauchen 
neuer grafi scher Gags erhält das 
Turrican-Abenteuer eine bisher 
kaum gekannte Atmosphäre. Die 
optimale Mischung aus den belieb-
testen Spielgenres ist technisch ex-
zellent aufbereitet und angenehm 
präsentiert. […] Kaufen!“ Leider 
wurde der Titel für C64-Besitzer 
zu einem bittersüßen Klassiker: 
Wer es bis zum Abspann schaffte, 
bekam dort nämlich zu lesen, dass 
Turrican II Trenz’ letztes Spiel für 
den Heimcomputer sein sollte. 
Dank des C64-Ballerspiels Enforcer 
stimmte dies zum Glück zwar nicht, 
dennoch war es das Ende der Turri-
can-Reihe für den Brotkasten.

»  [C64] Ein Tunnel voller Raketen: Viel-
leicht gibt es einen anderen Weg?
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Die meisten Umsetzungen wurden von der Presse 
gefeiert, doch welche spielen sich heute am besten?

KONVERSIONS-KAPRIOLEN

ZX SPECTRUM 1991
■ Diese Fassung wurde zwar von der 
Presse wohlwollend aufgenommen, 
doch wir erachten sie als eine der am 
wenigsten gelungenen Konversionen, 
da die Bewegungen der Hauptfigur steif 
sind und das Scrolling ziemlich ruckelt.

PC 1995
■ Die DOS-Version erschien viel später 
als die anderen Ports, sodass sie über die 
beste Präsentation überhaupt verfügt – die 
Amiga-Musik wurde recycelt, die Grafik 
komplett neu erstellt. Da der Titel vielen 
Heften auf CD beilag, könnt ihr auch heute 
noch ziemlich leicht an ihn herankommen.

CDTV 1991
■ Dies ist exakt dasselbe Spiel wie die 
Amiga-Fassung und bietet keinerlei 
Extras – was hätten wir uns über den 
Soundtrack auf CD gefreut! Davon 
abgesehen ist diese Fassung heute ein 
begehrtes Sammelstück.

MEGA DRIVE 1992
■ Universal Soldier ist aus technischer 
Sicht eine gute Umsetzung, allerdings scha-
det die Lizenz dem Spiel mehr, als dass sie 
nützt. Sie sieht gut aus und klingt toll, doch 
der Verlust der Fluglevels wiegt schwer.

GAME BOY 1992
■ Genau wie der 
Mega-Drive-Port, al-
lerdings in Monochrom 
und mit weniger Sprites. 
Auch hier gibt es keine 
Fluglevels, stattdessen 
armselige Universal-
Soldier-Versatzstücke. 

SCHNEIDER CPC 1991
■ Sie ist zwar nicht ganz so flüssig 
wie die C64-Version, doch baut diese 
Fassung auf die Stärken, für die der 
Schneider CPC bekannt wurde, näm-
lich die klobig-farbenfrohe Grafik. 

AMIGA 1991
■ Wurde von Rainbow Arts sogar vor 
dem C64-Original fertiggestellt. Die Um-
setzung ist erstklassig und bietet tolle 
Musik, detailliertere Grafiken und ein 
paar veränderte Spielelemente, etwa den 
ersten Boss oder den letzten Level. 

ATARI ST 1991
■ Mit weniger Farben, einem kleineren 
Blickfeld und schwächerem Sound ist 
die ST-Version von Turrican II der Amiga-
Fassung deutlich unterlegen. Dennoch ist 
sie kein schlechtes Spiel – im Gegenteil!
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BOSS-REIGEN
Die Bosse in Turrican waren schon 
einzigartig, und auch der Nachfolger 
enttäuscht in dieser Hinsicht keineswegs!

hohen Sergeant Scott zur Wehr 
setzen musste.

Universal Soldier stieß dann 
auch nicht nur bei den Spielern auf 
geringe Gegenliebe, die die Ände-
rungen beklagten, sondern auch 
bei den Profi -Testern, die das Spiel 
als nicht mutig genug betrach-
teten. So schrieb beispielsweise 
Knut Gollert in der Power Play 
1/93 unter dem Titel „Lizenzierte 
Langeweile“: „Die hinzugefügten 
Abschnitte bestehen aus wirr anei-
nandergereihten Zufällen, die mehr 
frustrieren als reizen.“ Die Wer-
tung war mit 55  % überschaubar, 
ebenso die sechs von 12 Punkten 
in der ASM 6/93, wo zu lesen war, 
dass der Spieler „nach ein paar 
Stunden fast suizidgefährdet“ sei. 
Eine SNES-Fassung war geplant, 
erschien aber nie.

Obwohl die Reihe noch 
einige Jahre lang mit Turrican III, 
Super Turrican und Konsorten 
fortgesetzt wurde, wird Turrican II 
gemeinhin als Höhepunkt der Serie 
angesehen. Die Fans loben seine 
riesigen, offenen Levels, die es bei 
den Konsolenvarianten nicht mehr 
gab, da die Publisher dort die linea-
ren, überschaubaren Levels Marke 
Spielhalle favorisierten. Sobald 
man einem C64-Besitzer gegen-
über Turrican II erwähnt, kann man 
die Begeisterung förmlich spüren, 
die der Titel auch heute noch aus-
lösen kann. So erschienen über die 
Jahre immer wieder Nachahmer 
und sogar zwei Versuche, ein „ech-
tes“ Turrican III auf dem C64 zu er-
schaffen. Kurzum: Nach nunmehr 
25 Jahren ist Turrican II immer 
noch eines der kultigsten Spiele 
seiner Generation.

Trotz der Tatsache, dass Trenz 
Turrican II auf dem C64 program-
miert und entworfen hatte, er-
schien das Spiel für den Amiga 
schon ein wenig früher. Das mit 
der Umsetzung betraute Team von 
Factor 5 hatte nämlich ein wenig 
Vorsprung herausgeholt. Dadurch 
gibt es bei den 16-Bit-Versionen 
geringfügige Unterschiede zum 
C64-Original, etwa den nicht vor-
handenen Jetpack im letzten Level. 
Die größte Abweichung ist jedoch 
die Musik, die Trenz gerne auch in 
der C64-Fassung gehabt hätte, was 
sich aber als unmögliches Unter-
fangen herausstellte. Der Sound-
track der Amiga-Version wurde von 
Chris Hülsbeck komponiert, der mit 
Vorarbeit von Jochen Hippel eine 
Routine schrieb, die sieben Stim-
men anstatt der eigentlich mög-
lichen vier gleichzeitig ausgeben 
konnte. Heute gilt der Soundtrack 
zu Turrican II als eines der heraus-
ragenden und bekanntesten Werke 
von Hülsbeck überhaupt.

Bei der Umsetzung auf Kon-
solen kann es zu einer Erniedrigung 
für Turrican II. Der Publisher des 
Titels, Accolade, hatte gerade die 
Lizenz zu Universal Soldier erwor-
ben, einem beliebten Actionfi lm 
mit Jean-Claude Van Damme und 
Dolph Lundgren. Etwa zur gleichen 
Zeit war die Portierung von Turrican 
II fertiggeworden. Man entschied, 
dass die Filmlizenz die Marktchan-
cen des Titels steigern würde, 
und beauftragte den Produzenten 
Christopher Bankston damit, für die 
nötigen Änderungen im Spiel zu 
sorgen. Am auffälligsten ist sicher-
lich, dass die drei Flugsequenzen 
gegen drei neue Plattformlevels 
ausgetauscht wurden, um näher 
an den Film zu kommen. Auch die 
Bosse wurden umgestaltet, sodass 
sich der arme Luc Deveraux nicht 
nur gegen Mini-Panzer, sondern 
auch gegen einen neun Meter 

RIESENROBOTER
■ Dieser überdimensionale Gegner erscheint etwa 
auf halbem Weg durch den ersten Level, springt von 
links nach rechts und feuert mit einem großen Laser 
auf euch. In manchen Versionen fallen durch sein 
Gestampfe Trümmer von der Decke. Bleibt also bes-
ser in der Bildschirmmitte und zielt auf seinen Kopf!

KAMPFGLEITER
■ Diese lästige Maschine verfügt über eine Vielzahl 
von Waffen. Wenn ihr ihr zu nahe kommt, schnappt 
sie euch und verfrachtet euch kurzerhand ins Nichts 
außerhalb des Bildschirms. Haltet also einen Sicher-
heitsabstand ein und ballert auf ihre Waffen.

BOSS�KOPF
■ Hier solltet ihr euch möglichst 
weit links aufhalten, da dieser 
Boss einen vom Boden in der 
Mitte des Bildschirms abprallen-
den Strahl verschießt. Er lässt 
auch gerne mal ein paar kleinere 
Roboter aus seinem Schlund 
quellen. Zielt auf die blinkende 
Schwachstelle auf seiner Stirn.

»  [C64] Lasst euch hier bloß nicht vom 
Flammenwerfer treffen!

»  [C64] In den späteren Leveln ist sogar 
der Hintergrund gefährlich!

»  [C64] Die erste Flugsequenz ist guter 
Genrestandard.
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DOPPEL�KANONE
■ Diese Konstruktion feuert in schneller Folge 
heftige Laserschüsse und kleinere Kugeln auf 
euch und bewegt sich dabei rauf und runter. 
Nachdem ihr die ersten Waffen zerstört habt, 
wird sie noch aggressiver, bewegt sich schneller 
und versucht, euer Schiff zu rammen.

STAHLDRACHE
■ Der Stahldrache wird versuchen, euch mit 
seinen Schwingen nach hinten zu pusten. Wenn 
ihr es irgendwie schafft, nicht gegen die Stachel-
wand zu klatschen, müsst ihr noch seine Feuer-
stöße überstehen. Bleibt so nah wie möglich 
dran und schießt dem Biest in den Kopf.

DER STAMPFER
■ Diese bedrohliche Sphäre fliegt 
herum und lässt euch ab und zu in ihr 
Inneres blicken. Sobald ihr dies zerbal-
lert habt, teilt sie sich und die beiden 
Hälften versuchen, euch zu zermalmen. 
Wenn ihr erstmal eine Hälfte zerstört 
habt, ist der Rest ein Kinderspiel.

RIESEN�WALKER
■ Die große Ausgabe der kleinen 
Walker ist unglaublich zäh – und 
einfach draufzuspringen hilft 
diesmal nichts! Ihr müsst euch 
durch eine unbegrenzte Zahl von 
ihnen schlagen, bis ihr das Ende 
des Levels erreicht. Hämmert 
also auf den Feuerknopf und 
nutzt die Power-Lines!

EYE�POD
■ Dieser an der Wand montierte Augapfel spuckt 
wiederum zahlreiche Augäpfel auf euer Schiff, 
die in alle Richtung herumhüpfen. Glücklicher-
weise könnt ihr sie abschießen, um euch danach 
wieder auf das Hauptziel zu fokussieren.

DAS AUGE
■ Dieser zyklopische Geschützturm bewegt sich in der 
Mitte des Bildschirms auf und ab und verschießt dabei 
Raketen in eure Richtung. Der Trick ist es, auf ihn drauf-
zuspringen, sobald er feuert. Dann springt herunter 
und zielt auf sein Auge. Nachdem er genügend Schaden 
genommen hat, fliegt er wild umher.

THE MACHINE
■ Diese Cyber-Soldat ist euer End-
gegner. Er ist verdammt schnell und 
versucht, euch abzuschießen und zu 
rammen. Passt auf und zielt auf sein 
Helmvisier, wenn ihr Erfolg haben wollt 
– und glaubt nicht, dass irgendein Teil 
des Bildschirm Schutz bieten könnte!

RETRO GAMER 4/2016  |  43

      



» 
R

E
O

R
E

V
V

L

Fantasy Zone
 ZUCKERRAUSCH MIT EXTRAWAFFEN.

Alle reden vom sausenden Sonic, der kürzlich seinen 25. Geburtstag 
feierte. Bevor der blaue Igel das Maskottchen-Zepter übernahm, war 
ein gefl ügeltes Raumschiff mit dem drolligen Namen Opa-Opa der 
charmanteste Sega-Sympathieträger. Eine Umsetzung des ebenso 
quietschvergnügten wie beinharten Spielautomaten Fantasy Zone war 
ein echter Kaufgrund für das Master System. Und das nicht nur wegen 
der unwiderstehlichen Trillerdudel-Musik, die sich seit drei Jahrzehn-
ten in meinem Hörnerv festgegraben hat!

Der erste Level von Fantasy Zone greift so kräftig in den Farbtopf, dass 
man sich Sorgen macht, ob dem Master System irgendwann die Farben Rosa 
und Lila ausgehen könnten. Ungehemmt bunt toben sich knuffi ge Sprites in 
der knalligen Kulisse aus, dazu fi ept eine unerbittlich schwungvolle Melodie, 
die es mit den grandiosesten Chiptune-Ohrwürmern der C64-Soundmeister 
aufnehmen kann. 

Von Fantasy Zone hatte ich noch nie etwas gehört, als ich das Modul 
erstmals in Segas 8-Bit-Konsole steckte. Der Titel gehörte zum ersten großen 
Testmusterpaket, das im Rahmen des deutschen Verkaufsstarts in die Redak-
tionen geschickt wurde. Und das war eine rechte Kraut-und-Rüben-Ladung, von 
jedem etwas, teilweise nett, teilweise dürftig, aber anscheinend ohne echten 
System Seller. Hübsch und spaßig geriet die Neuaufl age von Choplifter, aber das 
war eben das Remake eines bekannten Heimcomputertitels. Brav und simpel 
kratzte man bei Hang-On die Kurven, dem im Lieferumfang des Geräts enthalte-
nen Motorradrennen. Aber dann war da noch dieses ungewöhnliche Ballerspiel, 
das sich trotz Smarties-Grafi kstil als fordernder und fesselnder Actionknaller ent-
puppte. Fantasy Zone wirkte originell und inspiriert, sein Charme versetzte uns 
ins Staunen: So lebensfroh und fröhlich kann ein Weltraum-Shooter sein!

Bei der Bekämpfung außerirdischer Bösewichte hört der Spaß auf: 
Seit Space Invaders-Tagen zeichneten sich Shoot-em-ups durch zweckmäßige 
Ernsthaftigkeit aus. Die ist ja auch irgendwie angebracht, wenn man dauer-
feuernd Raumschiffe, Asteroiden und Invasoren aus dem Universum pustet. 
Dass auch bunt und niedlich geschossen werden kann, deutete Konami 1985 
mit dem Spielautomaten Twin Bee an. Mangels Heimcomputer-Umsetzungen 
kannten den die meisten deutschen Spieler nicht; umso größer war der Kultur-
schock, als Sega mit Fantasy Zone tief in die Zuckerdose griff. 

Auch heute spielt sich das richtig gut und hat ein cleveres Extra-
waffen-System! Abgeballerte Gegner hinterlassen Kleingeld, das wir rasch 
aufsammeln, um dann im Shop einzukaufen. Ein Tempo-Upgrade ist immer 
gut, doch reicht das Geld auch für bessere Bomben? Und ist der breite Streu-
schuss dem schlagkräftigen Laser vorzuziehen? Zu solchen Geldanlagefragen 
passt die durchgeknallte Hintergrundstory: Bösewichte des Sternenreichs 
Menon entwenden die Bargeldbestände der intergalaktischen Kreditinstitute, 
wodurch Panik auf allen Planeten ausbricht. Die Freizeitoase Fantasy Zone wird 
von den menonischen Mammon-Mögern zu einem Kriegsgebiet gemacht, 
wodurch Opa-Opa auf den Plan gerufen wird – unser Münzen sammelnder 
Bailout-Ballermann soll die Finanzkrise abwenden.

Sicher, Fantasy Zone ist idiotisch schwer, und gerade bei Boss-
kämpfen verbrauche ich die Bildschirmleben in Rekordzeit. Dass ich 
ständig zum Anfang zurückgesetzt werde, lässt sich verschmerzen, denn 
Fantasy Zone macht auch dann Freude, wenn in einem bestimmten Level 
Endstation ist. Die Steuerung fordert, ich kann Defender-mäßig jederzeit 
die Flugrichtung ändern. Nur das schwammige Master-System-Gamepad 
nervt, wir haben früher lieber schöne Mikroschalter-Joysticks an die Konsole 
gestöpselt und eben auf den Bomben-Button verzichtet. 

Das Tempo ist hoch und die Gegnerpulks sind so zahlreich, dass hier 
und da auch mal ein Sprite fl ackert. Für eine 8-Bit-Konsole ist die technische 
Qualität aber beachtlich. Diese Version wirkt heute noch knuffi g und einladend 
– stilvolle Sprites und originell geknödelte Chiptune-Melodien sind einfach 
zeitlos. Das kleine Flügelraumschiff Opa-Opa wurde ein regelrechter Star und 
trieb es 1992 im Mega-Drive-Nachfolger Super Fantasy Zone sogar noch bun-
ter. Dem fehlte jedoch die Frische des Originals, und er verblasste gegenüber 
Konamis neuem Gaudi-Shooter Parodius. Doch 1986 gab’s keinen besseren 
Aufenthaltsort für Spaßgeballer als die bonbonbunte  Fantasy Zone.

„ PUBLISHER: SEGA MASTER SYSTEM
„ ERSCHIENEN: 1986
„  HARDWARE: SEGA

Von Heinrich Lenhardt 
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» [Arcade] 
Wie in Pitfall! 

schwingt 
ihr am Seil 

entlang.

»  [Arcade] 
Wenn ihr 
herumtrödelt, 
schnappt euch 
der von links 
kommende, 
kleinwüchsige 
Ritter.
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Höret die Glocken! Wenn es um den Glöckner von 
Notre-Dame geht, sollte es bei einigen Retro-Spielern klingeln. 
Denn das Spiel rund um den buckligen Helden weckt so manch 

selige Erinnerung an einen klassischen 2D-Plattformer.

m Hüpfspiel Hunchback 
schlüpft ihr in die Rolle des 
Glöckners Quasimodo, der 
über die Dächer der Pariser 
Kathedrale Notre-Dame 
springt. Auf seinem Weg 
zur rettenden Glocke in den 

einzelnen Bildschirmen wollen allerlei 
Gefahren, Hindernisse und Wachleute 
überwunden werden. Alles nur, um 
zuletzt die holde Maid Esmeralda zu 
befreien. Die Geschichte basiert lose 
auf der klassischen Romanvorlage 
„Der Glöckner von Notre-Dame“, 
doch die Ursprünge der Versoftung 
fi nden sich nicht in Frankreich, son-
dern im Nordwesten Englands.

I
Es heißt, dass Hunch-back als Spiel zu Robin Hood konzipiert war. Erst spät in der Entwicklung wurde er durch Quasimo-do ausgetauscht.

u ch ac - k
Hunchback-Fakt

Denn das ursprüngliche Au-
tomaten-Spiel stammt von Century 
Electronics, die 1979 in Oldham, ei-
nem Vorort Manchesters, gegründet 
wurden. Die von ihnen entwickelte 
Hardwarebasis nannten sie „Con-
vertible Video System“ oder kurz 
„CVS“. Die Platine konnte mit ver-
schiedenen Spielmodulen bestückt 
werden und fungierte damit wie eine 
Konsole für die Spielhalle. Statt den 
gesamten Automaten auszutauschen, 
wechselten Betreiber nur das Modul 
für ein neues Spiel.

Erfi nder Century Electronics 
produzierte rund ein Dutzend Titel 
für ihr CVS, darunter meist Klone 

erfolgreicher Marken. Eine Ausnah-
me bildete jedoch Hunchback, das 
im Sommer 1983 herauskam. Dank 
seines motivierenden Prinzips ver-
suchten sich Spieler immer wieder 
an einer Runde, um herauszufi nden, 
was auf dem nächsten Bildschirm 
passiert. Ende 1983 war Hunchback 
ein Spitzenreiter in den europäischen 
Spielhallen und ebenso ein Erfolg in 
den Staaten. Century hatte aber noch 
ein Ass im Ärmel und produzierte 
Hunchback-Umbaukits, die in alte Au-
tomaten von Donkey Kong, Scramble 
oder Galaxian passten. So verbreitete 
sich das Spiel auch auf anderen Arca-
de-Systemen.

Der Erfolg blieb nicht unent-
deckt, denn in Manchester war auch 
Ocean Software ansässig. Der Her-
steller hatte vormals bereits inoffi zielle 
Spielhallenumsetzungen vom Schlage 
eines Donkey Kong und Missile Com-
mand produziert, doch Hunchback 
sollte die erste legale Lizenzversoftung 
werden. Paul Owens von Ocean 
erklärt, dass deren Angestellter David 
Collier vorher bei einem Automa-
ten-Lieferanten arbeitete und Arcade-
Boards in Schuss hielt. Owens weiter: 
„Wir schauten uns jedes neue Spiel 
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HISTORIE: HUNCHBACK

RG: Welche Geschichte 
steckt hinter der Titelgrafi k 
von Hunchback? Basierte 
diese auf dem Automaten-
Vorbild?
BW: Ja, das Artwork des 
Erstlings basiert darauf, 
wahrscheinlich aus lizenz-
rechtlichen Gründen. Ich 

sollte es jedoch aufmotzen, damit es knackiger 
als die originale Illustration aussah. 

RG: Du hattest erwähnt, 
dass dir die Arbeit daran 
nicht gerade viel Freude 
bereitete. Warum mochtest 
du es nicht?
BW: Mir gefi el der Zei-
chenstil nicht, den ich imi-
tieren sollte. Es war nicht 
die Art von Grafi k, die mir 
beim Durchblättern eines 
Magazins auffallen würde.

RG: Gestaltete sich die Ar-
beit an Hunchback II ähnlich 
wie beim Vorgänger oder 
hattest du mehr Freiheiten?
BW: Ich versuchte einen 
komplett neuen Ansatz bei 
Hunchback II in der Hoff-
nung, nicht mehr denselben 
Stil des Originals verwen-
den zu müssen. Doch David 
Ward wollte mehr vom 
Selben. Es war nicht ganz so 
schlimm, denn ich erhielt tatsächlich mehr Frei-
heiten – auch wenn es mir auf die Eier ging.

RG: Die Illustration zum dritten Teil Hunch-
back The Adventure besitzt mehr Fantasy-Ele-
mente. Lief das wenigstens besser?
BW: Ich hatte diese Arbeit komplett verdrängt, 
bis Simon Butler von Ocean mich in einem 
Facebook-Post wieder darauf stieß! Die Arbeit 
war angenehm, denn ich konnte sie schnell 
abwickeln. Das Artwork war recht klein, etwa 
A4-Größe. Die meisten Arbeiten von mir hatten 
damals A3-Format, so machte es mehr Spaß. 
Daneben hatte ich mich an den Stil langsam 
gewöhnt, was es für mich einfacher machte.

Mehr Arbeiten von Bob fi ndet ihr auf seiner Facebook-Seite 
bit.ly/bobwfb – darunter auch bekannte Werke wie Wizball, 
Green Beret oder Target Renegade. Seine Cover-Arbeiten gibt 
es auch zu kaufen unter bit.ly/bobwebay.

Fragen an Bob Wake inFragen an Bob Wakelin

RG:RG:RG:RG:RG:RG: Welche Geschichte Welche Geschichte Welche Geschichte Welche Geschichte Welche Geschichte Welche Geschichte 
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Ein  räch mit dem 
Spiele-Illustrator über Hunchback.

»  Vergleicht die tatsächli-
che Artwork zu Hunch-
back II (oben) mit Bobs 
ungenutzter Alternative.

Paul Owens schloss sich 
mit Christian Urquhart kurz, um die 
Spectrum-Fassung zu entwickeln. 
Paul dazu: „Christian übernahm 
die Menüs, während ich die Spiel-
elemente erarbeitete. Ich hatte Pro-
grammroutinen für Tastenkontrolle, 
Sprite-Darstellung und Kollisionsab-
frage noch von meinem vorigen Spiel 
Kong zur Hand.“ Es dauerte gerade 
einmal drei Wochen, bis das Spiel 
komplett war, doch es haperte noch 
an der Grafi k und der Spielbarkeit. 
Nach zwei weiteren Wochen war 
Hunchback letztlich vollendet.

Oceans zahlreiche Um-
setzungen hielten sich eng an die 
Automatenvorlage, weshalb sie sich 
nicht nur gut spielten, sondern auch 
gut verkauften. In Großbritannien 
rangierte es in den Verkaufscharts 
1984 sogar auf einem beachtlichen 
sechsten Platz. Natürlich half hier »  Zufällig waren wir auf 

der Suche nach Spielen 
für Spectrum und C . 
Hunchback passte 
perfekt ins Bild. « 
SCOTT MILLER

dort an, bevor es verschifft wurde. 
Bei einem der Besuche kam gerade 
Hunchback an. Zufällig waren wir auf 
der Suche nach Spielen für Spectrum 
und C64. Simples Spielprinzip, gutes 
Gameplay und obendrein ein bereits 
vorhandener Programmcode, auf den 
man bauen kann: Hunchback passte 
perfekt ins Bild.“

Ocean-Gründer David Ward 
und Jon Woods besuchten Century 
und kauften die Rechte für läppische 
3.000 Pfund – ein Taschengeld im 
Vergleich zu den Beträgen, den die 
Firma für spätere Lizenzen ausgab. 
Schnell machte sich Ocean an die 
Portierungen für möglichst viele 
Computer und begann mit den da-
mals wichtigsten Plattformen C64, 
Spectrum und VC-20.

»  [CPC] Der letzte Bildschirm des Automaten 
kommt zu Beginn des zweiten Teils vor.

»  [C64] Beim C64-Finale muss der Held jedes 
Seil erklimmen, ohne getroffen zu werden.

»   [ZX Spectrum] Auf dem Ladebildschirm sind zahlreiche 
Spielelemente bereits zu erkennen.

Der Arcade-Nachfolger 

HERO kam in den USA unter 

dem Namen Hero In The Tem-

ple of Doom als Referenz zum 

zweiten Indiana-Jones-Film.

H n c - a
Hunchback-Fakt
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KRIEG DER WELTEN
Das Buch (1898): Im Science-Fic-
tion-Klassiker von H.G. Wells dreht 
sich alles um eine außerirdische 
Invasion auf der Erde aus Sicht ei-
nes namenlosen Helden. Das Buch 
wurde vielfach umgesetzt.

Das Spiel (1982): Der Action-Titel 
War of the Worlds nutzte 3D-Vektor-
grafiken von Tim Skelly. Ihr ballert 
euch durch Marsianer, die euch mit 
Laser und Bomben beharken.

tion-Klassiker von H.G. Wells dreht 

Invasion auf der Erde aus Sicht ei-
nes namenlosen Helden. Das Buch nes namenlosen Helden. Das Buch nes namenlosen Helden. Das Buch 

 nutzte 3D-Vektor-

DIE SCHATZINSEL
Das Buch (1883): In der Kin-
dergeschichte von Robert Louis 
Stevenson macht sich der junge 
Jim Hawkins mit einer Schatzkarte 
und seiner Crew auf, sein Glück zu 
versuchen. 

Das Spiel (1984): Treasure Island 
von Mr Micro war ein Labyrinth-
Plattformer, in dem Held Hawkins die 
Insel erforscht, Piraten ihre Waffen 
abknöpft und sie damit bekämpft.

Jim Hawkins mit einer Schatzkarte 
und seiner Crew auf, sein Glück zu und seiner Crew auf, sein Glück zu und seiner Crew auf, sein Glück zu und seiner Crew auf, sein Glück zu 

Plattformer, in dem Held Hawkins die Plattformer, in dem Held Hawkins die Plattformer, in dem Held Hawkins die 

DER ZAUBERER VON OZ
Das Buch (1900): Das Märchenbuch 
ist das Erstlingswerk von Frank 
Baum und handelt vom zauberhaf-
ten Land Oz, in dem sich Dorothy 
und Hund Toto zum namensgeben-
den Zauberer aufmachen.

Das Spiel (1985): Viele Versoftungen 
basieren auf dem Buch und nicht 
dem bekannten Film von 1939. So 
wie das Text-Grafik-Adventure The 
Wizard of Oz von Windham Classics.

DER ZAUBERER VON OZDER ZAUBERER VON OZ
 Das Märchenbuch  Das Märchenbuch 

 Viele Versoftungen  Viele Versoftungen 

 von Windham Classics. von Windham Classics. von Windham Classics. von Windham Classics.

DRACULA
Das Buch (1887): Bram Stokers 
legendäre Geschichte um Dracula 
basiert lose auf dem rumänischen 
Fürsten Vlad Tepes, der als blut-
saugender Vampir in Transsilvanien 
herrscht.

Das Spiel (1986): Im Adventure zum 
Roman spielt man Jonathan Harker 
auf seiner Reise zu Draculas Schloss. 
Das Spiel ist durch seine blutigen 
Digitalbilder berühmt-berüchtigt.

saugender Vampir in Transsilvanien saugender Vampir in Transsilvanien saugender Vampir in Transsilvanien saugender Vampir in Transsilvanien 

 Im Adventure zum 
Roman spielt man Jonathan Harker Roman spielt man Jonathan Harker 
auf seiner Reise zu Draculas Schloss. auf seiner Reise zu Draculas Schloss. auf seiner Reise zu Draculas Schloss. 

TOM SAWYER
Das Buch (1876): Mark Twains 
Roman folgt den Abenteuern des 
Antihelden Tom und seinem besten 
Freund Huckleberry Finn, die in 
einem Dörfchen am Mississippi auf-
wachsen.

Das Spiel (1989): Im Hüpfspiel für 
das NES bekämpft Tom eigenartige 
Kreaturen vom Oktopus bis zum Go-
rilla und will auf seiner Mission seine 
Jugendliebe Becky Thatcher befreien. 

Nach Roman-Vorlage
Weitere Spiele, die auf Literaturklassikern basieren.

auch Oceans Marketing-Offen-
sive, denn Anzeigen in Magazinen 
und lokale Fernsehwerbung mach-
ten das Produkt bekannt. Schnell 
werkelten Ocean und Century 
unabhängig voneinander an einem 
Nachfolger. 

C entury Electronics ko-
operierte mit der Firma 
Seatongrove, um zwei 
weitere Quasimodo-Titel 

für die Spielhalle zu produzieren: 
HERO (eine geschickte Abkürzung 
für „Hunchback Esmeralda Rescue 
Operation“) sowie Hunchback 
Olympic (auch bekannt als HB’s 
Olympics oder Herbie At The 
Olympics). Der Erstling Hunch-

back nahm sich noch Anleihen aus 
Ataris Hüpferei-Abenteuer Pitfall! 
und Nintendos Donkey Kong. Die 
Nachfolger hingegen waren dreiste 
Klone bekannter Spiele. Der Laby-
rinth-Plattformer HERO basierte auf 
Konamis Tutankham, nur dass ihr 
zuletzt wieder die Glocken läutet und 
Esmeralda ihren Kurzauftritt hat. Das 
schnelle Geschicklichkeitsspiel lief 
gut, war aber kein echter Nachfolger. 
Hunchback Olympic dagegen kopierte 
das Spielprinzip von Konamis Track & 
Field, in dem Quasimodo verschiede-
ne Sportarten durchlief. Der Spielauto-
mat blieb weitgehend unbekannt. Erst 
die C64-Umsetzung von Software 
Projects erlangte einen gewissen Be-
kanntheitsgrad. 

Ocean ignorierte Centurys Pro-
duktionen und werkelte (dank Lizenz) 
selbst an einem Sequel. „Hunchback 
verkaufte sich gut, David Ward wollte 
deshalb eine zweite Version“, erklärt 
Paul, der auch für das Design des 
Nachfolgers verantwortlich war. 
„Hunchback II verlangte aber nach 
mehr Arbeit, denn es gab keine Au-
tomaten-Vorlage mit vorhandenem 
Gameplay.“ Der zweite Teil erhielt den 
einfallslosen Untertitel Quasimodo’s 

Revenge, was am Spielprinzip nichts 
änderte. Quasimodo will wieder 
einmal die gefangene Esmeralda 
retten. Doch die Spielumgebung im 
Glockenturm fi el variantenreicher aus: 
Die Plattformen verteilten sich auf den 
ganzen Bildschirm und es gab mehr 
Fallen und Bestien.

„David Ward wollte vielfältige-
ren Spielablauf und wir hatten endlich 
Hilfe von Grafi kern“, erzählt Paul. 
„Dennoch blieben nur wenige Mo-
nate bis zur Fertigstellung. Um Mr. 
Ward zufriedenzustellen, wurde das 
Spiel komplexer, baute aber weiterhin 
auf vorhandenen Programmcode.“ 
Paul mochte den Plattformer Manic 
Miner, der zwar nicht als Vorlage 
diente, aber sicherlich Inspirations-
quelle war. Viele Verbesserungen 
waren geplant, schafften es aus Zeit-
gründen aber nicht ins fertige Spiel. 
So mangelte es an der Spielbalance 
der späteren, schwereren Levels. 

Nach Roman-Vorlage

»  Hunchback verkaufte 
sich gut, David Ward 
wollte deshalb eine 
zweite Version. « 
 PAUL OWENS

»  [Arcade] Quasimodos große Liebe 
Esmeralda wartet im letzten Level.

»  Das Ocean-Team berät sich: 
Paul Owens, Tony Pomfret 
und Bill Barna (v. l. n. r.).

Punchy von Mr Micro war eine inoffi zi-

elle Heim-Umsetzung, die zuerst Hunchy 

hieß. Doch das war den Entwicklern aus 

lizenzrechtlichen Gründen zu heikel.

Hunchback-FaktHunchback-Fakt
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Concept E 450 Digital

Das neue Concept E 450 Digital wird die Welt einmal mehr zum Beben bringen. Noch stärker, noch lauter macht es Gaming 
und Home-Cinema zum mitreißenden, intensiven Erlebnis. Dank Bluetooth 4.0, neuer Puck-Control-Funkfernbedienung und 
5 1-USB-Soundkarte (geeignet auch für Notebooks) lässt es sich überall integrieren und komfortabel wie noch nie bedienen. 
Der Champion, noch besser, sofort startklar.
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Der Termindruck erlaubte einfach 
keinen Feinschliff mehr.

Paul arbeitete wieder an der 
Spectrum-Fassung und erhielt Unter-
stützung vom Ocean-Neuling Mike 
Webb. Diesmal wollte der Hersteller 
nicht mehr alle möglichen Plattformen 
unterstützen, sondern konzentrierte 
sich auf drei 8-Bit-Systeme: Spec-
trum, C64 und Schneider CPC. Tony 
Pomfret und Bill Barna kümmerten 
sich um die C64-Portierung, Simon 
Cobb und Joffa Smith um das CPC-
Spiel. Die Veröffentlichung war für 
November 1984 angesetzt.

Ocean heizte die Spieler 
bereits an: „Das neue Programm 
wird über ein Dutzend verschiedener 
Bildschirme besitzen und das Fantas-
tischste aller Zeiten werden“, erklärte 
David Ward damals vollmundig. Doch 
aus Zeitgründen verfügte die Spec-
trum-Version nur über sechs Bildschir-
me, die C64- und CPC-Umsetzung 
dagegen nur über fünf. Trotz seines 
knackigen Schwierigkeitsgrads kam 
es in der Fachpresse gut weg.

Ocean benötigte diesmal keine 
Fernsehwerbung, denn das Spiel wur-
de auf dem britischen TV-Sender BBC 
vorgestellt. In einer Folge der Sen-
dung „Commercial Breaks“ vom De-
zember 1984 ging es um die britische 
Software-Szene. Gezeigt wurde der 
Abstieg von Imagine Software und 
der Aufstieg von Ocean. Hunchback II 
bildete im Bericht Oceans große Hoff-
nung für das Weihnachtsgeschäft, in-
klusive einem Blick hinter die Kulissen. 
Doch die vor Ort gedrehten Szenen 
waren nur Schauspiel. „Wir hatten nie 
derartige Diskussionen beim Spiel-
design. Alles drehte sich nur um den 
vorhandenen Programmcode, über 
das Design entschied letztlich der Pro-
grammierer“, offenbart Paul.

Trotz aller Anstrengungen 
kommt das Spiel verspätet nach 
dem umsatzstarken Weihnachts-
geschäft heraus. Aufsteiger Ocean 
fängt den Fauxpas mit dem Zugp-
ferd Daley Thompson’s Decathlon 

auf. Dagegen lief es bei Urheber 
Century weniger gut, denn einige 
geplante Produktionen wurden 
gestrichen. Laut Paul war auch ein 
dritter Hunchback-Teil vorgesehen, 
der dank verpatzter Firmenstrategien 
nicht umgesetzt wurde.

1986 kam stattdessen von 
Ocean eine dritte Episode, die dreist 
das Genre wechselte. Statt Hüpfspiel 
erwartete euch mit Hunchback The 
Adventure ein Textabenteuer. Dieses 
lehnte sich an Oceans Werk The 
Neverending Story an und wurde 
ebenso von Ian Weatherburn und 
Simon Butler designt. Das obere Bild-
schirmdrittel wird von Grafi k gefüllt, 
das Spiel dagegen in Textform erzählt. 
„Ian war entschlossen, die Engine von 
Neverending Story weiter zu melken“, 
erzählt Simon. „Er bestand darauf, 
dass ich die Romanvorlage lese, weil 
es ein ernst zu nehmendes Adventure 
sein sollte. Doch ich erklärte ihm, dass 
keiner an einem grimmigen Abenteuer 
eines toten Franzosen interessiert 
sei. Ian stimmte zu, aber nur, weil er 
selbst den Roman nicht lesen wollte.“

Nach der Neuausrichtung 
ging es direkt in die Entwicklung. 
Die Macher bauten auf eine typische 
Fantasy-Geschichte, in der der Held 
das Mädel rettet und den Bösewicht 
besiegt. Damit legten sie den Pfad 
durchs Spiel fest: „Wenn du dies tust, 
dann passiert ‚A‘, wenn nicht, passiert 
‚B‘. Ian zerlegte die Erzählung in kleine 
Text-Häppchen für jede Spielstelle. 
Ich erledigte die Pixeloptik, korrigierte 

seine Texte und versuchte gleichzeitig, 
mehr Gags einzubauen.“ Die beiden 
lieferten schließlich ihr fertiges Pro-
dukt an Ocean. Ian entwarf zudem 
das Titel-Artwork, das danach von 
Bob Wakelin professionell ausgearbei-
tet wurde.

H unchback The Adventure 
erschien für Spectrum, 
C64 und CPC und wurde 
wohlwollend aufgenom-

men. Vor allem der Humor und die 
lockere Spielweise kamen bei den 
Spielern gut an. Für manchen Genre-
kenner war es vielleicht deswegen zu 
simpel gehalten.

Held Quasimodo kehrte 
erst 1992 mit dem Hüpfspiel Super 
Hunchback für den Gameboy zurück. 
Auch Paul Owens kam wieder zur 
Serie: „Ich wurde in den frühen 90ern 
zum Produzenten von Game-Boy-Pro-
dukten.“ Ocean hatte bereits Erfolg 
mit Handheld-Spielen wie Robocop 
oder Parasol Stars, doch es sollte noch 
mehr produziert werden. „Als wir die 
Zusammenarbeit mit Nintendo began-
nen, sollte eine bestimmte Menge an 
Titeln entwickelt werden. Es wurde in 
Hardware investiert und die Investition 
musste sich wieder auszahlen.“ John 
Woods suchte nach passenden Ideen. 
Hunchback kam schnell ins Spiel, 
denn es war einfach machbar und 
schnell zu entwickeln, ohne dass Un-
summen für Grafi k verschlungen wur-
den. Zudem war der Programmcode 
bereits vorhanden.

John O’Brien programmierte 
die Umsetzung, denn er hatte bereits 
Erfahrung mit Z80-Umsetzungen von 
Chase HQ. Die Grafi ken arbeitete Rob 
Hemphill aus. Matt Cannon steuerte 
schließlich den Soundtrack bei. Das 
Ergebnis hatte nicht nur spielerisch 

einiges mit den ersten Hunchback-Epi-
soden gemeinsam: „Wir wollten den 
Code vom Spectrum nochmals ver-
wenden, denn der Game Boy basiert 
auch auf dem Z80-Prozessor. Doch 
ich entschied, dass es besser wäre, 
alles neu zu schreiben.“

Trotz seines Namens kam 
Super Hunchback nie für das Super 
Nintendo. Auf dieser Plattform gab es 
jedoch eine Hommage in The Addams 
Family: Pugsley’s Scavenger Hunt von 
1992. Der Held wurde im „Crystal 
Ball“-Level in eine Hunchback-ähnliche 
Welt versetzt. Dort lauern spitz be-
waffnete Ritter in Abgründen, über die 
der Held hüpfen muss.

Damit endet die Spielekarriere 
von Quasimodo, der in Hunchback ei-
gentlich ein ganz anderer Held werden 
sollte. Laut dem Urheber des Cen-
tury-Originals sollte sich das Spiel zu-
nächst um Robin Hood drehen. Doch 
statt des lebensfrohen Rächers trat ein 
tragischer Held an dessen Stelle.

»  [C64] Hunchback 
The Adventure ist 
tatsächlich dies: 
ein Adventure.

»  [Arcade] Hunch-
back Olympic ist 
ein klarer Klon von 
Track & Field.

Irreführende Reklame: Das C64-exklusive 

Hunchback At The Olympics wurde von Software 

Projects auch für Spectrum beworben.

nch a k-FaHunchback-Fakt

»  Das Titeldesign entwarf Simon Butler, 

während Bob Wakelin es ausarbeitete.

»  [Game Boy] Im zweiten Teil kann Quasimo-
do endlich schwimmen.

Den Heim-Versionen von Hunchback fehlt 

der letzte Bildschirm, in dem man Glocken 

im Turm einsammelt. Ocean verwendete 

diesen zum Einstieg in Hunchback II.

Hunchback-FaktHunchback-Fakt
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HISTORIE: HUNCHBACK

Eine Aufstellung der offi  ziellen Heim-Portierungen von Hunchback.SeitensprüngeSeitensprünge

ZX SPECTRUM
■ Eine gut spielbare Fassung mit 
großen Sprites und farbenfroher 
Optik. Ebenso sind alle Features 
der Arcade-Vorlage enthalten. 

Jedoch wirkt der einfarbige Held 
Quasimodo etwas steif und eigen-

artig im Vergleich zum Original.

ZX SPECTRUM
■ Eine gut spielbare Fassung mit 

ORIC
■ Der Oric-Computer sticht 

immer wieder bei Arcade-Um-
setzungen heraus, da macht auch 
Hunchback keine Ausnahme. Gra-
fik und Sound sind gut, doch beim 

Spielen gibt es einen Haken: Ihr 
könnt Quasimodo nicht während 

des Sprungs kontrollieren.

ORIC
■ Der Oric-Computer sticht 

COMMODORE 64
■ In Sachen Optik kommt die 
64er-Version dem Automaten 

recht nahe. Alle Grafikele-
mente sind dort, wo sie sein 
sollen. Auch spielerisch auf 

der Höhe, jedoch fehlt (wie bei 
allen anderen Versionen) der 
letzte Bildschirm der Vorlage.

VIC�20
■ Beachtlich, dass das komplet-
te Spiel in den knappen Speicher 
des VC-20 passt. Jedoch gibt es 
zahlreiche Abstriche bei der Op-
tik und der kaum vorhandenen 
Helden-Animation. Selbst die 
schwingenden Seile sind nicht 
animiert und rutschen nur hin 

und her.

VIC�20
■ Beachtlich, dass das komplet-

COMMODORE 64
■ In Sachen Optik kommt die 
64er-Version dem Automaten 

DRAGON 32
■ Das stechende Grün im 

Hintergrund verursacht Kopf-
schmerzen, da kann die rest-
liche Optik auch nichts mehr 

herausreißen. Der Spielablauf 
ist gelungen, allerdings werden 

euch die schwingenden Seile 
einige Nerven kosten.

DRAGON 32
■ Das stechende Grün im 

SCHNEIDER CPC
■ Das Frühwerk für den CPC 
wurde von Ocean auf Proto-
typen-Hardware entwickelt, 
was man auch merkt. Denn 

die Grafik wirkt klobig und der 
Held bewegt sich ungeschickt. 
Dennoch läuft es mit anstän-
diger Geschwindigkeit und ist 

halbwegs gut spielbar.

SCHNEIDER CPC
■ Das Frühwerk für den CPC 
wurde von Ocean auf Proto-

des Sprungs kontrollieren. diger Geschwindigkeit und ist 
halbwegs gut spielbar.

BBC MICRO
■ Auch der BBC-Computer er-
hält eine standesgemäße Um-
setzung, die von Acorn-Spezia-
list Superior Software kommt. 
Es läuft flüssig und farbenfroh, 

verfügt aber über denselben 
Mangel wie die Oric-Version: 

Quasimodo ist im Sprung 
unkontrollierbar.

BBC MICRO
■ Auch der BBC-Computer er-
hält eine standesgemäße Um-

ELECTRON
■ Sieht aus wie die BBC-Fas-

sung, jedoch flackert die Grafik 
und alles läuft langsamer. Eben-
so lässt sich hier zu Beginn der 
Startbildschirm festlegen, was 

perfekt zum Training schwierige-
rer Abschnitte ist.

ELECTRON
■ Sieht aus wie die BBC-Fas-

ATARI 8�BIT
■ Die Atari-Fassungen 

kommen von Steven MacIlwee, 
wurden aber aus unbekannten 

Gründen nie veröffentlicht. 
Schade, denn diese machen 

tatsächlich Spaß, auch wenn es 
an den Animationen hakt.

ATARI 8�BIT
■ Die Atari-Fassungen 

MSX
■ Auf MSX erwartet euch die 

wohl schönste 8-Bit-Version von 
Hunchback. Auch die großen 
Sprites, die gute Spielbarkeit 
und der passende Schwierig-

keitsgrad gefallen. Doch leider 
fehlt die musikalische Unter-

malung komplett.

MSX
■ Auf MSX erwartet euch die 
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» [PC] Bereits bei Spielbeginn erlernt ihr die Fähigkeit, in andere Körper zu wechseln.

Kultbesetzung: Die inzwischen verstorbene 
Musikerlegende David Bowie war höchstper-
sönlich an diesem Open-World-Frühwerk des 
Entwicklerstars David Cage beteiligt.

Das Action-Adventure The Nomad Soul (im 
Ausland besser bekannt mit dem Namenszu-
satz Omikron) war ein riskantes Unterfangen 
– noch bevor die Entwicklung überhaupt 
begann. Denn Spieleentwickler Olivier De-
mangel wurde bereits 1995 von David Cage 
für ein gewagtes Vorhaben kontaktiert. Cage 
versuchte bis dahin sein Glück als Musiker, 
doch er hatte ambitioniertere Pläne und dank 
seines Vaters auch volle Taschen. Mit einem 
sechsköpfi gen Team verwirklichte er seinen 
Traum eines eigenen Spieleentwickler-Stu-
dios. Demangel gab seinen sicheren Job 
beim Entwickler Cryo auf und stieß als Mit-
gründer dazu – Quantic Dream war geboren. 
Cage verfügte zu dieser Zeit bereits über ein 
fertiges Skript für das erste Firmenprojekt.

Das Team fokussierte sich sogleich 
auf eine aufwendige Spieledemo mit dem 
Namen Omikron, denn Cage wollte so 
schnell wie möglich einen Publisher fi nden. 
Demangel erinnert sich: „Unsere erste 
Demo besaß eine offene Welt. Man konnte 
n einer Stadt herumlaufen und mit der Um-

ng eingeschränkt interagieren. Das war 

wohl einer der ersten 3D-Gehversuche einer 
Open World – und das Jahre vor GTA III.“ 
Das Firmenvermögen reichte nur für sechs 
Monate, und erst im fünften Monat schloss 
Cage den rettenden Deal mit Eidos, der den 
Fortbestand des Studios sicherte.

Omikron war ein ehrgeiziges Action- 
Adventure, das wechselweise auf Verfolger-
sicht und Ego-Perspektive setzte. Letztere 
hielt nicht nur für Ballereien her, sondern 
auch für eine immersive SF-Geschichte mit-
samt interessanten Nebendarstellern und 
angedeuteter Erotik. Für weitere Atmosphäre 
sorgte die urbane Spielwelt mit unterschiedli-
chen Stadtvierteln, die man auch mit futuris-
tischen Fahrzeugen erkunden durfte. Oben-
drein beeindruckte The Nomad Soul mit einer 
neuartigen Spielmechanik, dank der man die 
Kontrolle über NPCs übernehmen darf. 

Die Superlative gehen weiter: Kein 
Geringerer als David Bowie steuerte seine 
Musik bei. Anders als andere Prominente 
war Bowie eng in die Produktion von The 
Nomad Soul involviert. Phil Campbell arbei-
tete als leitender Designer für das Projekt 

n einer Stadt herumlaufen und mit der Um-
gebung einge chränkt interagieren  Da  w r 
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MAKING OF: OMIKRON _ THE NOMAD SOUL

»  [PC] Bevor es losgeht, trainiert ihr den 
Nahkampf besser im Simulator.

»  Phil stand jahrelang in Kontakt mit Bowie. Von diesem 
erhielt er auch dieses Andenken.

» [PC] Bowie spielt auch das Wesen Boz, das eine Rebellengruppe anführt.

»  David Bowie persönlich lud Entwickler Phil 
zu seinen Konzerten ein.

und ist ein Bowie-Fan seit dessen Album „Aladdin 
Sane“ aus dem Jahr 1973. Umso schöner war es 
für ihn, dass er bereits in der Frühphase mit seinem 
Idol zusammenarbeiten durfte. „Zuerst sprachen wir 
über lizenzierte Songs“, erzählt er. „Wir redeten da-
rüber, welche Musik passend für Omikron wäre. Ich 
hatte einige seiner berühmten Lieder wie ‚Heroes‘ 
und ‚Strangers When We Meet‘ vorgeschlagen.“ 

Doch Bowie wollte einen kompletten Sound-
track extra für das Spiel komponieren! Es folgten 
zahlreiche Treffen in einem Pariser Apartment, wo 
dem Musiker die neuesten Konzepte und Entwürfe 
von Quantic Dream gezeigt wurden, bevor sich 
dieser an die Arbeit machte. Bowie entwickelte 
auch die Idee hinter „The Dreamers“ – einer fi ktiven 
Band innerhalb des Spiels, in der sein jüngeres Ich 
als Sänger auftrat. Phil erinnert sich: „David wollte, 
dass sein 18-jähriges Alter Ego in der Spielrealität 
Musik macht und Konzerte spielt. Obendrein sollte 
er einen psychischen Knacks besitzen, der sich in 
den Auftritten widerspiegelte.“

Bowie war derart von Omikrons Welt faszi-
niert, dass er einmal darüber nachsann, in das Spiel 
als David Bowie einzutauchen, dort seine Persön-
lichkeit zurückzulassen und als David Jones in die 
reale Welt zurückzukehren. Bowie wusste genau, 
worauf er sich beim Medium Computerspiel einließ. 
Er hatte einen Draht zu Metamorphosen sowie 
neuartigen Technologien, was er 1998 mit seinem 
Internetdienst BowieNet bewies. Der Web-Provider 
fungierte, auch dank exklusiver Inhalte, als Fanclub 
für ihn selbst, wurde aber 2006 eingestellt. 

Der Film Blade Runner diente als Inspira-
tionsquelle für die namensgebende Stadt Omikron. 
Entsprechend düster erschienen die urbanen Viertel, 
die sich in Anekbah, Jaunpur, Qalisat, Jahangir und 
Lahoreh unterteilten. Jedes Areal war einzigartig 
und von dessen vorherrschender Architektur, Kultur 
und sogar Religion geprägt. Den Bewohnern war 
es aber nicht gestattet, ihren Stadtteil zu verlassen. 
Der Supercomputer Ix dient als übermächtiger 
Regierungsapparat, der alles kontrolliert. Der Über-
wachungsstaat bietet somit viel Zündstoff für die 
weitere Erzählung und fortlaufende Missionen.

Schon beim Intro zieht uns die einmalige 
Atmosphäre in den Bann, wenn uns der Hilferuf des 
Polizisten Kay’l 669 aus einer anderen Dimension 
erreicht. Eine grausame Mordserie soll aufgeklärt 
werden! Doch diese bildet nur den Auftakt, 

THE NOMAD SOUL 
GRUNDWISSEN
■ Die Spielepremiere von David 
Cage versetzt euch in eine 
offene Spielwelt mit düsterem 
SF-Setting in einem Überwa-
chungsstaat. Darin übernehmt 
ihr die Kontrolle über verschie-
dene Charaktere und begegnet 
dem virtuellen David Bowie, 
der auch die Musik beisteuert. 
Ein innovativer Vorläufer des 
Open-World-Genres.

» [PC] Bowie spielt auch das Wesen Boz, das eine Rebellengruppe anführt.

der auch die Musik beisteuert. 
Ein innovativer Vorläufer des 
Open-World-Genres.

�   PUBLISHER: EIDOS
�   ENTWICKLER: 

QUANTIC DREAM
�  ERSCHIENEN: 1999
�  PLATTFORM: 

PC, DREAMCAST
� GENRE: ACTION�ADVENTURE

FAKTEN
»  Umso überraschter waren wir, 

dass David Bowie einen kom-
pletten Soundtrack extra für das 
Spiel komponieren wollte. « SCOTT MILLER
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der die Tür zu viel dämonischeren Bedrohungen 
öffnet. Per simplen Tastendruck lädt euch euer Ge-
genüber nicht nur in seine Welt ein, sondern auch 
zum Seelentransfer in seinen Körper.

Bereits die ersten Spielstunden gestalten 
sich so überraschend wie wendungsreich – ein ge-
heimes Konzert von „The Dreamers“ inklusive. Das 
große Motivationsplus ist die Beherrschungs-Me-
chanik. Schließlich könnt ihr jederzeit in die Haut ei-
nes anderen Charakters schlüpfen! Auf den Straßen 
Omikrons fl anieren genug Ziele oder besser gesagt 
ahnungslose NPCs umher. Oliviers Begründung zu 
dieser Idee ist simpel: „Wer hat nicht davon schon 
mal geträumt? Wir hatten die Möglichkeit, dem 
Spiel in Omikron ein neues Leben, eine neue Fami-
lie, ein neues Zuhause und mehr zu bieten.“

Während die optische Gestaltung und die 
eigens komponierten Bowie-Songs langsam Gestalt 
annahmen, haperte es in anderen Bereichen. Olivier 
schlüsselt die Probleme auf: „Dank zahlreicher 
Kampfanimationen gab es vor allem auf Dreamcast 
Probleme mit dem Arbeitsspeicher. Außerdem 
waren wir unentschlossen, ob die Schießereien in 
der Verfolger- oder Ego-Sicht stattfi nden sollten.“ 
Vor allem mussten alle Mechaniken miteinander 
harmonieren und eine stimmige Verbindung mit der 
Spielgeschichte eingehen, was nicht immer einfach 
war. Programmierer Frédéric Hanoulle ergänzt: „Je-
des Teammitglied arbeitete an verschiedenen Ein-
zelteilen und verstand das als Herausforderung. Alle 
konkurrierten miteinander, um das Bestmögliche 
aus Omikron herauszukitzeln.“ 

Dabei gab es auch Tiefschläge, nicht zuletzt 
die Einstellung der Umsetzung für PlayStation. Die-
se geschah, nachdem das Team monatelang daran 
gearbeitet hatte. Doch Eidos glaubte mehr an einen 
Erfolg auf der Sega-Konsole, woraufhin sich Quantic 
Dream entschloss, sich darauf zu konzentrieren. 
Auch David Bowie musste Arbeit wegwerfen, denn 
er hatte seine Stücke bereits so umgeschnitten, 
damit sie neben den Spieldaten auf die kleinere 
PlayStation-CD passten. Die nicht verwendeten 

Songs klangen anders als in der bekannten 
Dreamcast- und PC-Fassung. Obendrein 
war Eidos unglücklich über das Design des 

ersten Dämons, der den Spieler in der 
Omikron-Welt überrascht. Dieser sollte 

» [PC] Das träge und ungenaue Zielsystem macht den fi nalen Bosskampf zur Qual.

LET’S DANCE
■ Lego Rock Band von 2009 besaß einen 
starken Soundtrack, der auch den Bowie- 
Klassiker Let’s Dance enthielt. Ursprünglich 
kam das gleichnamige Album 1983 auf den 
Markt. In der Lego-Versoftung tritt Bowie 
als Klötzchenfigur mit schicken Klamotten 
und blonder Mähne auf.

THE MAN WHO SOLD THE WORLD
■ Hideo Kojima bringt gerne bekannte Li-
zenzmusik in seine Werke ein. Dieser Bowie-
Song begrüßt euch im Intro von Metal Gear 
Solid V: The Phantom Pain. Allerdings nicht 
im Original, sondern in einer schmalzigeren 
80er-Cover-Version von Midge Ure. Obendrein 
nennt sich Big Boss’ Söldnerarmee nach ei-
nem Bowie-Stück: Diamond Dogs. SPACE ODDITY

■ Beim Abspann von Remedys Psycho-Horror 
Alan Wake von 2010 erklingt Bowies Space 
Oddity. Der Weltraum-Song rund um den Astro-
Helden Major Tom stammt vom Album „David 
Bowie“ und thematisiert, wie das Spiel auch, 
das Abkapseln von der Realität und anderen.

FASCINATION
■ GTA IV liefert mit Fascination das viel-
leicht perfekte Lied für das Stadtszenario 
von Liberty City. Das Stück stammt vom 
Album „Young Americans“ und ist über 
den Radiosender „Liberty Rock Radio“ zu 
hören, der von Bowie-Kollege Iggy Pop 
moderiert wird.

DAVID BOWIES 
MUSIKALISCHES ERBE
Weitere Spiele, die seine Songs beinhalten.

ZIGGY STARDUST
■ Das erste Guitar Hero von 2005 enthielt 47 
Hits, die ihr auf der mitgelieferten Plastikgitarre 
nachspielt. Mit im Aufgebot ist auch der Klassi-
ker Ziggy Stardust von 1972, der auf dem Album 
mit dem ausladenden Titel The Rise And Fall 
Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars 
erschien.
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nach deren Ansicht vielmehr auf dem von Tim Curry 
gespielten Charakter „Darkness“ aus dem Film Le-
gend basieren. Nur Wochen vor Erscheinen musste 
Quantic Dream die Kreatur komplett umändern.

Das reale Endprodukt Omikron fi el limitierter 
aus als David Cages ursprüngliche Vision. Phil tut 
das heute noch leid: „Uns ging die Zeit aus, deshalb 
mussten wir an den Umgebungen sparen und die 
Action vereinfachen. Die letzten Spielkapitel sind viel 
schneller erledigt, als wir das ursprünglich geplant 
hatten.“ Er ergänzt, dass die Macher den ersten drei 
Arealen viel Liebe und Aufmerksamkeit schenkten, 
die auch den weiteren Gebieten zugute hätten kom-
men sollen. Doch die enge Deadline ließ das nicht 
zu. Auch viele der von Cage geplanten Konzepte 
schafften es nicht mehr ins Spiel.

Phil war jedoch zu keinerlei Kompromissen 
bei Bowies musikalischem Engagement bereit, das 
The Nomad Soul eine spürbare Tiefe verlieh. Statt-
dessen standen ganz andere Herausforderungen an: 
„Wir mussten Wege fi nden, einer derart großen Per-
sönlichkeit gerecht zu werden. Seine Musik ermög-
lichte neue Spielaspekte beim Erforschen der Welt. 
Der Spieler suchte in der Stadt nach geheimen Kon-
zerten der fi ktiven Band und klaute sich Musikauf-
nahmen aus den Wohnungen der NPC-Bewohner.“ 
Phil hätte letztlich noch mehr mit der Band „The 
Dreamers“ erschaffen wollen. Stattdessen blickt er 
etwas traurig zurück auf die sehr simplen Polygon-
fi guren, die damals jedoch guter Standard waren.

Angesichts der kurzen Entwicklungsphase 
und knappen Spielzeit in späteren Kapiteln ist es 
erstaunlich, dass The Nomad Soul als ausgereiftes 
Produkt erschien. Doch trotz der zumeist positiven 
Kritiken verkaufte es sich in Europa mehr schlecht 
als recht. Das ist Phil, Olivier und Frédéric jedoch 
egal: Sie sind stolz auf das Endergebnis. Phil fasst 
seine Haltung zusammen: „Omikron kam noch vor 
den heute beliebten Open-World-Spielen heraus. 
Ich denke es inspirierte viele andere Entwickler. 
Allein das Laufen durch die Straßen der Stadt bringt 
alte Erinnerungen zurück – die Musik, die lebendi-
gen Charaktere, der eigenartige Schriftsatz.“ Phils 
Meinung nach ist das Abenteuer auch heute noch 
ein Besuch wert, vor allem aufgrund der guten Per-
formance der Schauspieler.

Auch Frédéric betrachtet The Nomad Soul 
als einen Vorläufer von Titeln wie Grand Theft Auto: 
„GTA III basierte auf derselben Grundidee, nämlich 
auf verschiedenste Weise spielbar zu sein. Viele 
liebten unser Produkt und würden es mit aufge-
frischter Grafi k nochmals spielen wollen.“ Dabei 
gibt er eine interessante Idee zu Protokoll, die die 
ursprüngliche Spielerfahrung passend auffrischen 

würde: „Ich kann mir The Nomad Soul sehr gut auf 
aktueller Hardware vorstellen. Vor allem mit der Zu-
kunft des Gaming: Virtual Reality.“

Nach dem Tode David Bowies im Januar 
2016 stand The Nomad Soul wieder im Fokus der 
Spielemedien. Viele bezeichneten es als einen Titel, 
der zu viel versuchte. Seine Fans sprechen dagegen 
von einem unvollkommenen Meisterwerk. Und Phil 
verbindet damit liebgewonnene Erinnerungen. Bei-
spielsweise an ein Treffen mit Bowies Frau, während 
dieser schier endlos an seinem Song Seven arbei-
tete. Oder wie er auf Bowies Konzerte eingeladen 
wurde und das Idol seiner eigenen Frau vorstellte.

Die Welt hat mit David Bowie ein Genie 
verloren, das seinen Stempel nicht nur in der Musik-
szene, sondern auch im Gaming hinterließ. Und wie 
er es Phil gegenüber einst als Gedankenspiel be-
schrieb, ist er im Spiel weiterhin als Charakter exis-
tent. Phil bringt es auf den Punkt: „In The Nomad 
Soul geht es darum, das irdische Selbst hinter sich 
zu lassen und in einer fremden Dimension in andere 
Persönlichkeiten zu schlüpfen. Das ist perfekt für 
jemanden wie Bowie, der sich gerne fi ktive Charak-
tere erdachte, hinter denen er sich versteckte und 
die als seine Stimme fungierten. Und wer eignet 
sich besser für die Musik einer anderen Dimension 
als der ‚Starman‘ höchstpersönlich?“

»  [PC] Mittels Flyern 
macht ihr die geheimen 
Konzerte von „The 
Dreamers“ ausfi ndig, 
die Bowie-Stücke 
aufführen.

MEILENSTEINE

FAHRENHEIT
SYSTEM: PS2, XBOX, PC
JAHR: 2005
HEAVY RAIN
SYSTEM: PS3, PS4
JAHR: 2010
BEYOND: TWO SOULS 
�IM BILD�

SYSTEM: PS3, PS4
JAHR: 2013

AUS DER FEDER 
VON DAVID CAGE
■ Nach The Nomad Soul folgten 
von Quantic Dream drei weitere 
cineastische Spiele. Anders als 
der Erstling sind Fahrenheit, 
Heavy Rain und Beyond: Two 
Souls jedoch weitgehend linear 
erzählte Spielerlebnisse, die auf 
eine offene Welt verzichten. Statt-
dessen steht die Erzählung im 
Vordergrund. Mit Detroit: Become 
Human folgt demnächst ein PS4-
Titel, der anscheinend in die selbe 
Kerbe schlägt.

»  [PC] In der 
bizarren Omi-
kron-Welt 
bekämpft 
ihr auch mal 
Halbnackte 
unter der 
Dusche.

   _ THE NOMAD SOUL

»  Die letzten Spielkapitel sind 
viel schneller erledigt, als 
ursprünglich geplant. « PHIL CAMPBELL
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Art der Kriegsführung (siehe auch Kasten 
rechts) – im Lauf der Jahre aber mit vielen 
Patches und zwei hochklassigen Add-ons 
den verlorenen Boden wieder gutgemacht. 
Teil VI stellt kein radikales Umkrempeln des 
Spielsystems wie damals dar, traut sich aber 
doch größere Neuerungen.

Größere Städte
Das wichtigste neue Konzept: Städte beste-
hen nicht mehr nur aus einem (Hex-)Feld 
mit einem größer werdenden Einfl ussge-
biet drum herum, das für die Produktion 
von Rohstoffen zuständig ist. Sondern sie 
wachsen nun auch in dieses Umland hinein. 

Während kleinere Gebäude quasi immer 
noch auf dem Stadt-Hex stehen, müsst ihr 
die neuen „Stadtviertel“ auf ein Hexagon im 
Umland setzen. Dabei gehen dann dessen 
bisherige Ausbauten – etwa eine Mine oder 
eine Farm – verloren. Stadtviertel sind zum 
Beispiel ein Militärcamp, ein Unterhaltungs-
bezirk, eine Arena, produzierendes Gewer-
be oder eine Heilige Stätte. Durch diese 
Neuerung nehmen Städte auf der Weltkarte 
mehr Raum ein (und können auch durch 
feindliche Armeen stärker bedroht werden), 
und ihr euch müsst mehr Gedanken über 
den Ausbau eurer Städte machen. Beispiel 
Heilige Stätte: Diese kann durch Tempel 

D
er Barbaren-Späher war aus 
Nordosten gekommen, und er 
drehte wieder in diese Him-
melsrichtung ab, kaum dass er 

unsere Stadt gesehen hatte: Roma Nova, 
unsere stolze Hauptstadt, nur wenige 
Jahre (Züge) nach Gründung (Spielstart). 
Da unsere einzige Kriegereinheit an-
derweitig beschäftigt ist, vergessen wir 
sein Auftauchen und bauen weiter an 
unserem Monument. Doch wenige Run-
den später hören wir Hufgetrommel: Der 
Späher hat gleich zwei Barbaren-Kaval-
lerien zu Hilfe gerufen, denen wir nun 
fast ohne Chancen gegenüberstehen. Ob 
Roma Nova diese frühe Plünderung über-
stehen wird?

Fang den Späher
Es ist ein winziges Detail von Civilization VI: 
Späher kehren tatsächlich zu ihrer Barbaren-
siedlung zurück, um Verstärkung zu rufen, 
und wenn wir sie daran hindern, kommen 
auch keine Barbarenkrieger. Und doch zeigt 
diese Kleinigkeit, dass sich Firaxis nicht auf 
den Lorbeeren des Vorgängers ausruht. Civ V 
hatte 2010 zunächst viele Fans abgeschreckt, 
unter anderem mit seiner ganz anderen 

Eine der langlebigsten Serien überhaupt erlebt am 21. Oktober 
ihre neueste Wiedergeburt: Civilization VI führt viele Neuerun-

gen ein und bietet gleichzeitig ein „Best of“ von Civ V und dessen 
Add-ons. Einmal mehr seid ihr berufen, einen prähistorischen 

Stamm zur Vorherrscha�  in der Welt zu führen – sei es kulturell, 
merkantil, wissenscha� lich oder militärisch.

»  Dreigeteilter Kriegsnebel: 
Alles, was wir wirklich 
sehen, erscheint „bunt und 
in 3D“, was wir bereits 
aufgedeckt haben, aber 
nicht sehen können, als 
„Pergamentkarte“. Und 
Terra Incognita ist leer.

ANZEIGE
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ten werden aus einem kleinen Stadtstaat 
dereinst ein Weltreich machen? Zum ersten 
Mal in der Serie wird dieser Grundpfeiler 
zweigeteilt, in einen technologischen und 
einen politisch-kulturellen Zweig. Letzterer 
erhält Militärtaktiken ebenso wie politische 
Ideen und Herrschaftskonzepte, aus denen 
ihr dann eure Regierungsform und ihre 
Schwerpunkte zusammenbastelt.

Es gibt noch viele weitere Änderun-
gen. Darunter größere (wie einer „Versteck-
ten Agenda“ für jeden Computer-Herrscher, 
zusätzlich zu seiner bekannten diploma-
tischen Ausrichtung) bis hin zu kleinsten 
Details wie der „Kommando“-Auszeichnung 
für siegreiche Infanterie-Verbände (sie kön-
nen fortan steile Klippen erklimmen). Doch 
bei all den Neuerungen bleibt Civilization VI 
ein waschechtes  Civ, das dank zahlreicher 
Völker mit individuellen Eigenheiten und 
der immer wieder neu generierten Welt 
genug Stoff für Hunderte spannender Spiel-
stunden bietet. Also genau wie vor mittler-
weile 25 Jahren.

erweitert werden, und wenn ihr bei der 
Erstellung eurer Landesreligion beschließt, 
dass diese einer Flussgottheit huldigen soll, 
bringen euch Heilige Stätten an einem Fluss 
selbstverständlich Boni.

Weltkarte mit drei Zuständen
Mit das Schönste in den ersten Spielstun-
den ist die Erforschung der noch unbe-
kannten Welt. Civilization VI zeigt die Terra 
Incognita als leeres Pergament an und alles, 
was gerade im Sichtradius von Städten, Ein-
heiten oder auch Verbündeten ist, als wun-
derschöne 3D-Grafi k. Bereits aufgedeckte 
Regionen, die wieder aus eurem Sichtfeld 
geraten, sind als beschriftetes Pergament, 
quasi als statische Karte, zu sehen. Eine 
tolle Idee, die man sofort intuitiv versteht, 
wenn man sie sieht. Zudem lassen sich 
Filter aktivieren, die die aufgedeckte Welt-
karte einfärben, etwa nach der politischen 
Zugehörigkeit oder der Eignung für neue 
Ansiedlungen.

Zweigeteilter Forschungsbaum
Das Rückgrat von Civilization war schon 
immer der Forschungsbaum: Welche 
Technologien und sonstigen Errungenschaf-

CIVILIZATION (1991)
Amiga, ST, MS-DOS, Mac OS, SNES, 
Windows, N-Gage 

■ Mit Anleihen beim eigenen Railroad 
Tycoon (Karte, Grafikstil, Interface und 
mehr) packt Sid Meier die Weltgeschichte 
in ein fast perfektes Spiel – auch wenn 
Speerträger Schlachtschiffe besiegen 
konnten (es gab keine Hitpoints, nur eine 
Trefferchance). Heute noch spielbar!

CIVILIZATION III (2001)
Windows, Mac OS 

■ Verlagert Diplomatie, Handel und 
Spionage in Extra-Menüs und führt 
Landesgrenzen ein, die sich durch 
„Kulturproduktion“ verschieben. 
Einheiten-Stacks werden nicht mehr 
nur von der stärksten Defensiveinheit 
verteidigt, sondern müssen Stück für 
Stück komplett besiegt werden.

CIVILIZATION V (2010)
Windows, Mac OS, Linux 

■ Führt Hexfelder ein, schafft 
Einheiten-Stacks ab: Pro Feld ist nur 
eine Militäreinheit erlaubt, die teils 
bis zu drei Felder weit schießt. Stra-
ßen und Schienen kosten Unterhalt. 
Neue Konzepte wie Stadtstaaten und 
Sozialpolitiken. Durch Patches und 
zwei Add-ons stark verbessert.

DIE CIVILIZATION�
SERIE
Wir stellen die bisherigen fünf Hauptteile vor – zudem gab es 
viele „Zwischenfolgen“ und Ableger wie CivNet, Colonization, 
Alpha Centauri, Civilization Revolution oder Civ 5: Beyond 
Earth. Von zahllosen inoffi  ziellen Klonen ganz zu schweigen.

CIVILIZATION II (1996)
Windows, Mac OS, PlayStation 

■ Brian Reynolds, Jeff Briggs 
und Douglas Caspian-Kaufmann 
wechseln von 2D zum Iso-Look, 
führen Hitpoints ein, addieren neue 
Einheiten wie Karawanen (die zu 
effektiv waren) und Spione, erweitern 
die Diplomatie – und schaffen es, den 
genialen ersten Teil zu übertreffen.

CIVILIZATION IV (2005)
Windows, Mac OS 

■ Bietet erstmals 3D-Grafik. 
Entschärft die mächtigen Civ III- 
Stacks, indem manche Einheiten 
wie Kanonen nun „Gruppenscha-
den“ gegen solche Stapel anrichten. 
Wichtige Neuerungen waren Religi-
on, modulare Regierungssysteme, 
große Persönlichkeiten und leichte 
RPG-Elemente bei den Einheiten. 

» Die als Nächstes 
erforschbaren 
Technologien 
werden direkt 

über der Weltkarte 
eingeblendet (linker 

Streifen).

»  Um das Zentrum der brasilianischen Hauptstadt (mittleres Hex, 
mit Obelisk) gruppieren sich weitere Stadtviertel.

ANZEIGE

      



    KLASSIKER-CHECK

   

F
lorierendem Grauimport sei 
Dank: Anfang der 1990er 
Jahre gibt die kleine Firma 
NCS westlichen Sega-Fans 

einen Vorgeschmack auf ein typisch 
japanisches Genre: kriegerische 
Runden-Taktik mit Fantasy-RPG-
Regeln, Hitpoints und Level-up! Ein 
Dutzend charismatische Helden und 
Schurken, 60 verschiedene Trup-
pen- und Monstertypen, 14 Zauber-
sprüche und neun Artefakte, vom 
Amulett der Verteidigung bis zum 
Schwert der Götter: Langrisser legt 
das Fundament für Shining Force 
und Final Fantasy Tactics. 

Einen deutschsprachigen Test 
zum Klassiker fi ndet man in der Presse 
nicht, denn von Strategie- und Rollen-
spielen mit Kana und Kanji lassen selbst 
NTSC-Könner die Finger. Unverständlich 
und völlig unspielbar, meinen Mega-
Drive-Fans und Redakteure. Wie es 
trotzdem ein Muster in die Büros der 
Zeitschrift Power Play schafft, wissen 

wir 25 Jahre später nicht mehr. In 
persönlichen Redakteurs-Top 3 taucht 
Mitte 1991 der kryptische Titel Lungris-
ser [sic] auf, ohne Erklärung. Kein Test 
oder weiteres Wörtchen folgt; auch alle 
anderen Fachmagazine schweigen. Erst 
ein halbes Jahrzehnt später berichtet ein 
deutsches Fachheft (siehe Zitate rechts).

Langrisser ist zwar ein rundum 
japanisches Spiel mit Kulleraugen und 
fremder Schrift (und somit vor dem 
Anime-Boom ein ungewohnter, gar 
abschreckender Anblick), aber dank 
perfekter Benutzerführung und Menü-
struktur auch für Europäer fl üssig 
spielbar. Alles was in, vor und nach 
20 Fantasy-Schlachten relevant ist, 
wird optisch dargestellt, in 16 Farben 
und vielsagenden Putzig-Pixeln: Das 
Terrain der Schlacht und die Architektur 
der Trutzburgen, die Gesinnung und 
Waffen aller Streiter, ihre Marsch- und 
Waffenreichweiten, ob die Einheit intakt 
oder angeschlagen ist, bereits bewegt 
wurde oder noch auf Befehle wartet – 

d s si ht man auf den ersten Blick. Ein 
Knopfdruck zeigt Zusatzinfos.

Schwerter gegen Hexerei, Pfeil 
und Bogen gegen Reiter, Mönche 
gegen Höllenwesen: Dem Papier-Stein-
Schere-Prinzip jedes Truppentreffens 
folgen auch andere SRPG-Titel. Doch 
das Mega-Drive-Original hebt sich ab, 
weil nicht nur Truppen (wie in westli-
cher Strategie) oder aber Helden (wie 
im RPG), sondern sowohl als auch 
gesteuert werden. Zwischen konventio-
nellen Einheiten à zehn Mann und He-
roen mit zehn HPs besteht ein feines 
Wechselspiel: Die Truppen profi tieren 
von individueller Führung und werden 
geheilt, wenn sie die Runde nah ihres 
Helden beenden. Leider macht die 
daraus resultierende Einheitenballung 
anfällig für fl ächendeckenden Vernich-
tungszauber …

Da man nicht nur unersetzliche 
Sympathie- und Handlungsträger, son-
dern auch viel Kanonenfutter steuert 
(und zwischen den Runden nachkauft), 

   keiten 
größer und komplexer als etwa in 
modernen Nippon-Ichi-Spielen. Das 
Dutzend japanischer Menübefehle? 

    hnell 
raus und verinnerlicht, weil die Drei-
Button-Benutzerführung auf zügigen 
Spielfl uss maßgeschneidert ist: Mar-
schieren, angreifen, hexen – fl ott klickt 
man durch die eigenen Truppen. Nur, 
dass der Titel ein magisches Schwert 
bezeichnet und mit „a“, nicht „u“, 
geschrieben wird – das checkt man 
1990 noch nicht, sondern erst, als eine 
Nintendo-Umsetzung rauskommt: 
Das Modul ist nicht Kanji-, sondern 
Fraktur-beschriftet. Genau, da steht 
auf Deutsch: Der Langrisser.

Von Winnie Forster

F
lorierendem Grauimport sei 
Dank: Anfang der 1990er 
Jahre gibt die kleine Firma 
NCS westlichen Sega-Fans 

einen Vorgeschmack auf ein typisch 
japanisches Genre: kriegerische 
Runden-Taktik mit Fantasy-RPG-
Regeln, Hitpoints und Level-up! Ein 

wir 25 Jahre später nicht mehr. In 
persönlichen Redakteurs-Top 3 taucht 
Mitte 1991 der kryptische Titel Lungris-
ser [sic] auf, ohne Erklärung. Kein Test ser [sic] auf, ohne Erklärung. Kein Test ser
oder weiteres Wörtchen folgt; auch alle 
anderen Fachmagazine schweigen. Erst 
ein halbes Jahrzehnt später berichtet ein 
deutsches Fachheft (siehe Zitate rechts).

das sieht man auf den ersten Blick. Ein 
Knopfdruck zeigt Zusatzinfos.

Schwerter gegen Hexerei, Pfeil 
und Bogen gegen Reiter, Mönche 
gegen Höllenwesen: Dem Papier-Stein-
Schere-Prinzip jedes Truppentreffens 
folgen auch andere SRPG-Titel. Doch 
das Mega-Drive-Original hebt sich ab, 

sind die taktischen Möglichkeiten 
größer und komplexer als etwa in 
modernen Nippon-Ichi-Spielen. Das 
Dutzend japanischer Menübefehle? 
Deren Wirkung hat man schnell 
raus und verinnerlicht, weil die Drei-
Button-Benutzerführung auf zügigen 
Spielfl uss maßgeschneidert ist: Mar-
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Auf sie mit Gebrüll!

Epigone und Ebay-Nachleben
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Mit klirrenden Schwertern stürmen zehn Mann gegen 
feindliche Mauern, von denen es Speere hagelt – links und 
rechts fallen die Minimännchen mit spitzen Schreien. Im 
Gegensatz zu ihren Truppen treten Helden alleine auf, um 
ihre Feinde mit Zauberschwert oder Flammenwall zu dezi-
mieren. Der Sinn der 2D-Animationen: Typen und Waffen 
prägen sich ein! Wer ein Schwadron Greifen im Pfeilhagel 
anfl iegen und abstürzen sieht, der vergisst das nicht und 
vermeidet in Zukunft instinktiv solch ein Treffen.

Taktische Tiefe und Karriere-Vielfalt
Gute Menüführung, nette Protagonisten und Kampfszenen 
bieten auch Fire Emblem und Co, doch neben dem Kontrast 
zwischen Helden und Truppen dirigiert man in Langrisser nicht 
ein Dutzend Einheiten, sondern überblickt in jeder Schlacht fast 
100 eigene und CPU-gesteuerte! Wegen der Wechselwirkung 
zwischen Held und Fußvolk sowie der dreistufi gen Karrierewe-
ge für jede Figur gilt Langrisser als ein SRPG-Epos für Könner. 
Unser Bild zeigt einen Langrisser II-Helden vor der Berufswahl: 
Knight, Lord oder Falkenritter?
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Nicht auf Deutsch
Wer die ganze Serie verfolgen möchte, braucht ein Faible für 
japanische Benutzerführung und Schriftzeichen. Nach dem 
Original (und einer Version für die Genesis-Konsole) wird keine 
der vielen Langrisser-Fortsetzungen ins Englische oder gar 
Deutsche übertragen. So schlimm ist das nicht, denn zumindest 
in den 16-Bit-Fortsetzungen Langrisser 2 (1994, Mega Drive) 
und Der Langrisser (1995, SNES) sind die Menüs schnell durch-
schaut, Story und Texte noch Nebensache. Mal ehrlich: Wer 
spielt Langrisser wegen der dürren Texte?

Langrisser auf Englisch ist ein teures Vergnügen: Als Warsong 
erscheint es 1991 in den USA und läuft auf deutschen PAL-
Konsolen nur mit Umbau oder Adapter. Bis auf amerikanisierte 
Porträts und hässlichem Font eine gute Konvertierung – und 
heute ebenso selten wie wertvoll (komplett nicht unter 50 
Euro). Grafi sch und akustisch aufgewertet ist die PC-Engine-
CD-Version, brauchbar die Nintendo-Fassung. Was nach 
Langrisser 2 und bis hin zum miesen Langrisser Millenium 
 (Dreamcast, 1999) erscheint, sinkt qualitativ immer weiter ab.

Große Augen und Oberweite
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Satoshi Urushihara ist der gefeierte Manga-Künstler und 
Schöpfer aller Langrisser-Helden. Seine riesen ... äugigen 
Fantasy-Mädchen sind Eyecatcher ungezählter Art Books und 
werden von Otakus als Model-Kits gehandelt. Was Langrisser 
angeht, zeichnet Urushihara nach einem zahmen und dezenten 
Auftakt mit jeder Folge voluminösere Mädchen und kürzere 
Röcke. Während der Sexappeal steigt, verlieren spätere Lang-
risser-Titel (gerade die Saturn-Episoden 1996‚ 1997 und 1998) 
ihre spielerischen Qualitäten.

D
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Langrisser ist die ausgereifte Form eines 80er-Jahre-Titels für 
NEC 16-Bit-PCs, die es nicht im Westen gibt. Gaia no Monsho 
(„Emblem of Gaia“) von NCS enthält 1987 sachte RPG-
Elemente, ist aber noch mehr Strichmännchen-Schach als 
Fantasy-Feldzug. Intelligent Systems kopiert und übertrumpft 
das Prinzip 1990 mit Fire Emblem fürs Famicom. NCS schlägt 
mit Langrisser zurück, dann präsentiert Nintendo 1992 das 
grandiose Super-Famicom-Fire Emblem – mit 24 MBit das bis 
dato größte Nintendo-Modul.

Japanische SRPG-Tradition 

Was die 
Presse sagte …

Man!ac 10/1995 

» Zu Langrisser 2 (87 %): „Ge-
konnte Erweiterung des Fire 
Emblem-Prinzips. Neben den 
Helden spielen deren Truppen 
eine wichtige Rolle – jeweils 
acht Speerträger, Kavallerie- 
und Drachen-Einheiten folgen 
ihrem General.“

Zur Super-Famicom-Umset-
zung (86 %): „Mit aussage-
kräftigen Kampf-Animationen, 
schlauer Benutzerführung und 
komplexen Beförderungssys-
tem das neben Fire Emblem 
beste Nintendo-Strategiespie-
le: Auch ohne Verbesserun-
gen ist die SNES-Version ein 
Muß für Fortgeschrittene.“

�  PLATTFORM: MEGA DRIVE, PC�ENGINE 
CD�ROM, SUPER FAMICOM, PLAYSTATION, 
SEGA SATURN

� PUBLISHER: NCS

� ENTWICKLER: NCS

� VERÖFFENTLICHT: 1991

� GENRE: STRATEGIE�RPG 

FAKTEN

Eine Serie, die nach starkem 
Beginn immer schwächer (und 
voyeuristischer) wurde. Die 
Teile 1 und 2 sind auch heute 
noch spielenswert.

Was wir denken

    DENKWÜRDIGE MOMENTE

S
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n
: x

xx
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doch Street Fighter II veränderte die Spielelandscha�  nachhaltig. 
doch Street Fighter II veränderte die Spielelandscha�  nachhaltig. 

Street Fighter II veränderte die Spielelandscha�  nachhaltig. 
Street Fighter II

Schon der Vorgänger war erfolgreich in den Spielhallen,
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HISTORIE: STREET FIGHTER II

SPECIAL MOVES
(WW) Hadoken: 
êîè 
(WW) Shoryuken: 
èêî 
(WW) Tatsumaki 
Senpukyaku: 
êíç 
(HF) Kuchu Tatsumaki 
Senpukyaku: 
êíç  (in Luft)
(SU) Shakunetsu 
Hadoken: 
çíêîè 
SUPER MOVE
(ST) Shinku Hadoken: 
êîèêîè 

R yu

D er erste Teil von Street Fighter brachte 
im Jahr 1987 eine wichtige Neuerung 
mit sich. Die Deluxe-Version des Auto-
maten bot nämlich drucksensitive 

Eingabeknöpfe – eine Innovation, die Capcom 
gemeinsam mit Atari entworfen hatte.

Das 2D-Prügelspiel war erfolgreich, in den 
Spielhallen ebenso wie auf Heimplattformen. SNK 
sicherte sich deshalb die Dienste des verantwortli-
chen Game Directors Takashi Nishiyama und seines 
Partners Hiroshi Matsumoto.

Obwohl Capcom damit die Schlüsselfi guren 
hinter dem Vorgänger verloren hatte, entschlossen 
sie sich, die Reihe fortzusetzen. Selbstverständlich 
war dieser Schritt nicht, immerhin waren Prügelspie-
le zu dieser Zeit nicht das Top-Genre, weder in den 
Spielhallen noch auf den Heimkonsolen. Damals 
schien es, als wenn das Genre einige Zeit zuvor mit 

Yie Ar Kung-Fu, Way Of The Exploding Fist und Inter-
national Karate den Zenit bereits überschritten hätte.

Das ist auch der Grund, weshalb die ersten 
beiden Nachfolger zu Street Fighter keine kompeti-
tiven Prügelspiele waren. Final Fight, das vor seiner 
Umbenennung unter dem Namen Street Fighter 
’89 veröffentlicht worden war, entpuppte sich als 
scrollendes Beat-em-up, das in Konkurrenz zu Spie-
len wie Double Dragon treten sollte. Ein Jahr später 
erschien das unglaublich schlechte Street Fighter 
2010 auf SNES, das ins den Bereich der Plattfor-
mer-Shooter abdriftete.

Während Capcom selbst zunächst also gar 
kein Interesse an einem direkten Nachfolger zu 
Street Fighter hatte, nahmen es sich andere Ent-
wickler als Vorbild. „Ich erinnere mich daran, dass 
ich am Street Fighter-Automaten in einem Kino spiel-
te, mit diesen riesigen Schlagknöpfen. Abgese-
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RG: Welche Vorlagen hast du für deine Art-
works erhalten?
MM: Praktisch keine. Denny Moore schickte 
mir Polaroid-Bilder, wie man sie vorab an die 
Spielhallen-Betreiber schickte. Die Charakte-
re sah ich nur in digitaler Form. Ich musste 
mir außerdem etwas für den Hintergrund 
überlegen. Mein Briefi ng war 
in etwa Folgendes: „Wir haben 
dieses Projekt namens Street 
Fighter, das ist ein großes Ding 
in Japan, und wir wollen ein 
sehr amerikanisch aussehendes 
Bild, um es zu promoten, und 
fürs Cover.“ Ich dachte an eine 
dramatisch beleuchtete Gasse 
mit umgeworfenen Mülleimern und einer 
Ziegelmauer im Hintergrund. Ich hätte bei 
diesem Bild wahrscheinlich sogar die Mög-
lichkeit gehabt, die Charaktere zu wählen. Mir 
gefi el Blanka am besten. Wenn er mit seiner 
Rolle von links ins Bild kommt, das hätte toll 
ausgesehen. 

RG: Was war dein Lieblingsteil?
MM: Turbo ist einer meiner Fa-
voriten, ich weiß nicht genau, 
warum. Vermutlich, weil es so 
simpel war. Ich erinnere mich 
an die ersten Zeichnungen, die 
Denny Moore zu Capcom brach-
te. Sie sagten: „Wir wollen wirk-
lich diesen Schlagangriff.“ Was sie meinten, 
war diese Ansammlung von „Geisterhän-
den“. Bei mir war ein einziger fetter Schlag 
Richtung Sagat zu sehen. Aber ich mag 
meine Artwork, weil sie geradlinig ist und 
man ein gutes Gefühl für die Charaktere be-
kommt. Ich schaute mir Bodybuilder-Magazi-
ne an und versuchte, E. Honda supergroß und 
muskulös erscheinen zu lassen, nicht so fett, 
besonders an den Schultern. Doch Capcom 
sagte: „Lass es krachen, sorg dafür, dass 
die Typen richtig böse aussehen. Es sind die 
besten Kämpfer der Welt und sie prügeln 
sich gegenseitig quer durch die Arena.“

RG: Das unten abgebildete Cover-Artwork ist 
anders als die anderen. Die Charaktere sind 
nur als Schatten dargestellt.
MM: Bei dieser Artwork fi ng ich mit dem 
oberen Teil an, auf dem nur Super Street 
Fighter II steht. Denny sagte: „Okay, was 
sie wollen ist, dass du das Cover von Street 
Fighter II in frischen Farben ausmalst.“ Ich 
habe buchstäblich etwas kopiert, das mir 
gegeben wurde, und dann wollen sie laut 
Denny noch, dass das Wort „Super“ durch 
die Ziegelwand bricht. Das war tatsächlich 
das Cover für eine andere Plattform, nur der 
obere Teil! Zu dem Ding mit den Schatten 
sagten sie „Wir wollen eine größere Mauer 
mit ein bisschen Licht, das Schatten anderer 
Charaktere erzeugt.“ Ich kann mich an den 
indischen Häuptling und das kleine Mädchen 
mit dem Barett erinnern. Sie erinnert an eine 
kubanische Martial-Arts-Frau, ich weiß auch 
nicht, wieso. Jetzt, wo ich neu drüber nach-
denke, ist es eine seltsame Illustration.

COVER-AT T ACKECOVER-AT T ACKE
Mick McGinty über seine 
Cover-Artworks zu Street Fighter II.

hen von den lahmen Knöpfen liebte ich es“, erzählt 
uns Michael Latham, der während seiner Zeit bei Ac-
tivision und Sega an diversen Prügelspielen arbeitete.

Bei seinen ersten Ausfl ügen ins Genre dienten 
Michael noch die alten Spiele als Referenz: „Bei mir 
fi ng meine Leidenschaft für Prügelspiele 1984 an. Ich 
war noch an der Highschool und Spielhallen auf ihrem 
Höhepunkt“, erinnert sich Michael. „Karate Champ war 
der erste 2D-Prügler, in dem ich andere Spieler heraus-
fordern konnte. Ich war besessen von diesem Automa-
ten! Unzählige Stunden und unzählige Münzen gingen 
fürs Training gegen den Computer drauf, sodass ich 
jeden Herausforderer besiegen konnte. Es war schwer, 
neue Gegner zu fi nden, da die Leute recht bald sauer 
werden, wenn man sie schnell besiegt und sie so quasi 
um ihr Geld bringt.“ Neben Karate Champ ließ sich 
Michael von Kung Fu Master und Karateka zu seinem 
1989 erschienen Tongue Of The Fatman inspirieren.

Es gibt widersprüchliche Aussagen zu den 
Ereignissen, die zur Entwicklung von Street Fighter 
II führten. Am häufi gsten erzählen die Entwickler, 
dass Capcom wegen einer Fortsetzung zu Final Fight 
anfragte, das Team dann jedoch stattdessen Street 
Fighter II machte. Da die Hauptverantwortlichen des 
ersten Teils nicht mehr da waren, nahm sich ein neu-
es Team der Aufgabe an.

Street Fighter II war für damalige Verhältnisse 
eine Großproduktion, an der etwa 35 Leute arbeite-
ten. Die Kosten lagen bei gut 2,5 Millionen Dollar. Viel 
Geld für die Fortsetzung zu einem Spiel, das zwar 
erfolgreich gewesen war, aber auch nicht wie eine 
Bombe eingeschlagen hatte. 

Das Artdesign war von Beginn an ein wichtiges 
Thema, an dem allein die Hälfte der Belegschaft arbeite-
te. Aus dieser Manpower heraus entstanden viele neue 
Ideen. Zudem führte der Ansatz zu einer fast vollständig 

SPECIAL MOVES
(WW) Hadoken: 
êîè 
(WW) Shoryuken: 
èêî 
(WW) Tatsumaki 
Senpukyaku: 
êíç 
(HF) Kuchu Tatsumaki 
Senpukyaku: 
êíç  (in Luft)
(ST) Kama Barai Geri:
êîè 
(ST) Nata Otoshi Geri:
èîê 
(ST) Oosoto 
Mawashi Geri:
çíêîè 
(ST) Inazuma 
Kakato Wari:
während beliebiger 
Geri-Attack halten  
SUPER MOVE
(ST) Shouryu Reppa: 
êîèêîè 

Ken
» [Automat] Würfe sind ein 
gutes Mittel gegen defensive 
Gegner.

» [Automat] In der Champion 
Edition schlüpft man auch in 
die Rollen der Bosse.

»  [Automat] Gummigelenk 
Dhalsim kann auch Feuer 
spucken.

SERI ENSCHLUSSEL
WW  Street Fighter II   CE  Street Fighter II’: Champion Edition 
 HF  Street Fighter II’ Turbo: Hyper Fighting   SU  Super Street Fighter II
 ST  Super Street Fighter II Turbo

62  |  RETRO GAMER 4/2016

      



neuen Kämpferriege. Nur drei waren 
schon bekannt: Protagonist Ryu, End-
gegner Sagat und Ryus Gegenstück 
für Spieler 2, Ken. Die neuen Charakte-
re waren verschiedenen Nationalitäten 
zugewiesen und bauten stark auf 
Klischees.

Der wohl wichtigste Unter-
schied zum Vorgänger: Street Fighter 
II zielte voll auf kompetitives Spielen 
ab. Dieser Aspekt war essenziell 
für die ganz frühen Videospiele wie 
Pong gewesen, schon aufgrund 
des Fehlens von Computergegnern. 
Über die Jahre hinweg und mit dem 
Aufkommen von Koop und Highscore-
Bildschirmen ging dieser Aspekt mehr 
oder weniger verloren. Capcom aber 
kam zum Schluss, dass Automaten 
für zwei Spieler die Umsätze der 
Spielhallenbesitzer deutlich erhöhen 
würden und die Spieler sich, anders 
als in Koop-Spielen, von einem hohen 

Schwierigkeitsgrad auch nicht betro-
gen fühlen würden.

Es stimmt, dass auch das 
Original einen Mehrspieler-Modus 
hatte. Aber dort waren die Spieler 
auf zwei Charaktere mit identischen 
Fähigkeiten beschränkt. Dort war die 
Spielerfahrung also schlechter als im 
Solomodus, wo man gegen zehn un-
terschiedliche Gegner antritt. 

Ähnlich wie im ersten Teil 
müssen Spieler in Street 
Fighter II eine Reihe von 
1-vs-1-Kämpfen gewinnen, 

um Sieger des Turniers zu werden. 
Ein Teil des charakteristischen Game-
plays des Originals blieb erhalten, 
inklusive des Kontrollschemas mit 
drei unterschiedlich starken Tritten 
und Schlägen sowie einer Reihe von 
Special Moves, die durch bestimmte 
Joystick- und Tastenkombinationen 

aktiviert werden. Im Einzelspieler-Mo-
dus trifft man zunächst auf die Cha-
raktere, die man anfangs nicht selbst 
ausgewählt hat, bevor dann vier Bos-
se kommen: Balrog, Vega, Sagat und 
M. Bison. Alle paar Runden gibt es 
zudem ein Bonusspiel, in dem ihr Ob-
jekte wie Autos oder Fässer zerstört. 
Sobald Bison besiegt ist, gibt es eine 
Endsequenz, die bei jeder gewählten 
Spielfi gur anders ist.

Anders als im ersten Teil 
habt ihr in Street Fighter II die Wahl 
zwischen acht Charakteren mitsamt 
unterschiedlichen Kampfstilen und 
einem unverwechselbaren Look. Da 
wäre etwa Soldat Guile mit seinem 
seltsamen Haarschnitt, Dhalsims 
Gummi-Gliedmaßen oder die pfeil-
schnellen Fäuste von E. Honda. Jeder 
Charakter hat zudem seine eigene 
Arena, eine Hintergrundgeschichte 
mit Bezug zu seiner Nation und eine 
eigene Musik. „Die Charaktere in der 
Street Fighter-Serie könnten so in der 
echten Welt nicht existieren. Aber sie 
haben alle ihre Reize und amüsanten 
Moves, Eigenheiten und Geschich-
ten“, sagt uns Yoshinori Ono, Execu-
tive Producer von Street Fighter V und 
Serienveteran.

Onos Favorit ist Blanka, der 
grünhäutige wilde Mann mit sei-
nem animalischen Kampfstil. „Du 
hämmerst auf die Knöpfe und setzt 
damit seinen Körper unter Strom. Das 
würde man in einem gewöhnlichen 
Spiel oder Film nicht sehen! Selbst 

HISTORIE: STREET FIGHTER II

E. Honda
SPECIAL MOVES
(WW) Super Zutsuki: 
ç (halten), è 
(WW) Hyakuretsu 
Harite: 
(wiederholt 
antippen) 
(HF) Super Hyakkan 
Otoshi: 
ê (halten), é 
(SU) Flying Sumo Press:
ê (M)  (in Luft)
(ST) Ooichou Nage:
ê (halten), é 
(ST) Oosoto 
Mawashi Geri:
èîêíç 
SUPER MOVE
(ST) Oni Musou: 
ç (halten), èçè () 

»  [Automat] Blanka ist einer der Fan-
Favoriten in Street Fighter.

»  [Automat] Die Special Moves jedes 
Charakters sind einzigartig.

» Die Street-Figher-Charaktere könnten in 
der realen Welt nicht existieren. «  

YOSHINORI ONO

»  [Automat] Chun-Li war die 
erste von mehreren Kämpfe-
rinnen in Street Fighter.

SPECIAL MOVES
(WW) Yousou Kyaku: 
ê  (in Luft)
(WW) Spinning Bird 
Kick: 
ê (halten), é 
(WW) Hyakuretsu 
Kyaku: 
(wiederholt 
antippen)  
(HF) Kikouken: 
ç (halten), è )
(ST) Tenshou Kyaku:
í (halten), èêçì 
(ST) Inazuma 
SUPER MOVE
(ST) Senretsu Kyaku: 
ç (halten), èçè 

Chun.Li
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die Animationen seiner Ba-
sis-Tritte und -Schläge fi nde ich 
sehr lustig. Diese humorvollen 
Aspekte in einem potenziell 
sehr ernsthaften Umfeld eines 
eSport-Kampfes von Street 
Fighter zu sehen ist einer der 
Gründe, weshalb die Fans die 
Reihe bis heute lieben – und 
weshalb ich sie liebe.“

P eter Rosas, der die 
Bekanntheit der 
kompetitiven Street 
Fighter-Szene unter 

dem Spitznamen Combofi end 
mehrte, bevor er selbst zu Cap-
com ging, sieht es ähnlich wie 
Ono: „Wer jemals ein Video-
spiel gespielt hat, kennt Ryu 
und seinen Hadoken, Chun-Li 
und ihre schnellen Kicks. Egal 
auf welcher Plattform, die 
Leute genießen es, mit den 
kultigen Charakteren aus Street 
Fighter II gegeneinander anzu-
treten und diese unverkennba-
ren Attacken auszuführen.“

Natürlich hat jeder seinen Fa-
voriten. Michael spielte Street Fighter 
II erstmals bei Sega, um Eindrücke für 
sein eigenes Spiel Eternal Champions 
zu sammeln. „Eine Zeitlang war ich 
Büro-Champion, mein Charakter war 
Chun-Li“, sagt er. „Ein paar der Tester 
studierten meine Spielweise und 
haben mich dann leider schnell fertig-
gemacht.“ Mark Starkey, Besitzer der 
Londoner Spielhalle The Heart Of Ga-
ming, präferiert jemand anderes: „Ken 
war ein aggressiver Ryu mit mehr 
Kombos. Und sein auf Drehbewe-
gungen ausgerichteter Stil bedeutet 
immer ein hohes Kampftempo.“

Das Mehr an Charakteren 
erhöhte die Langlebigkeit des Solo-
modus, da man versuchen konnte, 
mit jeder Figur das Turnier zu gewin-
nen. Aber noch wichtiger war, dass 
auch Spieler gegeneinander antreten 
konnten. „Zuvor waren alle Zwei-
spieler titel kooperativ statt kompeti-
tiv“, legt Mark dar. „Street Fighter II 
revolutionierte das und ließ zwei Spie-
ler gegeneinander antreten. Beide wa-
ren entschlossen, nicht derjenige zu 
sein, der neue Münzen holen muss.“ 
Peter meint, dass das ohne die erwei-
terte Charakterliste nicht funktioniert 
hätte: „Unabhängig von deinen Vorlie-
ben gab es unter den acht garantiert 
einen Charakter, der zu dir passt. 
Außerdem war Street Fighter II mit 
der Geschwindigkeit und Flüssigkeit 
seiner Steuerung sowie den Kombos 
in dieser Zeit herausragend.“

Ono sieht das ähnlich: „Ich 
kann mich an kein Spiel erinnern, in 
dem ich es mit einem Gegner auf so 
instinktive Weise aufnehmen konnte. 

Damals gab es nicht viele Videospiele, 
in denen man gegeneinander antreten 
konnte, also wie beim Sport oder 
beim Spielen von Billard oder Dart.“

Was Street Fighter II zum 
Phänomen machte, war die Tiefe 
seines Kampfsystems. „Ich würde 
sagen, Street Fighter II erreichte die 
nächste Stufe in Sachen interakti-
ves Kampfsystem“, sagt Michael. 
„Während der Entwicklung von 
Tongue Of The Fatman orientierte 
sich das Kampfsystem mehr am Pa-
pier-Stein-Schere-Prinzip. Beide Kämp-
fer konnten entweder eine Attacke 
starten oder in Abwehrhaltung gehen 
– oder in manchen Fällen ein Ge-
schoss abfeuern. Street Fighter II war 
die Geburtsstunde der Kom-
bos. Die Möglichkeit, Moves 
zu kombinieren, bildete einen 
Wendepunkt. Das machte 
das Spiel taktischer.“

Die Kombos waren 
ein unbeabsichtigter Neben-
effekt des Versuchs, die 
Special Moves einfacher 
ausführen zu können. Drückte 
man während der Ausfüh-
rung eines Angriffs einen 
weiteren Button, brach die 
aktuelle Animation sofort ab, 
und der neue Angriff wurde 
ausgeführt. „Das gab ein 
vollkommen neues Gefühl 
für das, was in Prügelspielen 
möglich ist“, lobt Peter. „Vor 
der Einführung dieses Glitchs, 
der später zur tragenden 
Säule werden sollte, gab es 
in Prügelspielen nur langsa-
me Attacken: Man hatte den 

Button schon gedrückt, bevor sie aus-
geführt wurden. Dadurch wirkten die 
damaligen Prügelspiele sehr steif.“

W as als unbeabsichtig-
ter Glitch begann, re-
volutionierte also das 
Prügelspiel-Genre. Es 

gab noch weitere Fehler, und Game 
Director Akira Nishitani besserte die 
meisten davon persönlich aus. Auch 
diese Fehler bewirkten etwas Positi-
ves. So fragte Capcoms US-Ableger 
an, ob sich bekannte Bugs nicht 
nachträglich verbessern ließen. Ein 
Automatenspiel zu updaten, etwa per 
Upgrade-Kit, war nicht neu. Bislang 
aber wurde dadurch meist ein ganz 

anderes Spiel oder 
ein Nachfolger in 
einen vorhandenen 
Automaten einge-
spielt. Bei Street 

Fighter II führte das aber dazu, dass 
es über die Jahre hinweg mit Updates 
versorgt wurde. Genauer gesagt 
gab es in den ersten drei Jahren vier 
Upgrades, während der Kern des 
Spiels stets intakt blieb.

Die erste aktualisierte Version 
hieß Street Fighter II: Champion Edi-
tion und erschien kaum mehr als ein 
Jahr nach der Original-Fassung, im 
März 1992. Sie enthielt zahlreiche Ver-
besserungen des Mehrspieler-Modus, 
darunter die Möglichkeit, dass beide 
Spieler auch denselben Charakter 
oder aber jeden der vier Bosse wäh-
len konnten. Darüber hinaus wurden 
Bugs korrigiert, Moves angepasst 
(um die Spielbalance zu verbessern) 
sowie kleine grafi sche Aufwertungen 
vorgenommen.

Die Erleichterung, bloß ein 
paar Chips auf der Platine der Cham-
pion Edition austauschen zu müssen, 

SPECIAL MOVES
(WW) Electric Thunder: 
(antippen) 
(WW) Rolling Attack: 
ç(halten),è 
(HF) Vertical Rolling: 
ê(halten), é 
(SU) Backstep Rolling: 
ç(halten), è 
(ST) Surprise Forward: 
è(alle) 
(ST) Surprise Back: 
ç(alle) 
SUPER MOVE
(ST) Ground 
Shave Rolling: 
ç(halten),èçè 
(halten) 

Blanka

SPECIAL MOVES
(WW) Sonic Boom: 
ç (halten), è 
(WW) Somersault Kick: 
ê (halten), é  
(WW) Flying 
Buster Drop: 
ê (M)  (H)  (in Luft)
(WW) Flying Mare: 
ê (M)  (H)  (in Luft)
SUPER MOVE
(ST) Double 
Somersault Kick: 
í (halten), îíì 

Guile

» [Automat] In der Champion 
Edition waren auch Spiegel-
Duelle möglich, wie hier 
Ryu gegen Ryu.

»  [Automat] Turbo brachte neue Moves für die 
Charaktere, etwa Chun-Lis Projektilangriff.

» Wer jemals Videospiele gespielt hat, 
kennt Ryu und seinen Hadoken oder 

Chun-Lis schnelle Kicks. «  
PETER ROSAS
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SPECIAL MOVES
(WW) Double Lariat: 
(alle) 
(WW) Screw Piledriver: 
(360)
(HF) Quick Lariat: 
(alle) 
(SU) Flying Powerbomb: 
(360)  
(SU) Atomic Suplex: 
(360)   (nah)
(ST) Banishing Flat: 
èîê 
SUPER MOVE
(ST) Final Atomic 
Buster:
 2 x (360)

Zangief

SPECIAL MOVES
(WW) Yoga Fire: 
êîè 
(WW) Yoga Flame: 
çíêîè 
(WW) Drill Zutsuki: 
ê (H)  (in Luft)
(WW) Drill Kick: 
ê (H)  (in Luft)
(HF) Yoga Teleport 
(vorwärts): 
èêî (alle)  oder 
(HF) Yoga Teleport 
(rückwärts): 
çêí (alle)  oder 
(ST) Yoga Blast: 
çíêîè 
SUPER MOVE
(ST) Yoga Inferno: 
èîêíç 

èîêíç

Dhalsim

SPECIAL MOVES
(CE) Tiger Shot: 
êîè 
(CE) Ground Tiger Shot:
êîè 
(CE) Tiger Uppercut: 
èêî 
(CE) Tiger Knee Crush: 
êîèì 
SUPER MOVE
(ST) Tiger Genocide: 
êîèîè 

Sagat

brachte auch neue Möglichkeiten für 
„inoffi zielle“ Updates. Die Rainbow 
Edition ist etwa ein Hack, bei dem die 
Special Moves in der Luft übermäch-
tig sind und die Geschosse seltsame 
Flugbahnen nehmen.

Ende 1992 erschien das zwei-
te offi zielle Upgrade: Street Fighter 
II Turbo: Hyper Fighting. Darin gab 
Capcom nicht nur sieben der acht 
ursprünglichen Kämpfer einen weite-
ren Special Move (nur Guile wurde 
ausgespart), sondern erhöhte auch 
das Tempo deutlich. „Ich halte diese 
Fassung für den besten Allrounder“, 
sagt Mark, und lobt auch die verbes-
serte Spielbalance dieser Fassung: 
„Sie ist in den Spielhallen in Fernost 
noch heute sehr populär.“

Das wichtigste Update erhielt 
Street Fighter II mit dem Wechsel auf 
die CPS2-Automatenplatine. Super 
Street Fighter II: The New Challengers 
war eine Generalüberholung, die vier 
brandneue Charaktere brachte, inklu-
sive eigener Arenen und Musikstücke. 
Fei Long war eindeutig eine Homma-

ge an Bruce Lee, während Dee Jay, 
der erste von Capcom USA designte 
Charakter, dem Kampfsportler und 
Schauspieler Billy Blanks nachempfun-
den war. Thunder Hawk, der im Spiel 
nur T. Hawk genannt wird, ist ein 
mexikanisches Kraftpaket, während 
UK-Kämpferin Cammy eine Assas-
sinin mit mysteriöser Verbindung zu 
M. Bison ist.

„Die neuen Charaktere fügten 
ein paar neue Spielweisen hinzu“, 
analysiert Peter. „Ein gutes Beispiel ist 
T. Hawk. Auch wenn er vor allem ein 
Bodenkämpfer ist, war er mobiler und 
in der Lage, den Abstand zum Gegner 
schneller zu verkürzen, als Zangief es 
konnte. So einen mobilen Ringer hatte 
man zuvor nicht in Street Fighter gese-
hen, das war ein mutiger Schritt.“

E s gab weitere Änderungen 
in Super Street Fighter II. 
„Es bot Kombozähler auf 
dem Bildschirm, geremixte 

Musik und mehr Charakterdetails. Wir 
fraßen alles, was man uns vorsetz-
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»  [Automat] Egal, was Cammy macht, 

ihr Barett fällt irgendwie nie runter.
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■ In Street Fighter II gibt 
es eine versteckte Mecha-
nik, um einen Rückstand 
aufzuholen: Hat der 
Gegner mehr Runden 
gewonnen, verursachen 
eure Würfe mehr Schaden 
als sonst.

■ Um Spielern einen Hin-
weis auf die Existenz der 
Special Moves zu geben, 
löst jeder Knopfdruck 
im Automatenoriginal 
von Street Fighter II mit 
einer Chance von 1 zu 512 
zufällig einen aus.

■ Ursprünglich plante 
das Team, dass man allen 
Projektilangriffen durch 
Ducken entgehen kann. 
Aber dann fand man die 
Hadoken-Animation so 
gut, dass man sich dage-
gen entschied.

■ Divekick, Shovel Knight 
und Kaiju Combat sind 
Angriffe eines nicht fina-
lisierten Charakters aus 
Street Fighter II namens 
The Baz. Der Kämpfer 
trägt ein T-Shirt mit der 
Aufschrift „Zubaz".

■ Auf Dee Jays Hose 
sollte eigentlich das Wort 
„Mantis“ (zu Deutsch: Got-
tesanbeterin) stehen. Man 
änderte es in „Maximum“, 
da das auch in Bewegung 
noch lesbar war.

IHRIHRIHRIHRIHRIHRIHRIHRIHRIHRIHRIHRIHRIHRIHRIHRIHR
 WUSSTET te“, erinnert sich Spielhallen-Be-

sitzer Mark. In einer Hinsicht war die 
neue Version aber ein Rückschritt: Die 
erhöhte Geschwindigkeit aus Street 
Fighter II Turbo war wieder auf Nor-
maltempo reduziert worden.

Das letzte große Update 
stellte dann Super Street Fighter II 
Turbo dar. Wie der Name bereits an-
deutet, brachte es auch die erhöhte 
Geschwindigkeit zurück. Die größte 
Neuerung waren die Super Moves: 
mächtige Multitreffer-Kombos, die nur 
ausgeführt werden konnten, wenn die 
Energieleiste am unteren Bildschirm-
rand gefüllt war. Neu hinzu kamen fer-
ner Moves, mit denen die Spieler den 
Schaden reduzieren konnten, wenn 
sie vom Gegner geworfen werden. 
Allerdings fi elen mit der neuen Ver-
sion der „Tournament Battle“-Modus 

und die Bonus-Stages weg. 
Im Rückblick emp-

fi ndet Peter die Updates 
als positiv: „Wenngleich ich 
manche mehr mochte als an-
dere: Sie waren alle notwen-
dige Bausteine in Capcoms 
Strategie, Street Fighter II 

bei Aussehen und Spielgefühl 
immer weiter zu verfeinern.“ 
Für Capcom waren die Up-
dates zu Street Fighter II auch 
in kommerzieller Hinsicht ein 
Erfolg, und sie erhielten durch 
die Bank gute Kritiken.

Peter fährt fort: „Ich er-
innere mich, dass ich damals, 
als als Super Street Fighter II 
erschien, dachte: Gebt mir ein-
fach Street Fighter III, sofort!“ 
Damit spielt er auf die sich 
mehrenden Stimmen aus der 
Community an, Capcom wür-
de hier eine Kuh zu Tode mel-
ken. Der Update-Ansatz hatte 
im Automatensegment brillant 

funktioniert. Die Spielhallenbetreiber 
trugen bereitwillig die Kosten, da sie 
durch die erhöhte Langlebigkeit des 
Automaten wieder reinkamen. Auf 
den Heimkonsolen waren aber nur die 
Hardcore-Fans bereit, für die ganzen 
Neuaufl agen zu blechen, und mit je-
der Neuaufl age sank auch ihre Zahl.

2004 erschien die letzte Au-
tomatenversion namens Hyper Street 
Fighter II. Darin war es möglich, die 
verschiedenen Versionen der Charak-
tere aus den Vorgängern zu wählen, 
mitsamt ihrer besonderen Charak-
teristik. Man konnte also etwa mit 
dem Ryu aus der Champion Edition 
gegen die Hyper Fighting-Version 
von Sagat antreten.

Die letzte Version überhaupt 
war Super Street Fighter II Turbo HD 
Remix. Damit kamen HD-Grafi k und 
ein remixter Soundtrack dazu, zudem 
ein neu ausbalancierter Modus mit 
vereinfachter Steuerung. „Überra-
schenderweise hatte die Wettkampf-
Szene Super Street Fighter II Turbo 
akzeptiert, obwohl es schlecht balan-
ciert war – der alte Sagat war zu stark. 
Aber bis zum Release von HD Remix 
fanden wir immer Wege, diesen 
Charakter zu besiegen“, legt Peter dar. 
„Doch angesichts des brandneuen 
Looks von HD Remix wäre es selt-
sam gewesen, wenn die Spielbalance 
nicht überarbeitet worden wäre.“

D en kommerziellen Erfolg 
von Street Fighter II kann 
man nicht überschätzen. 
Sowohl Capcom als auch 

die Spielhallenbetreiber machten ein 
sehr gutes Geschäft damit. Verstärkt 
wurde das Ganze durch die entstan-

dene Wettbewerbs-Szene, die Tur-
niere ausrichtete, deren Vermächtnis 
heute noch in Form der eSport-Veran-
staltungen wie der „Evo Champion-
ship“-Serie zu sehen ist.

Der Erfolg von Capcoms Prü-
gelspiel zog natürlich Nachahmer an. 
„Die anderen Entwickler sahen den 
Erfolg von Street Fighter II. Es dauerte 
nicht lange, bis harte Bandagen ange-
legt wurden, besonders mit Marken 
wie Mortal Kombat, The King Of Figh-
ters und Tekken. Sie alle erschienen 
1994 und wollten ausnahmslos die 
Herrschaft im Genre der kompetitiven 
Arcade-Prügelspiele erringen“, erinnert 
sich Mark, der Spielhallen-Besitzer.

Zu dieser Zeit war bereits 
jeder große Automatenhersteller auf 
den Prügelspielwaggon aufgesprun-
gen. Capcom erkannte früh, dass 
manche dieser „Nachmacher“ ihnen 
gefährlich nahe kamen. Besonders 
galt das für Data Easts Fighter’s Histo-
ry, von dem Capcom behauptete, sie 
hätten Kampfstile, Kämpfer und das 
Steuerungsschema von Street Fighter 
II abgekupfert. Der Richter stellte 
damals allerdings fest, dass viele der 
Ähnlichkeiten nicht vom Urheberrecht 
geschützt seien beziehungsweise 
Fighter’s History das Urheberrecht 
nicht verletzt habe.

Generell war es immer noch 
möglich, einen Platz auf dem Prü-
gelspiel-Markt zu fi nden. Dazu aber 
muss te der Herausforderer etwas 
bieten, das Street Fighter II nicht hatte, 
betont Michael: „Eternal Champions 
startete immer mit einer tiefgrün-
digen Story, als erstes Prügelspiel 
überhaupt. Weil Eternal Champions 
kein Automaten-Port war, versuchte 

SPECIAL MOVES
(CE) Dash Upper 
ç (halten), è 
CE) Dash Straight:
ç (halten), è 
(CE) Turn Punch: 
(alle)  / (alle) 
(halten), loslassen
(SU) Buff alo Headbutt: 
ê (halten), é 
(ST) Dash Ground Upper: 
ç (halten) î 
(ST) Dash Ground Straight: 
ç (halten) î 
SUPER MOVE
(ST) Crazy Buff alo: 
ç (halten), èçè () 

Balrog

SPECIAL MOVES
(CE) Rolling Crystal 
Flash:
ç (halten), è 
(CE) Flying Barcelona 
Attack:
ê (halten), é  
dann 
(CE) Izuna Drop: 
ê (halten),é  dann 
ç oder è 
(SU) Sky High Claw: 
ê (halten), é 
(ST) Scarlet Terror: 
í (halten), è 
SUPER MOVE
(ST) Rolling Izuna Drop: 
í (halten), îíìè 
dann ç/ è 

Vega

»  [Automat] Super Kombos erkennt 
ihr an blauen Geisterschatten.
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ich stets sicherzustellen, dass der 
Solomodus den Spieler belohnte. Trai-
nings-Modi und all die Vielfalt der Sto-
ryverläufe waren genau dazu gedacht, 
genauso sehr wie die 1-vs-1-Modi.“ 

Der Solo-Fokus zahlte sich 
aus. Eternal Champions verkaufte 
sich trotz des Überangebots an Prü-
gelspielen auf Mega Drive sehr gut. 
Die erfolgreichen Mitbewerber hatten 
ebenfalls alle mindestens eine Beson-
derheit, die sie von Street Fighter und 
den anderen Spielen abhob. Bei Mor-
tal Kombat etwa waren es die echten 
Schauspieler, die man für die Sprites 
digitalisierte, sowie die äußerst blutige 
Gewaltdarstellung. Bei den SNK-Spie-
len waren es die dynamisch skalie-
renden Sprites, bei Virtua Fighter die 
3D-Grafi k. Aber alle hatte auch Ähn-
lichkeiten, wobei das Kombosystem 
am häufi gsten nachgeahmt wurde

Auch auf dem Markt für 
Heimkonsolen und -Computer war 
Street Fighter II erfolgreich. Fast 
jede Plattform erhielt die Umsetzung 
wenigstens einer Iteration. Eine be-
sondere Bedeutung hatte Capcoms 
Prügler für Nintendos SNES: Bei der 
Veröffentlichung im Sommer 1992 
war die SNES-Fassung die erste 
Heimkonsolenumsetzung von Street 
Fighter II, womit sich der Titel 
zum Systemseller für das 
Super Nintendo entwickelte. 
Nintendo war sich der po-

tenziellen Zugkraft bewusst und hatte 
in seiner Werbung stets betont, dass 
man die bis dato einzige Heimversion 
des Spiels im Angebot hatte. In einer 
Anzeige hieß es etwa sinngemäß 
„Sega-Besitzer … träumt weiter!“

Auch wenn es später für viele 
Plattformen Umsetzungen gab, war 
die Reihe nirgendwo so erfolgreich 
wie auf Nintendo-Konsolen. Von den 
mehr als 36 Millionen Einheiten, die 
die Reihe insgesamt bis heute abge-
setzt hat, entfällt gut ein Viertel auf 
verschiedene Varianten von Street 
Fighter II auf SNES: 6 Millionen vom 
Original, 4 Millionen von Street Figh-
ter II Turbo und 2 Millionen von Super 
Street Fighter II. Zum Vergleich: Von 
Street Fighter II: Special Champion 
Edition verkaufte Capcom 1,65 Mil-
lionen Exemplare auf Mega 
Drive. Super Street Fighter II 
brachte es nicht einmal auf 
eine Million.

STAT IST IK-FIGHT ERST AT IST IK-FIGHT ER
Die wichtigsten Zahlen zu 

Capcoms Prügelspiel.

SPECIAL MOVES
(CE) Psycho Crusher: 
ç (halten), è 
(CE) Double Knee Press:
ç (halten), è 
(CE) Head Press: 
ê (halten), é 
(CE) Somersault 
Skull Diver: 
 (nach Head Press)

(SU) Devil Reverse: 
ê (halten), é 
SUPER MOVE
(ST) Knee Press 
Nightmare: 
ç (halten), èçè 

M. Bison

SPECIAL MOVES
(SU) Air Slasher: 
ç (halten), è 
(SU) Double Rolling 
Sobat:
ç (halten),è
(SU) Machine Gun 
Upper: 
ê(halten), é , dann 

  (antippen)
(ST) Jackknife 
Maximum: 
ê (halten), é 
SUPER MOVE
(ST) Sobat Carnival: 
ç (halten), èçè 

Dee Jay

» [Automat] Teleport, Feuerbälle, extrem stark: Akuma ist ein harter Boss.
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» Turbo HD Remix war neu ausbalanciert und 
gegenüber dem Vorgänger allgemein verbessert. «  

MARK STARKEY
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¥22.400.000.000 
(etwa 200 Millionen Euro) 

200.000

15 Frames

22 
Jahre

£1000

Spiele umfasst 
die Street 

Fighter II-Reihe.

Umsatz schaffte Street Fighter II: 
Champion Edition in Japan.

Geschätzte Anzahl von Street 
Fighter II-Automaten, die in 
Mexiko betrieben werden.

Anzahl von Street Fighter- 
Automaten, die Capcom an 
mexikanische Spielhallen-

betreiber verkaufte:

Maximale Zeitspan-
ne, die man zur 

Eingabe des Kom-
mandos für einen 

Shoryuken in Super 
Street Fighter II 

Turbo hat.

Anzahl der einzigartigen 
Charaktere in der Street 

Fighter II-Reihe:

Einnahmen konnten Spielhallen-Betreiber 
pro Woche mit einem Automaten erzielen.

Anzahl der 
Plattformen, die 

eine offizielle 
Umsetzung aus 

der Street Fighter 
II-Reihe erhielten:

Die Zeitspanne, über die Street 
Fighter II den Capcom-Rekord für 

das bestverkaufte Spiel hielt.

Charaktervariationen gibt 
es in Hyper Street Fighter II.
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Wir werfen einen Blick auf die Ports von Capcoms Automaten-Hit.
Wir werfen einen Blick auf die Ports von Capcoms Automaten-Hit.KONVERTIERUNGSKAPRIOLENKONVERTIERUNGSKAPRIOLEN

C apcom setzte die Reihe 
schließlich mit Street Fighter 
III und IV fort, die ähnlich 
wie Teil 2 in verschiedensten 

Varianten neu aufgelegt wurden. Insbe-
sondere japanische Prügelspiel-Hersteller 
kopierten auch dieses Prinzip. Arc System 
Works produzierte gleich fünf Revisionen 
von Guilty Gear XX. Die Zeit wird zeigen, 
ob Capcom beim im Februar 2016 er-
schienenen Street Fighter V an dieser Pra-
xis festhalten wird. Derzeit scheinen kos-
tenpfl ichtige DLCs ein wichtigeres Thema 
für den Traditionshersteller zu sein …

Für Capcom veränderte der Er-
folg von Street Fighter II den gesamten 
Firmenfokus. Zum einen folgten diverse 
Fortsetzungen, zum anderen verlager-
ten die Japaner ihren Schwerpunkt im 
Automatenbereich auf Prügelspiele. Den 
Höhepunkt erreichte diese Ausrichtung 
im Jahr 1998, als nicht weniger als sieben 
von neun neuen Capcom-Automaten 
Prügelspiele waren. In vier davon tauchte 
Ryu auf: Im Prequel Street Fighter Alpha 
3, im Sequel Street Fighter III 2nd Impact, 
im Spin-off Street Fighter EX2 und im 
Crossover Marvel Vs Capcom. Um die 
Jahrhundertwende sank die Bedeutung 
der Prügelspiele wieder deutlich ab, doch 
Capcom war mit Street Fighter IV wiede-
rum am Revival des Genres beteiligt.

Street Fighter II veränderte das 
Genre nachhaltig. Das ist auch in allen 
späteren Spielen der Reihe deutlich zu erken-
nen. „Eine der Sachen, die Street Fighter II 
herausstechen ließen, war die einfache Be-
dienung: Knöpfe drücken, Dampf ablassen“, 
erläutert Peter.

Serien-Producer Ono führt aus: „Die 
meisten Spielereihen haben Fortsetzungen, die 
auf dem Design der Vorgänger aufbauen. Aber 
Street Fighter II war ein echter Neubeginn. 
Auch als es dann um Street Fighter III und IV 
ging, begannen wir wirklich jedes Mal von 
Grund auf neu. Es war Street Fighter II, mit 
dem dieses Muster begann. Und wie ich schon 
oft sagte: Street Fighter V ist abermals ein Se-
rien-Neustart mit neuem Personal und neuem 
Design. Man könnte also sagen, dass Street 
Fighter II uns über die letzten 20 Jahre hinweg 
– Moment, es sind nun ja beinahe schon 30 
Jahre – kontinuierlich beeinfl usst hat.“

»  [Automat] 
So sieht der 
Bildschirm aus, 
wenn ihr einen 
Gegner mit einer 
Super-Kombo 
ausknockt.

MEGA DRIVE
■ Wie die Version für PC Engine ein Port der Champion Edi-
tion, aber mit Turbo-Inhalten. Der normale Kampf mit dem 
3-Knöpfe-Gamepad funktioniert ganz gut – mit Start wech-
selt ihr zwischen Tritten und Schlägen. Special Moves sind 
aber viel schwieriger auszulösen als mit dem SNES-Con-
troller. Mit einem 6-Knöpfe-Gamepad ist es praktisch auf 
Augenhöhe mit Super Street Fighter II Turbo auf SNES.

SUPER NINTENDO
■ Er wurde von späteren SNES-
Ports der Reihe übertroffen, aber 
der Port des Originals ist immer 
noch spitze. Die Version kommt 
spielerisch nah an den Automaten 
heran, auch wenn eine Menge In-
halt fehlt. Die Steuerung ist schon 
mit dem Original-SNES-Controller 
sehr gut. Nicht ohne Grund kur-
belte diese erste Heimportierung 
die Verkäufe der Konsole an.

ZX SPECTRUM
■ Die Spectrum-Version sieht super aus, ist aber 
ätzenderweise ein Multi-Load-Spiel. Wie bei den 
anderen 8-Bit-Ports könnt ihr einem Joystick mit 
zwei Buttons nutzen, aber Feuer + Vorwärts für 
Schläge sowie Feuer + Zurück für Tritte ist nicht 
gerade bedienungsfreundlich.

ATARI ST
■ Die Version für Atari ST leidet unter denselben 
Problemen wie die Amiga-Fassung, ist aber noch 
schlechter. Die Animationen wirken richtig übel. 
Langsamer als auf Amiga ist sie auch. Nur einen 
Vorzug gibt es: Die Special Moves sind etwas 
leichter auszuführen.

SPECIAL MOVES
(SU) Condor Dive:
(in Luft) (alle) 
(SU) Tomahawk Buster:
èêî 
(SU) Mexican Typhoon: 
(360) 
SUPER MOVE
(ST) Double Typhoon: 
2 x (360) 

T. Hawk

SPECIAL MOVES
(SU) Spiral Arrow:
êîè 
(SU) Cannon Spike:
èêî 
(SU) Axle Spin Knuckle: 
çíêîè 
(ST) Hooligan 
Combination: 
íêîèì , dann 
(ST) Fatal Leg Twister: 
ç (halten), è  (nach 
Hooligan Combination 
nahe Kopf)
(ST) Cross Scissor 
Pressure: 
ç (halten), è  (nach 
Hooligan Combination, 
nahe Körper)
SUPER MOVE
(ST) Spin Drive 
Smasher: 
êîèêî 

Cammy
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SPECIAL MOVES
(SU) Rekka Ken:
êîè  (bis zu 
dreimal ausführen)
(SU) Shien Kyaku:
çêí 
(ST) Rekku Kyaku: 
íêîèì 
(ST) Shuu Kubi Raku: 
çè(M/H)  (in Luft)
SUPER MOVE
(ST) Rekka Shinken: 
êîèêîè 

Fei Long

SPECIAL MOVES
(ST) Gou Hadoken:
êîè 
(ST) Zankuu Hadoken:
êîè  (in Luft)
(ST) Shakunetsu 
Hadoken: 
çíêîè 
(ST) Gou Shoryuken: 
èêî 
(ST) Tatsumaki 
Zankukyaku: 
êíç 
(ST) Kuchu Tatsumaki 
Zankukyaku: 
êíç  (in Luft)
(ST) Ashura Senku 
(vorwärts): 
èêî (alle)  oder 
(ST) Ashura Senku 
(rückwärts): 
çêí (alle)  oder 

Akuma

PC ENGINE
■ Bedenkt man die Hard-
ware-Leistung der Plattform, 
ist der Port gelungen. Aber 
mit einem Standard-Pad 
kann man ihn kaum spielen. 
Zum Glück lässt er sich über 
Umwege mit sechs Knöpfen 
steuern, was die Sache viel 
angenehmer macht.

DOS
■ Die DOS-Version hat 
eine gute Grafik und über-
flügelt locker Amiga und 
Atari ST. Sogar die Ani-
mationen sind gelungen. 
Die Musik könnte aller-
dings besser sein, und die 
Steuerung ist gründlich 
misslungen.

AMIGA
■ Trotz seltsamer Farben sieht die Amiga-
Fassung ganz gut aus, solange ihr euch nicht 
bewegt. Dann aber verhageln euch sofort die 
schlechten Animationen und das miese Scrolling 
den Spaß. Die Musik ist ebenfalls Mist, und mit 
der Steuerung fangen wir gar nicht erst an.

MASTER SYSTEM
■ Dieser Port basiert auf der Champion 
Edition, die jedoch abgespeckt wurde: 
Dhalsim, Zangief, E. Honda und Vega 
fehlen. Die Steuerung ist nicht gut, dafür 
sieht die Portierung schön aus und bie-
tet sehr gute Musik.

HANDY
■ Die Grafik ist stilecht, aber es 
spielt sich steif und träge. Mit den 
Wahltasten zu steuern ist noch 
ungenauer, als es klingt. Special 
 Moves sind kaum ausführbar. Frei-
willig würde das niemand spielen!

GAME BOY
■ Ein seltsamer Mischmasch aller 
Versionen bis Super Street Fighter II 
Turbo. Für den Gameboy ist die Gra-
fik sehr detailliert mit guten Sprites. 
Dhalsim, Vega und E. Honda fehlen. 
Es gibt zwar nur zwei Knöpfe, aber 
ihr bestimmt die Stärke der Tritte 
und Schläge durch die Dauer, die ihr 
sie gedrückt haltet.

iOS
■ Dies ist im Wesentlichen die für 
Saturn und PlayStation veröffent-
lichte Spielesammlung. Entspre-
chend gut sieht die Version aus. Ein 
absoluter Graus ist allerdings die 
Touch-Steuerung, nur die Special 
Moves sind dank separater „Einga-
beknöpfe“ leicht auszuführen.

XBOX, PSP, PS2
■ Dies sind emulierte Fassungen 
der Automaten-Vorlagen. PS2- und 
Xbox-Besitzer greifen zur Capcom 
Classics Collection Volume 1 mit 
Street Fighter II, Champion Edition 
und Street Fighter II Turbo: Hyper 
Fighting, PSP-Besitzer zu Capcom 
Classics Collection Reloaded.

SHARP X68000
■ Noch einmal ein Port der Champion Edition, 
die visuell perfekt den Automaten emuliert. 
Die Musik klingt etwas anders. Wie bei vielen 
Heimcomputer-Portierungen von Street Fighter 
gibt es Probleme mit der Steuerung, aber das 
regelt ihr mit einem Joystick-Adapter. Der ständi-
ge Wechsel der vier Discs nervt allerdings.

PLAYSTATION/SATURN
■ Die Versionen, die mit den Spielesammlungen 
auf PlayStation und Saturn erschienen, sind nahezu 
perfekt. Die Saturn-Fassung kassiert Extrapunkte, 
da die Bedienung reibungsloser funktioniert.

COMMODORE 64
■ Die C64-Version ist schnell, aber das ist 
auch das einzig Positive. Der Port ist verbuggt, 
mit vielen seltsamen Pausen während des 
Spielens. Noch schlimmer: Manchmal bleibt 
eure Spielfigur im Hintergrund stecken!
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■ UNTER INDIE-ENTWICKLERN 
gilt es heutzutage als eines der 
beliebtesten Genres, doch damals 
– zur Jahrtausendwende – waren 
Puzzle-Plattformer noch deutlich 
seltener anzutreffen. Im Idealfall 
kombinieren sie knackige Rätsel, 
hübsche Grafi k und ein zügiges 
Spieltempo – so wie Samurai 
Kid. Die wie in einem klassischen 
Jump-and-run aufgebauten Levels 
bestehen aus miteinander verbun-
denen Abschnitten, die jeweils 
ihre eigenen Puzzles enthalten. 

Schon ganz am Anfang 
von Samurai Kid kommt eine der 
Besonderheiten zum Vorschein: 
Besiegt ihr einen Gegner, ver-
wandelt er sich in einen kleinen 
Block, den ihr in der Regel dafür 
benötigt, um eine Schalterplatte 
zu aktivieren oder auf höher ge-

legene Ebenen zu gelangen. Eure 
Ausrüstung besteht aus drei Ge-
genständen. Eure Standardwaffe 
ist die Kalebasse; schwingt ihr 
das kürbisförmige Gefäß, schickt 
ihr eure Feinde in Blockform in 
einer geraden Linie gleich bis zum 
nächsten Hindernis. Das Schwert 
teilt im Vergleich deutlich mehr 
Schaden aus und bietet sich für 
Bossgegner an. Mit dem Fächer 
ärgert ihr eure Feinde und bringt 
sie dazu, euch an einen von euch 
gewünschten Punkt des Levels zu 
verfolgen.

Eines der wichtigsten 
Merkmale eines Puzzle-Plattfor-
mers ist das Leveldesign – und 
Samurai Kid leistet sich hier kaum 
Schwächen. Insbesondere der 
Einstieg ist positiv hervorzuhe-
ben, weist er die Spieler doch 

■ ENTWICKLER: BIOX ■ JAHR: 2001

» [Game Boy Color] Wie bei Mario 
   verstecken sich hinter Frage-
   zeichen-Blöcken hilfreiche Items.

SAMURAI KID
bestens in die Grundmechaniken 
ein. Je weiter ihr dann fortschrei-
tet, desto mehr Feindtypen und 
Rätsel erwarten euch. Die sanft 
ansteigende Lernkurve ist aber 
auch der Einteilung in einzelne 
Abschnitte zu verdanken: Bringen 
euch Raum A und B etwa zwei 
neue Puzzleelemente näher, wer-
den sie in Raum C dann miteinan-
der kombiniert.

Die Hintergrundgrafi k und 
die Sprites sind detailliert, die 
Animationen butterweich und vol-
ler Charme. Auch die Ausnutzung 
der Farbpalette trägt ihren Teil 
zum Gesamteindruck bei. Samu-
rai Kid ist optisch genau das, was 
man von einem hübschen 8-Bit-
Plattformer erwartet. Einige der 
Feinde sehen allerdings so nied-
lich aus, dass man sich fast schon 

GAME BOY COLOR
Bei den großen Exklusivtiteln 

mag der Game Boy Color ab-

seits der eigenen Marken etwas 

geschwächelt haben, trotzdem 

sind für den Nintendo-Handheld 

unzählige Spiele erschienen. 

Retro Gamer stellt euch ein paar 

der unbekannteren Hits vor.
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KLONOA: DOOR TO 
PHANTOMILE
PLAYSTATION
■ Klonoa ähnelt Samurai Kid 
gleich in mehreren Punkten. Es 
kombiniert Puzzle- mit Plattform-
Elementen, und auch hier erwar-
ten euch zahlreiche, niedliche 
Feinde. Statt in einer üblichen 
2D-Perspektive werden die Levels 
des Hüpfspiels jedoch in 2,5D 
gerendert.

THE LOST VIKINGS
SNES
■ Den Mix aus Rätseln und Jump-and-
run beherrschte Blizzard (damals noch 
als Silicon & Synapse) schon Anfang 
der 90er Jahre. Der Fokus liegt aller-
dings ganz klar auf den Rätseln, die 
teilweise brutal schwer zu lösen sind. 
Den Humor in Lost Vikings wollen wir 
ausdrücklich loben. Der Nachfolger, 
auch wenn er nur mehr vom Gleichen 
bietet, lohnt sich ebenfalls.

DAIKU NO GEN�SAN � 
KACHIKACHI NO 
TONKACHI GA KACHI
GAME BOY
■ Von denselben Entwicklern 
wie Samurai Kid stammt dieser 
Nachfolger im Geiste. Spielerisch ist 
er allerdings ein gutes Stück simpler 
gestrickt, und die unterschiedlichen 
Hämmer fühlen sich keineswegs 
so intuitiv an wie die drei Samurai-
Waffen.

AUSSENSEITER: GAME BOY COLOR

DAS RICHTIGE 
WERKZEUG
■ Samurai Kid besitzt 
gleich mehrere Waffen, 
mit denen er seine 
Gegner beharken kann. 
Jede von ihnen hat je-
doch auch ihren eigenen 
Einsatzzweck.

SEI DOCH MAL 
FRIEDLICH
■ Nicht jeder Gegner 
muss gleich erledigt 
werden. Dieser Kerl 
hier etwa schiebt 
Blöcke auf für den 
Spieler unerreichbare 
Schalter.

VOLLER LEBEN
■ Das Sprite des Haupt-
charakters ist voller De-
tails und Persönlichkeit. 
Viel Arbeit floss auch in 
die schicken und flüssigen 
Animationen des Helden. 
Selbst Haar und Umhang 
sind animiert.

HAB’ EIN HERZ
■ Wie in den Zelda-
Spielen findet ihr in den 
Levels von Samurai Kid 
Herzstücke. Sammelt 
ihr vier von ihnen 
auf, erhöht sich eure 
maximale Gesundheit 
dauerhaft.

» [Game Boy Color] Die Bosskämpfe bieten 
   pure Action und eine kurze Rätselpause.

überwinden muss, sie zu leblosen 
Blöcken zu verarbeiten.

Samurai Kid beruft sich 
aber nicht nur auf sein Level- und 
Rätseldesign sowie seine Technik, 
sondern hat auch im Bereich der 
Bosskämpfe einiges zu bieten. 
Am Ende einer jeden Stage müsst 
ihr euch einem Endgegner stellen. 
Wer nun befürchtet, dass sich 
diese Duelle weniger fl üssig als 
der Rest spielen, liegt voll dane-
ben: Dank der präzisen Steuerung 
habt ihr auch in solch fi esen 
Situationen immer alles im Griff. 
Wir legen Samurai Kid daher 
jedem ans Herz, der ein wenig 
mit Puzzle-Hüpfspielen anfangen 
kann. Allerdings gibt es den Titel 
ausschließlich als Import – trotz 
verhältnismäßig wenig Text fand 
er nie den Weg in den Westen.

KLASSIKER, DIE IHR NOCH NIE GESPIELT HABT.

ALTERNATIVENALTERNATIVENALTERNATIVEN
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■ SELBSTVERSTÄNDLICH SIND 
auf dem Game Boy Color diverse For-
men- und Farben-Puzzles erschienen, 
doch Puzzle Master macht einiges 
anders als die Konkurrenz. So erhaltet 
ihr etwa Items wie Schlüssel und 
Schwerter, die gleich ganze Reihen 
von Blöcken auflösen oder das Spiel-
feld erweitern. Letzteres ist in jedem 
Level anders aufgebaut, zudem müsst 
ihr auf diverse Fallen achtgeben. 
Bestimmte Gegenstände hingegen 
eignen sich zur Interaktion.

■ DAS GENRE DER RENNSPIELE 
ist auf dem Game Boy Color nur 
schwach vertreten, was vermutlich 
daran liegt, dass Entwickler hier gerne 
besonders ihre Programmierfähig-
keiten unter Beweis stellen und die 
Grafikmuskeln auspacken. Halloween 
Racer ist eine der Ausnahmen. Es 
setzt auf vorgerenderte Sprites mit 
weicher und schneller Skalierung so-
wie Rotation. Spielerisch kann es mit 
der Technik nicht mithalten.

■ DIESER TITEL BASIERT auf 
einer Reihe teurer Anime-Figuren 
für kleine Kinder – trotzdem verbirgt 
sich hinter Sylvanian Melody ein 
knallhartes Rhythmus-Spiel. Daran 
ändert auch nichts, dass es sich im 
Grunde wie eine simplere Version 
von Konamis Pop’N Music-Reihe mit 
nur drei Tasten spielt. Der Spielfort-
schritt ist streng linear.

■ EIN WEITERES SPIEL, bei dem 
mehr Wert auf Grafik als auf das 
Gameplay gelegt wurde. Project 
S-11 enthält schöne, gezeichnete 
Hintergründe und nutzt die Farb-
palette voll aus. Es wird schnell klar, 
dass an diesem Punkt viel Arbeit 
in das Spiel geflossen ist. Beim 
Spieldesign hingegen wurde auf 
Sparflamme gekocht: Die Waffen 
sind lahm, die Gegner lediglich Ka-
nonenfutter. Und die Stages ziehen 
sich endlos in die Länge.

» PUZZLE MASTER » HALLOWEEN 
RACER

» SYLVANIAN MELODY 
– MORI NO NAKAMA 
TO ODORI MASHI

»  PROJECT S-11
■ ENTWICKLER: METRO3D
■ JAHR: 1999

■ ENTWICKLER: EPOCH
■ JAHR: 2000

■ ENTWICKLER: PARAGON 5
■ JAHR: 2001

■ ENTWICKLER: KID ■ JAHR: 1999
» [Game Boy Color] Geschenke heilen
   eure Monster, öffnen neue Bereiche
   oder stärken die Bindung zu euch – 
   selbst Batterien.

■ ES GIBT LEUTE, die sind der festen Überzeugung, 
dass es den Game Boy Color nie gegeben hätte, 
wenn die Pokémon-Reihe dem ersten Game Boy 
nicht noch mal zusätzlichen Aufwind verliehen hätte. 
Basierend auf dieser These ist es kein Wunder, dass 
gleich mehrere gute (und auch weniger gute) Klone zu 
Nintendos Erfolgsreihe auf den Markt kamen.

Anders als die meisten Pokémon-Kopien kann 
Lil’ Monster mit einigen Besonderheiten aufwarten. 
Die auffälligste ist, dass die Entwickler den Rollen-
spiel-Abenteuer-Part fast komplett aus dem Spiel 
geworfen haben und stattdessen voll auf die Kämpfe 
und das Hochleveln der Monster setzen. Welcher 
Gattung euer Monster angehört, hat maximal kosme-
tischen Belang – abseits der Lebenspunkte wird auf 
sämtliche Charakterwerte verzichtet. Im Gegenzug 
bastelt ihr euch aber ein Deck aus Spezialattacken, 
die sich wiederum aus Edelsteinen zusammensetzen. 
Um an die Juwelen zu kommen, müsst ihr andere 
Monster besiegen, wodurch ihr wieder stärker wer-
det. Auf diese Weise ergibt sich ein immerwährender 
Kreislauf. Der hat allerdings einen großen Haken: Um 
gegen stärkere Gegner eine reelle Chance haben zu 
können, kommt ihr nicht drum herum, eure Lebens-
energie in die Höhe zu treiben, indem ihr immer wie-
der gegen ähnlich starke Monster antretet.

Auch wenn gerade dieses Grinding vielen 
Spielern ein Dorn im Auge sein wird, entfaltet sich 
schnell eine Suchtspirale, wie sie auch aus der 
Vorlage bekannt ist. Wer sich jedoch länger mit Lil’ 
Monster beschäftigt, wird merken, dass es abseits 
der Kämpfe kaum etwas zu entdecken gibt.

■ ENTWICKLER: VISUAL IMPACT
■ JAHR: 1999

LIL’ MONSTER

» [Game Boy Color] Der „Death“-
   Move fügt auch dem Angreifer
   fortwährend Schaden zu.

» [Game Boy Color] Ihr müsst 
   euer Deck immer um neue 
   Angriffe erweitern, um in den
   Kämpfen bestehen zu können.

 -SPIELE -SPIELE -SPIELEWEITERE GAME-BOY-COLOR-SPIELE
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■ DIE ENTWICKLER VON SACHEN 
hatten zwar gelegentlich auch ihre 
eigenen Ideen, meist kopierten sie 
aber schamlos von anderen Studios. 
Im Fall von Thunder Blast Man war 
Capcoms Erfolgsserie Mega Man 
das Vorbild. Vor allem inhaltlich er-
innert sehr viel an die Vorlage, wie 
zum Beispiel die aufladbare Kanone, 
die Levelauswahl und die Insta-
Death-Stacheln. Qualitativ zieht es 
jedoch den Kürzeren.

■ WAS FÜR EIN PUTZIGER Platt-
former! Mit einem niedlichen, purpur-
farbenen Nashorn hüpft ihr munter 
durch die Gegend und bekämpft eure 
Feinde mit Feuerbällen, die aus eurem 
Maul kommen. Optisch erinnert der 
Titel stark an die Zeit der 8- und 16-Bit-
Computer. Die Sprites von Rhino 
Rumble sind nicht die hübschesten 
auf dem Game Boy Color, dafür ist 
euer tierischer Held liebevoll animiert. 
Abseits des Stils sind Besonderheiten 
aber Mangelware.

■ BEI DIESEM UNLIZENZIERTEN 
Spiel aus China lassen sich weder 
Entwickler noch das genaue Release-
datum im Nachhinein feststellen. Es 
mutet wie eine Mischung aus Dynasty 
Warriors 3 und einem klassischen 
Beat-em-up an, wobei insbesondere 
die Atmosphäre des alten China gut 
eingefangen wird. Im Gegensatz zum 
Vorbild befinden sich jedoch meist 
nur sehr wenige Gegner auf dem 
Bildschirm.

■ IN DEM UNGEWÖHNLICHEN 
Puzzlespiel Trouballs müsst ihr Räder 
mit farbigen Orbs so drehen und 
ausrichten, dass vier gleichfarbige 
Kugeln ein Viereck ergeben und sich 
daraufhin auflösen. Jeder Level hat 
eine vorgegebene Orb-Konstellation, 
weshalb es meist eine ganz be-
stimmte Reihenfolge gibt, das Rätsel 
zu lösen. Und genau da liegt auch 
der Knackpunkt: Habt ihr euch in 
eine Sackgasse gespielt, werdet ihr 
nicht darauf hingewiesen.

»  THUNDER BLAST 
MAN

» RHINO RUMBLE»  SHIN SAN GUO 
SHI 2

» TROUBALLS
■ ENTWICKLER: SACHEN
■ JAHR: 1999

■ ENTWICKLER: FORMULA
■ JAHR: 2000■ ENTWICKLER: NICHT BEKANNT

■ JAHR: 200X

■ ENTWICKLER: PARAGON FIVE
■ JAHR: 2001

■ Ein junger Delphin begibt sich auf die 

Suche nach seiner verlorenen Mutter – und 

zwar, indem er immer mehr Sudoku-
Rätsel löst. Hört sich lahm an? Ist 

es auch. Finger weg!

RETRO STINKER»LUCA NO PUZZLE DE DAIBOUKEN!■ ENTWICKLER: HUMAN ■ JAHR: 1999

■ ALS VORLAGE FÜR Macross 7 diente der 
gleichnamige TV-Anime aus dem Jahr 1994, der 
weder als Spiel noch als Serie den Weg in den 
Westen gefunden hat. Die Handlung dreht sich 
um eine Band namens Fire Bomber, die skurri-
lerweise nicht nur Musik macht – ihre Mitglieder 
sind nämlich auch noch Piloten eines Weltall-
Geschwaders transformierbarer Kampfjets.

Die Software-Umsetzung verfrachtet die 
Geschichte von Fire Bomber nun in eine verrück-
te Kombination aus Shoot-em-up und Rhyth-
mus-Spiel. Anders als bei modernen Vertretern 
laufen diese beiden Parts jedoch nicht parallel, 
sondern streng voneinander getrennt ab. Die 
Levels orientieren sich demnach zunächst am 
Shooter-Standard, ohne dass sie auf irgendeine 
Weise positiv aus der Masse herausstechen wür-
den. Bei den Bossen ist dann euer Taktgefühl an 
der A- und der B-Taste gefragt. Allerdings fehlt 
es diesem Part von Macross 7 an Feedback, ob 
ihr im Rhythmus seid oder nicht. Der Mix der 
zwei Genres mag interessant klingen, alles in 
allem spielt er sich aber eher stressig. Zudem 
gibt es sowohl bei Shoot-em-ups als auch bei 
Rhythmusspielen bessere Alternativen.

MACROSS 7 – GINGA NO  
HEART O FURUWASERO

■ ENTWICKLER: AISYSTEM TOKYO ■ JAHR: 2000

» [Game Boy Color] In den Bosskämpfen 
   ist rhythmisches Feingefühl gefragt.

»  Es verfrachtet die Geschichte von Macross 7 
in eine verrückte Kombination aus Shoot-em-
up und Rhythmus-Spiel. «

» [Game Boy Color] Die Baller-
   abschnitte sind recht langweilig.
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» [Super Famicom] Die Schauplätze
   könnt ihr nach dem Ende erneut 
   besuchen, um mit neuen Kostümen 
   alle Items zu sammeln.

» [Super Famicom] Es gibt einen 
   hübschen Morphing-Effekt beim
   Kostümwechsel (im Screenshot 
   nicht sichtbar). Die Spielfi gur heißt Hamel, 

also fast wie die Stadt mit dem 
berühmten Rattenfänger. Mit ihr 
erkundet ihr die wunderschön de-
signte Spielwelt, attackiert Feinde 
mit Notenprojektilen aus eurer Gei-
ge und greift auf die Kräfte eures 
Sidekicks Flute (zu Deutsch Flöte) 
zurück. Zu Beginn nutzt Hamel sei-
ne Begleiterin Flute als behelfsmä-
ßige Sprunghilfe, um in der Welt 
etwa Power-ups und andere Items 
einzusammeln. Im Verlauf der vier 
Akte benutzt er sie auch als Waffe 
und Gadget, um etwa durch Wän-
de zu brechen. Flute nimmt zwar 
Schaden bei Treffern, sterben kann 

sie aber nicht. Fällt sie mal in einen 
Abgrund oder am Bildschirmrand 
heraus, wird sie von Oboe zurück-
geholt, einem Vogel, der euch 
stets begleitet. Flute folgt Hamel 
jedenfalls überall hin, sie kann aber 
per X-Knopf auch angehalten und 
herbeigerufen werden. Das ermög-
licht Hamel, Schalter zu betätigen 
und Areale zu betreten, die sonst 
unerreichbar wären.

Das wichtigste Element von 
Flute sind ihre Kostüme, die eine 
Reihe nützlicher Kräfte mitbringen. 
Das Straußenkostüm ermöglicht 
es ihr, über Stacheln zu laufen, 
während Hamel auf ihr reitet. Mit 

■ DIE GRÖSSTE BEKANNTHEIT 
auf dem Super Famicon erlangte 
Enix wohl mit seinen RPGs wie 
Dragon Quest. Aber die Titel des 
Publishers auf der Konsole waren 
extrem vielseitig und erstreckten 
sich über praktisch alle Genres. 
Eines der spannendsten Spiele 
ist dieser zunehmend komplexere 
Puzzle-Plattformer, der eine lose 
Adaption des in Japan populären 
Mangas Hameln No Violin Hiki 
ist. Grob übersetzt bedeutet der 
Name „Der Violinist von Hameln“, 
im Westen ist das Spiel deshalb 
unter dem Namen The Violonist of 
Hameln bekannt. 

■ ENTWICKLER: DAFT ■ JAHR: 1995

HAMELN NO 
VIOLIN HIKI
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SUPER FAMICOM
Die Spielebibliothek des Super 

Nintendo ist unglaublich vielsei-

tig. Aber das ist noch gar nichts 

gegen das Angebot für das ja-

panische Original der Konsole. 

Retro Gamer stellt euch die inte-

ressantesten Titel vor, die es nur 

in Japan gab – und die deshalb 

auch ein Schweinegeld kosten.

SUPER FAMICOM

      



THE MAGICAL QUEST 
STARRING MICKEY 
MOUSE
SUPER NINTENDO
■ Eine weitere Perle auf Nintendos 
16-Bit-System. Micky erlangt im 
Lauf seines Abenteuers eine Reihe 
neuer Kostüme, die Bonuskräfte ver-
leihen. Es gab zwei Fortsetzungen, 
alle drei Spiele erschienen später 
auch für GBA.

PSYCHO FOX
MASTER SYSTEM
■ Vic Tokais Plattformer er-
schien 1989 für Master System 
und bleibt bis heute eines der 
besten Spiele für Segas 8-Bit-
Konsole. Spielfigur Psycho Fox 
muss sich in drei Tiere verwan-
deln (Nilpferd, Affe und Tiger), 
um die clever designten Levels 
bewältigen zu können.

WONDER BOY III: 
THE DRAGON’S TRAP
MASTER SYSTEM
■ Viele Fans halten es für das beste 
Wonder Boy überhaupt. Im Spiel 
verwandelt ihr euch in eine Reihe von 
Tieren. Jedes besitzt besondere Fä-
higkeiten, ohne die ihr in der riesigen 
Spielwelt aufgeschmissen wärt. Es 
gibt auch eine Version für PC Engine 
namens Adventure Island.

AUSSENSEITER: SNES

IMMER IM BLICK 
HALTEN
■ In dieser Leiste gibt 
es viele wertvolle Infos. 
Sie zeigt Hamels Gold, 
die Bonus-Sterne und die 
verbleibende Zeit, um den 
Level abzuschließen.

SAMMELWUT
■ In den Levels gibt es 
unzählige Items. Die 
Frucht im Bild stellt 
Hamels Lebensenergie 
wieder her, goldene 
Noten verbessern seine 
Violine.

GRAUSAM
ZUM SIEG
■ Hamel springt recht 
grob mit Flute um. Wenn 
er sie nicht gerade gegen 
Wände schleudert, stopft 
er sie in einen Sack, je 
nach Kostüm eben.

NETTE GEDAN�
KENSTÜTZE
■ Dieser kleine Begleiter 
ist Oboe. Er lässt euch 
wissen, ob ihr Flute 
rufen könnt oder nicht. 
Er rettet sie, wenn sie in 
ein Loch fällt.

» [Super Famicom] Die Bosse sind oft riesig 
   und basieren auf der Manga-Vorlage.

dem Roboter-Anzug erlangt sie die 
Fähigkeit, Wände zu durchschla-
gen, wenn Hamel auf ihren Kopf 
springt. Mit dem Frosch-Kostüm 
verbessern sich Hamels Sprung-
kräfte – mit Flute als Ente kann er 
breite Wasserstellen überqueren 
oder hindurchtauchen, wenn er 
auf Flute springt. Als Curling Puck 
wird Flute zu einer mächtigen Waf-
fe, mit der Hamel gleich mehrere 
Gegner auf einmal ausschalten 
kann. 15 solcher Kostüme 
gibt es, und jedes davon 
gibt Hamel Zugriff auf eine 
neue Fähigkeit.

Die frühen Spielab-
schnitte sind sehr plattformlastig, 
die Puzzle-Anteile bekommen 
im Verlauf des Spiels im Zusam-
menhang mit weiteren Kostümen 
mehr Gewicht. Dort müsst ihr 
dann ständig zwischen den Kostü-
men wechseln, um die wichtigsten 
Items einszuammeln und das Ende 
zu erreichen. Es gibt viel japani-
schen Text im Spiel, den ihr mittels 
Patch zumindest auf Englisch lesen 
könnt. Aber auch ohne ihn fi ndet 
ihr heraus, was ihr zu tun habt.

Hameln no Violin Hiki ist 
nicht nur hübsch, auch der sanfte 
klassische Soundtrack ist ein Fest. 
Es ist ein hervorragendes Spiel, 
dessen einziger Schwachpunkt 
das Fehlen einer Passwort- oder 
Speicherfunktion ist. Ihr müsst also 
nach jedem Start ganz von vorne 
beginnen. Der Preis unter Samm-
lern steigt langsam, aber stetig an.

auf Flute springt. Als Curling Puck 
wird Flute zu einer mächtigen Waf-
fe, mit der Hamel gleich mehrere 
Gegner auf einmal ausschalten 

schnitte sind sehr plattformlastig, 
die Puzzle-Anteile bekommen 
im Verlauf des Spiels im Zusam-
menhang mit weiteren Kostümen 
mehr Gewicht. Dort müsst ihr 
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■ GHOST CHASER DENSEI ist 
eine Adaption von Winkysofts Au-
tomaten-Brawler. Es fehlen einige 
Dinge (nur drei der sechs Charakte-
re sind spielbar, ein Level fällt weg), 
aber Spaß macht es trotzdem. Alle 
Moves der Charaktere sind drin, 
inklusive der Tag-Team-Funktionen. 
Es gibt zudem eine neue Power-up-
Bar, die riskantes Vorgehen belohnt. 
Sie lädt automatisch wieder auf, 
wenn man stillsteht.

■ ANDERS ALS IM ORIGINAL 
gibt es in diesem Sequel viel mehr 
Action. Es enthält drei Spielfi guren 
und diverse Fahrzeuge, vom Robo-
ter-Fisch bis hin zu mechanischen 
Sumos. Im Koop-Modus müssen 
die Spieler eng zusammenarbeiten, 
da ihre Aktionen direkt voneinander 
abhängen. Vor allem die fantastische 
Grafi k des Titels wollen wir loben.

■ IN DIESEM ACTION-RPG 
erzielt ihr den Fortschritt, indem 
ihr magische Items fi ndet. An be-
stimmten Stellen trefft ihr Gefähr-
ten, die euch im Kampf unterstüt-
zen. Nach manchen Bosskämpfen 
erhält Held Alen neue Elementar-
fähigkeiten. Gespielt wird Alcahest 
aus der Draufsicht, weshalb es an 
die alten Zelda-Spiele erinnert. Eine 
englische Fanübersetzung existiert, 
aber der Titel ist ohnehin selbst-
erklärend und sehr zugänglich.

■ AM BESTEN KÖNNT IHR euch 
Sanrio Word Smash Ball wie eine 
vertikale Version von Windjammers 
gemischt mit Breakout vorstellen. 30 
Levels warten auf euch; ihr müsst 
jeweils eine Disc über die Torlinie 
des Gegners bringen, um zu siegen. 
Allerdings gibt es zig Hindernisse, 
die erst aus dem Weg müssen. Mit 
deren Zerstörung legt ihr gleichzeitig 
Power-ups frei, die etwa euren Geg-
ner verkrüppeln können.

»  GHOST CHASER 
DENSEI

»  GANBARE GOEMON:
KITERETSU SHOGUN 
MAGGINESU

» ALCAHEST »  SANRIO WORD 
SMASH BALL!

■ ENTWICKLER: WINKYSOFT
■ JAHR: 1994

■ ENTWICKLER: HAL LABORATORY
■ JAHR: 1993 ■ ENTWICKLER: TOMCAT SYSTEM

■ JAHR: 1993

■ ENTWICKLER: NAMCO ■ JAHR: 1992

■ COSMO GANG ERSCHIEN BEREITS 1991 in 
den japanischen Spielhallen, die Umsetzung des 
Shoot-em-ups für Super Famicon veröffentlichte 
Namco ein Jahr später. Die Heimversion des abge-
drehten Ballerspiels ist extrem nah an der Automa-
tenvorlage von Cosmo Gang und eine Mischung aus 
Galaga und Parodius.

Wie in vielen anderen Shoot-em-ups mit 
festem Bildschirm auch müsst ihr in Cosmo Gang 
alle Gegnerwellen ausschalten, um in den nächsten 
Spielabschnitt zu gelangen. Die Feindhorden rasen 
von links und rechts in kunstvollen Formationen ins 
Bild. Im Anschluss siedeln sie sich im Stil von Gala-
ga am oberen Bildschirm an. Wenn wir bestimmte 
Gegner treffen, lassen sie ein „P“-Item fallen, das 
unseren Multiplikator erhöht. Der geht maximal auf 
Stufe 16 hoch, ihr verliert den Fortschritt im nächs-
ten Level nicht.

In Cosmo Gang gibt es eine Menge inte-
ressanter Power-ups. Die Bandbreite reicht von 
Spinnennetzen, die die Gegner verlangsamen, bis 
hin zu einem Springteufel, der zeitweise alles auf 
dem Bildschirm einfriert. Hinzu kommen ein paar 
Extras, die es ausschließlich im Koop-Modus für 
zwei Spieler gibt. Mit einem tauschen die beiden 
Spieler die Position, ein anderes ermöglicht den Bau 
einer Waffe, die heftiges Kanonenfeuer auf eure 
Feinde niederregnen lässt. Der Zweispieler-Modus 
ist tatsächlich besonders herausfordernd, da sich 
die Spieler die Leben teilen, genauso wie die Punk-
te. Schade, dass man nur zusammen, aber nicht 
gegeneinander auf Punktejagd gehen kann! 

■ ENTWICKLER: KONAMI
■ JAHR: 1993

COSMO GANG: THE VIDEO
» [Super Famicom] Diese
   Doppelkanone erleichtert 
   euch den Kampf deutlich.

» [Super Famicom] Verhindert, 
   dass die Gangster mit den 
   Energiekapseln abhauen!

» [Super Famicom] Das Spring-
   teufel-Power-up friert alle 
   Gegner im Bild ein.

KLASSIKER, DIE IHR NOCH NIE GESPIELT HABT.
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AUSSENSEITER: SNES

■ PRÜGELSPIELFANS WERDEN 
hier exzellent bedient. Ihr habt die 
Wahl zwischen acht Monstern, die 
alle unterschiedliche Angriffe und 
Special Moves haben. Der Einzel-
spieler-Modus ist hart, aber fair. Es 
gibt eine zweite Energieleiste, die 
euch zu verzweifelten Handlungen 
treiben wird, die aber gleichzeitig 
auch eine taktische Vorgehensweise 
begünstigt. Achtung: Massentaug-
lich ist der Titel nicht.

■ MAJUU OU SPIELT sich unge-
fähr so wie Castlevania mit einer 
Knarre. Es mag grob erscheinen, 
aber die kleinen Sprites sind außer-
gewöhnlich gut animiert. Die ge-
ringe Sprite-Größe bedeutet auch, 
dass die Bosse im Vergleich dazu 
gigantisch sind. Die Spielmechanik 
macht Spaß, auch wenn die Feinde 
etwas schwieriger zu besiegen sein 
könnten. Die größte Hürde: Aktuell 
zahlt man für das Spiel unter Samm-
lern mehr als 1.000 Euro!

■ DIESER PUZZLER BASIERT 
auf einer japanischen Anime-Serie, 
die die Geschichte des Waschbärs 
aus Sterling Norths Kinderbuch aus 
dem Jahr 1963 aufgreift. Ihr stapelt 
Einmachgläser aufeinander, die 
dann von einem Paar Eichhörnchen 
weggeräumt werden. Im Prinzip eine 
charmante Version von Plotting. Ein 
Zweispieler-Modus ist integriert, den 
ihr kooperativ, aber auch gegenei-
nan der spielen könnt.

■ BATTLE CROSS FÜHLT sich 
an wie Super Sprint und erinnert 
visuell an Bomberman. Viele be-
schreiben es als Mixtur aus Letzte-
rem und Mario Kart. Bis zu sechs 
Spieler gleichzeitig treten an und 
machen Gebrauch von den zahl-
reichen verrückten Waffen. Bis ihr 
die zwölf Strecken gemeistert habt, 
vergeht eine Ewigkeit. Zusätzlich 
gibt es noch einen Herausforde-
rungsmodus, der noch mehr Lang-
lebigkeit bringt.

»  GODZILLA KAIJUU 
DAIKESSEN

» MAJYUU OU»  ARAIGUMA 
RASCAL

» BATTLE CROSS
■ ENTWICKLER: ALFA SYSTEM
■ JAHR: 1993

■ ENTWICKLER: KSS
■ JAHR: 1995■ ENTWICKLER: J�FORCE

■ JAHR: 1994

■ ENTWICKLER: IMAGINEER
■ JAHR: 1994

■ Es gibt zwar acht Kampfstile, was aber 

nichts ändert: Astral Bout ist ein mieses 

Prügelspiel mit langweiligem Game-
play, enttäuschenden Animatio-nen und schlechter Steuerung.

RETRO STINKER» SOUGOU KAKUTOUGI: ASTRAL BOUT■ ENTWICKLER: A�WAVE ■ JAHR: 1992

■ ROAD RASH HAT ES ZWAR nicht auf Super 
Famicon geschafft, aber dieses Spiel ist mehr 
als ein gleichwertiger Ersatz für EAs Original. 
Super Mad Champ war offensichtlich als Spin-
off zum Rennspiel Kunio gedacht. Spätestens 
beim Blick auf das auffallend ähnliche Shin 
Nekketsu Koha: Kunio-tachi No Banka wird das 
klar. Super Mad Champ selbst ist ein solides 
Rennspiel mit drei Grand-Prix-Strecken, die zu-
nehmend schwieriger werden.

Wie in Road Rash können und sollen sich 
die Spieler während des Rennens rammen, um 
zusätzliches Gold zu kassieren. Solche Rüpeleien 
erschweren natürlich das Fahren, bringen euch 
aber nette Belohnungen ein. Befördert ihr einen 
Rennfahrer auf den Boden, könnt ihr ebenfalls 
absteigen und die Verschrottung fortsetzen. 
Dann spielt sich Super Mad Champ wie ein scrol-
lendes Prügelspiel, bei dem ihr schlagen, treten 
und sogar Motorräder aufeinander werfen dürft. 
Fahrzeuge der anderen klauen ist auch erlaubt.

Neben dem Gold, das ihr während des 
Rennens erhaltet, winkt am Ende des Rennens 
eine größere Goldbelohnung. Davon repariert 
oder kauft ihr Motorräder und schaltet Upgrades 
frei. Japanisch-Kenntnisse braucht ihr nicht, um 
dieses bizarre, aber sehr unterhaltsame Renn-
spiel zu genießen.

SUPER MAD CHAMP
■ ENTWICKLER: GIVRO ■ JAHR: 1995

» [Super Famicom] Ihr dürft euer
 Motorrad auf Gegner werfen,  

aber dabei geht es kaputt.

» [Super Famicom] Jedes der 
   erwerbbaren Motorräder 
   steuert sich anders.

»  Super Mad Champ sollte ein Spin-off  
zum Rennspiel Kuni sein. «
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■ JEDER COMPUTERSPIELER 
kennt die ungeschriebenen Geset-
ze: Rote Fässer explodieren unter 
Beschuss, Prinzessinnen werden 
immer entführt und müssen geret-
tet werden, Lizenzspiele sind fast 
immer nur für die Softwaremüll-
halde zu gebrauchen. Doch zum 
Glück gab es zu letzterer Regel 
auch immer wieder Ausnahmen – 
wie Beetle Adventure Racing be-
ziehungsweise dessen Entwickler 
Paradigm Entertainment, der zuvor 
schon mit F-1 World Grand Prix 
Lizenz-Erfahrung gesammelt hatte.

Beetle Adventure Racing ist 
nicht nur einfach ein gelungenes 
Spiel, sondern ein richtig tolles! 
Nur hat davon kaum jemand etwas 
mitbekommen. Der Name sagt es 
bereits: Ihr klemmt euch hinter das 
Lenkrad eines VW Beetle (außer in 

Australien, dort wurde der Beetle 
gegen einen HSV Commodore 
ausgetauscht). Der wahre Star 
des Rennspiels sind aber nicht 
die Fahrzeuge, sondern die sechs 
Strecken. Sie sind sowohl in Optik 
auch Anspruch angenehm vielfäl-
tig. Mal rast ihr über eine verwin-
kelte Alpenstrecke, mal durch eine 
Vul kanlandschaft mit Dinosaurier. 
Dann wieder geht’s rasant durch 
eine Stadt, deren Vergnügungs-
meile frappierend an Las Vegas er-
innert. An eine vorgegebene Route 
müsst ihr euch dabei nicht halten: 
Jede Strecke hat bis zu zehn Stel-
len, an denen ihr Alternativwege 
einschlagen dürft – die allerdings 
nicht zwingend kürzer und schnel-
ler sein müssen.

Abseits der Hauptstrecke 
fi ndet ihr Bonuskisten, die euch 

■ ENTWICKLER: PARADIGM ENTERTAINMENT ■ JAHR: 1999

» [N64] Vorsicht: Der Dinosaurier vor 
   euch hat Käfer zum Fressen gern.

» [N64] Mit Vollgas geht es 
   an Lavafl üssen vorbei.

BEETLE 
ADVENTURE RACING

tatkräftig dabei unterstützen, die 
Meisterschaft auf dem ersten Platz 
abzuschließen. Ein Nitro-Boost zum 
Beispiel gibt euch noch direkt im 
selben Rennen einen Vorteil, meist 
aber erhaltet ihr ein paar Bonus-
punkte. Die sind auch dringend 
nötig: Um zum nächsten Rennen 
antreten zu dürfen, sind 50 bis 65 
der jeweils 100 versteckten Punkte 
zwingend erforderlich. Sammelt ihr 
sie alle, schaltet ihr eine neue Are-
na für den Multiplayer-Modus. Der 
Erkundungs-Aspekt relativiert die 
überschaubare Kurs-Anzahl und 
nimmt einen so großen Teil ein, 
dass auch Spieler einen Blick riskie-
ren sollten, die sonst eher weniger 
mit Rennspielen anfangen können.

Viel Spaß verspricht nicht 
zuletzt der Modus Beetle Battle 
für zwei bis vier Spieler. Vorrangig 

NINTENDO 64
Das N64 basierte auf einer einzig-

artigen Technik, weshalb selbst 

Third-Party-Spiele häufi g exklusiv 

waren oder sich anderweitig von 

ihren Brüdern auf anderen Sys-

temen unterschieden. Wir haben 

unbekannte, empfehlenswerte 

Spiele für euch herausgesucht.
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SONIC R
SATURN
■  DIESES SPIN�OFF ZUM blauen 
Igel hat mit Beetle Adventure Racing 
die Erkundung gemein. Es kombiniert 
Plattform-Action mit flotten Rennen; 
um fortzuschreiten, müsst ihr auf den 
ersten Platz kommen. Die vielen Rou-
ten und Sammelgegenstände laden 
trotz der eher geringen Zahl von fünf 
Kursen zu neuen Durchgängen ein.

GTI CLUB
ARCADE
■  MIT SEINEN KLEINEN Fahr-
zeugen, den Städten und den zahl-
reichen Routen könnte GTI Club glatt 
als Nachfolger im Geiste zu Beetle 
Adventure Racing durchgehen. Da es 
sich um einen Automaten-Titel han-
delt, wird die Erkundung zwar weni-
ger großgeschrieben, dem Spielspaß 
schadet es letztendlich jedoch kaum.

DIDDY KONG RACING
NINTENDO 64
■  WIE BEETLE ADVENTURE 
RACING lotet Diddy Kong Racing 
erfolgreich die Grenzen des Renn-
spiel-Genres aus. Insbesondere der 
Adventure-Modus, in dem ihr gegen 
Bosse antreten müsst, ist für das 
Genre ziemlich einzigartig. Neben 
normalen Karts steuert ihr auch 
Flugzeuge und Luftkissenboote.

AUSSENSEITER: NINTENDO 64

GEFÄHRLICHER 
AUSFLUG
■ Auf sämtlichen Strecken 
seid ihr diversen Gefahren wie 
Lavaströmen und selbst ei-
nem Dinosaurier ausgesetzt. 
Erinnert mehr an Mario Kart 
als an Volkswagen, oder?

TOURISTENFALLE
■ Jeder Kurs birgt alterna-
tive Routen. Nicht alle sind 
aber auch Abkürzungen. 
Einige sind zudem fah-
rerisch anspruchsvoller, 
sodass sie nur Könnern 
einen Vorteil bringen.

RAINBOW 
ROADSTERS
■ Auch wenn euch nur 
VW Beetle zur Verfügung 
stehen, gibt es Unter-
schiede bei ihren Werten. 
Schnellere Wagen haben 
andere Lackierungen.

KISTENSUCHE
■ Das Suchen und 
Zerstören von Kisten 
ist enorm wichtig, um 
genügend Punkte zu er-
halten. Die meisten Kisten 
verstecken sich abseits 
der Hauptstrecke.

» [N64] Die Strecken sind 
   gespickt mit Alternativrouten.

geht es hier darum, vor seinen 
Kontrahenten eine bestimmte 
Zahl an farbigen Käfern einzusam-
meln. Ordentlich angeheizt wird 
die Stimmung durch zahlreiche 
Extras wie Raketen, Bomben und 
dergleichen. Die Erkundung bleibt 
hier zwar größtenteils buchstäblich 
auf der Strecke, trotzdem kann es 
der Multiplayer-Modus selbst mit 
Spielspaß-Granaten wie Mario Kart 
aufnehmen.

Dass den Entwicklern 
mit Beetle Adventure Racing ein 
derart gutes Spiel gelungen ist, 
überrascht auf den zweiten Blick 
nicht: Paradigm Entertainment 
arbeitete von Anfang an mit dem 
N64 – unter anderem waren sie an 
der Produktion von Pilotwings 64 
beteiligt, bevor sie sich, wie schon 
geschrieben, dem viel gelobten F-1 
World Grand Prix widmeten.

KLASSIKER, DIE IHR NOCH NIE GESPIELT HABT.
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■ IN DIESEM 1VS1-PRÜGLER 
ist nicht jeder Sieg gleich. Sieben 
Gesamtpunkte benötigt ihr, um das 
Match für euch zu entscheiden. Für 
eine Ringrichter-Entscheidung und 
ein Verlassen des Rings gibt es einen 
Punkt, für einen erfolgreichen Wurf 
zwei, und für ein Knockdown gleich 
drei. Da bestimmte Treffer ebenfalls 
Punkte abwerfen, ist jederzeit ein 
Comeback möglich. Trotz behäbiger 
Kämpfer stellt Fighter’s Destiny eine 
nette Prügel-Alternative dar.

■ WÄHREND SICH VIELE Spieler 
vermutlich noch an WipEout 64 er-
innern können, ging dieser PlaySta-
tion-Raser für das N64 so gut wie 
unter. Im Gegensatz zu den Sony-
Pendants wirkt sich der Schaden 
hier nicht auf das Fahrverhalten aus, 
und generell ist der Zerstörungsgrad 
geringer. Im Gegenzug wurden mit 
Destruction Derby 64 erstmals die 
großartigen „Bomb Tag Battles“ ins 
Spiel implementiert.

■ DIESE LETZTE BEKANNTE N64- 
Veröffentlichung von Treasure erhielt 
einige schockierend niedrige Wertun-
gen, die dazu führten, dass Mischief 
Makers von vielen links liegen gelas-
sen wurde. In Wirklichkeit handelt 
es sich um einen der besten 2D-
Plattformer für das N64! Er ist bis 
oben hin gefüllt mit witzigen Ideen. 
Allerdings ist das Spiel etwas kurz 
und aus heutiger Sicht leicht hässlich. 
Wer damit klarkommt, sollte es sich 
unbedingt anschauen.

■ AUF DEN ERSTEN BLICK wirkt 
Pokémon Puzzle League wie ein 
günstig produziertes Spin-off. Aber 
lasst euch nicht von der knuffigen 
Optik verwirren – dieses Spiel ist 
eine exzellente Fortführung von 
Panel De Pon/Tetris Attack. Profis 
dürfen sich an der neuen Experten-KI 
versuchen, und der neue 3D-Modus 
ersetzt das flache Spielfeld durch ein 
zylindrisches.

» FIGHTERS DESTINY » DESTRUCTION 
DERBY 64

» MISCHIEF MAKERS »  POKÉMON 
PUZZLE LEAGUE■ ENTWICKLER: GENKI

■ JAHR: 1998
■ ENTWICKLER: TREASURE
■ JAHR: 1997 ■ ENTWICKLER: NINTENDO 

SOFTWARE TECHNOLOGY
■ JAHR: 2002

■ ENTWICKLER: KOEI ■ JAHR: 1999
» [N64] Jean-Luc hockt hinter einer Kiste
   und wartet auf den richtigen Moment.■ BRUTZELGEFAHR AUS DEM ALL: In Operation: 

Winback haben es die Terroristen der Crying Lions 
geschafft, Kontrolle über einen Weltraum-Laser zu 
erlangen. Das Special Covert Action Team soll es 
wieder richten, doch sein Helikopter wird kurz vor 
Erreichen des Einsatzorts abgeschossen. Jetzt liegt es 
einzig allein an Held Jean-Luc Cougar, seine Kameraden 
zu retten, die Crying Lions aufzuhalten und ganz 
nebenbei die Welt zu retten.

Damals, Ende der 90er, war es unmöglich, ein 
Videospiele-Magazin zu finden, das Operation: Winback 
nicht als das Metal Gear Solid des N64 bezeichnete. 
Doch damit wird man dem Titel nicht gerecht: Während 
es in Konamis Klassiker fast immer auch Möglichkeiten 
gibt, sich ohne Töten durchzuschlagen, kommt ihr in 
KOEIs Spiel so gut wie nie um den Einsatz von Schuss-
waffen herum. Eure Pistole verfügt praktischerweise 
über unbegrenzte Munition, zusätzlich habt ihr ein 
Sturmgewehr und eine Shotgun im Gepäck. Allerdings 
ist Jean-Luc leicht verwundbar und grundsätzlich in der 
Unterzahl – wagt ihr euch aufs offene Feld, werdet ihr 
ruckzuck zu Schweizer Käse verarbeitet. Die einzige Lö-
sung lautet daher, sich von Deckung zu Deckung vorzu-
arbeiten, womit Operation: Winback eher ein Vorläufer 
moderner Covershooter wie Gears of War ist.

Weniger gelungen finden wir die Steuerung: 
Um hinter eine Kiste zu hüpfen, hinter dieser wieder 
aufzutauchen und einen Gegner zu erschießen, müsst 
ihr fünfmal einen Button drücken – das wurde in neu-
eren Spielen deutlich vereinfacht. Wer sich mit dieser 
Umständlichkeit arrangieren kann, darf sich auf viele 
spaßige Levels und zwei Endsequenzen freuen.

■ ENTWICKLER: LOOKING GLASS STUDIOS
■ JAHR: 1999

OPERATION: WINBACK

» „A ist Deckung, C runter, R zum 
   Aufstehen … Moment, wie 
   schieße ich noch mal?“

» [N64] Auf Distanz könnt ihr die 
   Shotgun gleich stecken lassen, 
   sie ist nur aus der Nähe effektiv.

   WEITERE NINTENDO-64-SPIELE
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AUSSENSEITER: NINTENDO 64

■ DAS ORIGINALE BATTLETANX 
ist keiner Erinnerung wert – die Fort-
setzung hingegen war um Meilen 
besser. Sieht man darüber hinweg, 
dass Panzer gewöhnlich eher langsam 
unterwegs sind, ist BattleTanx: Glo-
bal Assault ein überraschend flottes 
Shoot-em-up. Die Missionsziele sind 
vielfältig, ihr müsst taktisch vorgehen, 
ständig nach Deckung suchen und 
Feinde beim Beschießen nach Priori-
tät ordnen.

■ BEI DER WAHL EINES HELDEN 
für ihre Spiele kommen Entwickler 
schon mal auf verrückte Ideen. Aber 
ein Handschuh? Zugegeben: Auch 
wir waren zunächst skeptisch, als 
wir das erste Mal Glover spielten. 
Doch es macht einfach unheimlich 
viel Spaß, mit dem Handschuh 
einen Ball durch die vielfältigen 3D-
Umgebungen zu navigieren. Wir 
empfehlen euch die N64-Fassung – 
die PlayStation-Version ist deutlich 
schlechter.

■ URSPRÜNGLICH WAR DIESES 
Spiel ein Import-Titel. Dank Virtual 
Console ist er seit 2010 aber auch in 
Europa verfügbar. Ogre Battle 64 ist 
eines der wenigen Strategie-RPGs für 
das N64 und allein deswegen schon 
für Fans interessant. Im Fokus stehen 
die Entwicklung der Kämpfer, Forma-
tionen und die Einnahme feindlicher 
Stellungen.

■ DURCH EINE 3D-WELT laufen, 
nach Lust und Laune in Fahrzeuge 
steigen und Feinde niederschießen: 
Nein, das hier ist kein Grand Theft 
Auto – es stammt aber von den-
selben Leuten. Zwar gab es auch 
schon in diesem Frühwerk von DMA 
Open-World-Mechaniken, dafür habt 
ihr es hier aber mit einer Alienarmee 
in diversen Zeitperioden zu tun. Von 
den urbanen Landschaften ihrer spä-
teren Erfolgsreihe ist hier noch nichts 
zu sehen.

»  BATTLETANX: 
GLOBAL ASSAULT

» GLOVER»  OGRE BATTLE 64:  
PERSON OF 
LORDLY CALIBER

» BODY HARVEST
■ ENTWICKLER: 3DO
■ JAHR: 1999

■ ENTWICKLER: BLITZ GAMES
■ JAHR: 1998

■ ENTWICKLER: QUEST
■ JAHR: 1999

■ ENTWICKLER: DMA DESIGN
■ JAHR: 1998

» [N64] Die Clowns haben es auf
 euer Hab und Gut abgesehen.

■ Nett an diesem Spiel ist der Erstellmodus 

für Charaktere. Doch Gasp!! Fighters Nex-

tream sieht scheußlich aus und spielt 
sich so, als hätten die Entwickler 

nie ein Fighting Game aus-probiert.

RETRO STINKER»GASP!! FIGHTERS NEXTREAM■ ENTWICKLER: KONAMI ■ JAHR: 1998

■ WENN SICH N64-BESITZER bei einem Genre 
nicht über zu geringe Auswahl beschweren 
durften, dann war es das des 3D-Plattformers. 
Allerdings hatte die Masse von Angeboten ei-
nen Nachteil: Sie führte dazu, dass einige von 
ihnen weniger Aufmerksamkeit erhielten, als ih-
nen zugestanden hätte. Wir denken hier speziell 
an Rocket: Robot on Wheels von den späteren 
Infamous-Machern von Sucker Punch.

Die Story ist so banal wie witzig: Dr. Ga-
vin lässt Rocket auf Whoopie und Jojo, die Mas-
kottchen seines Freizeitparks Whoopie World, 
aufpassen. Jojo allerdings nutzt die Gunst der 
Stunde, entführt Whoopie und nimmt gleich alle 
Eintrittskarten des Parks mit. Eure Aufgabe ist 
es, die Tickets und Whoopie zurück zu holen.

Rocket: Robot on Wheels kombiniert 
Jump-and-run-Elemente, Puzzles und diverse 
Minispiele. Auch der Humor spielt eine wichtige 
Rolle: In einem der ersten Mini-Games etwa 
müsst ihr bei einer Partie Tic-Tac-Toe betrügen. 
Seinerzeit herausragend war das Physiksystem, 
das Echtwelteinflüsse wie Masse und Beschleu-
nigung berücksichtigt. Robot: Rocket on Wheels 
motiviert den Spieler durchgehend durch kleine 
Belohnungen. Das Spieltempo hingegen hält 
sich eher in Grenzen.

ROCKET: ROBOT ON WHEELS
■ ENTWICKLER: SUCKER PUNCH PRODUCTIONS ■ JAHR: 1999

»  Auch der Humor spielt eine wichtige Rolle: In 
einem der ersten Mini-Games etwa müsst ihr 
bei einer Partie Tic-Tac-Toe betrügen. «

» Eine Treppe aus Schafen? In Robot:
   Rocket on Wheels völlig normal.
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Ein Hoch auf 
den Macintosh

EIN HOCH AUF DEN MACINTOSH

S teve Jobs war vieles: eigenwillig, charis-
matisch, ein Marketing-Fuchs, ein Meis-
ter seines Fachs. Viele der größten Ent-
wicklungen seines Unternehmens gingen 

auf seine Kappe – mit dem Macintosh, einer der 
berühmtesten Plattformen aus dem Hause Apple 
hatte er jedoch zunächst gar nichts zu tun. Stattdes-
sen geht der Mac, wie er auch heute noch liebevoll 
genannt wird, auf die Arbeit von Jef Raskin zurück. 
Dieser schloss sich Apple am 2. Januar 1978 als 
Mitarbeiter Nummer 31 an. Sein Ziel war es, einen 
Rechner zu entwickeln, der Heimcomputer auf dem 
Massenmarkt etablieren sollte. Das 8-Bit-Gerät soll-
te auf den Namen McIntosh, die Lieblings-Apfelsor-
te von Jef, hören, musste aber wegen rechtlichen 
Differenzen mit dem US-Unternehmen McIntosh 

Denkt man an Apple und Spiele-Hardware, kommen selbst 
erklärten Retrofans vermutlich automatisch iPhone, iPad und 

vielleicht noch Apple TV in den Sinn – an den Mac denken hingegen 
die wenigsten. Das ist jedoch ein Fehler …

Laboratory in Macintosh umbenannt werden. Zu 
Beginn wurde ein Verkaufspreis von damals absolut 
irreal günstig klingenden 500 Dollar angepeilt.

Steve Jobs arbeitete damals an einem 
anderen Computer namens Lisa. Erst als er 1981 
aufgrund von Umstrukturierungen innerhalb Apples 
von seinem eigenen, jedoch in Schiefl age geratenen 
Lisa-Projekt abgezogen wurde, stieß er zum Macin-
tosh-Team hinzu.

In den Anfangstagen war der Macintosh 
mit 64K RAM und einem 6809E-Mikroprozessor 
von Motorola ausgestattet, der in der Lage war, ein 
Schwarz-Weiß-Bild mit einer Aufl ösung von 256 x 
256 auszugeben. Dann allerdings wurde die Hard-
ware aufgerüstet, um die grafi schen Programme des 
Lisa abspielen zu können. Wie der Lisa wurde 

Macintosh 128K $2.495
■ Der erste Mac hatte 
einen 9-Zoll-Monochrom-
Bildschirm und führte eine 
grafische Bedienoberfläche 
und eine Maus für den 
Massenmarkt ein.

Macintosh XL 
$3.995
■ Der XL ist ein Nachfol-
ger des 10.000-Dollar-Lisa 
und kam mit MacWorks 
XL, das die Emulation von 
Mac ROM erlaubte.

Macintosh Plus $2.599
■ Der Plus mit SCSI-Port, 
einem 800-KB-Floppy-Lauf-
werk und 1 MB erweiterba-
rem RAM wurde fast fünf 
Jahre lang verkauft.

Macintosh II $5.500
■ Die größten Neue-
rungen waren ein 
Farbdisplay, die Moto-
rola-68020-CPU mit 16 
MHz und die Kapazität 
für 20 MB RAM.

Macintosh SE $2.900
■ Ein kompakter Mac mit 
einem Erweiterungsslot, 
der auf dem Plus aufbaute 
und wie der Macintosh II 
ohne Tastatur verkauft 
wurde.

Macintosh 512K 
$2.795
■ In dem Gerät arbei-
tete derselbe Motorola 
68000 mit 8 MHz wie im 
Vorgänger, der Speicher 
wurde vervierfacht.
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Mac-Timeline.
Eine Zusammenfassung aller Mac-Geräte von 1984 bis heute.

»  Ein junger Steve Jobs zierte 
das Cover der Erstausgabe 
von Macworld.

M
ac

in
to

sh
 12

8K
 ©

 a
lla

bo
ut

ap
pl

e.
co

m

RETRO GAMER 4/2016  |  83

      



dem Mac nun ein 68000-Prozessor 
mit 8 MHz spendiert, die Aufl ösung 
des monochromen Bildschirms wurde 
auf 512 x 342 Pixel erhöht. Als externes 
Laufwerk gab es ein 3,5-Zoll-Flop-
py-Laufwerk, und auch der Speicher 
wurde auf 128K verdoppelt. Da die Kosten der 
Bauteile immer weiter sanken, war es Steve Jobs 
und seinem Team möglich, einen weitaus stärkeren 
Rechner als geplant zu entwickeln.

Der Ingenieur Burrell Smith brachte die Kom-
ponenten auf zwei kleinen Platinen unter, zusätzlich 
erhielt der Mac eine von der Haupteinheit losgelöste 
Tastatur und eine Maus mit einer Taste. Als Jef Ras-
kin das Projekt drei Jahre vor der Fertigstellung ver-
ließ, übernahm Steve Jobs die Führung. Zu seiner 
Verantwortung zählte auch das auf einer grafi schen 
Bedienoberfl äche basierende OS mit dem simplen 
Namen „System“. Mit dem ursprünglichen Konzept 
Raskins hatte der Computer am Ende nicht mehr 
viel gemein. Bester Beleg hierfür war der Preis, der 
von den sensationell günstigen 500 Dollar auf stolze 
2.495 Dollar angehoben wurde.

Die Arbeiten am Mac schritten gut voran. 
Für einen großen Teil des Betriebssystems wurde 
Andy Hertzfeld beauftragt. Der holte zusätzlich die 
Designerin Susan Kare ins Boot, die sich um die 
berüchtigten Icons und die Schriftarten des Macs 
kümmerte. Den beiden ist es zu verdanken, dass 
das OS auch für Einsteiger in die Computerwelt 
leicht zu verstehen war. Die Benutzerfreundlichkeit 
war hauptverantwortlich für den Erfolg des Macs 
und konnte den ausgerufenen Preis zumindest ein 
wenig rechtfertigen.

Verö� entlichung
Es war der 22. Januar, als Apple mit ihrem Macin-
tosh einen Großangriff auf den Computermarkt 
startete. Das Unternehmen hatte sich den Tag des 
18. Superbowls ganz bewusst ausgesucht. Schon 
damals versammelten sich Millionen von Amerika-
nern vor den Fernsehern der Nation. Dadurch sahen 
bis zu 77,62 Millionen Menschen in einer Pause den 
von Ridley Scott inszenierten Macintosh-TV-Spot 
an. Der zielte nicht auf das übliche „Kauf mich“, 
sondern auf die Angst der Benutzer vor einem Ver-
lust ihrer Privatsphäre: „Am 24. Januar wird Apple 
Computers den Macintosh veröffentlichen“, hieß 
es im Spot. „Und Sie werden sehen, warum 1984 
nicht wie ,1984‘ sein wird.“

Der Apple-Vorstand hatte sich zuvor auf-
grund der dystopischen Atmosphäre unsicher ge-
fühlt – ganz im Gegensatz zu Steve Jobs. Er war so 
sehr von der Werbung und der Idee, mit Computern 

die Welt zu verändern, überzeugt, 
dass er mit Steve Wozniak sogar 
überlegt hatte, sich die Kosten von 
370.000 Dollar für die Ausstrah-
lung privat zu teilen.

Am jenem denkwürdigen 
Tag also betrat Steve Jobs die Bühne, um den Mac 
offi ziell für den Verkauf freizugeben. „Heute, ein 
Jahr nach Lisa, stellen wir den dritten Meilenstein 
für die Branche vor: den Macintosh“, verkündete 
Jobs. Er spielte damit auf den Apple II und den 
IBM PC an. Jobs packte den Computer aus einer 
Tasche aus und schob eine Diskette in das Lauf-
werk, woraufhin unter den Klängen von Vangelis’ 
Chariots of Fire die Präsentation startete. Das Gerät 
beeindruckte die anwesenden Gäste, allen voran der 
Stimm-Synthesizer. 

Allerdings blieb im echten Leben der Erfolg 
des Macs bescheiden. Zwar konnte Apple schnell 
Macintosh-Systeme im Wert von 3,5 Millionen 
Dollar absetzen. Doch in Stückzahlen umgerech-
net, war das angesichts des Marketingaufwands 
bescheiden. Übrigens unterstützte  Microsoft seit 
1982 das Projekt mit zahlreichen Anwendungen. Bill 
Gates persönlich lobte den Videomodus des Macs, 
das scharfe Bild und das integrierte „System“. Ge-

19
89

19
90

19
91

19
92

Macintosh 
Portable $6.500
■ Apples batteriebe-
triebener Portable mit 
Active-Matrix-Display 
hatte eine Menge Power, 
war aber auch schwer 
und teuer.

Macintosh 
Classic $999
■ Obwohl er für unter 
1.000 Dollar angeboten 
wurde, war der Classic 
schneller als der Plus, 
den er ersetzte.

PowerBook 
100 Serie Ab $2.300
■ Diese erfolgreiche 
Laptop-Reihe mit in-
tegriertem Trackball vor 
der Tastatur gab es in 
drei Ausführungen: 
100, 140 und 170.

Powerbook 
Duo Serie Ab $2.250
■ Die Reihe, die sich 
vier Jahre hielt, wurde 
in sieben Modellen 
verkauft. Sie alle hatten 
einen kleinen Trackball 
und eine Tastatur.

Macintosh 
Quadra 700 $6.000
■ Der Minitower mit 
Motorola-68040-Pro-
zessor und eingebau-
tem Ethernet ersetzte 
den Macintosh II als 
High-End-Gerät.

Macintosh LC 
Ab $2.500
■ Der „Günstig“-Mac 
hatte eine 68020-CPU 
mit 16 MHz und bis zu 4 
MB RAM. Es folgten die 
verbesserten LCII, III, III+ 
und 475er.

»  Der Macintosh sollte mög-
lichst leicht zu benutzen sein.

»  Wir wollten für den Mac entwickeln, weil 
er ein cooles Gerät war und eine technische 
Herausforderung darstellte. « ROBERT WOODHEAD

genüber dem Magazin Macworld sagte er: „An den 
Mac wird man immer als einen der großen Klassiker 
unter den Computern zurückdenken.“ Der Erfolg 
war jedoch zu großen Teilen auch Microsoft zu 
verdanken – deren Programme waren es nämlich, 
die den Mac für  Geschäftsleute zu einem ernst zu 
nehmenden Computer machten.

Im April 1984 hatte Apple erst 72.000 Ein-
heiten seiner neuesten Hardware verkauft – gleich-
zeitig fi elen längst nicht alle Kritiken positiv aus. 
John Dvorak vom San Francisco Examiner ging auf 
das in Wahrheit wegweisende Eingabegerät des 
Macintosh los: „Der Macintosh nutzt ein experimen-
telles Gerät namens Maus. Es gibt keine Anzeichen 
dafür, dass irgendjemand so etwas benutzen möch-
te.“ Die meisten Rezensionen vertraten allerdings 
die Meinung, dass der Mac von seinen Benutzern 
nur ein Minimum an Vorwissen und Einarbeitung 
verlange. „Der Schlüssel zum Mac ist der, dass er 
seine Benutzer nicht mit den Komplexitäten seiner 
Innereien aufhält“, fasst es Ingenieur Burrell Smith 
zusammen. Ob sie nun MacPaint oder MacWrite 
nutzten – die Leute waren gefesselt von der Benut-
zerfreundlichkeit des Macs.

Für Spieler jedoch war der Mac alles andere 
als brauchbar. Das lag weniger an der Tatsache, dass 
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er keine Farben darstellen konnte, sondern vielmehr 
an der fehlenden Lust der Entwickler, Spiele für ihn 
zu entwerfen. Tatsächlich hatte es Apple auch gar 
nicht auf diesen Markt abgesehen, wie sich Andy 
Hertzfeld erinnert. Innerhalb des Unternehmens gab 
es sogar Stimmen, dass selbst die grafi sche Ober-
fl äche des Macs schon zu sehr an Spiele erinnere.

Trotzdem war der Mac der erste Computer, 
der mit Andy Hertzfelds Puzzle ein Spiel fest im Be-
triebssystem verankert hatte. Gleichzeitig gilt es als 
der erste Titel, der speziell auf die Nutzung mit einer 
Maus entworfen wurde. Zugelassen wurde seine 
Software allerdings erst, als er die Programmgröße 
auf 600 Bytes verkleinert hatte – Produktivität hatte 
beim Mac immer noch absoluten Vorrang.

1984–1990
Die Jahre des Desktop-
Computers
Bereits im September 1984 brachte Apple eine 
512K-Variante des Macintosh („Fat Mac“) auf den 
Markt, die sich gegen die 256K-Geräte von IBM 
behaupten sollte. In die Höhe getrieben wurden die 
Verkäufe vor allem durch den Drucker Apple Laser-
Writer, der im Januar 1985 veröffentlicht wurde. 
Kurz darauf folgte die Software PageMaker von 
Aldus. Sie  richtete sich an Endkunden, womit der 
Mac auf Beharren von Steve Jobs als Kreativgerät 
positioniert wurde. Der Absatz von Desktop-Gerä-
ten nahm daraufhin zu.

Doch Steve Jobs war nicht zufrieden mit 
dem überschaubaren Erfolg des Macs und wollte 

immer mehr Geld ins Marketing stecken. Die eigent-
liche Cashcow des Unternehmens, den Apple II, 
nahm er nicht ernst. Im Jahr 1985 kam es in einem 
zweitägigen Vorstandsmeeting zum Eklat zwischen 
Jobs (dem General Manager der Macintosh-Abtei-
lung und Vice President) und dem ein Jahr zuvor ins 
Unternehmen geholten Apple-CEO John Sculley. 
Der wollte Jobs auf den Posten des Chairman ab-
schieben, woraufhin Jobs versuchte, Sculley zu ent-
machen. Das ging schief, er verlor seine Posten und 
verließ einige Monate später das Unternehmen.

Steve Jobs gründete eine neue Firma 
namens NeXT. Apple hingegen konzentrierte sich 
weiter auf die Veröffentlichung neuer Macs, inklu-
sive des erweiterbaren 1 MB Macintosh Plus, des 
Macintosh II mit einem 16-MHz-68020-Prozessor 
von Motorola und des kompakten Macintosh SE. 
Guy Kawasaki, seit 1983 Apples Chef-Prediger, 
überzeugte diverse Entwickler, Anwendungen für 
den Mac zu entwerfen. Doch obwohl Apple mit 
Through the Looking Glass von Steve Capps ein 
eigenes Spiel auf den Markt brachte, standen Spiele 
weiterhin nicht auf der Agenda des Unternehmens.

Mittlerweile fanden aber zumindest ein 
paar von ihnen auf die Plattform. Francis Pandolfi  
etwa, der damalige Chef von Scarborough Systems, 
veröffentlichte Run for the Money für die Apple-Ma-
schine. Zwar fehlte es dem Mac an High-End-Au-
tomatenumsetzungen, trotzdem wagten sich auch 
andere Entwickler an den Apple-Computer. Diverse 
Titel wie The Ancient Art of War, Lode Runner, das 
RPG Ultima II und Bill Budges Pinball Construction 
Set fanden den Weg vom Apple II auf den Mac. 
Transylvania nutzte die hohe Aufl ösung des 

Macintosh LC 500 
Serie Ab $2.000
■ Besondere Merk-
male des 520, 550, 
575 und 580 waren ein 
14-Zoll-Monitor, ein 
CD-ROM-Laufwerk und 
Stereo-Lautsprecher.

Macintosh TV 
Ab $2.097
■ Ein LC520, kombiniert 
mit einem Fernseher. 
Nach nur vier Monaten 
und 10.000 verkauften 
Exemplaren wurde das 
Gerät wieder eingestellt.

Macintosh Centris 
Ab $2.520
■ Der Centris war lang-
samer als der Quadra 
und konnte sich nicht auf 
dem Markt positionieren. 
Er wurde schnell fallen 
gelassen.

Macintosh 
Quadra 800 $4.700
■ Trotz 33-MHz-68040-
CPU wie im Quadra 950 
konnte sich der 800 kaum 
ein Jahr auf dem Markt 
halten. Es wurde auch der 
840AV veröffentlicht.

PowerBook 500 
Serie Ab $4.800
■ Das neue Power-
Book vertraute auf 
eine 68LC040-CPU von 
Motorola, der Trackball 
wurde gegen ein Track-
pad ausgetauscht.

Power Macintosh 
4400 $1.700
■ Ursprünglich war 
dieses Gerät für Europa 
gedacht. Später fand es 
doch noch in die USA und 
als 7220 auch nach Aus-
tralien und Asien.
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»  [Mac] Champion Star League 
Baseball war eine treue Umset-
zung des beliebten US-Sports.

Die Verantwort-
lichen hinter der 

Mac-Produktreihe
Diese Leute machten den Mac zu 

dem, was er heute ist.

JEF RASKIN
Jef war der ursprüngliche Chef im Mac-
Team und hatte einen Computer für die 
Masse im Sinn. Sein Report Computers by 
the Millions bestätigte sein Vorhaben, dass 
die Geräte zugänglich sein müssten.

STEVE JOBS
Steve Jobs wechselte vom Lisa- in das 
Macintosh-Projekt und riss schnell das Ru-
der an sich. Nachdem er Apple verlassen 
musste, ging es auch mit der Mac-Reihe 
bergab – bis er 1996 zurückkehrte.

BILL ATKINSON
Auch Atkinson arbeitete zunächst am Lisa, 
ehe er zum Mac-Team stieß. Auf seiner Ar-
beit beruht ein großer Teil des User-Inter-
faces sowie HyperCard zum Erstellen von 
Programmen, Spielen und Datenbanken. 

BURRELL SMITH
Burrell kam auf Einladung von Jef Raskin. 
Sein Prototyp eines frühen Macintosh war 
mehr als beeindruckend, weswegen er den 
Auftrag bekam, sich um die verwendeten 
Hardwarekomponenten zu kümmern.

SUSAN KARE
Ab 1983 war Susan für das Design der 
Fenster, der Dialogboxen, der Schriften und 
Items verantwortlich. Die von ihr optisch 
gestaltete Software sprach nicht nur Com-
puterfreaks, sondern auch Neulinge an. 

SIR JONATHAN IVE
Der Brite Jonathan Ive ist der Hauptver-
antwortliche für die ausgefallenen Designs 
in der zweiten Mac-Ära unter Steve Jobs. 
Sein erstes Werk war 1998 der iMac, seit-
dem war er an allen Macintoshs beteiligt.
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Computers, um den Bildschirm in vier Kästen 
aufzuteilen, und unterstützte die Maus. Andrew 

Greenberg und Robert Woodhead schrieben außer-
dem Wizardry von Grund auf neu. „Wir wollten für 
den Mac entwickeln, weil er ein cooles Gerät war 
und eine technische Herausforderung darstellte“, 
erzählt uns Robert. „Die Programmierung für den 
Mac fand damals auf dem Lisa statt. Ein Spiel für 
den 128K-Mac anzupassen war genauso schwer, 
wie ein Spiel auf den Apple II mit 48K zu bringen.“

Auch Infocom unterstützte den Macintosh 
und steuerte Titel wie Zork oder The Hitchhiker’s 
Guide to the Galaxy bei. Airbourne! war das erste 
Spiel mit digitalisiertem Sound, und Megaroids war 
ein gelungener Asteroids-Klon von Mike und Mitch 
Bunnell. Weitere Spiele wie mindSports’ Dark Castle 
to Scarab of Ra und The Fool’s Errand entstanden 
direkt für den Mac. „Wir wussten nicht, wie sehr 
der Markt wachsen würde, aber das Interface des 
Macs war wegweisend, wir wollten unbedingt damit 
herumspielen“, ergänzt Robert. „In Wizardry bauten 
wir sogar mehrere überlappende Fenster ein.“

Richtig interessant wurde es Ende der 80er 
Jahre. Die USA, Kanada und Frankreich kristalli-
sierten sich als die stärksten Märkte für den Mac 
heraus, und das AppleTalk-Netzwerk und der Einsatz 

von Modems ermöglichten Multiplayer-Spiele wie 
Maze Wars+ für fünf Teilnehmer, die Kriegssimu-
lation Strategic Conquest und den Flugsimulator 
Falcon von Spectrum Holobyte. Einzelne Entwickler 
wie Will Wright, der SimCity auf den Mac brachte, 
mochten just die kleinere, vielleicht feinere Zielgrup-
pe auf dem Mac. 

1990–1998
Immer mehr Spiele, 
doch Apples Stern sinkt
Bill Atkinson entwickelte Hypercard 1987 – eine 
leicht zu erlernende Skriptsprache, mit der man 
interaktive Informationen auf Karten ablegen konnte, 
die dann in austauschbaren „Stacks“ gruppiert wur-
den. Jede Karte konnte Bilder, Informationen und 
Tasten enthalten, die wiederum auf weitere Details 
auf derselben oder anderen Karten verlinkten. Quasi 
eine Art grafi scher Offl ine-Browser für den Mac, 
der auch für Games geeignet war.

Ein Titel, der auf Grundlage von Hypercard 
entstand, war The Manhole, ein Abenteuerspiel für 
Kinder aus dem Jahr 1988. Seine Entwickler, die 
Brüder Rand und Robyn Miller, wurden erst fünf Jah-
re später bekannt: durch ihr Nachfolge-Werk Myst.

„Myst zeigte, wie wertvoll der Mac-Markt 
war. Die Mac-Community für ein Spiel zu begeis-
tern, konnte zum Erfolg auf allen anderen Plattfor-
men führen“, so Peter Tamte, der 1993 den größten 
Entwickler und Publisher für Mac-Software grün-
dete: MacSoft. Laut Peter machte Myst viele Ent-
wickler überhaupt erst auf das Potenzial des Macs 

aufmerksam: „Myst begann seinen Siegeszug, 
nachdem einer der Redakteure von Macworld be-
geistert davon berichtete. Was uns das lehrt? Küm-
mere dich als Erstes um die Nische. Lass dir von ihr 
helfen, die Kluft zum Mainstream zu überwinden.“

Zu dieser Zeit machten weitere exklusive 
Mac-Studios auf sich aufmerksam. MacPlay wurde 
als Tochter von Interplay Entertainment gegründet 
und brachte Wolfenstein 3D, Alone in the Dark und 
Descent auf den Apple-Computer. Bungie, 1991 von 
Alex Seropian ins Leben gerufen, veröffentlichte den 
Panzer-Shooter Operation: Desert Storm, gefolgt 
von Minotaur: The Labyrinths of Crete – inklusive 
eines Multiplayer-Parts via AppleTalk. 1993 kam der 
Egoshooter Pathways into Darkness, später die Ma-
rathon-Reihe. Das Sahnehäubchen von Bungie war 
dann 1997 Myth: The Fallen Lords.

Für Adventure-Nachschub sorgte LucasArts 
mit der Monkey Island-Reihe. Dank MacSoft und 
Interplay kamen zudem weitere Windows-Spiele 
auf den Apple-Computer. Das 1993 gegründete 
Studio Ambrosia Software brachte den Mac-exklu-
siven Shooter Maelstrom, vom Indie-Entwickler 
Spiderweb Software stammte Exile. Freeverse Inc 
startete als Shareware-Firma und gewann zahlreiche 
Macworld-Awards. Ihr Spiel Hearts Deluxe war be-
rüchtigt für seine KI.

Allerdings machte sich mittlerweile Win-
dows 3.0 auf dem Markt breit (Sculley hatte Micro-
soft erlaubt, eine ähnliche Bedienoberfl äche wie 
der Mac zu verwenden). Die Produktlinie von Apple 
wurde immer verwirrender, Mac-Klone wurden 
erlaubt. Microsofts nächstes OS,  Windows 95, 
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PowerBook 2400c 
$3.500
■ Der Nachfolger für das 
PowerBook 2300c war 
mit einem PowerPC 603e 
mit 180 MHz ausgestattet 
und verzichtete auf ein 
CD-ROM-Laufwerk.

iMac G3 $1.299
■ Steve Jobs war zu-
rück, und das machte 
sich im farbigen G3, 
entworfen von Sir 
Jonathan Ive, mehr als 
deutlich bemerkbar.

Power 
Macintosh G3 $1.599
■ Der G3-Tower in Beige 
war der erste Mac mit 
PowerPC-G3-CPU. Er 
wurde direkt über Apples 
Online-Store vertrieben.

PowerBook G3 
$5.700
■ Nun gab es auch die ers-
ten Laptops mit G3-Chips, 
die angeblich die schnells-
ten Notebooks überhaupt 
waren. 2001 wurde das 
Gerät eingestellt.
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» [Mac] Für Mac sind viele Indie-Klassiker wie Multiwinia erhältlich.

»  [Mac] Warcraft: Orcs & Humans wurde 
1996 von Blizzard für den Mac portiert.

»  [Mac] Myst III: Exile für Mac OS wur-
de 2001 auf vier CDs ausgeliefert.

Power Macintosh 
9600 $3.700
■ Nach dem 9500 das 
neue Flaggschiff am Desk-
top-Computer-Horizont 
und das letzte mit Sys-
tem-7-Support. Zeitgleich 
erschien der 8600.

»  Steve war ein großer Unterstützer von Spielen 
auf dem Mac – so wie auch viele andere 
Verantwortliche im Unternehmen. « PETER TAMTE
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EIN HOCH AUF DEN MACINTOSH

erwies sich als äußerst populär: Apples Position als 
Computerhersteller brach immer weiter ein. Als Ge-
genmaßnahmen brachten sie den Macintosh Classic 
für günstige 999 Dollar heraus, enthüllten die „Farbe 
zum kleinen Preis“-Reihe namens Macintosh LC 
(Low Cost Colour) und ersetzten die Motorola-CPUs 
gegen eine RISC-PowerPC-Architektur. Trotzdem 
taumelte Apple immer weiter gen Untergang.

1996 war Apple am Rande des Bankrotts. 
CEO war mittlerweile Dr. Gilbert Amelio, der das 
Amt von Michael Spindler übernommen hatte. Als 
Steve Jobs gefragt wurde, was in seinem ehema-
ligen Unternehmen schiefgelaufen war, antwortete 
er: „Apple stand still.“ Ein Jahr später entschied 
sich Amelio, NeXT aufzukaufen – auf diese Weise 
fand auch Steve Jobs zurück zu seiner Firma und zu 
seinem Mac-Baby. Er schwor, dass Apple niemals 
solche Fehler wie das Macintosh TV von 1993 oder 
die komplett gescheiterte Multimedia-Konsole Pip-
pin wiederholen werde. 

1998–2005
Die Wiederbelebung
Nachdem Amelio Apple verlassen hatte, übernahm 
Steve Jobs wieder das Ruder; durch die Korridore 
des Hauptquartiers in Cupertino wehte ein frischer 
Wind. Jobs Motto lautete: „Denke anders“ – auf 
Apple wartete eine neue Zukunft. Die Produktion 
der Klon-Macs wurde eingestellt, das System 7 auf 
Mac OS 8 umgestellt. Die Arbeiten für einen kom-
plett neuen Mac, den iMac, wurden aufgenommen.

1998 setzte Jobs mit dem iMac G3 ein 
erstes Ausrufezeichen. Das Gerät machte vor allem 
mit seinem kurvigen Design und durchsichtigem 
Gehäuse (in 13 Farben) auf sich aufmerksam. Apple 
– ein Außenseiter in einer PC-dominierten Welt 
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Power 
Mac G4 $1.599
■ Von Apple wurde 
die G4-Reihe als Su-
percomputer bezeich-
net. Sie folgten auf den 
Power Macintosh G3.

iBook G3 $1.599
■ Aufgrund seines ein-
zigartigen farbigen De-
signs wurde das iBook 
auch Muschelschale 
genannt. In dem erfolg-
reichen Modell arbeitete 
ein PowerPC G3.

Power Mac G4 
Cube $1.799
■ Der Würfel mit 
PowerPC-G4-CPU und 
optionalem CD-Lauf-
werk gilt bis heute als 
einer der schönsten 
Apple-Computer.

iBook G3 Snow 
$1.299
■ Das Muschelschalen-
Design wurde zugunsten 
eines traditionellen und 
kleinen Gehäuses (mit 
höherer Auflösung) wie-
der verworfen.

PowerBook G4 
$2.599
■ Die erste Reihe dieser 
Laptops hatte Titan- oder 
Aluminium-Gehäuse, 
in denen G4-CPUs mit 
400 oder 500 MHz ihren 
Dienst verrichteten.

Power 
Macintosh G3 $1.299
■ Die Neuveröffentli-
chung des G3 in styli-
schem Blau und Weiß 
konnte sich nur acht 
Monate halten.

BALANCE OF POWER
■ Dieses innovative Strategie-
spiel für den Mac stammt aus 
der Feder von Chris Crawford. 
Es war im Kalten Krieg ange-
siedelt und überließ dem Spieler 
die Wahl der Seite. Die KI war 
derart komplex, dass ein Jahr 
später ein Buch mit den ver-
wendeten Formeln erschien.

CRYSTAL QUEST
■ Patrick Bucklands Crystal 
Quest, in dem ihr im Weltall 
Aliens ausweichen und Kris-
talle einsammeln musstet, 
wurde seit 1987 gleich mehr-
mals neu aufgelegt. Seine 
Besonderheit war der Editor, 
mit dem ihr die Grafiken und 
Sounds bearbeiten konntet.

MARATHON
■ Damals, als Bungie noch 
ein Mac-Exklusivstudio war, 
begeisterten sie die Spieler 
mit diesem SF-Egoshooter. 
Bis zu acht Spieler konnten 
sich hier messen – es war der 
beste Beweis, dass auch der 
Mac tolle Spiele hervorbrin-
gen konnte.

THE COLONY
■ Entwickelt auf dem 128K-
Mac, erschien The Colony 
später als 512K-Version. Die 
Aufgabe des Spielers war es, 
sein Schiff zu reparieren und 
Aliens zu bekämpfen. Auch 
aufgrund seiner 3D-Grafik 
wird es häufig als eines der 
besten Spiele 1988 genannt.

SIMCITY
■ Nachdem er Spaß daran 
gefunden hatte, in seinem 
Erstlingswerk Raid on Bunge-
ling Bay seine eigenen Karten 
zu erstellen, machte sich Will 
Wright an die Arbeit zu seiner 
Städtebau-Simulation SimCity. 
Der Titel wurde perfekt an die 
Apple-Hardware angepasst.

MYST
■ Mehr als zwei Jahre arbeitete 
Cyan, geführt von den Brüdern 
Rand und Robyn Miller, an Myst. 
Das in HyperCard entstandene 
Spiel bot sowohl eine dichte 
Atmosphäre als auch Puzzles. 
Die PC-Version war erfolgrei-
cher, doch das Phänomen Myst 
begann auf dem Mac.

DARK CASTLE
■ Der Sidescroller-Puzzle-Mix 
mit seinem felsenwerfenden 
Helden mag zwar nur mono- 
chrome Farben haben, über- 
zeugt über seine 14 Levels 
hinweg aber trotzdem mit hohen 
Details. Auf das erste Dark 
Castle folgten mehrere Fortset-
zungen sowie eine Farbversion.

MAELSTROM
■ Ambrosia Software war 
unter Mac-Spielern der 90er 
ein geläufiger Name. Von 
ihnen stammten zahlreiche 
Shareware-Titel wie auch der 
Asteroids-Klon Maelstrom. 
256 Farben und hübsche 
Animationen brachten echtes 
Arcade-Feeling auf den Mac II.

MYTH: THE FALLEN 
LORDS
■ Ein weiteres tolles Mac-
Spiel aus dem Hause Bungie. 
Myth war ein Echtzeit-Taktik-
spiel, in dem individuelle Krie-
ger gegen Unholde kämpften. 
Dank guter Physik-Engine war 
es auch in technischer Hinsicht 
gelungen.

Killer-Apps Neun wegweisende Mac-Spiele.

»  Das Design 
des iMac 
G3 rettete 
die Macin-
tosh-Sparte 
und hatte 
viele neue 
Spiele zur 
Folge.
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iMac G4 $1.799
■ Das All-in-One-Gerät 
wurde mit Apple Pro 
Keyboard und Maus 
ausgeliefert. Der LCD-
Bildschirm befand sich 
auf einem justierbaren 
Arm.

iBook G4 $1.099
■ Nicht nur die G4-
CPU war neu für die 
iBook-Reihe, sondern 
auch das Slot-in-Lauf-
werk. Die Serie wurde 
bis 2005 fortgesetzt.

iMac G5 $1.899
■ Der G5 war der 
letzte iMac mit Power-
PC-Prozessor. Sein 
damals neues Design 
findet sich auch in den 
heutigen iMacs noch 
wieder.

Mac Mini $699
■ Keine Maus, keine 
Tastatur, kein Bildschirm. 
Mit seinen winzigen Ma-
ßen von 51 x 165 x 165 mm 
wollte sich Apple neue 
Zielgruppen erschließen.

eMac $999
■ Ursprünglich war 
dieser Computer mit 
G4-PowerPC für den 
Einsatz in Schulen vor-
gesehen. Das „e“ stand 
dementsprechend für 
Education.
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Power Mac G5 
$1.999
■ Dieses Kraftpaket 
kam in einem großzügi-
gen Aluminiumgehäuse 
mit Lochgitter-Front. Er 
war einer der schnells-
ten Computer seiner Zeit.

– ging bewusst andere Wege und entschied sich 
etwa für zwei USB-Ports, während das Floppy-
Laufwerk gestrichen wurde. Es war ein Neuanfang 
für die Mac-Reihe – in nur fünf Monaten wurden 
800.000 Einheiten verkauft.

Für Firmen wie Feral Interactive, gegründet 
1996, hätte das Timing nicht besser sein können. 
Sie konzentrierten sich einzig auf die Portierung und 
den Vertrieb von Mac-Spielen. Die Folge waren Titel 
wie Max Payne und Worms 3D auf der Apple-Platt-
form. Auch MacSoft wurde neues Leben einge-
haucht, von ihnen kam der erste kommerzielle Port 
von Quake. Sid Meier’s Civilization II war ebenso für 
den iMac erhältlich wie Tomb Raider II, das mit ein-
gebautem 3D-Beschleuniger fantastisch aussah.

Blizzard legte Wert darauf, dass ihre Spiele 
sowohl für Windows als auch Mac verfügbar waren. 
Wer StarCraft, Warcraft II: Battle.net Edition, Diablo 
II und World of Warcraft spielen wollte, hatte keinen 
Grund zur Klage. Glücklicherweise waren die neuen 
Macs nicht nur auf den Business-, sondern auch auf 
den Endkundenmarkt ausgelegt – die wachsende 
Nutzerbasis machte die Plattform für Entwickler 
zunehmend attraktiv.

Eine weitere Sache hatte sich bei Apple 
geändert: die generelle Einstellung zu Spielen. Peter 
Tamte, der MacSoft 1998 verlassen hatte und bis 
1999 bei Apple im Consumer Marketing angestellt 
war, berichtet: „Steve war ein großer Unterstützer 
von Spielen auf dem Mac – so wie auch viele an-
dere Verantwortliche im Unternehmen. Ich würde 
einige von ihnen als echte Spieler bezeichnen.“

Dieser Umbruch war auch der Grund dafür, 
dass Apple kurz nach dem Launch des ersten iMac 
den Grafi kchip austauschte. Der Netzwerkanschluss, 
ein scharfer Bildschirm und eine große Festplatte 
waren ebenfalls hilfreich. Die Wiederauferstehung 
des Mac brachte 2000, nach drei Jahren Abstinenz, 
auch MacPlay zurück, woraufhin Baldur’s Gate 2 und 
die beiden ersten Fallout-Titel auf Mac OS fanden. 

Interview: Peter Tamte
Er gründete MacSo�  und arbeitete für Apple, Bun-
gie und Destineer. Nur wenige Leute kennen sich 
so gut mit dem Thema Mac-Games aus.

RG: Wie kam es zur Gründung von MacSoft 
und der Tochter MacSoft Games?
PT: Als begeisterter Mac-Nutzer fehlten mir drei 
Software-Typen: große PC-Spiele, Produktivitäts-
Tools für Konsumenten und allgemein günstige 
Endkunden-Software. Ich war der Überzeugung, 
dass der Mac-Markt groß genug für alle drei war. 
Spiele waren bei MacSoft von Anfang an ein 
wichtiges Thema, sie machten ungefähr 65 Prozent 
unserer Verkäufe aus.

RG: In den 80ern waren Spiele auf Macs kaum präsent. Woran lag das?
PT: Das Management von Apple wollte nicht, dass ihr Computer als Spiel-
zeug angesehen wurde – von ihrer Seite gab es also kaum Unterstützung. Die 
großen Publisher generierten zudem mehr Umsatz auf anderen Plattformen, 
weshalb sie gar keinen Wert darauf legten, zusätzlichen Entwicklungs- und 
Marketingaufwand in eine Mac-Version zu stecken.

RG: Wie kam es dazu, dass sich die Situation in den 90er Jahren 
 veränderte? Welchen Beitrag hierzu leistete MacSoft?
PT: Die Apple-Führung erkannte langsam, dass die bisherige Spiele-Schiene 
dem Mac eher schadete. MacSoft wurde in dieser Zeit zum größten Werbe-
kunden in den großen Mac-Magazinen. Auf diese Weise wurden Spiele für 
den Apple-Computer immer präsenter, weshalb sie auch für Apple und ande-
re Spieleentwickler immer rentabler wurden. Selbst große Publisher fanden 
mehr Interesse an der Mac-Produktreihe.

RG: Gab es einen „typischen“ Mac-Spieler?
PT: Mac-Spieler tendierten bei ihrem Interesse mehr zu Strategie- und 
Echtzeitstrategie-Spielen als der übliche PC-Besitzer. Das wirkte sich 
natürlich auf die veröffentlichte Software aus, während auf dem PC vor 
allem Shooter beliebt waren. Der Kreis der Core-Gamer war auf Mac 
zudem überschaubar, weswegen man hier noch mehr darauf achtete, 
dass man möglichst viele von ihnen ansprach.

RG: Warum bist du von Apple zu Bungie gewechselt?
PT: Der Grund war Myth. Ich mochte den Taktik-Fokus, die Geschichten 
und die von Bungie erschaffene immersive Spielwelt.

RG: In den 2000ern ging es für dich bei Destineer weiter. Warum?
PT: Ich denke, die frühen 2000er waren die beste Zeit für Spiele auf dem 
Mac. Durch die Apple Stores hatten wir die Möglichkeit, Millionen von Mac-
Besitzern zu erreichen. Hinzu kamen Einzelhandelsketten wie Best Buy und 
andere auf der ganzen Welt. Dadurch konnte MacSoft, die Destineer 2003 von 
Atari aufkaufte, wie auch andere Mac-Spielefi rmen die meisten großen PC-
Titel kurz nach ihrer PC-Veröffentlichung schon auf dem Mac anbieten.

»  MacSoft brachte viele 
Spiele anderer Platt-
formen auf den Mac.

»  Myst kam zuerst für Mac 
und wurde danach auf viele 
weitere Systeme portiert.

»  [Mac] Halo sollte ursprüng-
lich für den Mac kommen 
und wurde erstmals 1999 
von Steve Jobs vorgestellt.

»  Über den App Store stehen Tausende 
Spiele zum Download bereit.
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EIN HOCH AUF DEN MACINTOSH

iMac $1.299
■ Steve Jobs per-
sönlich kündigte den 
neuen iMac auf Intel-
Basis an. Das Design 
blieb erhalten, die 
Hardware war aber 
um einiges flotter.

MacBook $1.099
■ Das MacBook bekam 
mit dem Core Duo eben-
falls Intel-Chips spendiert. 
Die ersten Modelle neig-
ten allerdings zum spora-
dischen Überhitzen.

20
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MacBook Pro $1.999
■ Auch beim MacBook 
Pro wurde der Wechsel 
hin zu Intel vollzogen. Au-
ßerdem dabei waren eine 
integrierte iSight-Kamera 
und eine Apple Remote.

Mac Pro $2.499
■ Mit zwei 2,66 GHZ 
Dual Core der Marke 
Intel Xeon war der Pro 
doppelt so stark wie ein 
Mac G5 Quad. Nachteil: 
Er war sehr kostspielig.

MacBook Air $1.799
■ Zuerst war das 
ultradünne Notebook 
lediglich als 13,3-Zoll- 
Variante erhältlich, seit 
2010 (und bis heute) 
ist es auch in 11,6 Zoll 
verfügbar.

Sechs Serien ab $499
■ Derzeit befinden sich das 
MacBook, MacBook Air, 
MacBook Pro, der iMac, Mac 
Pro und Mac Mini im Angebot, 
aktuelles Betriebssystem ist 
OS X El Capitan.

H
eu

te

Im Mai 2001 eröffnete Apple dann seinen ersten 
Retail-Store. Peter Tamte ergänzt: „Apple räumte 
Spielen in ihren Läden sehr viel Stellfl äche ein. Die 
Mitarbeiter setzten Anfang des Jahrtausends alles 
da ran, stets eine gute Auswahl vor Ort zu haben. 
Apple nutzte Spiele auch regelmäßig für ihr Marke-
ting. Es waren gute Zeiten für Mac-Gaming.“

Nachdem Peter Apple verlassen hatte, 
heuerte er als Executive Vice President bei Bungie 
an, die gerade an Halo arbeiteten. Das wiederum 
wurde 1999 noch von Steve Jobs auf der Mac-
World-Konferenz vorgestellt, bevor das Studio ein 
Jahr später von Microsoft aufgekauft und Halo zu ei-
nem Xbox-Exklusivtitel wurde. Erst Ende 2003 fand 
es doch noch auf die Apple-Plattform. „Wir ver-
kauften Halo an Microsoft, weil uns die mächtigste 
Firma der Welt die Möglichkeit gab, eine neue Ära 
der Konsolenspiele einzuläuten“, so Peter. „Das hört 
sich dramatisch an, aber genau so war es. So eine 
Gelegenheit bekommt man nur ein einziges Mal. Es 
wäre dumm gewesen, den Deal abzulehnen.“

2006
Der Tod des PowerPC
Auf den iMac G3 folgten der G4 und G5, die eben-
falls aufgrund ihres Designs aus der Masse heraus-
stachen. Der iMac G4 hatte eine eierförmige Basis, 
auf der der Bildschirm angebracht war, der G5 hinge-
gen gilt als Vorläufer der heutigen iMacs. Es war der 
letzte iMac, der auf eine PowerPC-Architektur setz-
te. 2006 – fünf Jahre, nachdem das Mac OS durch 
OS X abgelöst wurde, enthüllte Apple den iMac auf 
Intel-Basis. Zur selben Zeit wurde auch das Mac-

revolutioniert, außerdem stand mit dem iPhone im 
Jahr 2007 ein weiterer Meilenstein des Unterneh-
mens vor dem Start. Der Mac galt trotzdem weiter-
hin als Flaggschiff, und das wurde nun von Intel-Pro-
zessoren angetrieben. Das wiederum gefi el nicht 
jedem Apple-Anhänger. Die fürchteten nämlich, die 
Macs würden sich von ihrer Bauweise mehr und 
mehr einem klassischen PC annähern.

Mit dem Wechsel zu Intel war es von nun 
an möglich, parallel ein Windows-System auf dem 
Mac einzurichten, sodass theoretisch jedes Win-
dows-Spiel lauffähig war. TransGaming veröffent-
lichte zudem die Software Cider, die Windows-Titel 
wie angepasste OS-X-Titel ohne Neustart der Win-
dows-Partition zum Laufen brachte. 

Bei der jährlichen Apple-Konferenz 2007 
gab EA-Mitgründer Bing Gordon bekannt, dass 
der Publisher Mac-Versionen zeitgleich zu den do-
minierenden Windows-Fassungen veröffentlichen 
wolle, solange Intel-Prozessoren in den Geräten 
verwendet würden. Genannt wurden in diesem Zu-
sammenhang Need for Speed: Carbon, Command 
& Conquer 3: Tiberium Wars, Battlefi eld 2142 sowie 
weitere Titel. Der Wechsel von PowerPC- zu Intel- 
Architektur funktionierte für viele Entwickler. 

One more thing …
Auch die Vertriebsplattform Steam wurde im Juni 
2010 „Mac-ready“. Portal, Team Fortress 2 und 
Half-Life 2 liefen fortan auch unter OS X. Wenige 
Monate nach der Mac-Unterstützung von Steam 
gab Apple den Launch des Mac App Stores be-
kannt. Dieser stand im Januar 2011 für alle Nutzer 
von Snow Leopard als kostenloses Update an. In 
den ersten 24 Stunden erlebte der App Store bereits  
mehr als eine Million Downloads.

Der Mac App Store führte zu einer Ket-
tenreaktion. Apple entfernte Software aus ihren 
Retail Stores und forcierte stattdessen den Online-
Vertrieb. Für einige Hersteller wie MacSoft hatte 
das negative Folgen, wie Peter darlegt: „Microsoft 
verbat ihnen, Mac-Versionen von Age of Empires, 
Halo und anderen Spielen online zu verkaufen.“ Der 
Mac App Store ist daher vor allem für Indie-Spiele 
attraktiv. Machinarium und Braid fi nden dort genau-
so leicht Abnehmer wie Retro-Games der Marke 
Grim Fandango Remastered.

Alles in allem nimmt Apple Spiele heutzutage 
ernster als je zuvor – und zwar nicht nur auf iPhone, 
iPad und Apple TV, sondern auch auf den Macs – sei 
es nun ein MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, 
iMac, Mac Pro oder Mac Mini. Das mag nicht mehr 
zu der ursprünglichen Strategie passen, doch Steve 
Jobs wäre vermutlich trotzdem erfreut.

1979 $500

27
48

1991
$1.000.000.000

800.000

72.000

Mac in Zahlen

»  [Mac] Dank Remastered-Fassung kann nun auch der Klassiker Grim Fandango auf Mac gespielt werden.

Das Jahr, in dem die Macin-
tosh-Entwicklung begann

Produktionskosten 
für den ersten Mac

Ein portabler Mac sendet erstmals 
eine E-Mail aus dem Weltraum

Steve Jobs Alter, 
als er den Mac 
präsentierte

Verkaufszahl des 
ersten iMacs 1998

Entwickler ha-
ben im Inneren 
des 128K-Macs 
ihre Unterschrift 
hinterlassen

Zahl der verkauf-
ten 128K-Macs 
nach 100 Tagen

Wert der Desktop-Sparte bei Apple 1988

»  Wir verkauften Halo an Microsoft, weil uns die 
mächtigste Firma der Welt die Möglichkeit gab, eine 
neue Ära der Konsolenspiele einzuläuten. « PETER TAMTE

Book vorgestellt, das das 1999 eingeführte iBook und 
das nochmal acht Jahre ältere PowerBook ersetzte.

Apple war kaum noch mit dem Apple eine 
Dekade zuvor zu vergleichen. Die Kalifornier hatten 
mittlerweile mit iPod und iTunes die Musikwelt 
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Apple40 Jahre

Am 1. April 2016 feierte Apple 40-jähriges Jubiläum. 
Mit einem He�  Verspätung nehmen wir den Jahres-
tag zum Anlass, die wichtigsten „Spielegeräte“ des 

heutigen Superkonzerns sowie den Einfl uss von 
Apple auf Spiele – und umgekehrt – zu beleuchten.

H eute gilt Apple als 
eines der wertvollsten 
und einfl ussreichsten 
Unternehmen aller 
Zeiten. Doch dem war 
nicht immer so: Ange-
fangen hat der Konzern 

mit drei Gründern in einer Garage: Steve Jobs, 
Steve Wozniak und Ronald Wayne. Während 
Letzterer bereits nach wenigen Tagen wieder 
ausstieg, lenkten die anderen beiden ihre 
Bastelstube schnell auf die 
Erfolgsschiene. „Woz“ galt 
gemeinhin als der Technikguru, 
Jobs hingegen übernahm von 
Anfang an die Rolle des Strate-
gen und Visionärs.

Der erste Durchbruch 
gelang dem Unternehmen 
1976 mit ihrem Apple Computer 1 (bekannt 
als Apple I). Nachdem Wozniak seine Idee 
eines Computers, bestehend aus einer einzel-

nen, jedoch bereits bestückten Platine (damals 
waren „Homecomputer-Bausätze“ nor-

mal), mehrmals dem Büromaschinen-
Giganten Hewlett Packard vorgestellt 
hatte und von diesem immer abge-

AppleApple
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Mit einem He�  Verspätung nehmen wir den Jahres-
tag zum Anlass, die wichtigsten „Spielegeräte“ des 

heutigen Superkonzerns sowie den Einfl uss von 
Apple auf Spiele – und umgekehrt – zu beleuchten.

H
mit drei Gründern in einer Garage: Steve Jobs, 
Steve Wozniak und Ronald Wayne. Während 
Letzterer bereits nach wenigen Tagen wieder 
ausstieg, lenkten die anderen beiden ihre 
Bastelstube schnell auf die 
Erfolgsschiene. „Woz“ galt 
gemeinhin als der Technikguru, 
Jobs hingegen übernahm von 
Anfang an die Rolle des Strate-
gen und Visionärs.

Der erste Durchbruch 
gelang dem Unternehmen 
1976 mit ihrem Apple Computer 1 (bekannt 
als Apple I). Nachdem Wozniak seine Idee 
eines Computers, bestehend aus einer einzel-

nen, jedoch bereits bestückten Platine (damals 
waren „Homecomputer-Bausätze“ nor-

m l), mehrmal  dem Büroma chinen
Giganten Hewlett Packard vorgestellt 
hatte und von diesem immer abge-

wiesen worden war, fand er in seinem Freund Steve 
Jobs einen motivierten Unterstützer.

Inspiriert durch seine Arbeit an Arcade-Spie-
len wollte Wozniak einen schnelleren Computer mit 
mehr Farben entwickeln. Wie sehr Spiele eine Rolle 
bei der Entstehung des Apple II eine Rolle spielten, 
erklärte Woz 1986 gegenüber Call-A.P.P.L.E.: „Viele 
der Funktionen im Apple II beruhten auf meiner 
Arbeit an Breakout für Atari. Das war damals noch 
allein per Hardware entstanden, jetzt wollte ich 
es auch per Software programmieren können.“ 

Obwohl Apple damals nie vorrangig 
für Spiele stand, beruhte damit eines 
seiner Fundamente auf ihnen.

Bald schon begann Wozniak 
mit den Arbeiten am Apple II. Er ver-
passte ihm einen Farbmodus, BASIC-
Kommandos, Sound und einen Padd-
le-Controller. Das Gerät war voll auf 

Wozniaks Bedürfnisse angepasst, gleichzeitig brach-
te es auch eine Computer-Revolution ins Rollen: 
Der Apple II zog einerseits zahlreiche Wohnzimmer-
Programmierer in seinen Bann, andererseits sicherte 
sein Erfolg für Jahre die Finanzen von Apple.

Noch bevor er EA gründete, war auch Trip 
Hawkins bei Apple tätig. Der frühere Director of 
Strategy and Marketing erinnert sich noch gut an 
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40 JAHRE APPLE

den Apple II: „Er war seiner Zeit sehr weit voraus. 
Fotografen wollten ihn auf ihren Bildern haben, 
wenn sie die Zukunft zeigen wollten. Er sah nicht 
wie aus der Gegenwart aus!“

Allerdings war Wozniak ein typischer Tech-
nikfreak und Bastler, entsprechend hatten seine 
Schöpfungen ihre ganz besonderen Eigenheiten. 
Um den Apple II zu programmieren, musste man 
wirklich mit ihm umgehen können. Trip fasst es zu-
sammen: „Du musstest ein wirklich guter Program-
mierer in Assembler sein. Diese Art von Mensch ist 
jedoch selten auch ein guter Designer oder Grafi ker. 
Nur talentierte Leute wie Bill Budge konnten auch 
größere Ideen wie sein revolutionäres Pinball Con-
struction Set verwirklichen.“

Viele Programmierer setzten alles daran, den 
Geheimnissen des Apple II auf die Schliche zu kom-
men. Wizardry-Macher Robert Woodhead lässt den 
Blick zurückschweifen: „Apple-II-Programmierer 
wussten alles über ihre Plattform. Ein Teil des Spa-
ßes bestand darin, das Ding zu überlisten und zu 
Sachen zu bringen, die so nicht vorgesehen waren. 
Beispiele hierfür waren Wozniaks Hacks, einen 
Floppy-Disk-Controller über Software ans Laufen zu 
bringen, sowie die Erhöhung der Disketten-Kapazität 
per Änderung des Codes.“

Ultima-Vater und Origins-Mitgründer Richard 
Garriott war ähnlich beeindruckt von dem Gerät. 
Er hatte zuvor nur mit Terminals von Teletype zu 
tun, plötzlich saß er vor einem Apple II: „Ich war 
erstaunt. Anstatt einen Befehl einzugeben und 
Minuten auf den Ausdruck der Ergebnisse zu war-
ten, hatte ich plötzlich einen Computer, der mir in 
Echtzeit Fantasiewelten und andere tolle Ideen 
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»  Apple-II-Programmie-
rer wussten alles über 
ihre Plattform. «  ROBERT WOODHEAD
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auf dem Bildschirm ausgab. Das war für mich 
der Schlüssel zur Zukunft – zumindest zu meiner 
eigenen!“ Noch Ultima V erschien 1988 zuerst für 
Apple II und erst mit deutlicher Verzögerung für C64 
und andere Plattformen.

Kaum jemand fühlte sich durch die offi -
ziellen Limitierungen eingeschränkt. Für Michael 
Cranford, den Designer von The Bard’s Tale, „war 
es, wie es war“. Seiner Meinung nach können 
Beschränkungen auch dazu dienen, mehr aus sich 
und der Hardware herauszuholen. John Romero, 
dessen erstes Spiel Scout Search für den App-
le II erschien, machte ähnliche Erfahrungen. Die 
Limitierungen verliehen den frühen Spielen einen 
gewissen Charakter und zwangen die Entwickler 
zu individuellen Techniken, die buchstäblich zur 
Handschrift eines Programmierers wurden.

Die Hardware entwickelte sich weiter, 
doch fi rmeninterne Probleme ließen den Apple II 
von der Spur abkommen. Einen Nachfolger für 
Geschäftskunden, den Apple III, zu entwerfen 
entpuppte sich als Fehler. Und obwohl Apple mit 
dem Apple IIGS eine Weiterentwicklung vorstellte, 
wurde er bald vom Macintosh ersetzt (den Streit 
im Vorstand, der zu Steve Jobs’ Abgang führte, 
streifen wir im Schwester-Artikel zum Macintosh in 
dieser Ausgabe).

Die Spieleentwickler kümmerte das jedoch 
zunächst nicht. Jordan Mechner etwa entwarf nach 
Karateka auch Prince of Persia bewusst für die ster-
bende Plattform: „Mit dem Apple II kannte ich mich 
aus – er war ein toller Computer.“

D ie frühen Tage der Macintosh-Ära 
waren übersät mit Problemen. 
Sie heute alle zu sammeln 
und in eine chronologische 

Reihenfolge zu bringen, fällt aufgrund 
der unterschiedlichen Erinnerungen der 
beteiligten Personen schwer. Fest steht 
allerdings, dass das Projekt auf Jef Raskin 
zurückzuführen ist, der einen günstigen 

Computer für jedermann entwerfen wollte. Als 
Steve Jobs ins Team kam, änderte sich der Fokus 
jedoch schnell.

Trotz neuem Konzept haben es jedoch ein 
paar von Raskins’ Ideen in den 1984 veröffentlichten 
Computer geschafft. Der Mac kam mit einem da-
mals noch neuartigen Betriebssystem mit grafi scher 
Oberfl äche in den Handel, das stark auf Fenster und 
Ordner ausgerichtet war. In das Gerät, dessen 512 x 
342 Pixel scharfer Bildschirm direkt in der Hauptein-
heit integriert war, mussten lediglich ein Stromkabel, 
die Tastatur und die Maus eingesteckt werden.

Computerwissenschaften abbrach, weil „das Pro-
grammieren für den Mac viel interessanter war und 
mehr mit der Wirklichkeit zu tun hatte.“

Der Mac war kein sofortiger Verkaufserfolg 
(zumindest angesichts der von Jobs geschürten 
Erwartungen) und zunächst auch kein Computer für 
Spieler. Wie sich John Romero erinnert, wurde er 
hauptsächlich für Desktop-Publishing und Grafi kan-
wendungen verwendet. Apple wollte vermeiden, 
dass ihr Computer als Spielzeug abgestempelt wird.

Hinzu kam, dass die wenigen Spieledesig-
ner, die doch ihr Glück auf dem Mac versuchten, 
kaum innovativ mit den dort vorhandenen Möglich-
keiten umgingen, wie Christopher Gross erklärt: 
„Selbst die mitgelieferte Maus hat kein Leben in die 
Bude gebracht. Ich war nicht nur enttäuscht, wie 
wenige Spiele es für den Mac gab, sondern auch 
darüber, wie wenige von ihnen das Potenzial der 
Maus erkannten, direkt mit dem Bildschirminhalt 

zu interagieren.“ Christopher setzte bei seinem 
Airhockey-Spiel Shuffl epuck bewusst auf die 
damals neue Eingabemethode, um den eige-
nen Schläger zu steuern.

Bill Dugan war zu dieser Zeit ein 
oduzent bei Interplay. Auch er denkt an 

Apples fehlendes Interesse zurück, die 

1. APRIL1976
■ Es fängt klein an: Steve 
Jobs, Steve Wozniak und 
Ronald Wayne gründen in 
der Garage von Jobs’ Eltern 
Apple Computer.

11. APRIL 1976
■ Der Apple Computer 1 
(bekannt als Apple I) wird 
veröffentlicht. Jedes Exemplar 
wurde von Steve Wozniak per-
sönlich zusammengebaut. 

10. JUNI 1977
■ Der Apple II kommt auf 
den Markt und wird für das 
Unternehmen zum Erfolg, 
der die Finanzierung für die 
nächsten Jahre sichert.
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19. MAI 1980
■ Der Apple III erscheint, 
läuft aber vor allem aufgrund 
der fehlenden Kompatibilität 
zum Apple II schlecht. 1981 
wird er eingestellt.

19. JANUAR 1983
■ Der Apple Lisa mit revolu-
tionärer Benutzerführung wird 
veröffentlicht. Das Gerät ist 
jedoch träge, der Verkaufserfolg 
sehr bescheiden.

22. JANUAR 1984
■ Die Mac-Werbung „1984“ 
von Ridley Scott läuft wäh-
rend des 18. Super Bowl. Der 
Spot gilt heute noch als einer 
der besten seiner Art.

Zeitstrahl

»  Ich war enttäuscht, 
wie wenige Spiele es 
für den Mac gab. «  CHRISTOPHER GROSS

Wie der Apple II zuvor lockte der Mac po-
tenzielle Kunden durch sein futuristisches Design. 
„Es war eine ganz neue Art der Qualität“, erinnert 
sich Christopher Gross, von dem die Mac-Titel 
Shuffl epuck und Shuffl epuck Café stammen. „Die 
grafi sche Oberfl äche und die Maus änderten alles. 
Bisher bat man per Texteingabe den Computer, 
irgendwas zu tun, jetzt machte man es einfach 
selber.“ Christopher war von dem neuen Prinzip 
derart überzeugt, dass er sogar seine Ausbildung in 

Bude gebracht. Ich war nicht nur enttäuscht, wie 
wenige Spiele es für den Mac gab, sondern auch 
darüber, wie wenige von ihnen das Potenzial der ie frühen Tage der Macintosh-Ära 

waren übersät mit Problemen. 
Sie heute alle zu sammeln 
und in eine chronologische 

der unterschiedlichen Erinnerungen der 
beteiligten Personen schwer. Fest steht 
allerdings, dass das Projekt auf Jef Raskin 
zurückzuführen ist, der einen günstigen 

Maus erkannten, direkt mit dem Bildschirminhalt 
zu interagieren.“ Christopher setzte bei seinem 
Airhockey-Spiel 
damals neue Eingabemethode, um den eige-
nen Schläger zu steuern.

Produzent bei Interplay  Auch er denkt an 
Apples fehlendes Interesse zurück, die 

Zeitstrahl

»  [Mac] Shuffl epuck Café war eines der 
besten Spiele für den ersten Mac.

»  Das Elternhaus von Steve Jobs in Los Altos. In dieser Garage wurde Apple gegründet.
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Wichtigkeit der Maus herauszu-
stellen: „In den USA waren meist 
der Apple II oder der C64 die Lead-
Plattform für Spiele, von dort fan-
den die Titel dann auf andere Ge-
räte wie PC oder Mac.“ Die Pub-
lisher waren jedoch der Meinung, dass Portierungen 
schnell und günstig sein mussten – Anpassungen 
an Maus und Co. blieben damit auf der Strecke.

Direkte Ports auf den Mac ignorierten also 
eine der großen Besonderheiten der Plattform 
und enttäuschten damit deren Besitzer. „Selbst 
wenn die Maus unterstützt wurde, klickte man im 
Wesentlichen nur auf Äquivalente von Tastatur-
Kommandos“, schimpft Bill. „Tief im Code konnte 
der Entwickler dann so tun, als gäbe es gar keine 
Maus. Auf diese Weise ließ sich dort derselbe 
Code wie für die ursprüngliche Variante ohne Maus 
verwenden.“

Auch das Display des Macintosh mach-
te Ports nicht einfacher: Es hatte eine höhere 
Aufl ösung als die meisten Monitore für andere 
Plattformen und war nur monochrom. Wer einfach 
vorhandene Farbgrafi ken darauf portierte, erhielt 
Graustufen-Matsch. „Aus diesem Grund hat fast 
jeder die Grafi ken für Mac-Versionen neu erstellt“, 
erinnert sich Christopher. Viele schreckliche Ports 

fanden auf den Mac, doch es 
gab auch Ausnahmen. Vor allem 
Interplay hatte die Probleme in 
Sachen Präsentation, Benutzer-
interface und Grafi k erkannt und 
gründete daraufhin das Label 

MacPlay für Konvertierungen.

Im Lauf der Jahre festigte der Mac immer 
mehr seine Position im Bereich des Desk-
top-Publishing und der Kreativ-Anwen-
dungen. Spielesoftware wurde jedoch 

größtenteils dem PC überlassen. „Als großer Fan 
des Macs und tüchtiger Spieler war ich regelrecht 
frustriert, dass die Auswahl bei den Spielen so 
begrenzt war“, berichtet uns Peter Tamte. Um das 
Gleichgewicht zumindest wieder ein wenig ins Lot 
zu bringen, gründete er MacSoft. Die Aufgabe sei-
nes Teams bestand darin, Spiele von diversen Pub-
lishern zu lizenzieren und ihre Titel dann angepasst 
auf den Mac zu bringen. „Wir zeigten, wie viel Um-
satz diese Spiele für ihre Publisher generierten, und 
dass es möglich war, die Zielgruppe zu erweitern, 
ohne dass es den PC-Umsätzen schadete. Nach 
und nach waren immer mehr Entwickler bereit, uns 
ihre Spiele für einen Release auf dem Mac zur Ver-
fügung zu stellen.“

24. JANUAR 1984
■ Nur zwei Tage nach dem 
TV-Spot bringt Apple den 
ersten Mac heraus. Er legt 
den Grundstein für eine bis 
heute laufende Produktlinie.

17. SEPTEMBER 1985
■ Steve Jobs verlässt Apple und 
gründet mit ehemaligen Kolle-
gen eine neue Computerfirma 
namens NeXT, die sich auf Cube-
Workstations spezialisiert.

15. SEPTEMBER 1986
■ Der Apple IIGS kombiniert 
mit seiner farbigen Bedienober-
  fläche Mac und Apple II. Es ist 
die letzte große Weiterentwick-
lung der Apple-II-Reihe.

2. MÄRZ 1987
■ Nachdem es der Apple II 
schon lange vorgemacht 
hatte, kommt nun der 
erste Macintosh mit einem 
Farbdisplay auf den Markt.

17. MÄRZ 1988
■ Apple verklagt Microsoft. 
Letztere sollen sich für ihr 
Windows stark beim Be-
triebssystem des Macintosh 
bedient haben.

20. SEPTEMBER 1989
■ Der Macintosh Portable wird 
zu Apples erstem batteriebe-
triebenen Macintosh. Die Ver-
käufe bleiben trotz guter Kriti-
ken hinter den Erwartungen.

Schlüssel-
figuren 40 JAHRE APPLE

STEVE WOZNIAK
■ Mitgründer, Ingenieur
‚Woz‘ war der Mann hinter 
dem Apple I und dem Apple II. 
Obwohl er theoretisch immer 
noch ein Mitarbeiter des 
Unternehmens ist, hat er mit 
Apple seit Mitte der 80er Jahre 
kaum noch etwas zu tun. 

STEVE JOBS
■ Mitgründer, Visionär
Der 2011 verstorbene Steve Jobs 
erkannte das Potenzial von Woz-
niaks Arbeit und vermarkete es 
als Visionär und Lenker. 1985 ver-
ließ er Apple im Streit und grün-
dete NeXT. 1997 kehrte er zurück 
und schuf daraus das Erfolgs-
unternehmen, das es heute ist. 

JEF RASKIN
■ Interface-Experte
Auch wenn ihm viele Menschen 
dabei halfen, gilt Jef als der 
ursprüngliche Vater des ersten 
Macintosh. Computer waren 
etwas für Freaks – und genau 
das wollte er durch eine bessere 
Benutzerführung und einen 
günstigen Preis ändern.

SUSAN KARE
■ Grafikdesignerin
Susan war die Grafikdesig-
nerin für den ersten Mac und 
unter anderem für Schriften 
und Interface verantwortlich. 
Viele ihrer Designideen haben 
– modernisiert – bis in die 
heutige Zeit überlebt.

JONATHAN IVE
■ Designer, Chief Design Officer
,Jony‘ ist seit 1992 Apple-Mit-
arbeiter. Seine Karriere begann 
aber erst richtig, als er Steve Jobs 
kennenlernte, der ihn zum Chef-
designer machte. Viele Produkte 
wie iMac, iPod und iPhone gehen 
nicht zuletzt auf ihn zurück.

Diese Personen formten Apple 
zum Superkonzern.
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»  [Mac] Prince of Persia beeindruckte mit tollen Animationen.
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Apple verschloss vor dieser Entwicklung nicht die 
Augen und änderte auch die eigene Einstellung zu 
Spielen. Craig Fryar versuchte in den 90ern bei App-
le, die Geschäftsleitung diesbezüglich zu bekehren. 
„Als sie Titel wie PGA Tour und Sim Ant sahen, wa-
ren sie erfreut. Vor allem aber bemerkten sie, dass 
Spiele mit Leicht gkeit die reine Leistung eines Com-
puters demonstrieren konnten.“ Wie Craig ergänzt, 
gelang es ihm auch immer häufi ger, Entwicklern 
Macintoshs und Zusatz-Hardware hinzustellen, so-
dass sie in der Lage waren, neue Techniken speziell 
darauf anzupassen. Ein Beispiel hierfür war Hellcats 
over the Pacifi c, eine Flugsimulation von Parsoft n-
teractive: „Wir zeigten ihnen ein System, das ohne 
weitere Anpassungen mehrere Monitore gleichzeitig 
unterstützte. Wir überließen ihnen das Gerät, und 
im Gegenzug entwickelten sie eine 180-Grad-Ver-
sion von Hellcats für drei Bildschirme. Damit konn-
ten wir zeigen, was in unserem Computer steckte.“

Auch Erik Klein von Apple versuchte zu die-
ser Zeit, andere von der Spieletauglichkeit des Macs 
zu überzeugen: „Die Spielefi rmen glaubten nicht, 
dass sie auf dem Mac Geld verdienen konnten. 
Sie mussten dazu ihr Spiel einer ganz anderen Ziel-
gruppe verkaufen und ga    
beeindrucken. Doch wir bewiesen ihnen, dass es 
für sie einen Markt gab. In meiner Zeit ei Apple 
verdoppelten sich die Spieleverkäufe dafür beinahe! 
Zu dieser Zeit stand beim Mac auch der  
auf die PowerPC-Architektur an, was zusätzlich bei 
der Umsetzung topaktueller PC-Titel half.“

Portierungen waren auf dem Mac zwar 
trotzdem noch absolut üblich, aber immerhin fan-

den Spiele nun gelegentlich zu-
erst auf die Apple-Plattform. 

Allen voran müssen wir 
natürlich das CD-ROM-

Apple verschloss vor dieser Entwicklung nicht die 
Augen und änderte auch die eigene Einstellung zu 
Spielen. Craig Fryar versuchte in den 90ern bei App-
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„Als sie Titel wie PGA Tour und PGA Tour und PGA Tour Sim Ant sahen, wa-Sim Ant sahen, wa-Sim Ant
ren sie erfreut. Vor allem aber bemerkten sie, dass 
Spiele mit Leichtigkeit die reine Leistung eines Com-
puters demonstrieren konnten.“ Wie Craig ergänzt, 
gelang es ihm auch immer häufi ger, Entwicklern 
Macintoshs und Zusatz-Hardware hinzustellen, so-
dass sie in der Lage waren, neue Techniken speziell 
darauf anzupassen. Ein Beispiel hierfür war Hellcats 
over the Pacifi c, eine Flugsimulation von Parsoft In-over the Pacifi c, eine Flugsimulation von Parsoft In-over the Pacifi c
teractive: „Wir zeigten ihnen ein System, das ohne 
weitere Anpassungen mehrere Monitore gleichzeitig 
unterstützte. Wir überließen ihnen das Gerät, und 
im Gegenzug entwickelten sie eine 180-Grad-Ver-
sion von Hellcats für drei Bildschirme. Damit konn-
ten wir zeigen, was in unserem Computer steckte.“

Auch Erik Klein von Apple versuchte zu die-
ser Zeit, andere von der Spieletauglichkeit des Macs 
zu überzeugen: „Die Spielefi rmen glaubten nicht, 
dass sie auf dem Mac Geld verdienen konnten. 
Sie mussten dazu ihr Spiel einer ganz anderen Ziel-
gruppe verkaufen und ganz andere Pressevertreter 
beeindrucken. Doch wir bewiesen ihnen, dass es 
für sie einen Markt gab. In meiner Zeit bei Apple 
verdoppelten sich die Spieleverkäufe dafür beinahe! 
Zu die er Zeit t nd beim Mac auch der Wechsel 
auf die PowerPC-Architektur an, was zusätzlich bei 

14. MÄRZ 1994
■ Für die Macintosh-Reihe 
bricht eine neue Zeit an: Der 
Power Macintosh basiert auf 
einer PowerPC-CPU von AIM 
(Apple-IBM-Motorola).

28. MÄRZ 1996
■ Apples Konsole Pippin 
wird veröffentlicht. Sie floppt 
auf ganzer Linie und wird 
schnell wieder vom Markt 
genommen.

7. FEBRUAR 1997
■ Apple kauft Steve Jobs’ 
Firma NeXT auf. Der Mit-
gründer des Unternehmens 
kehrt damit zu seiner Schöp-
fung zurück.

Abenteuer Myst nennen. Auch Marathon, ein 
innovativer First-Person-Shooter von Bungie, zählte 
zu der Sorte Software, die man eher auf einem 
High-End-PC erwartet hätte.

Bungie-Mitbegründer Alexander Seropian 
erinnert sich: „Ich war neidisch auf all die Spiele, 
die es auf dem PC gab. Das Gaming wuchs auf 
dieser Plattform unaufhörlich, während der Bedarf 
der Mac-Spieler kaum gedeckt wurde.“ Ob Mara-
thon direkt als Reaktion auf diese Situation gedacht 
war, beantwortet Alexander wie folgt: „Ich würde 
gerne sagen, dass es eine bewusste Strategie von 
uns war. In Wirklichkeit war der Mac aber schlicht 
die Plattform der Wahl bei Bungie. Marathon 
entstand daher mehr aus Überzeugung als aus 
strategischen Gründen für den Mac. Aber die Mac-
Community zeigte sich unserem Spiel gegenüber 
auch sehr aufgeschlossen.“

Marathon war alles andere als ein Verlierer 
– zumal es zeigte, dass ein Egoshooter zu mehr als 
reinen Ballereien taugen konnte. Es konzentrierte 
sich stark auf seine Geschichte, die auch durch 
die Levels transportiert wurde. Außerdem war es 
eines der ersten Spiele mit freiem Blick. Einige 
Einfl üsse des Titels waren später auch in Bungies 
Erfolgshit Halo zu spüren. So weit, dass es das 
Mac-Gaming von Grund auf umgekrempelt 

21. OKTOBER 1991
■ Drei PowerBooks mit 
dunkelgrauen Gehäusen 
und eingebauten Trackpads 
bilden die Vorlage heutiger 
Notebooks.

16. AUGUST 1993
■ Der PDA Apple Newton 
wird veröffentlicht. Er ist 
innovativ, aber fehlerhaft 
– Jobs stellt das Gerät 
1998 ein.

14. MÄRZ 1994
■ Für die Macintosh-Reihe 
bricht eine neue Zeit an: Der 
Power Macintosh basiert auf 
einer PowerPC-CPU von AIM 
(Apple-IBM-Motorola).

28. MÄRZ 1996
■ Apples Konsole Pippin 
wird veröffentlicht. Sie floppt 
auf ganzer Linie und wird 
schnell wieder vom Markt 
genommen.

7. FEBRUAR 1997
■ Apple kauft Steve Jobs’ 
Firma NeXT auf. Der Mit-
gründer des Unternehmens 
kehrt damit zu seiner Schöp-
fung zurück.

21. OKTOBER 1991
■ Drei PowerBooks mit 
dunkelgrauen Gehäusen 
und eingebauten Trackpads 
bilden die Vorlage heutiger 
Notebooks.

16. AUGUST 1993
■ Der PDA Apple Newton 
wird veröffentlicht. Er ist 
innovativ, aber fehlerhaft 
– Jobs stellt das Gerät 
1998 ein.

Die Auswirkungen von Steve Jobs’ 
Ideen auf die Spielelandscha�  sind 
noch heute zu spüren. An diesen 
Projekten war er beteiligt:

Apple Macintosh
Bis heute hat sich die in den 
80er Jahren gestartete Pro-
duktlinie (als iMac) gehalten. 
Der original Mac war der erste 
kommerzielle Computer mit 
einer Maus und einer grafi-
schen Bedienoberfläche.

Pixar
Steve Jobs kaufte das Ani-
mations-Unternehmen 1986 
von Lucasfilm. 2006 wurde 
Pixar für 7,4 Milliarden Dol-
lar von Disney übernommen 
und Jobs zum größten Ein-
zelaktionär bei Disney.

Apple II
Der Apple II wurde erstmals im 
Juni 1977 veröffentlicht. Viele 
amerikanische Entwickler wie 
Richard Garriott, Jordan Mech-
ner und John Romero haben 
auf ihm das Programmieren 
gelernt und Spiele geschrieben.

iPod
Der iPod verän-
derte nicht nur die 
Art und Weise, wie wir Musik 
hören, sondern auch die Musik-
branche an sich. Wie viele App-
le-Produkte wurde auch der 
iPod mehrmals überarbeitet.

iPad
Wie so oft, hat Apple auch mit 
dem iPad kein grundlegend 
neues Produkt erfunden. 
Erneut war es aber Steve Jobs’ 
Unternehmen, das vorhandene 
Konzepte massenmarkttaug-
lich abänderte und das Produkt 
zum Millionenseller machte.

MENU

Der Ein� uss 
von Steve Jobs

iPhone
Das iPhone war der Durch-
bruch für Smartphones. Durch 
den App Store und die resultie-
rende Schwemme an günsti-
gen oder kostenlosen Spielen 
machte es Casual Games zum 
Massenmarkt und spricht teils 
auch „echte“ Spielefans an.

»  [Apple II] Das großartige Lode Runner zählt zu den besten Spielen für den Apple II.

25. OKTOBER 1993
■ Mit Macintosh TV verbindet 
Apple erstmals Computer 
und TVs. Heute sind die Geräte 
extrem selten, denn nur 
10.000 wurden hergestellt.

»  Wir bewiesen ihnen, 
dass es einen Markt 
gab. Die Verkäufe 
verdoppelten sich 
beinahe. « ERIK KLEIN
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7. MÄRZ 1997
■ Der für Bildungseinrich-
tungen entworfene eMate, 
ein kleiner Laptop mit dem 
Betriebssystem des Newton-
PDA, wird veröffentlicht.

20. MÄRZ 1997
■ Der Twentieth Anniversary 
Macintosh erscheint anläss-
lich des 20. Firmenjubiläums. 
Die Auflage ist limitiert, das 
Design futuristisch.

7. AUGUST 1997
■ Apple steht kurz vor der 
Pleite, doch dann kommt 
Microsoft mit einer Finanz-
spritze von 150 Millionen 
Dollar als Retter daher.

15. AUGUST 1998
■ Apple begeistert die Tech-
nikbranche mit ihrem iMac 
G3. Markenzeichen ist das 
hübsche Design mit halb-
transparentem Gehäuse.

21. JULI 1999
■ Der iMac wird mobil: Das 
bunte iBook richtet sich mit 
seinem günstigen Preis, an-
ders als das PowerBook, an 
Endkunden.

19. JULI 2000
■ Der Mac G4 Cube geht 
bei der Verschmelzung von 
Computer und Design einen 
Schritt zu weit. Die Strafe: 
schlechte Verkäufe.
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Der harte Kern Zehn wegweisende Spiele für Apple-Geräte.

 CASTLE WOLFENSTEIN
■ Apple II ■ 1981
In dem Arcade-Spiel von Silas Warner 
findet ihr euch im Zweiten Weltkrieg 
in einem Schloss voller bewaffneter 
Feinde wieder. Die Kombination aus 
Spannung, Taktik, Arcade und Stealth 
fand viele Fans.

 PRINCE OF PERSIA
■ Apple II ■ 1989
Mit Karateka hatte Jordan Mechner 
bereits spaßige Martial-Arts-Kämpfe 
aus der Seitenansicht kredenzt. In 
Prince of Persia musste sich ein wun-
dervoll animierter Held durch einen 
umfangreichen Kerker schlagen, um 
die Prinzessin zu retten. 

 ULTIMA
■ Apple II ■ 1981
Nach seinem Erstlingswerk Akalabeth 
startete Richard Garriott auf einem 
Apple II die Ultima-Serie. Es war eines 
der ersten Open-World-Rollenspiele 
und hatte Einfluss auf viele weitere 
Titel der nächsten Jahre.

 MYST
■ Mac ■ 1993
Die meisten werden dieses CD-ROM-Ad-
venture vom PC kennen, doch es erblickte 
auf dem Mac das Licht der Welt. Erstellt 
wurde es in der Skriptsprache HyperCard. 
Die QuickTime-Technologie erlaubte 
zahlreiche Render-Videos, die stark zur 
Immersion beitrugen.

 CHOPLIFTER
■ Apple II ■ 1982
Ursprünglich sollte Choplifter nur damit 
experimentieren, einen steuerbaren 2D-
Helikopter auf dem Apple II umzusetzen. 
Es wurde zu einem der wenigen Spiele, 
die zuerst auf einem Heimcomputer und 
erst dann in der Spielhalle erschienen.

 MARATHON
■ Mac ■ 1994
Der Mac wurde in den 90er Jahren haupt-
sächlich zum Arbeiten eingesetzt, auch 
die Spiele waren in der Regel eher statisch 
und se riös. Marathon war grundlegend 
anders und brachte einen actionreichen 
Shooter auf die Apple-Plattform, dem 
Bungie eine gute Story spendierte.

 DARK CASTLE
■ Mac ■ 1986
Dieser Titel nutzte die Mac-Hardware voll 
aus: Die Bewegung erfolgte klassisch 
über die Tastatur, mit der Maus wurden 
Projektile abgefeuert. Außerdem bewies 
es, dass auch auf dem Mac richtig hübsche 
(Monochrom-)Grafik möglich war.

 ESCAPE VELOCITY
■ Mac ■ 1996
Als Apple Mitte der 90er Jahre seinen Tief-
punkt erreichte, fanden kaum neue Spiele 
auf den Mac – die Zeit für kleine Studios 
war gekommen. Ambrosia Software griff 
das beliebte Elite-Konzept auf, wobei die 
Erkundung im Weltraum und die Kämpfe 
in der Außenperspektive stattfanden.

 ANGRY BIRDS
■ iOS ■ 2009
In der Frühzeit des App Stores schafften viele Entwickler mit simplen 
Spielen den Durchbruch. Keines konnte sich so lange halten wie der 
Dauerbrenner Angry Birds. Der Erfolg wundert uns aller-
dings kaum, denn das Spielprinzip, nämlich 
Vögel auf Schweine zu schleudern, war 
perfekt an die Touchbedienung angepasst.

 LIFELINE …
■ Apple Watch ■ 2015
Lifeline … ist von einigen Nachfolgern abgesehen 
noch ein Einzelfall – es eignet sich besser für die Apple 
Watch als für ein Smartphone. Das Spiel setzt voll und 
ganz auf die Narrative, in der ihr über mehrere Ant-
wortmöglichkeiten an einen fiktiven, in einer Notsitua-
tion befindlichen Astronauten eine Geschichte formt. 
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Kampfzone

9. JANUAR 2001
■ iTunes, ursprünglich als 
Software zum Abspielen und 
Brennen von MP3s gedacht, 
erscheint. Es wird schnell zur 
führenden Musik-Plattform.

23. OKTOBER 2001
■ Der iPod ist nicht der erste 
MP3-Player, revolutioniert 
das mobile Musikhören aber 
durch seine gute Benutzer-
führung.

31. AUGUST 2004
■ Der iMac G5 wird vorge-
stellt. Sein Design vereint 
Flachbildschirm und Com-
puter und erinnert an die 
heutigen iMacs.

21. MÄRZ 2007
■ Apple bringt die erste 
Generation des Apple TV auf 
den Markt. Eigene Medien 
können nun direkt auf dem 
TV wiedergegeben werden.

29. JUNI 2007
■ Noch ahnt kaum einer, 
dass Apple mit dem US-
Verkaufsstart des iPhones 
eine Revolution des jungen 
Smartphone-Markts lostritt.

15. JANUAR 2008
■ Steve Jobs zieht auf einer 
Keynote ein superdünnes 
Notebook aus einem Um-
schlag. Das MacBook Air defi-
niert den Begriff Ultrabook.

Apple vs. Microsoft
Zweikampf

■ In der Anfangszeit war Microsoft noch ein Verbündeter App-
les. Der Bruch kam erst mit dem Betriebssystem Windows, 
angesichts dessen Apple Microsoft des Plagiats beschuldigte. 
Mehrere Gerichtsprozesse später war Apple beinahe pleite. 1997 
wiederum half Microsoft Apple mit 150 Millionen Dollar aus der 
Patsche, um den Wettbewerb aufrechtzuerhalten. 

Apple vs. Samsung
Zweikampf

■ Eine der ungewöhnlichsten aktuellen Beziehungen in der 
Technikbranche besteht zwischen Apple und Samsung. Letztere 
sind immer noch ein Hersteller von Komponenten für iPhone 
und Co. und lassen sich seit vielen Jahren von diesen Geräten 
für ihre Produkte inspirieren. In TV-Werbespots hingegen teilt 
Samsung gerne gegen Apple aus. Apple-Kunden werden darin 
häufig als Dummerchen dargestellt, die von der Marketing-
Maschinerie blenden lassen.

Apple vs. Adobe
Zweikampf

■ Einst standen sich Apple und Adobe sehr nahe. Doch als die Krea-
tivbranche nicht mehr an vorderster Stelle in Apples Prioritätenliste 
stand und Adobe dickköpfig reagierte, bekam die Beziehung erste 
Risse. Es ging so weit, dass sich Steve Jobs weigerte, Flash auf iOS-
Geräten zu unterstützen. Adobe beklagte sich, Apple würde seinen 
Kunden die Freiheit nehmen, alle Inhalte im Internet genießen zu 
können. Doch der Hardware-Hersteller saß am längeren Hebel.

hätte, ging der Einfl uss von Marathon dann aber 
nicht. Stattdessen fanden immer mehr Ports erst 
dann auf den Mac, wenn die PC-Version bereits 
auf dem Grabbeltisch landete.

Den vielleicht größten Fehler beging Apple 
aber 1996, als sie eine eigene Spielkonsole namens 
Pippin in den Handel brachten. Das Gerät wirkte 
nicht nur wie überstürzt zusammengeschustert, son-
dern war auch noch viel zu teuer. Fehlendes Interes-
se sowohl von Entwickler- als auch Kundenseite gab 
der Pippin dann den Gnadenstoß. Tatsächlich ver-

dichteten sich zu dieser Zeit auch die Gerüchte, 
dass Apple kurz vor einem Verkauf stand. Die 
Zukunft des Unternehmens sah alles andere 
als rosig aus.

R ettung nahte in Form von Steve 
Jobs, der Apple 1985 in der Fol-
ge eines Grundsatzstreits um 
die Bedeutung des Macintosh 

contra Apple II verlassen hatte. Nun kehrte er 
zurück. Ohne Rücksicht auf Verluste sortierte 
er schlecht laufende Produktlinien aus, brachte 
Apple zurück auf den Kurs und schickte den 

Konzern auf einen Höhenfl ug, der bis heute anhält.
Das neue Apple war voll und ganz auf quali-

tativ hochwertige, schön designte, teure Hardware 
ausgerichtet, egal ob für Profi s oder Endkunden. 
Aus Spielesicht hatte der Mac von nun an aber 

einen noch schwereren Stand. „Als sich Apple 
erholte, war kaum noch ein Mac-Entwickler übrig 
geblieben. Lediglich ein paar Firmen, die zwei Jahre 
alte PC-Spiele portierten, waren noch da. Um echte 
Mac-Spiele kümmerten sich nur noch sehr wenige“, 
beklagt Brian Greenstone von Pangea Software die 
damalige Situation. „Die Spieleentwicklung wurde 
immer teurer und der Mac-Anteil auf dem Markt im-
mer kleiner. Da war es nicht mehr vertretbar, Spiele 
für ihn zu entwerfen.“

Obwohl sich der Mac-Markt gefestigt hat, 
seit in wirklich jedem zeitgenössischen Kinofi lm 
mindestens ein Macbook Air auftaucht, war es 
eine ganz andere Plattform, die schließlich die 
Begriffe „Apple“ und „Spiel“ zu einem Paar ver-
band. Wir reden natürlich vom iPhone. Von der 
Technikbranche und Experten zunächst noch als 
überteuertes Spielzeug abgetan, schlug das Smart-
phone trotz seines Wucherpreises bei den Kunden 
ein wie eine Bombe. Das iPhone gilt mit seinem 
Multitouch-Display aber auch als Wendepunkt in 
der Art, wie wir unsere Geräte benutzen.

Apple vs. IBM
Zweikampf

■ IBM war einer der Gründe, weshalb sich Apple in den 80er 
Jahren nie zu große Hoffnungen auf den Erfolg im Massenmarkt 
machen durfte – der PC war 1981 einfach eine zu gute (und kos-
tengünstigere) Alternative zu allem, was Apple im Angebot hatte. 
Mit der Einführung der PowerPC-Architektur im Mac wurden die 
Konzerne dann aber zu Partnern. Die dort verwendeten Chips ka-
men aus einer Allianz bestehend aus Apple, IBM und Motorola.

9. JANUAR 2001
■ iTunes, ursprünglich als 
Software zum Abspielen und 
Brennen von MP3s gedacht, 
erscheint. Es wird schnell zur 
führenden Musik-Plattform.

23. OKTOBER 2001
■ Der iPod ist nicht der erste 
MP3-Player, revolutioniert 
das mobile Musikhören aber 
durch seine gute Benutzer-
führung.

31. AUGUST 2004
■ Der iMac G5 wird vorge-
stellt. Sein Design vereint 
Flachbildschirm und Com-
puter und erinnert an die 
heutigen iMacs.

21. MÄRZ 2007
■ Apple bringt die erste 
Generation des Apple TV auf 
den Markt. Eigene Medien 
können nun direkt auf dem 
TV wiedergegeben werden.

29. JUNI 2007
■ Noch ahnt kaum einer, 
dass Apple mit dem US-
Verkaufsstart des iPhones 
eine Revolution des jungen 
Smartphone-Markts lostritt.

15. JANUAR 2008
■ Steve Jobs zieht auf einer 
Keynote ein superdünnes 
Notebook aus einem Um-
schlag. Das MacBook Air defi-
niert den Begriff Ultrabook.

Apple vs. Dell
Zweikampf

■ Als der CEO Michael Dell 1997 gefragt wurde, was er machen 
würde, wenn er der Chef bei Apple wäre, antwortete er, er würde 
„den Laden dichtmachen und den Aktionären ihr Geld zurückgeben“. 
Er behauptet allerdings, er sei missverstanden worden, weil er aus 
der Position des Dell-CEO geantwortet hatte. Es zeigte jedoch, dass 
die Ansätze in beiden Unternehmen höchst unterschiedlich sind.

»  Das iPad wurde aus dem Stand he-
raus zum riesigen Erfolg für Apple.

»  [iOS] Saucelifter ist eine witzige Abwandlung 
des Choplifter-Prinzips.

»  Lediglich ein paar Firmen, die zwei Jahre 
alte PC-Spiele portierten, waren noch übrig. «  BRIAN GREENSTONE

Apple gegen den Rest der Welt.
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10. JULI 2008
■ Der App Store wird freigeschal-
tet und ist für Entwickler und Kun-
den ein Segen. Und für Apple: App-
Auswahl und Umsatz wachsen 
schnell ins kaum noch Messbare.

3. APRIL 2010
■ Das iPad ruft erneut 
Zweifler auf den Plan. 
Doch die Verkaufszahlen 
beweisen, dass Apple einen 
weiteren Hit gelandet hat.

5. OKTOBER 2011
■ Apple-Gründer Steve Jobs 
stirbt im Alter von 56 Jahren. 
2003 war er an einem selte-
nen Bauchspeicheldrüsen-
krebs erkrankt.

26. OKTOBER 2015
■ Die vierte Generation des 
Apple TV bringt erstmals einen 
App Store und erlaubt den Aus-
tausch von Cloud-Speicherstän-
den zwischen tvOS und iOS.

11. NOVEMBER 2015
■ iPad Pro und Apple Pencil 
sind verfügbar. Sowohl das 
Tablet als auch der Stylus rich-
ten sich mit hohem Preis und 
Highend-Technik an Profis.

24. APRIL 2015
■ Nach dem Smartphone 
wagt Apple mit der Apple 
Watch nun einen Angriff 
auf den Pionier-Markt der 
Smartwatches.

Smartphones (wobei Letztere trotz geringerer Ver-
breitung deutlich höhere App-Umsätze erzielen) ist 
das Spielen zum wahren Massenmarkt geworden. 
Selbst Menschen, die noch nie eine Spielkonsole 
oder einen Handheld aus der Nähe gesehen haben, 
katapultieren in Angry Birds Vögel durch die Land-
schaft, killen bei Plants vs. Zombies Untote oder 
sind der Bejeweled-Sucht verfallen. Zumal in vielen 
Schwellenländern die Evolutionsstufe „Desktop-
PC“ respektive „Wohnzimmer-Konsole“ übersprun-
gen und gleich zum Smartphone gegriffen wurde.

Mit der vierten Generation von Apple TV 
hat Apple auch wieder das Wohnzimmer ins Visier 
genommen. Abseits ihrer ungewöhnlichen Fernbe-
dienung, die mit einer kleinen Touch-Bedienfl äche 
daherkommt, bietet die kleine schwarze Box zwar 
kaum Innovationen, doch es lassen sich damit di-
verse Spiele auf dem großen Bildschirm genießen. 
Wer sich dieses Modell zulegt, kann sogar mit der 
Siri-Remote-Fernbedienung als Gamepad Titel wie 
das deutsche Galaxy on Fire daddeln.

Alexander Seropian, heute CEO beim 
Mobilspiel-Entwickler Industrial Toys, fi ndet den 
Wandel Apples jedenfalls bemerkenswert: „Es ist 
schon ein wenig ironisch, dass sie in der Mac-Ära 
kaum Wert auf Spiele gelegt haben und heute auf 
ihren Mobilplattformen die größten Umsätze mit 

ihnen machen. Die Dinge haben sich geändert: 
Auf einem überfl uteten Markt ist es 

noch schwerer, wahrgenommen 
zu werden. Trotzdem ist es 
eine tolle Zeit, Spiele zu ent-
wickeln. Und Apple ist jetzt 
einer der ganz Großen in die-
sem Ökosystem.“

(die auf iPhones, iPads und iPod-touch-Playern 
laufen) für die meisten Entwickler die positiven 
Seiten. Veteran Ste Pickford schildert die Indie-
Sicht: „Es gibt niemanden, der dein Konzept ab-
segnen muss und es dann auch mal ablehnt. Der 
Grund, warum wir uns entschieden haben, Indie-
Entwickler zu werden, war, dass wir Spiele ohne 
Beschränkungen und ohne Einfl uss von Marketing-
Entscheidungen machen wollten.“

Rami Ismail von Vlambeer ergänzt, dass 
sich iOS bestens anbietet, wenn man ohne großen 
Aufwand eine große Zahl von Leuten erreichen 
möchte: „Es gibt nur wenige Einstiegsbarrieren.“ 
Allerdings habe iOS ein Problem mit Klonen: 
„Wenn deine Idee geklaut wird, kann das die Moti-
vation schon ordentlich dämpfen.“

Trotz des riesigen Erfolgs zweifeln jedoch 
immer noch einige die Berechtigung von iOS als 
Spieleplattform an. Das aber lässt Grafi ker Zach 
Gage nicht gelten: „Jeder, der das so sieht, hat den 
Kontakt zu Spielen verloren! Jedes große Studio 
sowie Tausende talentierter Indie-Studios arbeiten 
an iOS-Spielen. Oft kommen selbst die neuesten 
Marken auf iOS heraus.“ Rami stimmt ihm zu: „Es 
nervt mich, dass manche Leute sagen, gewisse 
Dinge seien keine Spiele.“ Das sind beides Aussa-
gen, denen Retro Gamer nicht zustimmen kann, 
zumal die „neuesten Marken“ oft intelligenzbe-
leidigende Free-to-play-Ableger der eigent-
lichen neuen Spiele von PC oder 
Konsole sind.

Unstrittig ist aber: 
Erst durch Android- und iOS-

Third-Party-Programme für das iPhone ge-
hörten anfangs noch nicht zum Plan Apples. Wer 
Apps von anderen Herstellern als Apple benutzen 
wollte, war auf einen sogenannten Jailbreak ange-
wiesen. Weniger als ein Jahr nach der Veröffentli-
chung des ersten iPhone folgte dann aber der of-
fi zielle App Store, wo – stark reglementiert – jeder 
seine Software einstellen konnte. Für die Branche 
war es wie ein Goldrausch.

Steve Demeter etwa nutzte für sein Spiel 
Trism den Beschleunigungssensor des Geräts, um 
farbige Dreiecke richtig anzuordnen. Innerhalb von 
zwei Monaten hatte Steve mehr als 250.000 Dollar 
eingenommen – und dafür lediglich etwas Zeit in die 
Programmierung gesteckt und einem Grafi ker 500 
Dollar bezahlt. Das Rhythmus-Spiel Tap Tap Reven-
ge konnte nach nur zwei Wochen die goldene Mar-
ke von einer Million Downloads durchbrechen. Auch 
große Entwickler wie Sega erkannten das Potenzial 
und brachten beispielsweise Super Monkey Ball.

Je mehr Zeit verging und je mehr Spiele 
in den App Store drangen, desto kleiner wurde 
aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass man mit 
seiner App auf dem Radar der Spieler landete. 
Eine kleine Auswahl an Games begann die Charts 
zu dominieren, was Indies das Leben bis heute 
deutlich erschwert. Hinzu kamen nach einiger 
Zeit Free-to-play-Mechaniken, die sich auf der 
Plattform wie ein Virus verbreiteten. Sie stellen 
für viele Spielefans keine richtigen Games dar, da 
sie vorrangig darauf aus sind, mit psychologischen 
Tricks einen Teil der kostenlos Spielenden sehr 
wohl zum Zahlen zu bringen.

Obwohl Apple von jedem Verkauf stattliche 
30 Prozent einbehält, überwiegen bei iOS-Apps 
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Zweifler auf den Plan. 
Doch die Verkaufszahlen 
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26. OKTOBER 2015
■ Die vierte Generation des 
Apple TV bringt erstmals einen 
App Store und erlaubt den Aus-
tausch von Cloud-Speicherstän-
den zwischen tvOS und iOS.

11. NOVEMBER 2015
■ iPad Pro und Apple Pencil 
sind verfügbar. Sowohl das 
Tablet als auch der Stylus rich-
ten sich mit hohem Preis und 
Highend-Technik an Profis.

24. APRIL 2015
■ Nach dem Smartphone 
wagt Apple mit der Apple 
Watch nun einen Angriff 
auf den Pionier-Markt der 
Smartwatches.

»  Apple-Geräte sind nicht 
günstig, dafür aber auf 
Design und Benutzer-
freundlichkeit optimiert.
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Romancing SaGa 2
 LIEBE AUF DEN VIERTEN BLICK.

Es gibt Spiele, die sind so sperrig wie der Aufbauplan einer IKEA-
Schrankwand. Aber wie beim Möbel des schwedischen Einrichtungs-
riesen wird bei ihnen aus anfänglicher Verzweifl ung tiefe Zuneigung. 
Romancing SaGa 2 ist so ein Titel.

Ein Titel, der auch ausgewählten Fans des JRPG-Genres in den 
ersten Spielstunden die Halsschlagader schwellen lässt und der erst beim 
vierten oder fünften Anlauf sein volles Potenzial zeigt. Kein Wunder, dass 
Square die SaGa-Serie ursprünglich nur für den offenbar deutlich leidensfä-
higeren japanischen Heimmarkt konzipierte. Denn Romancing SaGa 2 – trotz 
2 im Titel schon der fünfte Teil der Serie – kam 1993 exklusiv nur für das 
japanische Super Famicom (SNES). 

Erst kürzlich erschien erstmals eine Neuaufl age des Klassikers für iOS 
und Android-Geräte auch im Westen. Entwickelt wurde die Umsetzung dabei 
vom gleichen Team, das auch die Dragon Quest Serie für mobile Spielemaschi-
nen konvertiert hat. Wie bei Wiederbelebungen anderer alter Square-Klassiker 
üblich, wurden auch Romancing SaGa 2 einige Verbesserungen spendiert: Die 
Optik wurde punktuell überarbeitet und dem Spiel wurden vier neue  Dungeons 
und Animationen verpasst. Am harschen Spielprinzip wurde aber nichts geän-
dert – Spieler, die schon bei der „Roten Hochzeit“ von Games of Thrones einen 
Wutausbruch bekommen und sich bei dem frühzeitigen Ableben beliebter GoT-
Charaktere eine Woche krankschreiben lassen, sollten von Romancing SaGa 
2 die Finger lassen. Hier wird noch ordentlich gestorben – sehr häufi g, immer 
zum falschen Zeitpunkt und vor allem endgültig! 

Allerdings ergibt das bei dem Generationsszenario des Spiels auch Sinn: 
Protagonist ist der Herrscher des Königreiches Avalon, der sieben von Dämonen 
besessenen Helden den Garaus machen soll. Eine Mammutaufgabe, die sich 
über Jahrhunderte erstreckt und Kinder und Kindeskinder des ursprünglichen 
Königs beschäftigt. Dabei hat jede der fünf Figuren, die in die eigene Recken-
Truppe passen, einen Grundstock an Lebenspunkten. Jedes Mal, wenn eine 
Figur in einem Gefecht mit den zahlreichen Monstern, „getötet“ wird, verliert sie 
einen Lebenspunkt – sind diese aufgebraucht, ist der Charakter für immer futsch 
– und ein Ersatz muss aus dem königlichen Schloss geholt werden.

Erwischt es eure Hauptfi gur, wird ein Erbe gewählt. Dabei gehen bis da-
hin erworbene Fähigkeiten auf den neuen König über – und so weiter. Die Skills 
und davon abhängige Spezialfähigkeiten stellen allerdings geübte JRPG-Experten 
auf eine harte Geduldsprobe: Sie sind teilweise abhängig von den verwendeten 
Gegenständen, Waffen und Zaubersprüchen. So gibt es verschiedene Skill-
Stufen, die ansteigen, je öfter der Charakter beispielsweise einen Waffentyp 
verwendet. Basierend auf der Stufe des Skills werden zudem Spezialfähigkeiten 
nach und nach freigeschaltet: Wer oft mit einem Bogen schießt, wird nicht nur 
generell besser im Umgang mit dem Bogen und richtet mehr Schaden an, son-
dern bekommt dann später zum Beispiel einen Superschuss, der alle Gegner 
treffen kann. Dumm nur, dass dann andere Fähigkeiten vernachlässigt werden, 
denn der Bogen ist super beim Einsatz gegen Gegner A, kratzt aber Gegner B 
kein bisschen. Hier wird die Charakter-, Skill- und Fähigkeitenentwicklung zum 
Experimentierfeld für Geduldige – gelegentlicher Neustart des Spiels inklusive!

Zusätzlich gibt es in Romancing SaGa 2 eine Art Aufbau-Part: Gold, das 
ich unterwegs fi nde, wird meiner Staatskasse zugeschlagen. Ebenso bekomme 
ich für jedes neue freigeschaltete Territorium einen Steuerobolus. Als König kann 
ich nun im Abenteuerverlauf damit verschiedene Forschungs- und Ausbaupro-
jekte fi nanzieren, um frische Ausrüstung oder Features freizuschalten. Weiterhin 
wuchert Romancing SaGa 2 ordentlich mit Quest-Pfunden: Neben dem obliga-
torischen Hauptauftrag gibt es zahlreiche Nebenjobs, die vor allem tolle neue 
Gegenstände (und Fähigkeiten) oder gar zusätzliche Helfershelfer freischalten.

Kurzum:  Romancing SaGa 2 ist kein Spiel, mit dem man sofort warm 
wird. Der knorrige Schwierigkeitsgrad, die etwas hölzerne (Touch)-Steuerung 
und das komplexe und komplizierte Skill-System schrecken anfangs ab. Ja, 
sogar mich! Wer dem ungewöhnlichen Generations-Klassiker aber eine 
Chance gibt und sich geduldig den optimalen Fertigkeiten-Mix zusammenex-
perimentiert, sich offen für Neues zeigt und auf Features abseits der ausge-
tretenen JRPG-Pfade scharf ist, sollte einen zweiten, dritten oder vierten Blick 
riskieren!

» PUBLISHER: SQUARE CO., LTD. 
» ERSCHIENEN: 1993
»  HARDWARE: SUPER NINTENDO, WII, WII U, IOS 

 

Von Michael Hengst
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Alles begann im Dezember 1983, 
als Dominic seinem Bruder dabei zusah, 
wie dieser eben jenes The Heroes Of 
Karn spielte. „Ich habe Weihnachten zu 
Hause verbracht und gesehen, dass mein 
Bruder sich einen Commodore 64 zuge-
legt hatte“, erinnert sich Dominic. „Ich 
habe ihm zugesehen und gedacht: ‚Wow, 
das sieht beeindruckend aus.‘“ Dominic 
war damals noch der Meinung, Computer 
seien etwas für Buchhalter oder Finanzan-
gestellte. „Ich habe aber schnell erkannt, 
dass sich immer mehr Privatpersonen 
Computer zulegten, und war schnell von 
den Chancen auf dem Markt überzeugt.“

Dominic arbeitete im Vertrieb ei-
ner kleinen Werbeagentur in London. Als 
er nach der Jahreswende zurück ins Büro 
kam, erzählte er seinem Kollegen Mark 
Strachan von seinem Erlebnis. Dominic 
kam auf die Möglichkeit zu sprechen, 
dass die beiden kündigen und einen Spie-
le-Publisher gründen könnten.

Bei einem Spaziergang durch die 
örtliche Einkaufsstraße wurde Mark klar, 
dass das eine gute Idee war. „In den 
Schaufenstern waren Sticker angebracht, 
auf denen stand: ‚Spectrum-Computer 
sind ausverkauft.‘ Wir waren uns sicher, 
dass es eine Nachfrage nach Spielen ge-
ben muss“, erzählt er. Die beiden gründe-
ten im Zuge dessen ihr eigenes Unterneh-
men. Den Namen „Domark“ setzten sie 
aus Teilen ihrer Vornamen zusammen.

Es war ein Aha-Erlebnis und so 
passte der Titel des ersten Spiel nur allzu 
gut: Eureka!. Dominic hatte die Idee eines 
Grafi k-Adventures, in dem Spieler durch 
die virtuelle Welt laufen und auf der Su-
che nach einem Schatz nach Hinweisen 
Ausschau halten. Diese Schatzsuche zog 
sich durch fünf Epochen (Frühzeit, Antike 
und so weiter) und bot ziemlich viele 
Möglichkeiten, die Hitpoints des Spielers 
zu dekrementieren. In der langen Lade-
pause vor jeder Episode durfte man per 

W
er hätte gedacht, dass 
The Heroes Of Karn solch 
prägenden Einfl uss haben 
würde? Es war nämlich das 

Commodore-64-Spiel, das Dominic 
Wheatley und Mark Strachan dazu 
brachte, in die Videospiel-Branche ein-
zusteigen. Sie waren vorher anderswo 
im Marketing tätig gewesen und hat-
ten keine Ahnung, was sie erwartet. 
Die beiden hatten aber so das Gefühl, 
dass sich eine Menge Geld mit Spielen 
verdienen lässt.

Diese Karriereplanung mutet ziem-
lich kurios an, hat sich aber genauso zuge-
tragen. Wheatley und Strachan kündigten 
ihre Jobs und gründeten 1984 Domark. 
Der britische Publisher dürfte Fans von 
8- und 16-Bit -Spielen nur allzu bekannt 
sein. Zudem zeichnete das Unternehmen 
für eine Heldin mitverantwortlich, die 
auch abseits ihrer Auftritte in Videospie-
len Bekanntheit erlangt hat.

Quizfrage: In einem bekannten Brettspiel steht das Beantworten 
von Fragen im Mittelpunkt. Welches Unternehmen bringt dieses in 
Form eines Videospiels auf den Markt? Für Dominic Wheatley und 
Mark Strachan ist die Antwort klar: Domark.

„Domark“ setzt sich aus 
den Vornamen der beiden 
Gründer – Dominic und Mark 
– zusammen.

Dominic ist der Enkel des 
Autors Dennis Wheatley.

Er machte seinen Ab-
schluss 1978 und diente in 
der irischen Garde.

Er arbeitete in einer Werbe-
agentur, als er Mark traf.

The Heroes Of Karn weckte 
ihr Interesse an Videospielen.

Zusammen mit dem Ga-
mes-Workshop-Gründer Ian 
Livingstone arbeiteten sie an 
Eureka!.

Es wurde sehr viel Geld in 
Marketingmaßnahmen für 
den Titel gesteckt.

Domark schloss sich später 
mit Eidos zusammen.

Ian Livingstone war „Life 
President“ von Eidos.

  SOFORT�EXPERTE

ARCHIVEARCHIVE
DIE FIRMEN-

RETRO GAMER GRÄBT DIE AKTEN BEKANNTER ALTER FIRMEN AUS.
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Schatzsuchen lagen zu der Zeit voll im 
Trend, so enthielt das Kinderbuch Mas-
querade verschlüsselte Hinweise auf das 
Versteck eines goldenen Hasenschmuck-
stücks. „Genau das wollten Dominic und 
Mark in Form eines Videospiels umset-
zen“, fährt Ian fort. 

Mark blickt zurück: „Eureka! war 
eine gute Lernerfahrung für uns. Wir 
waren auf der Messe PCW Show in 
London vertreten und hatten das Gefühl, 
unser Ziel erreicht zu haben.“ Er war zu 
diesem Zeitpunkt gerade einmal 24 Jahre 
alt. Allerdings herrschte Unsicherheit, 
was Domark als Nächstes angehen sollte. 
„Das war eine schwierige Zeit“, verrät 
Dominic. „Wir wussten wirklich nicht, 
was kommen wird.“ 

Die beiden bauten ihr Unterneh-
men aus und begannen, sich näher mit 
Lizenzen zu befassen. Interesse hatten 
sie vor allem an der James Bond-Lizenz. 
Sie kannten jemanden, der ihnen dank 
entsprechender Kontakte behilfl ich sein 
konnte. Domark sicherte sich letztendlich 
die Lizenz, musste dafür aber auch Auf-
tragsarbeit leisten. So sollten sie ein Spiel 
passend zum Film Im Angesicht des Todes 
auf den Markt bringen.

Diese Entwicklung verlief nicht 
ohne Probleme. Dominic erzählt, dass 
Mark und er den Programmierern zu viele 
Freiheiten gewährten, da sie ihnen ver-
trauten. Das stellte sich jedoch als Fehler 
heraus. Das geplante Spiel war in der 

ment zu bekommen als heute. Wir haben 
unsere Freunde, Familien und Bekannten 
gefragt und hatten am Ende 160.000 
Pfund zusammen. Das war mehr als ge-
nug, um unsere Idee umzusetzen“, sagt 
Dominic. In Ungarn stießen sie auf eine 
Gruppe Programmierer, die sich Androme-
dia nannte. Dominic und Mark kümmer-
ten sich um die Vermarktung. Dominic 
erinnert sich: „Wir haben uns mächtig ins 
Zeug gelegt und viel Kontakt zur Presse 
gehabt. Das Spiel verkaufte sich gut. Es 
war kein Riesenerfolg, aber wir verdienten 
genug Geld, um weiter tätig zu sein.“

Ian Livigston war als Autor am 
Spiel beteiligt. Ian hatte die Fighting-Fanta-
sy-Bücher geschrieben und Games Work-
shop mitbegründet. Von diesem Hersteller 
stammt unter anderem das Tabletop-Sys-
tem Warhammer. Ian war so beeindruckt 
von Dominic und Mark, dass er einer von 
Domarks Investoren wurde.

Ian blickt für uns zurück: „Mein 
Buch Das Labyrinth des Todes verkaufte 
sich gut und ich stand deshalb in der Öf-
fentlichkeit. Wir haben uns getroffen und 
sie haben mich gefragt, ob ich ihnen nicht 
bei ihrem Spiel helfen möchte“, sagt Ian. 

Minispiel zusätzliche Hitpoints verdienen; 
allerdings wurden diese zumindest bei 
der C64-Version auf Datasette nicht ins 
eigentliche Spiel übernommen.

Im Stil typischer Marketing-Leute 
wollten die beiden Aufmerksamkeit für 
ihren Titel erzeugen. So kam ihnen die 
Idee eines Wettbewerbs: Wer alle fünf 
Episoden gelöst hatte, sah eine geheime 
Telefonnummer. Der erste Anrufer sollte 
25.000 britische Pfund (um die 32.000 
Euro, damals deutlich mehr wert) erhalten.

Die beiden fi ngen an, Geld zu 
sammeln, um das Spiel sowie die hohe 
Belohnung zu fi nanzieren. Dominic be-

schreibt den Prozess: „Es 
war 1984. Damals war es 
viel schwieriger, Invest-

»  In den Geschä� en waren Spiele häufi g aus-
verkau� . Das Interesse war vorhanden. «  MARK STRACHAN ÜBER DIE ENTSCHEIDUNG, DOMARK ZU GRÜNDEN. 

24 Alter von Mark und Dominic, als sie 
Domark gründeten.
25.000 Pfund Belohnung für denjeni-
gen, der Eureka! als Erstes beendet.
15.000 Absatzzahl von Eureka!.
4 Zahl der britischen Ligen in Champion-
ship Manager.
160.000 Pfund Startkapital von Domark.

23 Zahl der Investoren.
10.000 Pfund Summe, die Ian Living-
stone investierte.
280.000 Pfund Lizenzgebühr, die nach 
Star Wars an Atari ging.
13 Der Händler Menzies wollte Friday The 
13th wegen des Covers nicht verkaufen.
11 Millionen Pfund Der Wert aller Do-
mark-Spiele im Jahr 1994.

ZAHLEN-SPIELE
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Form nicht umsetzbar. Erst mit reichlich 
Verspätung wurde der James Bond-Titel 
dann in den Handel gebracht. Es war ei-
nes der ersten 007-Spiele überhaupt und 
laut Dominic auch recht erfolgreich. 

Doch damit war Domark noch 
nicht über dem Berg, wie er fortfährt: „In 
den ersten Jahren war Erfolg alles andere 
als garantiert. Das Unternehmen aufzu-
bauen war nicht einfach.“ Einfach war es 
hingegen, in der neuen Branche Freunde 
zu fi nden. Mark kann sich an keine Kon-
kurrenzkämpfe erinnern: „Wir hatten gute 
Beziehungen zu den anderen Unterneh-
men im Spielebereich. Vermutlich spielte 
da auch die James Bond-Lizenz mit rein, 
denn es schien so, als wollten alle unsere 
Freunde sein.“

Es war aber nicht die Bond-Lizenz, 
die Domark fi nanziell erfolgreich machte; 
das war Trivial Pursuit. Dominic ist der 
Meinung, dass auch etwas Glück dazuge-
hörte. „Es gab ein Unternehmen namens 

Leisure Genius, das sehr erfolg-
reich Brettspiele in Videospiel-
orm umsetzte. Beispielsweise 
Scrabble.“ Trivial Pursuit war zu 
der Zeit ein beliebtes Spiel und 
eine Marke, die vielen Men-
schen geläufi g war. Dominic 
wandte sich an Leisure Genius 
und konnte sich die Rechte 
sichern.

Was Dominic nicht 
wusste: Die Leisure-Genius-
Mitarbeiter waren skeptisch, 
ob ein Trivial Pursuit-Spiel 
überhaupt funktioniert. Sie 
waren froh, dass Domark sich 
daran versuchen wollte. „Sie 
haben es später bereut, nicht 
selbst ein Trivial Pursuit-Spiel 
gemacht zu haben“, schmun-

zelt Dominic. „Ich habe mit einigen Mitar-
beitern von Leisure Genius geredet und sie 
haben mir gesagt, dass sie das Potenzial 
einfach nicht erkannt hatten.“ Dominic und 
seine Kollegen hatten dafür umso mehr 
Ideen. Beispielsweise sollte Spielern eine 
Landkarte gezeigt werden, in die sie Na-
men von Ländern eintrugen, oder es sollte 
ein Musikstück abgespielt werden, das 
man erraten musste.

Trivial Pursuit wurde von Oxford 
Digital Enterprises entwickelt. Diesmal 
waren auch Mark und Dominic involviert. 
Für Letzteren war es eines der wenigen 
Male, dass er direkt an der Entstehung 
eines Spiels beteiligt war. Der Titel wurde 
ein riesiger Erfolg, mit etwa zwei Mil-
lionen verkauften Exemplaren. Dominic 
vergleicht es mit Mike Oldfi elds Tubular 
Bells: „Dieses Album markierte den An-
fang von Virgin Records und den Beginn 
der erfolgreichen Karriere von Virgin-Grün-
der Richard Branson. Für uns hatte Trivial 
Pursuit denselben Stellenwert.“ 

D
as Spiel brachte Domark Geld 
und neue Projekte ein, sodass 
das Unternehmen in ein neu-
es Büro umziehen und neue 

Leute einstellen konnte. Es kam die Idee 
auf, ein internes Entwicklerstudio zu grün-
den. Domark hatte bislang nur auf externe 
Partner zurückgegriffen. Also wurde das 
Studio The Kremlin gegründet. Mark zieht 
heute eine nüchterne Bilanz dazu: „Wir 
hatten mäßigen Erfolg mit unserem eige-
nen Studio.“

Neben Lizenztiteln interessierte 
sich Domark zunehmend für Umsetzun-
gen von Automatenspielen. US Gold und 
Ocean waren bereits erfolgreich mit der 
Portierung solcher Titel für Heimcomputer. 
Sie waren etwas früher als Domark auf 
dem Spielemarkt tätig geworden und hat-
ten bereits viele große Marken umgesetzt. 
1987 fl og Dominic zum ersten Mal nach 
Las Vegas auf die CES. Er erinnert sich 
an eine volle Halle, in der viele etablierte 
amerikanische Unternehmen vertreten 
waren. Alle waren gut vernetzt. Dominic 
dagegen fühlte sich wie im Abseits – Do-
mark war eben immer noch ein kleines 
Unternehmen.

„Ich weiß noch, wie ich in mei-
nem kleinen Hotelzimmer im Caesar’s 

Dominic Wheatley
Mit Alex Halliday und 
Steve Hardman war 
Dominic an SocialGO 
beteiligt. Es handelt sich 
dabei um eine Plattform, 
die es Nutzern ermög-
licht, eigene soziale 
Netzwerke aufzusetzen. 
Nun ist Dominic Chef 
des Dienstleisters Ca-
talis, der digitale Inhalte 
unter anderem für die 
Videospielindustrie 
bereitstellt.

Mark Strachan
1999 gründete 
Mark Gameplay 
PLC, das ge-
brauchte Spiele 
über das Internet 
verkaufte und 
verlieh. 2001 bis 
2006 war er Chef 

der Entertainment Soft-
ware Charity, die Geld 
für benachteiligte Kinder 
in Großbritannien sam-
melte. Im Folgenden 
war er als nicht-exe-
kutiver Präsident von 
In2Games tätig. Seitdem 
hat er sich aus der 
Spiele-Branche verab-
schiedet, im März 2016 
gründete er die Auto-
vermietung White Car.

Ian Livingstone
2005 wurde Eidos von 
SCi übernommen. Ian 
blieb Vorstandsmitglied 
und beaufsichtigte unter 
anderem die Tomb-Rai-
der-Spiele. 2007 
war er an Tomb 
Raider Anni-
versary beteiligt. 
Als Square Enix 
Eidos Interactive 
2009 übernahm, 

wurde er „Life Presi-
dent“. Vier Jahre später 
trat er von dem Posten 
zurück. 2015 verkündete 
Sumo Digital, dass Ian 
die Rolle des nicht-exe-
kutiven Präsidenten 
bekleiden wird.

 WAS WURDE AUS . . .

Dominic Wheatley

Leisure Genius, das sehr erfolg-
reich Brettspiele in Videospiel-
form um etzte  Bei pielswei e 
Scrabble
der Zeit ein beliebtes Spiel und 
eine Marke, die vielen Men-
schen geläufi g w r  Dominic 
wandte sich an Leisure Genius 
und konnte sich die Rechte 

»  [Spectrum] Für Domark war 
Star Wars sehr wichtig.

ZEITSTRAHL
DOMINIC UND MARC 
GRÜNDEN DOMARK.

1984

IAN LIVINGSTONE 
SCHREIBT EUREKA!.

1984

DOMARK VER-
ÖFFENTLICHT EINEN 
JAMES BOND-
LIZENZTITEL.

1985
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weiteren Domark-Konsolenspielen über-
nahm Atari. Dominic blickt gerne zurück: 
„Wir hatten eine gute und erfolgreiche 
Beziehung zu Atari. Wir haben viel Geld 
verdient. Es war fantastisch.“

In der darauffolgenden Zeit veröf-
fentlichte Domark Spiele wie APB, Dragon 
Spirit, Vindicators, Hard Drivin’ und Toobin’. 

Palace saß und mir darüber Gedanken 
gemacht habe, wen ich wohl alles treffen 
werde“, sagt Dominic. „Ich bin ein wenig 
über die Messe gelaufen und habe dann 
Manlio Allegra getroffen.“ Manlio hatte 
für US Gold und Ocean Deals mit den 
Arcade-Spiel-Herstellern eingefädelt. Er 
hatte unter anderem einen guten Draht zu 
Konami und Atari.

Dominic lud Manlio zu einem Tref-
fen in sein Hotelzimmer ein. Manlio trug 
die Namen einiger Automatenspiele vor, zu 
denen Domark die Heimumsetzungen ma-
chen könnte. Dominic aber lehnte ab: „Ich 
habe ihm gesagt, dass wir uns das nicht 
leisten können. Wir wollten nur 25.000 
Pfund ausgeben. Manlio schaute skeptisch 
und sagte, dass ich knickrig bin. Er war 
der Meinung: Wir sollten uns höhere Ziele 
stecken und eine Vision entwickeln.“

Der Rechte-Händler blickte erneut 
auf seine Spieleliste und las weiter vor. Er 
nannte Titel, die auf kein sonderlich großes 
Interesse bei anderen Publishern gestoßen 
waren. Mit dabei war auch Star Wars. 
Dominic lacht: „Ich sagte: ‚Moment mal, 
Star Wars?’ Ich kannte das Arcade-Spiel 
und fand es ziemlich gut. Ich habe also die 
vollen 25.000 Pfund dafür geboten. Er ist 
zu Atari gegangen – und die haben zuge-
stimmt. So haben wir uns die Rechte an 
einer Star Wars-Umsetzung gesichert.“

Ein Bekannter von Dominic rief ihn 
daraufhin an, um ihm mitzuteilen, dass ein 
deutscher Entwickler Star Wars bereits für 

den Amiga umgesetzt hatte. Dominic setz-
te sich mit dem Entwickler in Verbindung. 
„Wir haben ihn nach England geholt. Er 
hat die Amiga- und ST-Version, ach, eigent-
lich alle Versionen programmiert. Ich habe 
selten einen so talentierten Programmierer 
getroffen!“ Die Umsetzungen verkauften 
sich sehr gut und landeten in den Ver-
kaufs-Charts weit oben.

Zwei Monate später zahlte Do-
mark an Atari Lizenzgebühren in Höhe 
von 280.000 Pfund. Atari vereinbarte kurz 
darauf ein Treffen. Sie waren beeindruckt 
von der Qualität der Umsetzungen und 
ihrer Vermarktung. Das amerikanische 
Unternehmen hatte es satt, mit verschie-
denen Unternehmen zusammenzuar-
beiten, und so wurde eine Vereinbarung 
getroffen: Domark war fortan als einziges 
Unternehmen für die Heimcomputer-Kon-
vertierungen von Atari-Spielen zuständig. 
Ataris hauseigener Publisher und Entwick-
ler Tengen konzentrierte sich auf Konso-
len-Umsetzungen.

Das war ein enorm wichtiger Deal 
für Domark. Während sich in den USA 
Konsolen immer größerer Beliebtheit 
erfreuten, spielte in Europa weiterhin der 
Heimcomputer-Markt die größte Rolle. 
Domark fiel die Veränderung auf dem US-
Markt natürlich auf. Infolgedessen veröf-
fentlichte der Publisher unter anderem F1 
für Sega Master System und Mega Drive, 
und wurde von einem Verkaufserfolg 
belohnt. Den US-Vertrieb von diesem und 

»  Ich habe eine Agentur  
angerufen, die uns einen 
ziemlich fertigen Schau- 
spieler zugeteilt haben. «   DOMINIC WHEATLEY ÜBER CHAMPIONSHIP MANAGER 

DIE FIRMEN-ARCHIVE: DOMARK

„Ich habe in Domark inves-
tiert, nachdem ich Mark und 
Dominic 1984 kennengelernt 
hatte. Ich war überzeugt, 
dass Eureka! erfolgreich 
sein wird. 1995 trafen wir die 
Führungskräfte von Eidos 
Technologies. Um es kurz zu 
machen: Vier Unternehmen 
schlossen sich zusammen, 
woraus Eidos Interactive her-
vorging. Im November 1996 
brachten wir Tomb Raider auf 
den Markt. Das Spiel übertraf 
die Erwartungen und war 
ein Riesenerfolg. Es war eine 
aufregende Zeit.“

  IAN LIVINGSTONES 
ERINNERUNGEN

»  [PC] Championship Manager war 
vollgestopft mit Statistiken.

»  Domark schloss sich 
mit Eidos zusammen.

EIN PRODUKTIVES JAHR. 
NEBEN LIVE AND LET DIE 
ERSCHEINEN SPITTING IMAGE, 
TOTAL ECLIPSE UND TOOBIN’.

1988

ZU 007: LIZENZ ZUM TÖTEN 
GESELLEN SICH IN DIESEM 
JAHR UNTER ANDEREM  
HARD DRIVIN’, KLAX UND APB.

1989

MEHR JAMES BOND UND 
TRIVIAL PURSUIT. ZUDEM 
SICHERT SICH DOMARK DIE 
RECHTE AN STAR WARS.

DOMARK GRÜNDET EIN 
INTERNES ENTWICKLER-
STUDIO, DAS SICH THE 
KREMLIN NENNT.

DOMARK VERTREIBT  
CHAMPIONSHIP MANAGER. 
DAS SPIEL WIRD EIN  
RIESENERFOLG.

DOMARK HAT SCHULDEN IM 
BEREICH VON 2 MILLIONEN 
PFUND. DIE GRÜNDER GEBEN 
DIE HOFFNUNG NICHT AUF.

1987 1990 1992 1994

FRIDAY THE 13TH ERSCHEINT. 
ES WIRD EIN DEAL MIT  
LEISURE GENIUS  
AUSGEHANDELT.

EIN GESCHÄFT MIT BRØDERBUND 
ERLAUBT ES DOMARK, PRINCE 
OF PERSIA ZU VERTREIBEN. ES 
WERDEN WEITERHIN ATARI-TITEL 
VERÖFFENTLICIHT.

DOMARK VERÖFFENTLICHT 
FLUGSIMULATIONEN  
VON SIMIS.

DOMARK SOFTWARE INC. 
WIRD IN KALIFORNIEN 
GEGRÜNDET.

EIDOS TUT SICH MIT DOMARK, 
SIMIS UND BIG RED GAMES 
ZUSAMMEN. DIE EIDOS INTERAC-
TIVE GROUP ENTSTEHT. SPÄTER 
WIRD US GOLD ÜBERNOMMEN.

1986 1990 1991 1993 1995
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Das Büro im Süden von London war voll-
gestellt mit Arcade-Automaten, um die 20 
Leute arbeiteten dort.

Domark ruhte sich aber nicht auf 
den Lorbeeren aus. 1992 wurde die Ent-
scheidung getroffen, ein Büro in den USA 
zu eröffnen, um die Zusammenarbeit mit 
Atari besser zu koordinieren. Dominic zog 
mit seiner Frau und den beiden Kindern 
ins Silicon Valley.

Wenig später verzeichnete Do-
mark erneut einen Erfolg. Paul und Oliver 
Collyer hatten ein Fußball-Manager-Spiel 
entwickelt, das sie Domark vorstellten. 
Dominic hatte erst kein Interesse, bis ihm 
ein Kollege erzählte, dass er die ganze 
Nacht mit dem Spiel zugebracht hatte. Es 
gab zu der Zeit viele Manager-Spiele auf 
dem Markt, und Domark hatte auf diesem 
Gebiet keine Erfahrung. Die Mitarbeiter 
der Publishers waren aber derart angetan 
von dem Spiel, dass auch Marc hellhörig 
wurde. Er verabredete er ein Treffen mit 
den Brüdern in einem Pub. „Es war der 
Anfang einer tollen Zusammenarbeit, 
von der alle Beteiligten profi tiert haben“, 
sagt er. 5.000 Pfund zahlte Domark den 
Brüdern damals für den Deal, dazu eine 
Gewinnbeteiligung.

„Ich habe eine Modelagentur an-
gerufen und sie haben uns einen ziemlich 
fertigen Darsteller zugeteilt. Wir haben ein 
Foto geschossen und es auf das Cover ge-
packt. Das Spiel haben wir Championship 
Manager genannt“, grinst Dominic. Schnell 
waren die ersten tausend Einheiten abge-
setzt. Es folgte eine Nachbestellung nach 
der anderen. Dominic war hocherfreut: 
„Nach Weihnachten statteten [die Collyer-
Geschwister] unserem Büro einen Besuch 
ab und wir haben ihnen ein Scheck über 
75.000 Pfund überreicht. Ich meine 
mich erinnern zu können, das   
sich ein paar Monate später neue 
Autos gekauft haben.“ 

Auch beim unweigerlichen 
Nachfolger Championship 
Manager 2 stimmten die 
Verkaufzahlen. Allerdings 
hatten sich Bugs einge-
schlichen und Käufer des 
Titels waren enttäuscht 

von der Qualität. Domark brachte Patches 
heraus, die jedoch nicht wirklich halfen.

Es folgte die Veröffentlichung von 
CM3, das qualitativ deutlich besser war 
und schon in der ersten Woche mehrere 
Tausend Exemplare absetzte. Die Fußball-
Manager-Simulation entwickelte sich zu 
einer sehr erfolgreichen Serie und brachte 
den Entwicklern Millionen ein.

Dominic zog daraus eine Erkennt-
nis: „Der Slogan des Spiels war: ‚Von Fuß-
ball-Fans für Fußball-Fans.‘ Genau das traf 
zu. Die Collyers waren absolut besessen 
von Fußball und konnten auch über nichts 
anderes reden.“ Dominic wurde klar, dass 
Menschen, die für eine Sache brennen, 
sehr wahrscheinlich Erfolg haben werden. 
„Sie brauchen nur Leute um sich herum, 
die sich um das Geschäftliche kümmern.“ 
Genau in dieser Rolle sah sich Domark.

An anderer Stelle fehlte es ein ums 
andere Mal an Enthusiasmus. Dominic 
gibt zu, dass einige James Bond-Spiele 
besser hätten sein können. Rückblickend 
hätten die Entwicklerteams einfach nicht 
gepasst. Laut Dominic hätte sich Domark 
nach Bond-Fanatikern umsehen müssen. 
Anders war es beispielsweise im Fall von 
Stars Wars für den Amiga: „Da war ein 
großer Fan am Werk.“

Etwas später wandelten die 
Gründer Domark in ein börsennotiertes 
Unternehmen um. Dominic und Mark 
trafen einen Mann namens Charles Corn-
wall, der Eidos gegründet hatte. Eidos war 
ein kleines Unternehmen, das sich mit 
Videokompression beschäftigte und ent-
sprechende Technologie unter anderem 
für den Acorn Archimedes entwickelte. 
Gerade einmal drei Mitarbeiter waren dort 
angestellt. Eidos erwirtschaftete keinen 

    
 war aber an der Londoner 

      
     

Charles war auf der Su-
he nach Produkten, die er 
mit seinem Unternehmen 
vertreiben könnte. Nach 
einem Gespräch mit den 
Domark-Gründern wurde 
die Vereinbarung getroffen, 

»  [CPC] Grafi sch enttäuschte diese 
Version von APB.

 EPOCHALE SPIELE
Championship Manager [1992]
Die Geschwister und Fans des FC Everton, 
Paul und Oliver Collyer, erdachten das Ma-
nager-Spiel. Ihr Studio Sports Interactive 
arbeitet nun an der Football Manager-Rei-
he für Sega.

 BESSER MEIDEN

Trivial Pursuit [1986]
Domark belehrte diejenigen eines Bes-
seren, die Zweifel an einer Videospiel-
umsetzung von Trivial Pursuit äußerten. 
Bis zu sechs Spieler nahmen an einer 
Partie teil.

Hard Drivin’ [1989]
Als Teil einer Abmachung mit Atari 
vertrieb Domark Hard Drivin’. In diesem 
nahmen Spieler hinter dem Lenkrad 
eines Fahrzeugs Platz und vollführten 
halsbrecherische Stunts.

3D Construction Kit [1991]
Spieler konnten ihre eigenen 3D-Welten 
erschaffen. Während Incentive Software die 
Amiga- und Spectrum-Versionen entwickel-
te, zeichnete Domark für die restlichen Fas-
sungen verantwortlich.

Eureka! [1984]
Eureka! war die erste Veröffentlichung 
von Domark. Ian Livingstone war 
als Autor maßgeblich am Erfolg des 
Text-Adventures beteiligt. Und wohl auch 
der ausgelobte 25.000-Pfund-Preis …

Prince Of Persia [1990]
Domark hatte einen Deal mit Brøderbund 
eingefädelt und vertrieb so eines der 
besten Hüpfspiele seiner Zeit. Für fast 
jede Hardware wurde eine Portierung 
veröffentlicht.

A View To A Kill [1985]
Domark hatte sich die James Bond-Li-
zenz gesichert – ein Coup, mit dem sich 
der Publisher auf dem Markt etablierte. 
A View To A Kill (Im Angesicht des Todes) 
war das erste Spiel, das auf der Lizenz 
basierte. Es erschien zum Kinostart 
des gleichnamigen Films. Die Grafik 

war nicht der Renner, vor allem aber gelang es den Entwicklern nicht, das 
Bond-Feeling einzufangen. Hinzu kam, dass der Held nicht sterben konnte.

Friday The 13th [1986]
Domark zeigte sich mit diesem Spiel von 
seiner hässlichen Seite. Wir sprechen 
nicht von blutigen Szenen im Spiel, son-
dern vom Umstand, dass es ein furchtba-
rer Titel war. Friday The 13th orientierte 
sich am Film. Die Umsetzung wirkte lieb-
los. Domark schien darauf aus zu sein, 

Kasse zu machen. Das Spiel schaffte es auf die Titelseite des britischen 
Magazins Crash, was für Beschwerden seitens der Leser sorgte. 

75.000 Pfund überreicht. Ich meine 
mich erinnern zu können, dass sie 
sich ein paar Monate später neue 
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damals skeptisch war: „Mich erinnerte 
Tomb Raider zu sehr an Indiana Jones. Ich 
machte mir deshalb ein wenig Sorgen. Als 
wir den Titel auf der E3 vorgestellt haben 
und die Besucher begeistert reagierten, 
war meine Skepsis aber verfl ogen.“ Nicht 
zuletzt wollten Sony und Sega Tomb 
Raider unbedingt auf ihren Konsolen veröf-
fentlicht sehen.

Eidos erarbeitete sich den Ruf 
eines jungen und entspannten Unterneh-
mens. Dominic schwärmt: „Die Partys 
waren klasse. Wir veranstalteten Feiern 
im Rahmen der E3 und CES. Einmal 
haben wir einen Nachtclub für 1.000 Be-
sucher gemietet, der bis oben hin gefüllt 
war. Viele sind auf mich zugekommen 
und haben mir gesagt: ‚Tomb Raider wird 
ein ganz großes Ding.‘“ Genau so sollte 
es auch kommen.

Nach der Veröffentlichung stand 
Dominic an einem Scheideweg. Er wohnte 
seit fünf Jahren in Kalifornien und hatte 
immer noch Spaß an seiner Arbeit. Seine 
Kinder waren sechs und sieben Jahre alt 
und mit dem Leben in den USA vertraut. 
Dominics Frau aber wollte sie in Groß-
britannien großziehen. „Ich habe zuge-
stimmt, auch wenn es mir nicht leichtgefal-

len ist, Kalifornien zu verlassen. Das Team 
dort war einfach klasse“, sagt Dominic.

In Großbritannien hatte sich in der 
Zwischenzeit einiges getan. Charles leitete 
nun das Unternehmen. Er hatte Mitarbei-
ter eingestellt, die Dominic nicht kannte. 
Außerdem mussten Entscheidungen unter 
den Vorstandsmitgliedern abgesprochen 
werden, was immer für lange Diskussio-
nen sorgte. Eidos wuchs schnell und der 
Börsenkurs stieg. „Ich habe mir gedacht: 
‚Nach Großbritannien zurückzukehren ist in 
Ordnung, ich weiß aber nicht, ob ich wei-
ter für dieses Unternehmen arbeiten will.‘“ 

Dominic beschloss, dass es das 
Ende seiner Tätigkeit sein sollte. „Ich war 
zufrieden. Wenn jemand im Jahr 1984 
5.000 oder 10.000 Pfund in Domark inves-
tiert hatte, hätte er zu diesem Zeitpunkt 
bis zu 15 Millionen Pfund ausbezahlt be-
kommen.“ Dominic teilte Ian Livingstone 
mit, dass er zurücktreten würde. „Das 
war’s für mich“, erzählt uns Dominic. „Ich 
habe mich anderen Tätigkeitsfeldern zuge-
wandt.“ Er ist heute Chef beim Dienstleis-
ter Catalis, der digitale Inhalte unter ande-
rem für die Videospiel-Branche entwickelt. 
Sein Resümee: „Eines steht aber fest: Ich 
hatte unglaublich viel Spaß während mei-
ner Tätigkeit bei Domark.“

Und Mark Strachan? Der Namens-
geber für den hinteren Bestandteil des 
Firmennamens Domark hat schon im Mai 
1995 das Unternehmen verlassen, also zur 
Zeit des Zusammengehens von Domark 
und Eidos. 1999 gründete Mark den Ge-
brauchtspiele-Händler Gameplay, der bis 
2002 existierte. Nach mehreren anderen 
Engagements betreibt er seit Kurzem 
White Car – eine Autovermietung, die 
einen einzigen Autotyp in einer einzigen 
Farbe und zu einem Inklusiv-Tagespreis 
(149 Pfund) anbietet: Den Tesla S 90D 
kann man in London mieten, hinlaufen 
und per App entsperren. Zumindest etwas 
zur Domark-Zeit wollen wir noch von ihm 
wissen: Was waren seine Lieblingsspiele? 
Marks Antwort: „Split Personalities für den 
C64 und Star Wars für den Amiga“.

»  [Spectrum] Gladiator war ein inte-
ressantes Beat-em-up-Spiel.

»  [CPC] 3D Construction Kit erlaubte es, 
3D-Objekte zu entwerfen.

»  [Spectrum] Erfrischend anders und 
altbekannt zugleich: Badlands.

beide Unternehmen zusammenzuführen. 
Als börsennotiertes Unternehmen war 
es Domark möglich, zusätzliches Geld 
abzugreifen und 6,5 Millionen Pfund von 
Investoren zu erhalten. Domark durfte 
allerdings seinen Namen nicht behalten 
– nach dem Zusammenschluss hieß das 
Unternehmen Eidos.

„1995 ging es der Branche gut 
und wir sind schnell an neues Geld ge-
langt“, sagt Dominic. Er erinnert sich da-
ran, dass die Nachfrage nach Eidos-Wert-
papieren größer war als das Angebot. 
Der Börsenkurs stieg von 3,80 Pfund auf 
sechs Pfund pro Aktie. „Wir waren guter 
Dinge. Wir konnten uns aussuchen, was 
wir mit dem Geld machen. Ich bin wieder 
zurück nach Kalifornien gefl ogen. Dann 
bekam ich einen Anruf von Charles, der 
fragte, ob ich US Gold kenne.“

US Gold wurde von Geoff Brown 
als Publishing-Abteilung von CentreSoft 
gegründet. Es hatte seinen Sitz in Birming-
ham. Das als Publisher und später auch 
als Entwickler tätige Unternehmen hatte 
sich einen guten Ruf erarbeitet – vor allem 
durch die bereits erwähnten Umsetzungen 
von Automatenspielen.

1996 erwarb Eidos CentreGold. 
Das Unternehmen bestand aus zwei 
Teilen: CentreSoft und US Gold. Die für 
Distribution zuständige CentreSoft wurde 
an MBO weiterveräußert. Neben US Gold 
erwarb Eidos auch Simis und Big Red 
Software. Es sollte aber vor allem US Gold 
sein, mit dem Eidos – und damit Domark 
– ein neues Kapitel der Unternehmensge-
schichte aufschlug.

US Gold brachte das Entwicklerstu-
dio Core Design mit. Das Studio arbeitete 
an dem Spiel Tomb Raider. Es war nur 
einer von vielen Titeln, die sich in Entwick-
lung befanden. Dominic gibt zu, dass er 

»  [CPC] Pictionary war eine 
weitere Brettspielumsetzung.

DIE FIRMEN-ARCHIVE: DOMARK

Marko’s Magic Football hätte 
fast das Ende für Domark 
bedeutet. Es wurde viel Geld 
in den Titel investiert, der Re-
lease zögerte sich jedoch im-
mer weiter hinaus. Ein Grund 
für die finanziellen Probleme: 
Domark hatte 200.000 Spiel-
module bei den Konsolenher-
stellern geordert. „Sega und 
Nintendo wollten im voraus 
für die Module bezahlt wer-
den“, erinnert sich Mark. Wer 
eine Million Module bestellen 
wollte, musste laut Mark um 
die zehn Millionen Pfund be-
rappen – eine Menge Geld.
Dominic bekam einen Anruf 
von seinem Finanzdirektor 
und reiste nach London, um 
seiner Bank einen Besuch 
abzustatten. Einer der An-
gestellten war der Meinung, 
dass das Unternehmen dicht-
gemacht werden sollte. Do-
minic schlug vor, Änderungen 
im Bereich des Managements 
vorzunehmen. Im Gegenzug 
wollte er 300.000 Pfund 
haben. Die Bank warf einen 
Blick auf den erwarteten 
Geldfluss sowie die geplanten 
Produkte und stimmte zu. 
Wenig später schloss sich Do-
mark mit Eidos zusammen.

  KNAPP AN DER 
INSOLVENZ VORBEI

»  Ich saß in meinem Zimmer im 
Caesar’s Palace und fragte mich, 
wen ich treff en werde. « 

DOMINIC WHEATLEY ÜBER SEINEN ERSTEN CES�BESUCH. 

      



Lange bevor 

Arcade-Spezialist 

SNK Berühmtheit mit 

The King Of Fighters 

und Metal Slug 

erlangte, bildete 

Ikari Warriors seine 

Speerspitze in 

der Spielhalle. 

Retro Gamer blickt 

zurück auf die 

explosive Serie.zurück auf die 

explosive Serie.
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D
ie beste Spielver-

softung zum 80er-

Jahre-Action-Hit 

Rambo: First Blood 

Part II ist weder 

Oceans offi zielle 

Heimcomputer-Umsetzung noch 

die eigentümliche NES-Fassung, 

in der Rambo Schlangen und Spinnen 

bekämpft. Gleichermaßen fällt Angel-

softs Textadventure für den US-Markt 

fl ach. Nein, das beste Spiel zum Film 

ist eigentlich Ikari Warriors von 1986. 

Denn hier treten zwei Action-Helden 

zu einem nach oben scrollenden 

2D-Schlachtfest an, in dem alles vom 

Soldaten bis zum Panzer abgeknallt 

wird. Erstaunlicherweise besitzt die 

vordergründig plumpe Ballerei so 

manche Finesse.

Hersteller SNK fehlte damals 

die offi zielle Filmlizenz, doch die Inspi-

rationsquelle ist offensichtlich. Denn in 

Japan erschien der erste Streifen der 

Action-Reihe unter dem Namen Ram-

bo: Ikari No Dasshutsu („Die furiose 

Flucht“). Daraus leitete man einfach 

den japanischen Spieletitel Ikari ab. 

Außerdem ist der Hauptdarsteller Ralf 

klar nach Rambo-Vorgabe modelliert, 

bis hin zu den wuscheligen Haaren 

und dem roten Stirnband.

Spieldesigner Keiko Iju gibt 

offen zu, dass halbnackte Kriegshel-

den zum Grundkonzept gehörten. Die 

Betonung liegt auf Kriegshelden im 

Plural. Denn der Rambo-Verschnitt 

Ralf wird von seinem Kumpel Clark 

begleitet. Als „deutliches“ Unterschei-

dungsmerkmal trägt er in bla es 

Stirnband … ie be den begeben sich 

auf eine schwierig  Mission  um e -

nen Kameraden aus einer f indlichen 

Festung z  befreien. Dumm nur, 

dass ihre Maschine beim Anfl ug ans 

Zielgebiet abgeschos en wird. Nach 

ihrem Crash im Dschungel machen 

sie sich zu Fuß auf, ihren Auf rag ab-

zuschließen
Charakter  und Geschi ht  

sind klar von ambo in piriert, der 

Spielabla f g eicht inge en Capco s 

Comma do aus dem Vorjahr  Der 

Spieler schlägt si h urch fein lic es 

Gebiet, von unten nach oben, und 

nimmt F indstellungen mit Wu men 

und Granaten un-

ter Feuer. Doch 

mit a   

u    

 k  

m  

   

 f

grades wie Granaten mit erhöhtem 

Sprengradius oder durchschlagende 

Munition, die mehrere Gegner gleich-

zeitig erledigt
Zum Zweiten dürfen die 

Spieler Panzer bemannen. Diese bie-

 n c  r  c   m 

   

     

  
   

    
dungsmerkmal trägt er ein blaues 

Stirnband … Die beiden begeben sich 

auf eine schwierige Mission, um ei-

nen Kameraden aus einer feindlichen 

Festung zu befreien. Dumm nur, 
Festung zu befreien. Dumm nur, 

dass ihre Maschine beim Anfl ug ans 
dass ihre Maschine beim Anfl ug ans 

Zielgebiet abgeschossen wird. Nach 
Zielgebiet abgeschossen wird. Nach 

ihrem Crash im Dschungel machen 
ihrem Crash im Dschungel machen 

sie sich zu Fuß auf, ihren Auftrag ab-
sie sich zu Fuß auf, ihren Auftrag ab-

zuschließen
Charaktere und Geschichte 
Charaktere und Geschichte 

sind klar von Rambo inspiriert, der 
sind klar von Rambo inspiriert, der 

Spielablauf gleicht hingegen Capcoms 
Spielablauf gleicht hingegen Capcoms 

Commando aus dem Vorjahr: Der 
 aus dem Vorjahr: Der 

Commando aus dem Vorjahr: Der 
Commando

Spieler schlägt sich durch feindliches 
Spieler schlägt sich durch feindliches 

Gebiet, von unten nach oben, und 
Gebiet, von unten nach oben, und 

nimmt Feindstellungen mit Wummen 
nimmt Feindstellungen mit Wummen 

und Granaten un-

ter Feuer. Doch 

ari erwartet 

u  mehr als 

 k perativer 

m ando-Klon. 

 sten gibt 

 fen-Up-

 c  r  c  v r em 

allgegenwärtigen Bleihagel, sondern 

sind mit ihrer Bordkanone effektiv 

gegen die Gegnermassen. Mit dem 

donnernden Geschütz gebt ihr 
donnernden Geschütz gebt ihr 

»  Spielheld Ralf ist klar nach 

Rambo-Vorgaben modelliert, bis 

hin zu den wuscheligen Haaren 

und dem roten Stirnband. «
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»  [Arcade] Im Panzer 
überlebt ihr einfach 
länger.

» [Arcade] Vorsicht: Das 
fi ese Steingesicht feuert 

Raketen-Salven.

»  In Teil 2 warten auf Ralf 
und Clark statt eines tiefen 
Dschungels die kalten 
Tiefen des Alls. «

außerdem feindlichen Kriegsgerä-
ten und Helikoptern Saures. Für Viel-
falt beim Moderner-Krieger-Spielen 
ist also gesorgt.

Obendrein verfügte der Spiel-
automat über einen durchdachten Joy-
stick. Dieser bewegte sich nicht nur 
in die üblichen Richtungen, sondern 
war auch drehbar. Damit konnte euer 
Held unabhängig von der Laufrichtung 
zielen und schießen. Auch wenn dazu 
ein wenig Übung nötig war und die 
Präzision mit Twin Sticks vielleicht 
noch größer gewesen wäre, funktio-
nierte das Konzept prima.

Ikari war aber nicht der erste 
SNK-Titel mit dieser raffi nierten Steu-
ermethode, ebenso wenig war es der 
erste Auftritt des Colonel Ralf. Bereits 
1985 hatte SNK den Arcade-Shooter 
TNK III veröffentlicht, in dem ihr einen 
Panzer durch gegnerische Areale steu-
ertet. Dank des rotierbaren Joysticks 
waren Bewegungs- und Schussrich-
tung unabhängig voneinander. Das 
erwies sich vor allem dann als prak-
tisch, wenn ihr euch zurückziehen 
oder Feinde fl ankieren wolltet.

Heutzutage ist dieses Kon-
zept überholt: Schon längst gibt es 
Dual-Stick-Shooter, in denen ihr euch 
mittels zweier Joysticks oder Ana-
logsticks frei bewegt und gleichzeitig 
ballert. Doch damals bedeutete diese 
neuartige Steuermethode eine echte 
Innovation. In TNK III kämpft ihr euch 
gleichermaßen wie in Ikari bis zum 
feindlichen Hauptquartier vor, aller-
dings von links nach rechts und dann 
wieder zurück. 

Für Panzerkommandant Ralf 
bildete das Weltkriegsszenario seinen 
ersten Einsatz, jedoch noch ohne 
seinen Kameraden Clark. TNK III 
erschien wegen seines verwirrenden 
Titels im Westen mit dem simplen 
Namen Tank. SNK benannte auch 
seinen Shooter Ikari für westliche 
Gefi lde in Ikari Warriors um. Der 
Name „Ikari“ stand nun für das 
feindliche Dorf, das ihr erobern sollt. 
Damit endeten die Anpassungen 
für internationale Spieler nicht, denn 
Publisher Tradewest benannte die 
Helden eigenartigerweise in Paul und 
Vince um. Weitaus nachvollziehbarer 
war das Entfernen von Hakenkreuzen 
rund um die gegnerische Basis.

Dank des großen Erfolgs in 
der Spielhalle erschienen insgesamt 
zwölf Heimumsetzungen – die bis 
dato meisten Portierungen für Herstel-
ler SNK. Als Erstes kam die NES-Fas-
sung auf den Markt, in der Entwickler 
Micronics einige Änderungen vollzog, 
darunter neue Gegner, Power-ups und 
steuerbare Hubschrauber. Vor allem 
punktete die Konvertierung mit der 
verlängerten Spielzeit und größeren 

»  [Arcade] Das 
Teamwork mit 
zwei Spielern 
vereinfacht den 
Bildschirm-Alltag.

» [Arcade] Hinterlis-
tige Wasserminen 

und Kampfhub-
schrauber sind 

echte Killer.
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Levels. Außerdem gab es eine neue 
Überraschung am Ende: Nachdem ihr 
den Zombie-Boss in seinem Haupt-
quartier erledigt habt, öffnet ihr per 
Granate eine Geheimtreppe. Diese 
führt zum „echten“ Endboss in Form 
eines feuerspeienden Totenschädels

D
ie ersten Heimcomputer-
Versionen kamen dank 
eines Deals mit Data 
East USA über Quick-

silver Sof ware zustande. Auf PC 
und Apple I  machte Ikari Warriors 
eine halbwegs gute Figur, doch 
ausgerechnet die heiß erwartete 
C64-Fassung war ein Desaster: 
Zahlre che Features wie kooperatives 
Spielen fi elen dem Rotstift zum Op-
fer, ganz abgesehen von der miesen 
Spielbarkeit.

Elite Systems sicherte sich 
die Europarechte und setzte seine 
eige en Versionen für das heimische 
Wohnzimmer um. De  Publisher hatte 
dank Command  bereits rfahrung mit 
Arcade-Konverti rungen. Der damalige 
Elite-Boss Stev  Wilcox erklärt dazu: 
„Ikari Warriors hob die Lauf-Action auf 
eine neue bene. Dank des drehbaren 
Joysticks, des simultanen Zweispieler-
Modus und der Rambo-Charaktere 

war die Spielums tzung ein absoluter 
Pfl ichttitel für Elite.“ Der Kontakt 

      
Besonderes gewesen, da die Japaner 
bei den Heim-Portierungen kaum 
eingegriffen und ihnen v ele Freiheiten 

 
Elite begann zunächst mit ei-

ner vorb ldlichen Umsetzung für den 
Schneider CPC von Programmierer 

      
Plattform noch nie etwas produziert 
h tte, gelang ihm innerhalb von 
sechs Wochen eine beispielhafte 

     
den anderen Plattformen. Die Spec-
trum-Variante von Dave Perry war 
den Fachmagazinen bereits angekün-

      
Qualitätsgründen eingestampft. Statt-
dessen setzte Davi  She  s inen 
Programmco e vom CPC uf den 

 
Bei der C64-Version verzich-

tete Elite wohlweislich auf die ameri-
kanische Quicksilver-Umsetzung und 

    
      

      
     

     
      

     
       

      
  

   
    

     
     
    

» Der schicke Spielautomat 
protzt mit Dschungel-Art-

works auf allen Seiten.

    

Levels. Außerdem gab es eine neue 
Überraschung am Ende: Nachdem ihr 
den Zombie-Boss in seinem Haupt-
quartier erledigt habt, öffnet ihr per 
Granate eine Geheimtreppe. Diese 
führt zum „echten“ Endboss in Form 
eines feuerspeienden Totenschädels

D
ie ersten Heimcomputer-
Versionen kamen dank 
eines Deals mit Data 
East USA über Quick-

silver Software zustande. Auf PC 
und Apple II machte Ikari Warriors
eine halbwegs gute Figur, doch 
ausgerechnet die heiß erwartete 
C64-Fassung war ein Desaster: 
Zahlreiche Features wie kooperatives 
Spielen fi elen dem Rotstift zum Op-
fer, ganz abgesehen von der miesen 
Spielbarkeit.

Elite Systems sicherte sich 
die Europarechte und setzte seine 
eigenen Versionen für das heimische 
Wohnzimmer um. Der Publisher hatte 
dank Commando bereits Erfahrung mit Commando bereits Erfahrung mit Commando
Arcade-Konvertierungen. Der damalige 
Elite-Boss Steve Wilcox erklärt dazu: 
„Ikari Warriors hob die Lauf-Action auf Ikari Warriors hob die Lauf-Action auf Ikari Warriors
eine neue Ebene. Dank des drehbaren 
Joysticks, des simultanen Zweispieler-
Modus und der Rambo-Charaktere 

war die Spielumsetzung ein absoluter 
Pfl ichttitel für Elite.“ Der Kontakt 
zum Urheber SNK sei zudem etwas 
Besonderes gewesen, da die Japaner 
bei den Heim-Portierungen kaum 
eingegriffen und ihnen viele Freiheiten 
gelassen hätten

Elite begann zunächst mit ei-
ner vorbildlichen Umsetzung für den 
Schneider CPC von Programmierer 
David Shea. Obwohl Shea auf dieser 
Plattform noch nie etwas produziert 
hatte, gelang ihm innerhalb von 
sechs Wochen eine beispielhafte 
Konvertierung. Jedoch haperte es bei 
den anderen Plattformen. Die Spec-
trum-Variante von Dave Perry war 
den Fachmagazinen bereits angekün-
digt worden, wurde aber letztlich aus 
Qualitätsgründen eingestampft. Statt-
dessen setzte David Shea seinen 
Programmcode vom CPC auf den 
Spectrum um.

Bei der C64-Version verzich-
tete Elite wohlweislich auf die ameri-
kanische Quicksilver-Umsetzung und 
beauftragte John Twiddy, die Portie-
rung noch einmal neu anzugehen. Der 
Student war zu dieser Zeit doppelt 
gefragt: Nicht nur für seine Uni-Ar-
beiten, sondern auch für die Pro-
grammierung von The Last Ninja für The Last Ninja für The Last Ninja
System 3. Deshalb verspätete sich 
Ikari Warriors bis in den März 1988, Ikari Warriors bis in den März 1988, Ikari Warriors
bildete dann aber eine der besten 
Umsetzungen für 8-Bit-Computer

Allerdings war der Action-
Markt damals heiß umkämpft. 
Schließlich hatte im Jahr zuvor Com-
mando auch im Heimbereich einen mando auch im Heimbereich einen mando
wahren Boom an Militär-Ballereien 

» Der schicke Spielautomat 
protzt mit Dschungel-Art-

works auf allen Seiten.

DER REVOLUTIONÄRE 
CONTROLLER Für echtes Arcade-Feeling zu Hause 

braucht es Spezial-Hardware.

Das Hauptmerkmal der Ikari-Automaten ist der in sich drehbare Joystick, den es für 
die Heimumsetzungen natürlich nicht gab. Zumindest bis der Peripherie-Hersteller 
Cheetah die erweiterte Version „Special“ seines „125“-Joysticks herausbrachte. Dieser 
gleicht äußerlich dem Standardmodell, verfügt aber über zwei Neuerungen. Zum einen 
konnten alle vier Feuertasten unabhängig voneinander programmiert werden – so 
konnten man springen oder Granaten werfen, ohne die Tastatur zu benutzen (was 
eigentlich eine dritte Hand oder die Zehen nötig machte). Zum anderen war der Stick 
drehbar, was ihn perfekt für Ikari Warriors machte.

Der „Cheetah 125 Special“ wurde bereits im September 1987 mit großer Soft-
ware-Unterstützung angekündigt. Doch diese blieb lange aus; mit Oceans Guerrilla War 
erschien erst 1989 ein kompatibles Spiel. Die C64- und Spectrum-Versionen unterstützten 
den „Special“, was einen echten Spaßgewinn brachte. Auch Victory Road für Spectrum 
und Schneider CPC konntet ihr damit steuern. Der billiger verarbeitete Cheetah-Stick war 
kein Vergleich zur deutlich robusteren Automaten-Steuerung, schaffte es aber dennoch, 
den Heimcomputern etwas Arcade-Flair zu verpassen. Zu den wenigen anderen kompa-
tiblen Spielen gehören Mauerblümchen wie Flying Shark und Run The Gauntlet. Heutzuta-
ge ist das Konzept dank der für Gamepads typischen beiden Analogsticks längst überholt.

REVOLUTIONÄRE 
Für echtes Arcade-Feeling zu Hause 
braucht es Spezial-Hardware.
Für echtes Arcade-Feeling zu Hause 
braucht es Spezial-Hardware.
Für echtes Arcade-Feeling zu Hause 

-Automaten ist der in sich drehbare Joystick, den es für 
die Heimumsetzungen natürlich nicht gab. Zumindest bis der Peripherie-Hersteller 
Cheetah die erweiterte Version „Special“ seines „125“-Joysticks herausbrachte. Dieser 
gleicht äußerlich dem Standardmodell, verfügt aber über zwei Neuerungen. Zum einen 
konnten alle vier Feuertasten unabhängig voneinander programmiert werden – so 
konnten man springen oder Granaten werfen, ohne die Tastatur zu benutzen (was 
eigentlich eine dritte Hand oder die Zehen nötig machte). Zum anderen war der Stick 

Der „Cheetah 125 Special“ wurde bereits im September 1987 mit großer Soft-
Guerrilla War

erschien erst 1989 ein kompatibles Spiel. Die C64- und Spectrum-Versionen unterstützten 
 für Spectrum 

und Schneider CPC konntet ihr damit steuern. Der billiger verarbeitete Cheetah-Stick war 
kein Vergleich zur deutlich robusteren Automaten-Steuerung, schaffte es aber dennoch, 
den Heimcomputern etwas Arcade-Flair zu verpassen. Zu den wenigen anderen kompa-

. Heutzuta-
ge ist das Konzept dank der für Gamepads typischen beiden Analogsticks längst überholt.

»  [Arcade] Bei diesem Horror-Boss müsst 
ihr die Lebensversorgung kappen.

» Der schicke Spielautomat 
protzt mit Dschungel-Art-

works auf allen Seiten.
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RG: Wie kam es zur Arbeit 
an Tank für Ocean?
GW: Ich arbeitete damals für 
Choice Software in Carrickfergus 
(Nordirland). Das Büro war nur 15 
Minuten von meiner Wohnung ent-
fernt. Ich begann dort bereits mit 
15 Jahren mit einem Ferienjob und 
s ieg mit 16 Jahren in Vollzeit ein. 
Ocean vergab damals an Choice 
viele Umsetzungen als Auftragsar-
beit, darunter Tank, das 1987 kam. 
Wir benötigten etwa drei bis sechs 
Monate für die Portierung.

RG: Konntest du den Spielauto-
maten für die Entwicklung spielen?
GW: Ja, wir hatten den Automaten 
im Büro und nutzten ihn als Vorlage. 
Die Grafi ken stammten alle direkt 
von der Arcade-Hardware. Denn 
Choice-Besitzer Colin Gordon war 
ein wahres Elektronik-Genie. Wir zo-
gen uns direkt aus den ROM-Chips 
alle Inhalte und suchten dann nach 

      
perten beim Einfärben der Grafi ken 

(für die Umsetzung). Danach mus-
      

neu zusammensetzen. Keiner im 
Team konnte richtig zeichnen, son-
dern höchstens Pixel herumschie-

  

RG: Die Vorlage besaß den dreh-
baren Controller, was sicherlich 

    
Heim-Umsetzung war?
GW: Eines meiner wichtigsten Zie-
e war, das Spielgefühl so nah wie 

     
Nachdem ich verschiedene Mög-
ichkeiten austestete, erschien es 
mir logisch, wahlweise die Tastatur 

     
eine Kombination aus Joystick und 
Tastatur zu setzen

     
lung voran? Gab es irgendwo 
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ausgelöst. Dennoch machte Elite 
unbeirrt weiter und setzte Ikari ar-
riors sogar für den Commodore 16 
um. Erst in der zweiten Jahreshälfte 
1988 kamen die 16-Bit-Maschinen 
zum Zuge. Steve Wilcox erinnert sich: 
„Es gab einfach zu wenig Kapazitäten. 
Zwar überwachte Richard Frankish 
die Versionen für Atari ST und Amiga, 
doch meist standen diese hinten an.“

Selbige Portierungen kamen 
von Micro Wish und waren der Ar-
cade-Vorlage fast ebenbürtig – bis 
hin zum selbstablaufenden Demo-
Modus und der Absturz-Sequenz 
am Anfang des Spiels. Einzig die 
markante Dreh-Mechanik fi el fl ach. 
Ebenso erwähnenswert bleiben die 
gelungenen Umsetzungen für MSX2 
sowie Atari 8700, die direkt von SNK 
und Atari stammten. Die Fassung für 
Atari 2600 dagegen war so explosiv 
wie ein regennasses Feuerwerk – ein 

hrkrepierer, der seinesgleichen 
sucht. Die Hardware war für derartige 
Action-Titel einfach nicht geschaffen.

W
ährend die Heim-
fassungen teilweise 
Jahre auf sich warten 
ließen, vergeudete 

SNK keine Zeit und setzte den indirek-
ten Nachfolger namens Dogosoken 
bereits sechs Monate nach dem 
Erstling in die Welt. Der eigenartige 
Titel bedeutet so viel wie „brüllende 
Atmosphäre“. Im Westen wurde es 

als ictory Road bekannt. Den 
Nam nsbestandteil „Ikari“ 
ieß der Hersteller wegen des 
neuen Spielsettings komplet  
fallen. Denn statt eines tro-
pischen Dschungels warten 
auf die Helden Ralf und 
Clark die kalten Tiefen des 
Alls, n denen eine tödliche 
Alien-Rasse lauert.

Vielleicht war der 
Szenariowechsel auch 
durch den anlaufenden Film Aliens 
von Starregisseur James Cameron 
und dessen angsteinfl ößenden 
Kreaturen inspiriert. Die Gegner sa-
hen jedoch aus, als kämen sie aus 
Camerons früherem Billigstreifen 
Piranha II – Fliegende Killer. Überall 
im Spiel tauchten gefl ügelte Bestien, 
springende Spinnen und Killerkrabben 
auf. Zwar gab es bereits in Ikari War-
riors einige Fantasy-Elemente (wie die 
pfeilwerfenden Steingesichter), doch 

RG: Wie kam es zur Arbeit 
an Tank für Ocean?Tank für Ocean?Tank
GW: Ich arbeitete damals für 
Choice Software in Carrickfergus 
(Nordirland). Das Büro war nur 15 
Minuten von meiner Wohnung ent-
fernt. Ich begann dort bereits mit 
15 Jahren mit einem Ferienjob und 
stieg mit 16 Jahren in Vollzeit ein. 
Ocean vergab damals an Choice 
viele Umsetzungen als Auftragsar-
beit, darunter Tank, das 1987 kam. Tank, das 1987 kam. Tank
Wir benötigten etwa drei bis sechs 

maten für die Entwicklung spielen?
Ja, wir hatten den Automaten 

im Büro und nutzten ihn als Vorlage. 
Die Grafi ken stammten alle direkt 
von der Arcade-Hardware. Denn 
Choice-Besitzer Colin Gordon war 
ein wahres Elektronik-Genie. Wir zo-
gen uns direkt aus den ROM-Chips 
alle Inhalte und suchten dann nach 
den Grafi ken. Dabei wurden wir Ex-
perten beim Einfärben der Grafi ken 

(für die Umsetzung). Danach mus-
sten wir nur noch die Animationen 
neu zusammensetzen. Keiner im 
Team konnte richtig zeichnen, son-
dern höchstens Pixel herumschie-
ben und konvertieren.

RG: Die Vorlage besaß den dreh-
baren Controller, was sicherlich 
eine Herausforderung für die 
Heim-Umsetzung war?
GW: Eines meiner wichtigsten Zie-
e war, das Spielgefühl so nah wie 
möglich am Original zu belassen. 
Nachdem ich verschiedene Mög-
ichkeiten austestete, erschien es 
mir logisch, wahlweise die Tastatur 
beidhändig zu bedienen oder auf 
eine Kombination aus Joystick und 
Tastatur zu setzen

RG: Wie gut ging die Entwick-
lung voran? Gab es irgendwo 
Schwierigkeiten?
GW: Die größte Herausforderung 
war der enge Zeitplan und die 
Menge an umzusetzenden Grafi -

ken. Ich erinnere mich, dass ich 
gleichzeitig die Optik für Spectrum 
und CPC erstellte. Ich weiß nicht, 
ob das bei der Programmierung 
auch so war. Falls nicht, dann im-
merhin kurz hintereinander

RG: Das Spiel erschien nur in 
kleiner Aufl age und wurde schnell 
für Spielesammlungen verwertet. 
Gab es dafür einen Grund?
GW: Das lag in der Verantwortung 
des Publishers. Wir bei Choice 
hatten ja nur den Auftrag für die 
Umsetzung. Mich macht das traurig, 
denn ich denke, dass es eine gute 
Portierung eines klasse Spiels war!

ausgelöst. Dennoch machte Elite 
unbeirrt weiter und setzte Ikari War-
riors sogar für den Commodore 16 riors sogar für den Commodore 16 riors
um. Erst in der zweiten Jahreshälfte 
1988 kamen die 16-Bit-Maschinen 
zum Zuge. Steve Wilcox erinnert sich: 
„Es gab einfach zu wenig Kapazitäten. 
Zwar überwachte Richard Frankish 
die Versionen für Atari ST und Amiga, 
doch meist standen diese hinten an.“

Selbige Portierungen kamen 
von Micro Wish und waren der Ar-

als Victory Road bekannt. Den Victory Road bekannt. Den Victory Road
Namensbestandteil „Ikari“ 
ieß der Hersteller wegen des 
neuen Spielsettings komplett 
fallen. Denn statt eines tro-
pischen Dschungels warten 
auf die Helden Ralf und 
Clark die kalten Tiefen des 
Alls, in denen eine tödliche 
Alien-Rasse lauert.

Vielleicht war der 
Szenariowechsel auch 

ten Nachfolger namens Dogosoken 
bereits sechs Monate nach dem 
Erstling in die Welt. Der eigenartige 
Titel bedeutet so viel wie „brüllende 
Atmosphäre“. Im Westen wurde es 

gelungenen Umsetzungen für MSX2 
sowie Atari 8700, die direkt von SNK 
und Atari stammten. Die Fassung für 
Atari 2600 dagegen war so explosiv 
wie ein regennasses Feuerwerk – ein 
Rohrkrepierer, der eine gleichen 
sucht. Die Hardware war für derartige 
Action-Titel einfach nicht geschaffen.

W
SNK keine Zeit und setzte den indirek-
ten Nachfolger namens 
bereits sechs Monate nach dem 
Erstling in die Welt. Der eigenartige 
Titel bedeutet so viel wie „brüllende 
Atmosphäre“. Im Westen wurde es 

viele Umsetzungen als Auftragsar-
beit, darunter Tank, das 1987 kam. Tank, das 1987 kam. Tank
Wir benötigten etwa drei bis sechs 
Monate für die Portierung.

RG: Konntest du den Spielauto-
maten für die Entwicklung spielen?
GW: Ja, wir hatten den Automaten 
im Büro und nutzten ihn als Vorlage. 
Die Grafi ken stammten alle direkt 
von der Arcade-Hardware. Denn 
Choice-Besitzer Colin Gordon war 
ein wahres Elektronik-Genie. Wir zo-
gen uns direkt aus den ROM-Chips 
alle Inhalte und suchten dann nach 
den Grafi ken. Dabei wurden wir Ex-
perten beim Einfärben der Grafi ken 

unbeirrt weiter und setzte 
riors
um. Erst in der zweiten Jahreshälfte 
1988 kamen die 16-Bit-Maschinen 
zum Zuge. Steve Wilcox erinnert sich: 
„Es gab einfach zu wenig Kapazitäten. 
Zwar überwachte Richard Frankish 

»  [Arcade] Der 
Ikari-Vorgänger 
Tank besaß 
bereits in 
sich drehbare 
Controller.

»  [CPC] Auch 
die Schneider- 
Fassung spielt 
sich sehr gut.

ENTWICKLERFRAGEN Gerald Weatherup spricht über die Entwicklung des Ikari 
Warriors-Vorgängers Tank für Spectrum und Schneider CPC.

» [7800] Die Umset-
zung für Atari 7800 
kam erst 1989, war 
aber umso besser.
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VANGUARD 1981
■ Dieses von SNK und TOSE produzierte 
Shoot-em-up ähnelt Konamis Scramble und 
erschien sogar im selben Jahr. Es verfügt 
aber über vier Feuerknöpfe, einen für jede 
Richtung. Vanguard war SNKs Durchbruch, 
der drei Jahre später fortgesetzt wurde.

    

VANGUARD 1981
■ Dieses von SNK und TOSE produzierte 
Shoot-em-up ähnelt Konamis Scramble und Scramble und Scramble
erschien sogar im selben Jahr. Es verfügt 
aber über vier Feuerknöpfe, einen für jede 
Richtung. Vanguard war SNKs Durchbruch, Vanguard war SNKs Durchbruch, Vanguard
der drei Jahre später fortgesetzt wurde.

    

VOR DEM 
NEO-GEO

Sieben stilprägende 
Frühwerke von SNK.

MARVIN’S MAZE 1983
■ Der Labyrinth-Plattformer besaß eine 
Besonderheit: Zwei Spielfelder sind über-
einander angeordnet und mittels Rohren 
verbunden. Als Held und Namensgeber 
Marvin müsst ihr ständig die Ebenen 
wechseln, um Robotern auszuweichen.

POW: PRISONERS OF WAR 1988
■ Der Erfolg von Taitos Double Dragon in-
spirierte SNK zur Produktion ihres eigenen 
Prüglers. Auf dem Weg aus der Gefangen-
schaft in die Freiheit teilt ihr massig Schläge 
und Tritte aus. Ballern ist wegen knapper 
Munition die schlechtere Alternative.

MAD CRASHER 1984
■ Diese kaum bekannte Raserei ist eine Kreu-
zung aus Zaxxon und den Motorrädern aus 
Tron. Ihr heizt über die Straßen einer futuristi-
schen Stadt, schießt Gegner ab und springt 
über Abgründe. Letztlich mangelt es an Abwechslung, 
um den Automaten mit vielen Münzen zu füttern.

PREHISTORIC ISLE IN 1930 1989
■ Dieses Spiel brachte endlich frischen Wind ins 
Shooter-Genre. In der 2D-Ballerei begegnen 
euch übergroße Dinosaurier und andere 
ausgestorbene Spezies. In eurem Doppel-
decker fliegt ihr über prähistorische Inseln 
und erfreut euch an stimmiger Grafik, gu-
tem Gameplay und etwas Humor.

PSYCHO SOLDIER 1986
■ Der Vorgänger Athena war ein mäßiges 
Hüpf- und Ballerspiel, doch das Sequel 
Psycho Soldier macht alles besser. Der 
gut spielbare Shooter wird von schicker 
Musik samt Sprachausgabe garniert.

BEAST BUSTERS 1989
■ In dem Lightgun-Shooter schießt ihr Untote 
dutzendweise ab. Ihr bewegt euch automa-
tisch durch die Levels (in mehreren Stadtum-
gebungen) und müsst schnelle Baller-Reak-
tionen beweisen. Denn Zombies und andere 
Bestien tauchen bevorzugt direkt vor eurer Nase auf.

der Nachfolger entfernte sich von der 
Kriegsvorlage thematisch, so weit es 
überhaupt nur ging. Spielerisch glei-
chen sich beide Teile allerdings sehr. 
Es gab immerhin neue Power-ups und 
Waffen, und Ralf und Clark schlüpf-
ten nicht mehr in Panzer, sondern in 
schwere Körperrüstungen. Rätselhaft: 
Im Spiel traten immer wieder die 
gleichen Zwischenbosse auf und mus-
sten erneut besiegt werden.

Im Westen konnte das umbe-
nannte Spiel kaum jemanden begeis-
tern. Kritiker sprachen statt von Do-
gosoken lieber von „Ikari Warriors im 
Weltraum“. Das hielt die Lizenzneh-
mer aber nicht davon ab, zahlreiche 
Umsetzungen zu produzieren. Quick-
silver Software übernahm für den 
US-Markt wiederum die Portierungen 
für PC, Apple II und C64. Und diese 
konnten wieder nicht überzeugen

 Lennard Fedderson war an 
der Commodore-Fassung beteiligt 
und berichtet: „Victory Road war 
ein wahnwitziges Projekt, denn der 
ursprüngliche Entwickler sprang ab. 
Deshalb kamen David Bean und ich 
ins Spiel, um Victory Road innerhalb 
einer einzigen Woche umzuschrei-
ben.“ Fedderson nutzte dazu eine 
Scrolling-Routine, die eigentlich für ein 
anderes Spiel vorgesehen war. Er hat-
te kaum Zeit, die Automatenvorlage 
anzuspielen, weshalb die beiden eine 
Videoaufzeichnung des gesamten 
Spiels nutzten. Am Ende kam ihnen 
sogar Quicksilver-Inhaber Bill Fisher zu 
Hilfe und steuerte höchstpersönlich 
die Sprachausgabe und den fehlenden 
Programmcode bei. „Ich denke, wir 
benötigten insgesamt zehn Tage, in 
denen wir nicht viel schliefen.“ Trotz 
der irrsinnigen Umstände war die Por-
tierung besser als der Quicksilver-Erst-
ling auf dem C64.

 Anders als das Automa-
ten-Original betitelte Data East die 
NES-Version mit dem bekannten 

Namen Ikari Warriors II: Victory 
Road. Obendrein bezog sich der 
Hersteller auch auf der Packung mit 
dem Slogan „The New Ikari Warriors 
Adventure!“ auf den Erstling. Die 
NES-Fassung bekam sinnige Features 
spendiert, darunter eine Energieleiste 
statt einzelner Bildschirm-Leben. Au-
ßerdem hielten simple RPG-Elemente 
Einzug: Der Spieler konnte aufgesam-
melte Herzen in Läden für bessere 
Ausrüstung ausgeben. Allerdings 
beeinfl usste die hakelige Steuerung 
die Spielbarkeit negativ. 

In Europa übernahm Ocean 
Software die Lizenz und programmie-
rte eigene Versionen – jedoch ohne 
den berühmten Titel. Ebenso sicher-
te sich der Hersteller die Lizenzen 
zu den SNK-Titeln Athena, Psycho 
Soldier und dem Ikari-Vorgänger 
Tank. Diese Umsetzungen rangierten 
zwischen Top und Flop: David Shea 
übernahm wieder einige Arbeiten 
für Schneider CPC und Spectrum für 
eine gelungene Heimcomputer-Ac-
tion. Die 16-Bit-Portierungen kamen 
abermals von Micro Wish, fi elen aber 
diesmal weitaus schwächer aus.

Ocean plante auch eine eigene 
C64-Fassung für Europa. Allerdings 
wurde diese nach zwei Fehlversuchen 
eingestampft. Stattdessen griffen sie 
auf ihre eingekauften Lizenzen zurück: 
Ocean beauftragte die Firma Choice 
Software mit einer Tank-Umsetzung 
für 8-Bit-Maschinen. Diese wurden 
nur in kleinen Mengen produziert und 
landeten schnell auf Spielesammlun-
gen und Heft-Disketten. Auf dem 

»  [Arcade] Schon zu 
Beginn verfügt ihr über 
einen Raketenwerfer.

»  [Arcade] Ständig 
verwickeln euch 
Bosse in Kämpfe.

»  [Arcade] Blutig: In 
Ikari III fl ießt roter 
Lebenssaft. 

»  Deshalb kamen David 
Bean und ich ins Spiel, 
um Victory Road inner-
halb einer Woche umzu-
schreiben. « LENNARD FEDDERSEN

» Frühe Artwork-Beispiele aus dem Ikari 
Warriors-Sequel Victory Road von SNK.

»  [Arcade] Im Panzer spielt sich 
Ikari wie der Vorgänger Tank.
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RETRO-SCHANDE: IKARI SPECIAL
Die Serie litt unter schrottigen Heim-Konvertierungen. Hier die schwächsten …

VICTORY ROAD 
AMIGA
HERSTELLER: 
Micro Wish
■ Auch hier ging etwas 
fürchterlich schief, was uns 
wirklich erstaunt: Schließ-
lich war hier dasselbe Team 
zuständig wie für den guten 
Serien-Erstling auf Amiga. 
Die Optik geht in Ordnung, 
aber an der Spielbarkeit 
hapert es. Optisch gleichen 
sich die Versionen für 
Amiga und Atari ST, aber 
die Amiga-Fassung war ein 
wenig teurer.

IKARI WARRIORS 
ATARI 2600
HERSTELLER: 
Atari Corp
■ Eigentlich war es an-
gesichts der überholten 
Hardware des Atari 2600 
von vornherein aussichtslos, 
dafür eine passende Portie-
rung zu schaffen. Dennoch 
enttäuscht das Ergebnis, in 
dem es nicht einmal Explo-
sionen gibt. Zum Ausgleich 
ist das Spiel auf Atari 7800 
deutlich besser, was diesen 
pixeligen Totalausfall halb-
wegs wieder aufwiegt.

GUERRILLA WAR 
SPECTRUM
HERSTELLER: 
Sentient Software
■ Diese Konvertierung wirft 
viele Fragen auf: Warum 
nutzte der Entwickler ein 
für Spectrum typisches 
Block-Scrolling? Wieso gab 
es so wenige Farben? Wa-
rum hat Publisher Ocean 
das Spiel nicht weggewor-
fen? Bemerkten sie nicht, 
wie schlecht es war? Und 
vor allem: Wieso kam dieses 
Machwerk in der Spectrum-
Fachpresse damals gut weg?

VICTORY ROAD 
APPLE II
HERSTELLER: 
Quicksilver Software
■ Der indirekte Nachfolger 
Victory Road ist auf dem 
Apple II deutlich mieser als 
das originalgetreue Ikari 
Warriors auf demselben 
Gerät. Unglaublicherweise 
gibt es kein Scrolling! 
Stattdessen wechselt das 
Spiel zum nächsten Bild-
schirm, sobald ihr oben 
anstoßt. Die verquere Steu-
erung macht das Desaster 
perfekt.

IKARI III 
C64
HERSTELLER: 
Quicksilver Software
■ Quicksilver holt sich mit 
dieser vielleicht miesesten 
aller Ikari-Umsetzungen den 
Flop-Hattrick. Scheinbar hat-
te die Qualitätssicherung frei, 
als an einem kurzen Nach-
mittag dieses Machwerk 
zusammengesöpselt wurde. 
Die klobige Grafik scheint 
vom VC20 zu stammen, die 
Spielumgebung ist an Ein-
fallsarmut kaum zu toppen. 
Einfach nur furchtbar!

NES folgte mit Iron Tank eine 
stark erweiterte Version mitsamt 

größerer Karte und verzweigten 
Wegen sowie unterschiedlichen Boss-
Kämpfen. Kurzum, dieses Produkt 
war weitaus besser als die früheren 
Ikari-Titel für das NES, obwohl es sich 
ja eigentlich um den Vorgänger von 
Ikari Warriors handelt.

D
er Serien-Kanon ent-
wickelte sich noch 
verwirrender: Ein drit-
ter Teil der Ikari-Serie 

belebte das Epos für die Spielhalle 
neu, während unabhängig davon ein 
Titel namens Ikari III für Heimgeräte 
veröffentlicht wurde. 1988 feierte 
SNKs Guevara sein japanisches 
Arcade-Debüt, es basierte lose auf 
der Kuba-Revolution der 50er Jahre. 
Der Spieler steuert tatsächlich Che 
Guevara und Fidel Castro auf ihrer 
Mission, die Regierung auf dem 
Inselstaat zu übernehmen. Allerdings 
nicht als begnadete Redner und Feld-
herren, sondern als Supersoldaten: 
Natürlich gleicht der Spielablauf dem 
original Ikari Warriors.

Die Automaten-Hardware 
verfügt wieder über einen drehbaren 
Controller für jeden Spieler, die Grafi k 
wurde aufgehübscht und zeigte sich 
detailreicher. Für den internationalen 

Markt benannte der Hersteller das 
Spiel aus politischen Gründen in Guer-
rilla War um und strich alle Bezüge 
zu Kuba. Statt Guevara und Castro 
steuert ihr demnach zwei Soldaten, 
die einen Drogenbaron dingfest ma-
chen sollen. Eigenartigerweise scheint 
dieser auf Kuba zu leben. Guerrilla 
War wurde von vielen als dritter Teil 
der Ikari-Reihe angesehen, doch SNK 
hatte andere Pläne.

Durch Taitos Automaten-Er-
folg Double Dragon angestachelt, 
produzierte der Hersteller zunächst 
das spielerisch ähnliche Beat-em-up 
POW: Prisoners Of War. Erst 1989 
folgte mit Ikari III: The Rescue die 
lang erwartete Fortführung der Serie, 
die sich aber stark vom altbekannten 
Serienrezept abhob und sich von den 
erwähnten Prügelspielen inspirieren 
ließ. Das Heldenduett Ralf und Clark 
ist wieder auf der Erde unterwegs; 
diesmal müssen sie ein entführtes 
Kind aus der Hand fi eser Terroristen 
befreien. Abermals kommt der Dreh-
Joystick zum Einsatz, doch diesmal 
steht Prügeln im Vordergrund: Die 
Protagonisten teilen reihenweise 
Faustschläge und Kicks gegen ihre 
Feinde aus. Nebenbei sammeln sie 
Waffen ein, um auch blaue Bohnen 
fl iegen zu lassen, doch Munition ist 
knapp bemessen. Die beiden Mus-

» [NES] Teil 3 machte auf dem NES eine gute Figur.

»  Durch ihre vielen Einsätze 
wurden Ralf und Clark zu den 
Galionsfi guren von SNK. « 

»  [Arcade] Dank eingesammelter 
Waffe geht’s rund.

kelberge protzen mit viel Hardware-
Testosteron und übergroßen Sprites: 
Der Automat basiert nicht mehr auf 
SNKs Z80-Prozessor, sondern der 
16-Bit-Power des Motorola 68000.

Wohl vor allem dank der 
dadurch ermöglichten opulenten 
Optik wurde Ikari III: The Rescue ein 
durchschlagender Erfolg. Allerdings 
gestaltete sich der Spielfl uss mehr als 
zäh, denn alle paar Meter bedrängten 

IKARI WARRIORS 
C64
HERSTELLER: 
Quicksilver Software
■ Wichtig: Gemeint ist hier 
die US-Version, nicht die 
europäische Umsetzung 
von Elite. Das Spiel läuft 
zu schnell, ist zu kurz und 
hat keinen Koop-Modus. 
Außerdem ist die Steuerung 
ungenau, die Musik furchtbar 
und das Bug-Aufkommen zu 
hoch. Es ist keine komplette 
Katastrophe, doch im Ver-
gleich zur Europa-Version 
durchweg enttäuschend.
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euch Feinde, und zwar meist von 
allen Seiten gleichzeitig. Genau in 
solchen Momenten ging einem dann 
normalerweise die Munition aus. 
Der Genrewechsel vom Ballern zum 
Prügeln ist deshalb nicht von allen 
Spielern wohlwollend aufgenommen 
worden. 

E
s folgten drei Heim-Por-
tierungen: Auf dem NES 
war das grafi sche Niveau 
nicht zu halten, die 

Sprites wirkten fl ach und fi elen 
deutlich kleiner aus. Dennoch spielt 
es sich fast wie das Original, auch 
ohne Dreh-Controller. Obendrein 
dachte man sich eine neue Hinter-
grundgeschichte aus und erzählte 
sie in simpel animierten Standbildern 
zwischen den Kapiteln. Außerdem 
verfügte die Umsetzung über einen 
Unterwasser-Level (was seit Super 
Mario sozusagen zum guten Ton auf 
dem NES gehört).

Quicksilver übernahm aber-
mals die US-Konvertierungen für PC 
und C64, die einmal mehr kaum der 
Rede wert sind. Vor allem die Com-
modore-Fassung ist eine Zumutung: 
Die blockigen Sprites erinnern an die 
hässlicheren Titel des veralteten 

Atari 2600. Lennard Feddersen leitete 
diese Portierung, während David Bean 
als Programmierer beauftragt wurde. 
Anders als bei Victory Road hatten 
die beiden auch genug Zeit für die 
Umsetzung. Woran haperte es also? 
Feddersons Antwort lässt tief blicken: 
„Ich mochte Ikari III nicht, weil es ein 
Button-Masher war. Ich war froh, dass 
David die Programmierung übernahm.“

Auch Guerrilla War erhielt di-
verse Konvertierungen für Heimcom-
puter und Konsolen, die oft genauso 
miserabel produziert waren, allen voran 
die Spectrum-Version. Im Gegensatz 
dazu punktete die schicke NES-Fas-
sung mit weitläufi gen Levels und 
Dauer-Action. Der Titel bewies, dass 
Baller-Action der Serie einfach besser 
stand als Prügeleien. 

Dank ihrer zahlreichen Einsätze 
wurden Ralf und Clark zu SNKs Galions-
fi guren, die viele Gastauftritte hatten. So 
waren sie von Beginn an (ab 1994) ein 
fester Bestandteil der SNK-Reihe King 
Of Fighters. Auch im Bullet-Hell-Shooter 
Metal Slug gastieren die beiden Rambo-
Verschnitte immer wieder.

Das erste Ikari Warriors erschien 
übrigens gleich doppelt für Handys: Elite 
brachte 2004 eine mobile Version im 
Westen, SNK folgte 2006 mit einer ei-
genen Japan-Version. Die perfekte Um-
setzung aller fünf Automaten-Episoden 
kam jedoch erst 2011 heraus, als Teil 
der japanischen PSP-Spielesammlung 
SNK Arcade Classics 0. Inzwischen sind 
die ersten Serienteile auch als PlaySta-
tion Minis im PSN-Store für PSP, PS 
Vita und PS3 erschienen.

Ralf und Clark sind also noch lange 
nicht reif fürs Altersheim! Wer weiß, 
auf welche Einsätze SNK die alternden 
Helden noch schicken wird? Rambos 
werden schließlich gerne aus der Rente 
geholt, wenn es mal wieder brenzlig 

     
2016 den avisierten Rambo V en  
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»  [Arcade] In Guerrilla War gibt’s Extra-
punkte, wenn ihr Geiseln rettet.

Die weiteren Abenteuer 
von Ralf und Clark.

■ Obwohl das eingespielte Heldenduo Ralf und 
Clark seit 30 Jahren nicht mehr in ihrer Hauptserie 
tätig ist, haben die beiden immer noch viel zu tun. 
1994 hatten sie den ersten von vielen Auftritten 
in SNKs Prügelepos The King Of Fighters. Trotz 
markanter Befreiungsschläge unterscheiden sich 
die beiden Kämpfer kaum voneinander. Interessan-
terweise hebt sich der dritte KOF-Charakter aus 
Ikari Warriors spielerisch wohltuend ab, denn auch 
Kommandant Heidern lässt sich eine gute Schläge-
rei nicht entgehen. 

Nur langsam entwickelten die beiden 
Haudegen einen eigenen Stil: Ralf wurde immer 
mehr zum brachialen Schlägertypen, Clark da-
gegen setzt auf Griffe und Würfe. Ralf ist auch 
in der Kämpferriege des neuesten The King Of 
Fighters XIV enthalten (Sommer 2016, PlayStation 
4). Ebenfalls mit dabei ist Heiderns schlagkräftige 
Adoptiv-Tochter Leona.

Freiheitskämpfer Ralf und Clark gastieren 
darüber hinaus in der comichaften Action-Reihe 
Metal Slug, was wegen ihrer Baller-Fertigkeiten 
wirklich Sinn egibt. Erstmals tauchen sie in der 
Heldenriege in Metal Slug 6 mit unterschiedlichen 
Kampfkünsten auf. Ralf ist immun gegen den je-
weils ersten Treffer, was ihm eigentlich sechs statt 
üblicher drei Leben verleiht. Clark dagegen agiert 
als Nahkämpfer mitsamt „Vulcan Punch“-Attacke. 
Beide Helden treten erneut in Metal Slug 7 mit 
denselben Fähigkeiten auf.

IKARI 
GASTSPIELE

»  Diese offi zielle Illustra-
tion unterstreicht den 
humorigen Stil.

»  Rambo war die 
offensichtliche 
Inspirationsquelle 
– auch von diesem 
Artwork.

Spezieller Dank 

geht an Steve von 

arcadeartwork.org für 

die Automaten-Artworks 

und an SNK Playmore 

für die Konzept-
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    KLASSIKER-CHECK

   

N
ur wenige Spieleentwickler 
haben die Industrie wohl 
so nachhaltig geprägt wie 
der im Jahr 1954 in Kanada 

geborene Sid Meier. Bereits 1982 
entwickelte Meier mit Formula 1 
Racing sein erstes Spiel und setzte 
sich mit legendären Klassikern wie 
Silent Service, Sid Meier’s Pirates, 
Gunship und vor allem der Civiliza-
tion-Reihe (die diesen Herbst ihren 
sechsten Teil bekommt) ein verdien-
tes digitales Denkmal.

Noch vor Civ wagte sich Meier, 
zusammen mit seinem Kollegen Bruce 
Shelley (Age of Empire), 1990 an die 
Umsetzung einer vornehmlich teuto-
nischen Entwicklungskür – der Wirt-
schaftssimulation. Deutlich vom Avalon-
Hill-Brettspiel 1830 inspiriert, gelang 
Meier und Shelley mit Railroad Tycoon 
ein weiteres Mal ein genialer Wurf. 

Als künftiger Eisenbahnmagnat 
hat der Spieler die Wahl zwischen 
vier möglichen Start-Szenarios, etwa 
Europa, dem Westen der USA oder 
England, um sein künftiges Schienen-
imperium aufzubauen. Dabei hat jedes 
Szenario ein unterschiedliches Startjahr, 
welches sich auf die anfangs zur Ver-
fügung stehenden Lokomotiven aus-

wirkt. Zudem gibt es vier verschiedene 
Schwierigkeitsgrade mit einfachem 
oder komplexem Wirtschaftssystem, 
ein- oder ausgeschalteten Kollisionen 
und freundlicheren oder aggressiveren 
Computergegnern.

Sind alle Einstellungen gemacht, 
geht es ins Spiel selbst: Aus der Vo-
gelperspektive sieht der Spieler die 
Landkarte des gewählten Szenarios. 
Per Tastendruck legt er nun Schienen 
von Wunschpunkt A nach B, baut einen 
Bahnhof, kauft eine Lokomotive nebst 
Waggons und nimmt den Schienen-
verkehr auf – so weit, so einfach. Aller-
dings verbirgt sich unter dem optisch 
schlichten Eisenbahn-Bastelbogen eine 
Fülle von kleinen, aber feinen spieleri-
schen Details, die auch einem ausge-
bufften Wirtschaftsprofi  mehr Schweiß-
perlen auf die Stirn treiben als dem 
Kohlenschipper auf einer Grashopper.

Gerade diese Liebe zum Detail 
und die zahlreichen spielerischen Fines-
sen sorgen dafür, dass Railroad Tycoon, 
auch 26 Jahre nach dem Erscheinen, 
immer noch den Suchtkoeffi zienten 
von Heroin erreicht. Kaum sind die ers-
ten Trassen verlegt, bleibt der Spieler 
am Bildschirm kleben wie eine Fliege 
am Honigtopf. So hat beispielsweise 

jeder Bahnhof, je nach gewählter Größe 
(es gibt vier plus eine einfache Signal-
station), ein unterschiedliches Fracht-
aufkommen. Der Spieler kann – eine 
Umbaustation für Züge vorausgesetzt – 
in jedem Bahnhof verschiedene Wag-
gonkonfi gurationen zusammenstellen. 
Das ist im weiteren Spielverlauf wichtig, 
da die gelieferten Rohstoffe je nach 
Umfeld und angesiedelter und ausge-
bauter Industrie in andere und profi tab-
lere Güter umgewandelt werden.

Sind zu Beginn in der Regel 
nur zwei Bahnhöfe verbunden, werden 
später die logistischen Anforderungen 
gewaltiger: Komplexe Streckenverläufe 
mit zahlreichen Zwischenstopps sind 
dann keine Seltenheit und erfordern 
ständige Kontrolle. Per Zufall gibt es 
dann auch noch Prioritätsfracht, für 
deren Anlieferung man einen satten 
Bonus kassieren kann – allerdings wird 
der Bonus kleiner, je länger der Spieler 
braucht, um die Fracht am Bestim-
mungsort abzuliefern.

Ein weiteres wirtschaftlich inte-
ressantes Extra: Spieler können durch 
den Ankauf von Anteilen gegnerische 
Linien übernehmen (oder selbst über-
nommen werden) – oder durch simplen 
Verdrängungswettbewerb den Oppo-

nenten aus einem lukrativen Bahnhof 
verjagen. Verbinden zwei Gegner mit 
ihren Schienen einen Bahnhof, ent-
scheiden die Stadtväter am Ende über 
den Verbleib eines Kontrahenten – wer 
innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
mehr Fracht transportiert, bekommt 
den Zuschlag. Der Verlierer muss seine 
Zelte abbrechen. 

Und noch ein spielerischer 
Kniff: Der mögliche Ausbau und die 
Modernisierung des Schienennetzes, 
der Loks und der Stationen sorgen für 
gehörige Langzeit-Motivation.

Läuft alles richtig, bekommt der 
Spieler alle zwei Jahre eine detaillierte 
Auswertung über Erfolg oder Misser-
folg seiner Bahn, sowie ausführliche 
Statistiken über die transportierte 
Fracht, und ein mehr oder minder luk-
ratives Jobangebot, das als Indikator für 
die Leistung als Magnat dient.

Von Michael Hengst
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Das erste Mal ist am schönsten

Anpassbare Schwierigkeit
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Ohne Frage: Einer der besten Momente im Spiel ist die aller-
erste Lieferung von Fracht auf einer neu gebauten Strecke mit 
einem frisch in Betrieb genommenen Zug. Das wird auch vom 
Programm gebührend gewürdigt und durch einen Belohnungs-
bildschirm gefeiert. Glücklicherweise gibt es zahlreiche „erste“ 
Momente und jede Menge toller Erfolgserlebnisse, die der 
Spieler feiern kann – beispielsweise Geschwindigkeitsrekorde. 
Hier kann man dann dem fl otten Zug noch einen schmissigen 
Namen geben.

Detailverliebtes Meisterwerk
Die Mischung aus gehaltvoller Wirtschaftssimulation und Eisen-
bahnromantik traf und trifft den Nerv der Spielerschaft bis heute. 
Gepaart mit einfachster Bedienung, aber tiefgreifenden spieleri-
schen Finessen, gehört Railroad Tycoon zur Pfl ichtsammlung eines 
jeden Spielers. Das Konzept ist zeitlos, wie vier offi zielle Nachfol-
ger und zahlreiche Mitbewerberprodukte beweisen, wobei sich die 
„Folgemodelle“ spielerisch alle äußerst eng am Vorbild orientieren 
– der Beweis, dass Spieldesign und Featureset schon 1990 kaum 
noch zu verbessern waren.
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Jetzt wird abgerechnet
Statt einer banalen Highscore-Tabelle wird dem Spieler nach zwei 
Spieljahren per simplem Jobangebot gezeigt, wie gut (oder wie 
schlecht) er sein Bahnimperium im Griff hat. Die Palette der Mög-
lichkeiten reicht vom Kaminkehrer bis zum Ministerpräsidenten. Eine 
solche Einstufung ist viel persönlicher als eine Zahl in einer Tabelle – 
und davon hat Railroad Tycoon schon genug. Diese Art der Spielerbe-
wertung setzt sich übrigens durchs weitere Meier-Werk fort: Auch 
in Civilization oder Colonization erfahrt ihr am Ende, ob ein Kontinent 
oder eine Krankheit nach euch benannt wurde …

Wieder ein Beispiel für die Details und das herausra-
gende Design von Meier und Shelley: Der auswählbare 
Schwierigkeitsgrad kann noch individuell auf die eigenen 
Bedürfnisse angepasst werden. Sogar in der niedrigsten 
Stufe lassen sich Veränderungen am Wirtschaftssystem 
oder dem Kollisionsverhalten vornehmen. Somit können 
sich Anfänger ganz beruhigt mit dem komplexen Spielsys-
tem vertraut machen, bevor sie an der Realismusschraube 
drehen. Vorbildlich! 

Lastenträger mit Tücken
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Die Tücke liegt im Detail: Strecken haben, je nach Bauort, ver-
schiedene Gefälle, und die unterschiedlichen Lokomotiven sind auf 
steilen Abschnitten, mit entsprechender Waggonlast, entsprechend 
langsamer. Wer acht Waggons an eine altersschwache Dampfl ok 
hängt und dann über den Brenner schickt, muss sich nicht wundern, 
wenn der Zug nur alle paar Jahre Umsatz einfährt. Schon hier ist 
wirtschaftliches Denken von Vorteil – vielleicht ist es effi zienter, 
zwei Loks mit jeweils vier Waggons auf der Strecke einzusetzen, die 
dann schneller vorankommen.
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Wer mit einem Kontrahenten um den Bahnhof buhlt, muss sich 
anstrengen. Nur wer innerhalb von zwei Fiskalperioden mehr 
Fracht als der Gegner aus dem Bahnhof bringt, darf hier dauer-
haft seine Zelte aufschlagen. Fällt das Urteil des Stadtrats 
negativ aus, hat das weitreichende Folgen: Die Strecke zum 
Bahnhof wird unterbrochen, mögliche Verbindungen werden 
gekappt und der Verlierer bleibt auf einer nutzlosen Trasse 
sitzen. Also sollte man sich einen solchen Konkurrenzkampf 
vorher genauestens überlegen! 

Der Verlierer hat das Nachsehen 

Was die 
Presse sagte …

Power Play 07/90: 92/100 
»[…]Es ist höchst befriedigend, 
das eigene Streckennetz auszu-
bauen und die herumfahrenden 
Züge zu beobachten – soviel 
Spaß hatte ich bei einem Com-
puterspiel zuletzt bei Populous 
und Sim City gehabt.«
(Heinrich Lenhardt)

»[…]Diese Mischung aus Sim 
City, Wirtschaftssimulation und 
Eisenbahn-Bastelbogen ist 
absolut genial.«
(Michael Hengst)

�  PLATTFORM: MS�DOS, ATARI ST, AMIGA

� PUBLISHER: MICROPROSE SOFTWARE, INC.

� ENTWICKLER: MPS LABS

� VERÖFFENTLICHT: 1990

� GENRE: SIMULATION 

FAKTEN

Die VGA-Klötzchengrafi k 
zerbröselt nach drei Sekunden 
den Sehnerv des Spielers, aber 
das Spiel selbst hat immer noch 
ein paar ordentliche Kohlen im 
Kessel. Es gibt zwar (Railroad 
Tycoon 3!) optisch deutlich 
schönere Nachfolger, aber das 
Spielprinzip von Sid Meiers 
Klassiker ist auch 26 Jahre nach 
Veröffentlichung noch extrem 
unterhaltsam. 

Was wir denken

    DENKWÜRDIGE MOMENTE
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K
inect, PlayStation Move, 64DD: 
Die Vergangenheit hat uns in 
Bezug auf Hardware-Add-ons für 
Konsolen gelehrt, dass diese nur 
in seltenen Fällen den gewünsch-
ten Erfolg erzielen: Anders als bei 

Handheld-Upgrades, mit denen gerade Nintendo im-
mer wieder (Achtungs-)Erfolge feierte, reicht offen-
sichtlich den meisten Kunden die Grund-Hardware 
aus. Allenfalls kaufen sie fl eißig Peripherie wie die 
wohl in Millionen Haushalten verstaubende WiiFit-
Waage. Doch Zusatz-Hardware, die die Leistung 
der Konsole erweitert, kommt oft schlecht an. Be-
sonders bitter lief es in dieser Beziehung für Sega, 
die mit dem Mega-CD (in den USA: Sega CD) und 
dem 32X innerhalb einer Konsolengeneration gleich 
doppelt scheiterte.

Das Mega-CD konnte sich vier Jahre auf 
dem Markt halten, in dieser Zeit wurden weltweit 
nur 2,24 Millionen Einheiten der CD-Erweiterung 
abgesetzt – zu wenig im Verhältnis zu den rund 30 
Millionen Mega-Drive-Besitzern. Dennoch fanden 
210 CD-Spiele ihren Weg auf die Konsole. Vom 32X 
wurden sogar weitaus weniger Exemplare verkauft, 
und nur 40 Titel veröffentlicht. Nach 18 Monaten 
stellte Sega die Produ     

Wie konnte es passieren, dass Sega in so 
kurzer Zeit gleich zwei Hardware-Erweiterungen 
gegen die Wand fuhr? Dazu müssen wir einen 
Blick in die erste Hälf       
25 Jahren zogen die japanischen Konsolenherstel-
ler jede Möglichkeit in Erwägung, durch Zubehör 
Geld zu verdienen, und kopierten sich fl eißig 
gegenseitig. Als NEC     

inect, PlayStation Move, 64DD: 
Die Vergangenheit hat uns in 
Bezug auf Hardware-Add-ons für 
Konsolen gelehrt, dass diese nur 
in seltenen Fällen den gewünsch-
ten Erfolg erzielen: Anders als bei

Handheld-Upgrades, mit denen gerade Nintendo im-
mer wieder (Achtungs-)Erfolge feierte, reicht offen-
sichtlich den meisten Kunden die Grund-Hardware 
aus. Allenfalls kaufen sie fl eißig Peripherie wie die 
wohl in Millionen Haushalten verstaubende WiiFit-
Waage. Doch Zusatz-Hardware, die die Leistung 
der Konsole erweitert, kommt oft schlecht an. Be-
sonders bitter lief es in dieser Beziehung für Sega, 
die mit dem Mega-CD (in den USA: Sega CD) und 
dem 32X innerhalb einer Konsolengeneration gleich 

Das Mega-CD konnte sich vier Jahre auf 
dem Markt halten, in dieser Zeit wurden weltweit 
nur 2,24 Millionen Einheiten der CD-Erweiterung 
abgesetzt – zu wenig im Verhältnis zu den rund 30 
Millionen Mega-Drive-Besitzern. Dennoch fanden 
210 CD-Spiele ihren Weg auf die Konsole. Vom 32X 
wurden sogar weitaus weniger Exemplare verkauft, 
und nur 40 Titel veröffentlicht. Nach 18 Monaten 
tellte ega die Produktion des 32X wieder ein.

Wie konnte es passieren, dass Sega in so 
kurzer Zeit gleich zwei Hardware-Erweiterungen 
gegen die Wand fuhr? Dazu müssen wir einen 
Blick in die er te Hälfte der 90er Jahre werfen. Vor 
25 Jahren zogen die japanischen Konsolenherstel-
ler jede Möglichkeit in Erwägung, durch Zubehör 
Geld zu verdienen, und kopierten sich fl eißig 
gegen eitig  Al  NEC etwa eine Tastatur und 

Eigentlich schien 
die Verlängerung 
der Lebenszeit des 
Mega Drive durch 
Hardware-Add-ons 
sehr erfolgverspre-
chend zu sein. Doch 
die Kunden machten 
Sega einen Strich 
durch die Rechnung.

SEGAS 
GROSSE 

WETTE
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» [Mega-CD] Durch die begrenzte Farb-
palette sehen FMV-Spiele körnig aus.

      



ein PC-Interface für die PC Engine ankündigte, 
reagierte Sega prompt mit einer Tastatur, einem 
Modem und einem Floppy-Disk-Laufwerk.

Nicht alle dieser Geräte kamen tatsächlich 
auch in den Handel, doch 1991 hatte jeder Hersteller 
erste Erfahrungen mit dem Thema Peripherie oder 
Hardware-Add-on gesammelt. Mit dem Famicom 
Disk System hatte Nintendo ein Gerät für wiederbe-
schreibbare Disketten auf den Markt gebracht, und 
Sega hatte das Mark III bereits um das FM (besse-
rer Sound) sowie das Mega Drive um den Power 
Base Converter (Abwärtskompatibilität) erweitert.

Worauf Nintendo und Sega jedoch vor allem 
ihre Augen gerichtet hatten, war das CD-ROM-For-

mat. NEC hatte die PC Engine bereits 1988 
mit einem CD-Add-on ausgestattet – 
und dort war zu beobachten, dass 
die Spieleverkäufe auf CD-ROM 

die auf den üblichen Hu-Cards 
langsam, aber sicher über-

holten. Bei Nintendo war 

ebenfalls schon eine entsprechende Erweiterung im 
Gespräch, an der sie mit Sony schon vor der Veröf-
fentlichung des SNES zu arbeiten begonnen hatten.

Segas Management war überzeugt davon, 
dass sich die Videospiel-Branche schon bald für 
immer von Modulen verabschieden würde. „Wir 
drängten in Richtung CD-ROM, weil wir uns sicher 
waren, dass wir schon bald für das Format program-
mieren würden müssen und dann niemand ge-
wusst hätte, wie es funktioniert“, so Tom Kalinske, 
der damalige CEO von Sega of America. „Die Aus-
sichten auf diese Zeit waren großartig. Wir sprachen 
schon über Grafi k wie in Filmen mit Rock’n’Roll-
Konzertsounds und 3D-Animationen – das klang 
alles fantastisch. Wie ein Traum!“

A
llerdings waren Segas Ambitionen 
größer als die von NEC. Das CD-ROM-
Zubehör für die PC Engine bot neben 
dem neuen Speichermedium lediglich 

weitere 64 KB RAM (im Super-CD-ROM-Modell 
von 1991 waren es 256 KB). Segas Mega-CD 
ging an dieser Stelle ein paar Schritte weiter: Dem 
7,67-MHz-Prozessor in der Hauptkonsole wurde 
eine zweite Motorola-68000-CPU mit 12,5 MHz zur 
Seite gestellt, der Speicher um 512 KB Haupt-RAM 
sowie 256 KB für Videos und 64 KB für Soundsam-
ples aufgestockt. Oben drauf gab es einen neuen 
Ricoh-RF5C164-Soundchip sowie einen maßge-
schneiderten Grafi kchip. Durch Letzteren war das 
Gerät in der Lage, Sprites zu skalieren und zu rotie-
ren. Das konnte zwar auch schon der vielgelobte 
Mode 7 auf dem SNES, auf dem Mega Drive waren 
mit der neuen Hardware aber viel mehr Objekte 
gleichzeitig machbar. Außerdem möglich waren 
Full-Motion-Videos, die direkt von der CD gestreamt 
wurden – ebenso wie hochaufgelöster Sound. 

CORE DESIGN
BESTES SPIEL: 
THUNDERHAWK
■ Core Design war eines der tech-
nisch versiertesten Studios, die für 
das Mega-CD Spiele entwarfen. Die 
beeindruckenden Titel Battlecorps 
und SoulStar nutzten intensiv 
das Skalieren von Sprites, um auf 
diese Weise 3D-Umgebungen zu 
erschaffen. Ihr erfolgreichstes 
Spiel auf dem Gerät war jedoch 
Thunderhawk.

DIGITAL PICTURES
BESTES SPIEL: 
NIGHT TRAP
■ Kein anderes Studio war der-
art auf Full-Motion-Videospiele 
spezialisiert wie Digital Pictures. 
Sewer Shark wurde im Bundle mit 
dem Mega-CD verkauft, Night Trap 
sorgte mit einer gewalthaltigen 
Szene für eine Kontroverse. Digital 
Pictures war zudem der einzige 
Drittentwickler, der das 32X mit 
CD-Software unterstützte.

WOLF TEAM
BESTES SPIEL: 
ROAD AVENGER
■ In den ersten zwei Jahren steuerte 
Wolf Team sage und schreibe zwölf 
Spiele für das Mega-CD bei, sodass 
an ihren Spielen kaum ein Vorbei-
kommen war. Auch deshalb, weil 
viele von ihnen im Bundle angebo-
ten wurden – Sol-Feace etwa in den 
USA und Europa, Cobra Command, 
Road Avenger und Time Gal hinge-
gen nur in Europa.

GAME ARTS
BESTES SPIEL: 
LUNAR: THE SILVER STAR
■ Silpheed war eines der wenigen 
Spiele für Mega-CD, das die Hard-
ware ausnutzte und deutlich besser 
als ein üblicher Mega-Drive-Titel 
aussah. Übertroffen wurde es von 
den Lunar-Spielen. Diese RPGs 
wurden zu Kult-Hits und zählen zu 
den besten Spielen für das Gerät. 
The Silver Star ist auch für iOS 
erhältlich.

ACCLAIM
BESTES SPIEL: 
MORTAL KOMBAT II
■ Der einzige bedeutende Third-
Party-Entwickler für das 32X steht 
auch symptomatisch für dessen 
Probleme. Alle von Acclaim auf den 
Markt gebrachte Spiele waren nicht 
mehr als aufgebesserte Versionen 
ihres Mega-Drive-Pendants. Somit 
vergrößerten sie zwar die Spiele-
auswahl, lieferten aber keinen 
wirklichen Grund für den Upgrade.

Die großen Entwickler und Publisher hielten sich von den Mega-Drive-
Add-ons fern. Die Zeit für die unbekannteren Studios war gekommen.SCHLUSSELFIRMEN

■ Laut Core Design kauften sich 80 

Prozent aller Mega-CD-Besitzer aus 

UK Thunderhawk.

SCHON 
GEWUSST?

»  [Mega-CD] Core Design brachte die Scaling-
Fähigkeit des Mega-CD an ihre Grenzen.

»  Manche Modulschächte des 32X 
waren etwas breiter und eigneten 
sich so als Import-Converter.
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Auf akustischer Seite wurden zudem weitere 
Soundkanäle sowie ein verbessertes Sample-Play-
back für Chip-basiertes Audio unterstützt.

Spiele für das Mega-CD konnten in der 
Theo rie die normalen Mega-Drive-Titel deutlich 
überfl ügeln. Veröffentlicht wurde das Gerät in Japan 
im Dezember 1991, und schon im März hatten 
200.000 Einheiten den Besitzer gewechselt. Auf 
diesen guten Start folgte jedoch bald die Ernüchte-
rung: Die ersten Mega-CD-Spiele nutzten die Vor-
teile kaum aus, frühe Third-Party-Software brachten 
als einzigen Zusatz CD-Audiostücke. Da der Release 
des Hardware-Add-ons in den USA und Europa 
noch auf sich warten ließ, konnten die Hersteller 
ihre Mega-CD-Spiele für die internationale Vermark-
tung problemlos als Modul bringen.

Auch die Unterstützung durch Sega 
selbst hätte besser ausfallen müssen: Im 
ersten Jahr brachte der Hersteller nur 
fünf eigene Spiele für Mega-CD. Diese 
schwache Software-Unterstützung und 
das generell eher geringe Interesse am 
Mega Drive in Japan forderten schnell ih-
ren Tribut: Das Mega-CD konnte sich nicht 
mehr erholen – für die nächsten 200.000 
Verkäufe benötigte Sega drei Jahre anstatt 
drei Monate.

Um in Nordamerika ab Oktober 
1992 nicht dieselben Probleme zu erleben, 
involvierte Sega Entwicklertalente aus dem 
Westen, wie sich Tom Kalinske erinnert: „Ich hatte 
einen guten Draht zu Olaf Olafsson bei Sony und zu 

seinem Studio in Santa Monica.“ Sony arbeitete an 
CD-ROM-Spielen für ihre PlayStation. Ursprünglich 
sollte es sich hierbei um eine CD-Erweiterung für 
das SNES handeln, doch wie wir schon des Öfteren 
in Retro Gamer berichtet haben, ließ Nintendo Sony 
plötzlich fallen, und Letztere holte sich dann Philips 
als Partner für eine eigene CD-Konsole ins Boot. 
Tom fährt fort: „Wir wussten, dass sie an etwas 
Ähnlichem arbeiteten, und sprachen mit ihnen.“ 
Man einigte sich darauf, dass Sega Unterstützung 
vom Studio Digital Pictures bekommen würde.

A
nders als Entwickler, die plötzlich mit 
der neuen verbesserten Hardware 
konfrontiert wurden und erst einmal 
Ideen sammeln mussten, hatte Digital 

Pictures diesen Schritt bereits hinter sich. Ihr Plan 
waren Spiele mit Live-Actionszenen – alles, worauf 
sie warteten, war die dazu fähige Hardware. „Da-
mals in den 80ern hatten wir mit Sewer Shark und 
Night Trap bereits zwei Spiele für das Control-Vision-
System entworfen“, erzählt uns Tom Zito, ehema-
liger CEO von Digital Pictures. Das Control-Vision 
war eine von seiner Firma entwickelte Konsole, die 
statt Modulen VHS-Kassetten als Speichermedium 
nutzte. Hasbro, die die Finanzierung sicherstellte, 
entschied sich jedoch kurz vor Launch gegen 

■ Das Multi-Mega kam nie offiziell in Japan als 

Konsole heraus. Linguaphone lizenzierte es je-

doch und verkaufte es dort als Education Gear.

»  [Mega Drive] Hier seht ihr WWF Raw auf dem Mega Drive …

»  [32X] … und hier auf dem 32X. Wäre euch das die 
teure Zusatz-Hardware wert gewesen? 

PLATTFORM: SEGAS GROSSE WETTE

»  Ich wollte meinem 
Sohn zeigen, wie 
Mega-CD-Spiele aus-
sahen. Er fand sie 
schrecklich und woll-
te sie nicht ansehen. 
Er hatte Recht! « TOM ZITO

SCHON 
GEWUSST?
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eine Veröffentlichung der Hardware: Mit ihrem 
Preis von 299 Euro wurde ihr keine Chance gegen 
die günstigere Nintendo-Konkurrenz eingeräumt.

Auch die Gespräche mit Olaf Olafsson von 
Sony bezüglich einer Entwicklung auf der „SNES 
PlayStation“ blieben fruchtlos. „Wir saßen mehrere 
Monate herum und warteten auf eine Entwickler-
konsole. Dann rief Olaf an und meinte, das Projekt 
sei abgeblasen. Es sei kein Deal zustande gekom-
men. Für mich war es das Ende von allem.“

Doch aller guten Dinge sind drei: Dank CD-
Upgrade konnte plötzlich auch das Mega Drive mit 
Videos umgehen. Allerdings waren auf dem Mega-
CD einige Anpassungen im Code nötig, da es noch 
keinen passenden Codec gab. Darüber hinaus gab 
es einen weiteren Nachteil: Trotz aller Verbesse-
rungen durch das Add-on blieb die ursprüngliche 
Palette von 512 Farben unangetastet, wodurch Real-
film-Aufnahmen ungewöhnlich körnig aussahen. 
„Vor ungefähr einem Jahr fand ich ein Genesis und 
ein Sega CD, und ich dachte mir, ich zeige meinem 
Sohn mal, wie die Spiele früher aussahen. Er fand 
es schrecklich und wollte es sich gar nicht ansehen. 
Er hatte Recht!“, erinnert sich Tom Zito.

Damals jedoch musste er sich darüber keine 
Gedanken machen. Die Mega-CD-Spiele von Digital 

Pictures sahen besser aus als alle anderen 
auf dem Markt. Auch über die Zukunft der 
Erweiterung dachte man nicht weiter nach: 
„Wir waren einfach nur glücklich, endlich 
unsere Spiele machen zu können.“

Auf die Verkaufserwartungen des 
Mega-CD in Amerika angesprochen, 
erinnert sich Tom Kalinske wie folgt: 
„Unser Plan war, in der Anfangszeit 
200.000 oder 300.000 Exemplare an 
den Mann zu bringen.“ Die Marke 
von 300.000 Einheiten wurde im März 1993 
geknackt. Hätte es keine Produktionsprobleme ge-
geben, wären es vermutlich noch mehr gewesen. 
Von Letzteren war auch der Europa-Launch im April 
1993 betroffen, denn auch hier wurde das Mega-
CD anfangs begeistert aufgenommen.

D
as Jahr 1993 sollte in der Rückbetrach-
tung die beste Zeit für das Mega-CD 
bleiben. Mehrere Entwickler waren 
 fähig und willens, sich die Hardware  

zunutze zu machen. Malibu Interactive brachte 
etwa das Rennspiel Batman Returns mit skalie-
renden Sprites heraus, das an einen Spielhallen-
Titel erinnerte. Von Core Design kamen Jaguar 

XJ220 und Thunderhawk, die ebenfalls stark auf 
Sprite-Skalierungen setzten. Auch die japanischen 
Sega-Teams veröffentlichten mit einer Konversion 
von Capcoms Final Fight und dem obligatorischen 
Sonic CD die ersten Hits.

Der Gesamteindruck, den das Mega-CD 
im Westen machte, war jedoch durchwachsen. 
Wie schon in Japan kamen ständig Spiele dafür 
heraus, die bis auf besseren Sound und einzelne 

Video-Einlagen keinen Mehrwert zur 
Modul-Variante boten. „Diese Kritik 

war berechtigt“, gibt Tom Kalinske 
zu. „Es gab zu wenig Neues. Es 
war nicht so anders, wie es hätte 
sein müssen. Später kristallisierte 
sich noch der höhere Speicher-
platz als Vorteil heraus, weil man 
so Spielesammlungen herausbrin-
gen konnte. Nur: Modul-Spiele 
einfach auf eine CD zu pressen 
war kein Schritt nach vorne.“

Aus kommerzieller Sicht 
war das Mega-CD zu diesem 

Zeitpunkt schon längst zum Stillstand gekommen. 
Ende 1993 sagte Peter Main von Nintendo of Ame-
rica: „Meine Freunde von Sega können sich mit ih-
rem CD-Add-on für 299 Dollar nicht auf dem Markt 
behaupten. In Japan ist das Sega CD schon tot, hier 
liegt es im Sterben, und in Europa leidet es eben-
falls.“ Das Statement des Nintendo-Manns liest 
sich, als wollte er den Konkurrenten schlecht ausse-
hen lassen. Doch es war die Wahrheit. Die Verkäufe 
für das Mega-CD gingen in Japan auf Null zurück, 
in Europa wurden mehr Spiele für Commodores 
neues Amiga CD32 als für das Mega-CD abgesetzt. 
Zum Ende des Jahres war klar, dass das Mega-CD 
niemals den Massenmarkt erreichen würde.

Neben der spärlichen Software-Unterstüt-
zung war das größte Problem der hohe Preis. In 
Deutschland lag die Erweiterung zum Release-
Zeitpunkt bei stolzen 580 DM. Das war mehr, als 
das Mega Drive mehrere Jahre zuvor bei Veröffentli-
chung gekostet hatte! Wir fragen Tom Kalinske, wie 
sehr der Preis dem Erfolg geschadet habe. Seine 
klare Antwort: „Ziemlich stark. Zu dieser Zeit war 
es ein richtig teures Produkt. Wir haben uns die Ziel-
gruppe damit selber eingeschränkt.“

Sega war sich dieses Problems bewusst 
und bündelte ihr Gerät daher mit mehreren Spie-
len – später befanden sich bis zu fünf CDs in der 
Verpackung. Erst 1995 fiel der Preis, doch das war 
deutlich zu spät. Die Leute warteten lieber gleich 
auf die nächste Konsolengeneration. Vorteile wie 
das bessere Scaling oder den CD-Sound konnte 
man zudem schlecht mit Screenshots rüberbringen. 
So kam es, dass selbst Highlights wie Final Fight 
und Sonic CD für den Durchschnittskunden im 
Händlerregal oder in Berichten nicht über normale 
Mega-Drive-Spiele hinausragten.

Einzig die Titel basierend auf FMV-Se-
quenzen konnten sich stark von üblichen Modul-
Produkten abheben. Dummerweise konnten aber 
auch diese nicht genügend Spieler überzeugen. 
„Wir dachten wirklich, dass nun viele Spiele möglich 
wären, die es in dieser Art bisher nicht gegeben 
hatte“, erinnert sich Tom Zito. „Wir sind in das Sega-
CD-Business gestolpert, ohne uns genau darüber im 
Klaren zu sein, dass sich unsere Erzeugnisse eher an 
Gelegenheitsspieler richtete.“ Allerdings befand sich 
die zugehörige Hardware aufgrund ihrer Kosten 

■ Überschüssige 32X-
Hardware fand in Segas 

Picture Magic Verwendung, 
einem Grafiktablet, das mit der 

Kamera Digio SJ-1 und dem 
Drucker PriFun zusammen-

arbeitete.

»  [Mega-CD] Final Fight beweist: Die Vorteile des CD- 
Add-ons lassen sich nicht in Bildern ausdrücken.

»  [32X] Metal Head sah toll aus, 
spielte sich aber lahm.

»  [Mega-CD] Der FMV-Titel Cobra Command 
litt unter der kleinen Farbpalette.

»  Es gab zu wenig Neues. Es war nicht so 
anders, wie es hätte sein müssen. « TOM KALINSKE

SCHON 
GEWUSST?
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KRAFTWERK
Mit drei Stromanschlüssen, zwei Videoverbindungen und optionalen Audiokabeln war 
das voll aufgerüstete Mega Drive ein richtiges Monster. Wir liefern einen Überblick.

■ Das 32X verwendet denselben 
miniDIN-Stecker mit 9 Pins wie das 
Mega Drive II, sodass ihr dieselben 
Kabel verwenden könnt. Der Compo-
site-Ausgang ist besser als bei den 
meisten Mega-Drive-Modellen.

■ Das 32X überlagert zwei Videosigna-
le, anstatt ein gemeinsames Gesamt-
bild auszugeben. Es benötigt daher ein 
RGB-Signal vom Mega Drive, das da-
nach um die 32X-Grafik erweitert wird.

■ In Verbindung mit dem ersten Mega 
Drive kann das Mega-CD keinen Stereo-
Sound über den AV Out ausgeben. Hier-
für müsst ihr ein Kabel vom Kopfhörer-
Ausgang zum Stereo-Port legen.

■ Bei drei dicken 
Steckern wurde es in 
der Steckdosenleiste 
ziemlich eng, um die 
Geräte mit Strom zu 
versorgen. In den USA 
brachte Sega daher 
eine spezielle Mehr-
fachleiste heraus.

■ Wer von dem CD-
Sound wirklich profi-
tieren wollte, konnte 
(lies: musste) seine 
Lautsprecherboxen 
direkt an das Mega-
CD anschließen.

AV OUT

AV OUT

AV IN
POWER

POWER

POWER STEREO MIXING PHONO
�RECHTS�

PHONO
�LINKS�
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POWER BASE CONVERTER 1989
■ Schon wenige Monate nach der Veröf-
fentlichung des Mega Drive in Japan brach-
te Sega ein Gerät auf den Markt, das alte 
Master-System-Spiele kompatibel machte. 
In Ländern, in denen das Master System 
beliebt war, kam später auch ein Adapter 
für das Mega Drive II heraus.

SIX BUTTON CONTROLLER 1993
■ Die drei Aktionstasten des Standard-Controllers 
waren insbesondere für Fighting Games der Marke 
Street Fighter II knapp bemessen. Dieser erfreulich 
günstige Controller mit drei neuen Fronttasten 
sowie einer zusätzlichen Mode-Taste erfreute sich 
daher sofort großer Beliebtheit.

MEGA LD 1993
■ Dieses Software-Format basierte auf 
dem LaserDisc-Medium und funktionier-
te nur mit Pioneers teurem LaserActive-
Player und dem installierten Mega-
Drive-Erweiterungsmodul. Pioneer war 
der einzige Entwickler für das Format, 
brachte aber immerhin 20 Spiele dafür.

MEGA MODEM 1990
■ Das Modem für das Mega Drive übertrug Daten 
mit bis zu 1,2 kbit/s und ermöglichte Online-Ban-
king, den Download von Spielen sowie Multiplayer-
Partien. Das Zubehör wurde exklusiv in Japan 
veröffentlicht und floppte. Der Modem-Port wurde 
bei späteren Konsolen entfernt.

Mega-CD und 32X waren nicht 
die einzigen Add-ons für das 
Mega Drive. Wir stellen euch 

ein paar weitere vor.

NOCH  MEHR 

ZUBEHOR
MULTIPLAYER 1993
■ Spiele wie Bomberman machten erst mit 
mehr als zwei menschlichen Teilnehmern 
richtig Spaß. Um weitere Controller mit 
der Konsole verbinden zu können, veröf-
fentlichte Sega diesen Hub. Eine zweite 
Version unterstützte EAs 4-Way-Play-
Protokoll und lief mit fast 80 Spielen.

MULTIPLAYER 1993
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Auch All-in-One-Lösungen 
konnten die Mega-Drive-
Add-ons nicht retten.

Eine Erweiterung gleich fest in ein Gerät zu 
integrieren kann gut funktionieren, um den 
Absatz zu erhöhen. Im Fall von Sega hat aber 
auch das nicht geholfen. Der erste Versuch 
in diese Richtung ging von JVC 1992 in der 
Form des WonderMega aus – es kombinierte 
Mega Drive und Mega-CD. Ein überarbeitetes 
Modell folgte ein Jahr später, es kam 1994 als 
X’Eye auch nach Nordamerika. Nur die ersten 
Modelle waren allerdings auch kompatibel 
mit dem 32X.

Ebenfalls 1994 erschien das Multi-Mega von 
Sega (in Nordamerika Genesis CDX), das sich 
als limitiertes Modell an High-End-Kunden 
richtete. Wie das WonderMega war es ein 
Hybrid aus Hauptkonsole und Mega-CD – 
gleichzeitig funktionierte es aber auch als 
portabler CD-Player. Auch der Aiwa CSD-GM1 
war ein mobiler CD-Player, der Mega Drive 
und Mega-CD unterstützte. Das 1994 exklusiv 
in Japan erschienene Gerät ist mittlerweile 
eine echte Rarität. Beide Geräte funktionieren 
zudem mit dem 32X, sind allerdings aufgrund 
ihrer Bauweise nicht perfekt dafür geeignet.

Kombinationen aus Mega Drive und 32X gibt 
es nicht, trotz der großen Ankündigung des 
Neptune. Von diesem Gerät gab es zwar erste 
Prototypen des Gehäuses (die sich nun in den 
Händen glücklicher Sammler befinden), funk-
tionierende Geräte waren aber nie im Umlauf. 
Immerhin haben es mittlerweile ein paar 
pfiffige Modder hinbekommen, die komplette 
Hardware des 32X direkt in ein Mega Drive II 
zu integrieren.

hauptsächlich im Besitz von Hardcore-Spielern – 
und die wiederum konnten mit dem seichten Spiel-
prinzip vieler FMV-Games nicht viel anfangen.

„Häufi g werde ich gefragt, ob das Mega-
CD ein Fehler war. Das glaube ich nicht!“, beteuert 
Tom Kalinske. Der ehemalige CEO rechnet dabei 
auch die Langzeitauswirkungen für Sega ein. Er 
fährt fort: „Uns war sehr wohl bewusst, dass wir 
mit diesem Preis nur begrenzte Absatzzahlen 
erwarten konnten. Die ganze Geschichte hatte 
aber auch ihre guten Seiten – wir wussten 
jetzt, wozu wir in der Lage waren. Nach 
uns wechselte früher oder später jeder 
auf das Disc-Format. Wir hätten schon 
früher mit den Arbeiten am Sega CD 
beginnen müssen, dann hätten wir 
mehr Erfahrung gesammelt, es rich-
tig zu machen.“

Das Mega-CD war ein schrecklicher 
Flop – der allerdings damals kaum vorauszusehen 
war. Ganz anders sah es hingegen beim 32X aus. 
Nachdem Sega mit dem Mega-CD bereits auf die 
Schnauze gefallen war, hätte man eigentlich eine 
große Vorsicht beim Thema Hardware-Erweiterung 
erwartet. Aber weit gefehlt: Anfang 1994 arbeitete 
Sega bereits am Saturn, doch das Management 
zweifelte daran, den geplanten weltweiten Start 
Ende 1995 einhalten zu können. Doch selbst bei 
Einhaltung des Plans hätte das zwei weitere Jahre 
bedeutet, die man dem Jaguar und dem 3DO über-
lassen hätte. Das stieß Sega, die eigentlich für ihren 
oft überlegene Technik bekannt war, sauer auf.

„Sega of America und Sega Japan tausch-
ten sich rege darüber aus, wie lange sich das 
Genesis noch halten könne und wie man diese Zeit 
verlängern könne“, reminisziert Tom Kalinske. „Wir 
bei SoA waren der Überzeugung, dass ein weite-

res Jahr bis zum Launch des Saturn drin gewesen 
wäre, aber die Japaner sahen das anders. So wurde 
das 32X geboren.“ Mit dem klitzekleinen Problem: 
Es musste 1994 fertig werden.

U
rsprünglich wurde das 32X als Stand-
alone-Gerät entworfen, doch bei einem 
Meeting einigten sich die Ingenieur-
Teams von Sega stattdessen auf eine 

Erweiterung. Die Idee dahinter war einfach: Die 
Nutzerbasis des Mega Drive war bereits riesig, und 
der Verkaufspreis würde als Add-on sicher niedriger 
ausfallen. Um es den Entwicklern möglichst einfach 
zu machen, kam als Prozessor wie im Saturn ein 
Hitachi SH2 zum Einsatz – hier allerdings mit niedri-
gerer Taktfrequenz und anderem Grafi k-Setup. Das 
32X ermöglichte das Rendern von Polygonen und 
verfügte über eine größere Farbpalette, auf die auch 
das Mega-CD zurückgreifen konnte.

■ Das nordamerikanische Genesis 3 ist im 
Gegensatz zu den Vorgängern weder mit dem 
Mega-CD noch mit dem 32X kompatibel.

HYBRID 
HIMMEL

» [Mega-CD] Silpheed sah fantastisch aus – auch 
wenn der Polygon-Hintergrund aus FMVs bestand.

PLATTFORM: SEGAS GROSSE WETTE

»  Häufi g werde ich gefragt, ob das Sega CD 
ein Fehler war. Das glaube ich nicht. « TOM KALINSKE

SCHON 
GEWUSST?
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THE TERMINATOR
■ Die Mega-Drive-Fassung von The 
Terminator ist ein guter, wenn auch 
etwas kurzer und leichter Run-and-
gun-Vertreter. Für das Mega-CD 
wurde das Spiel von Grund auf neu-
gestaltet und mit neuen Levels, einem 
höheren Schwierigkeitsgrad sowie 
einem tollen Soundtrack versehen.

BATMAN RETURNS
■ Auf Cartridge ist dieser Plattformer 
eine Enttäuschung. In der CD-Fassung 
erhaltet ihr neben der normalen 
Version zusätzlich ein komplett neues 
Spiel in Form eines 3D-Rennspiels mit 
Kampfeinlagen. Ob ihr nur die Renn-
abschnitte, nur die Hüpflevels oder 
beides spielt, bleibt euch überlassen.

JURASSIC PARK
■ Mit der Mega-Drive-Fassung von 
Jurassic Park erhaltet ihr einen klas-
sischen 16-Bit-Plattformer. Auf Mega-
CD bekommt ihr ein ganz anderes 
Spiel: Hier erwartet euch ein Point-
and-click-Adventure, das mit seinen 
vorgerenderten 3D-Umgebungen an 
Myst erinnert.

ETERNAL CHAMPIONS
■ Während der Großteil der Inhalte 
auch in Eternal Champions: Challenge 
from the Dark Side enthalten sind, 
gibt es in der stark überarbeiteten 
Fassung zusätzlich neue Charaktere, 
Stages, bessere Balance und tolle 
Finishing Moves. Hätten die Mega-CD-
Versionen nur immer so ausgesehen!

SAMURAI SHODOWN
■ Bei beiden Versionen handelt es 
sich um Konvertierungen desselben 
Spiels. Allerdings stammt die Modul-
fassung von Saurus / Takara und die 
CD-Variante von Funcom / JVC. Keines 
der beiden hebt sich besonders ab, 
die Mega-CD-Version gilt aber als die 
etwas bessere von beiden.

Häufig gab es auf dem Mega-CD nur leicht verbesserte Versionen der Modul-
Variante. Diese fünf Beispiele zeigen, dass es auch anders ging.

 GLEICHE VERPACKUNG    ANDERER INHALT

MEGA DRIVE MEGA-CD

»  Wir arbeiteten sieben Tage 
die Woche, vier Monate lang. 
Zwölf oder mehr Stunden am 
Tag waren normal. « STEVE LASHOWER
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Steve ist der Meinung, dass Sega sich 
mit dem 32X selbst in die Bredouille brachte: 

„Für die meisten war es nur der kleine Bruder des 
Saturn, weshalb sie lieber gleich auf den warteten.“ 
Auch die Entwickler schwenkten lieber auf die vorge-
zogene, richtige 32-Bit-Konsole. Mit anderen Worten: 
Durch die anstehende Veröffentlichung des Saturn 
war das 32X kurz nach der Einführung schon veraltet.

„Das 32X war offensichtlich ein Fehler“, gibt 
Tom Kalinske zu. „Es war ein Fehler, weil wir nicht 
ausreichend gute Spiele in den USA herstellten und 
kaum Unterstützung aus Japan erhielten. Ich habe 
mit Spielern gesprochen, die viel Spaß mit Doom 
auf dem Gerät hatten. Sie fanden es großartig. 
Wenn ich sie fragte, ob es den Preis wert war, 
sagten sie ‚ja‘. Aber von unserem Standpunkt aus 
gesehen war es ganz sicher nicht erfolgreich.“

Dem Vermächtnis des Mega Drive schade-
ten Mega-CD und 32X jedoch kaum. Die Konsole 
war bereits lange erfolgreich und hatte aufgrund 
seiner riesigen und immer noch wachsenden Soft-
ware-Bibliothek auch mehr als genug Argumente für 
Neueinsteiger. Die Hardware-Add-ons waren eben 
dies: Add-ons. Ohne Zwang, sie zu kaufen.

Negative Auswirkungen hatten die Erweiterungen 
hingegen auf Sega als Hersteller. Das Vertrauen der 
Fans war angeknackst, die nächste neue Konsole, der 
Saturn, hatte es dadurch schwerer. Was den Kunden 
vor allem sauer aufstieß, war der fehlende Support für 
das Mega-CD und das 32X. Und als hätte die Firma  
noch immer nichts aus der Malaise gelernt, sagte Tom  
Kalinskes Nachfolger Bernie Stolar auf der E3 1997,  
dass der Saturn nicht mehr die Zukunft des Herstel- 
lers darstelle. Zwei Jahre vor der Veröffentlichung 
der Dreamcast ließ Sega damit ein drittes Mal eine 
aktuelle Plattform fallen. Woher sollte ein Dreamcast-
Interessent also die Zuversicht nehmen, dass das 
nicht ein viertes Mal passieren würde?

Doch die Zeit war von Beginn an knapp, wie Tom 
Kalinske rekapituliert: „Wir wussten, dass wir das 
alleine nicht hinbekommen würden, wir brauchten 
Hilfe aus Japan. Die ganzen Spiele mussten sowohl 
in Japan als auch in den USA entwickelt werden – 
wir konnten das Zubehör nicht ohne ausreichend 
viel Software auf den Markt bringen. Das war der 
Punkt, an dem das Projekt dann scheiterte. Es gab 
keine festen Vereinbarungen, und ich glaube, die 
japanischen Teams hatten gar nicht vor, so viele 
Spiele zu produzieren, wie wir es wollten.“

Als irgendwann die Entwicklerkits eintrudel-
ten, blieb den Programmierern kaum noch Zeit, wie 
sich Steve Lashower von Sega of America erinnert: 
„Für Star Wars blieben uns vier Monate. Wir arbei-
teten sieben Tage die Woche, vier Monate lang. 
Zwölf oder mehr Stunden am Tag waren normal. 
Die Firma besorgte uns Unterkünfte in der Nähe 
und ließ uns Mittag- und Abendessen bringen. 
Oft arbeitete ich bis 7 Uhr morgens, fuhr kurz zum 
Duschen ins Hotel und danach zur Schule, wo ich 
noch meinen Abschluss machte. Danach ging es 
für einen kurzen Schlaf ins Hotel und dann wieder 
zu Sega.“ Auch die Ressourcen waren knapp. Steve 

führt fort: „Wir hatten nur eine 
Prototyp-Entwicklerkonsole. Die ging an 
Chris Warner, er war mit der Programmierung des 
Renderers beschäftigt. Die Anleitung hierfür war 
spärlich und kaum ins Englische übersetzt. Ich hin-
gegen entwickelte die meiste Zeit ohne Zugriff auf 
ein 32X.“ Immerhin hatten sich die Mühen am Ende 
gelohnt: Star Wars war eine gute Umsetzung des 
Arcade-Spiels und ein Kaufgrund für das 32X.

A
nders als beim Mega-CD reichte 
beim 32X ein einfacher Blick auf ein 
3D-Spiel wie Star Wars oder Metal 
Hand, und man wusste sofort, welche 

Vorteile das Add-on mit sich bringt. Allerdings stand 
sich Sega bei der Vermarktung selbst im Weg und 
schürte Ungewissheit unter ihren Kunden. Zur Zeit 
der Veröffentlichung fragten sich viele Spieler, ob sie 
sich ein 32X kaufen oder auf den Saturn warten soll-
ten. Weil Letzterer noch einige Zeit auf sich warten 
lassen sollte, lautete die Antwort für viele vermutlich 
„32X“. Doch Dann entschied sich Sega spontan, 
den Saturn früher zu veröffentlichen als geplant.

Als wäre es die bevorstehende Konkurrenz 
aus dem eigenen Hause nicht schon genug, fehlte 
es dem 32X auch am wohl Wichtigsten: guten 
Spielen. „Nach Star Wars wurde alles darauf ange-
legt, weitere 32X-Projekte an den Start zu bringen“, 
erklärt Steve. „Weil wir schon Erfahrung mit der 
Konsole hatten, blieben diverse von ihnen an Sega 
Interactive hängen. Die meisten von ihnen waren 
lachhaft schlecht, mit der Ausnahme von Ratchet 
and Bolt. Aber beispielsweise X-treme Sports 32X 
– das war weder extrem noch hatte es etwas mit 
Sport zu tun. Sega Interac tive war verrückt: Die 
Sprites für Jet Ski Football wurden gewissenhaft auf 
einem SGI-Mainframe-Computer gerendert – dabei 
waren sie im Spiel höchstens 16 Pixel groß.“

■ Pitfall: The Mayan Adventure von  

Activision war das einzige Spiel, das es sowohl 

auf Mega Drive als auch Mega-CD und 32X gab.

»  [32X] Im Vergleich zu Saturn- und 
PlayStation-Spielen sahen die un-
texturierten Polygone von Shadow 
Squadron veraltet aus.

PLATTFORM: SEGAS GROSSE WETTE

»  [Mega-CD] Sonic CD war eines der 
besten Spiele für das Mega-CD.

SCHON GEWUSST?
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25  Twinkle 
Star Sprites

■ Entwickler: ADK
■ Genre: Shoot-em-up ■ Jahr: 1996

24 Fatal Fury
■ Entwickler: SNK
■ Genre: Beat-em-up ■ Jahr: 1991

23 Art Of Fighting 2
■ Entwickler: SNK
■ Genre: Beat-em-up ■ Jahr: 1994

21 Last Resort
■ Entwickler: SNK
■ Genre: Shoot-em-up ■ Jahr: 1992

22  Shock Troopers: 
2nd Squad

■ Entwickler: Saurus
■ Genre: Action ■ Jahr: 1999

Diese niedliche Ballerei 
ist eine Seltenheit, denn 
hier zocken zwei Spieler 
gegeneinander. Mit genug 
Kombo-Kills schickt ihr 
Feuerbälle zu eurem Gegner am 
Nachbarschirm. Achtung, die Projek-
tile können zurückgeworfen werden!

Street Fighters-Miterfi n-
der Takashi Nishiyama 
produzierte mit Fatal 
Fury bereits seine zweite 
Erfolgsprügelei, jedoch 
nicht für Capcom, sondern für 
SNK. Die markanten Charaktere 
begeisterten Spieler weltweit.

Im zweiten Teil vereinte 
sich wieder der Sakazaki-
Klan, um Unterweltboss 
Geese Howard zu bekämp-
fen. Wie der Vorgänger lie-
fert Art of Fighting 2 riesige Sprites, 
schicke Skalierungseffekte und (be-
grenzt verfügbare) Special Moves.

Bei diesem seitlich scrol-
lenden Ballerspiel begleitet 
euch eine schießwütige 
Drohne, um euer Schiff vor 
Projektilen zu schützen. 
Der treibende Soundtrack und der 
knackige Schwierigkeitsgrad fesseln 
heute noch vor den Bildschirm.

Ohne Koop-Modus, aber 
mit stärkerer Comic-Optik 
trumpft der Nachfolger zu 
Shock Troopers auf. Das 
Ergebnis ist eine wunder-
bare Renn-und-schieß-Action mit 
starken Baller-Levels und gelunge-
nen Fahrabschnitten.

TOP 25 NEO-GEO-GAMES

ZURÜCK AN DIE FRONT

DESHALB IST RUGAL 
DER BESTE BOSS

20 NAM-1975 ■ Entwickler: SNK ■ Genre: Shoot-em-up ■ Jahr: 1990

19 The King of Fighters ’02
■ Entwickler: Eolith ■ Genre: Beat-em-up ■ Jahr: 2002

SNKs raffi niertes Konzept, Automaten-Hardware 
auch für den Heimgebrauch anzubieten, ging voll-
ends auf: NAM-1975 war das erste Neo-Geo-Spiel 
und wischte mit der damaligen Konsolen-Konkur-
renz den Boden auf. Die Militär-Ballerei im Stil von 
Cabal protzt mit riesigen Gegnern und Bossen, ska-
lierbaren Sprites, glasklarer Sprachausgabe und pau-
senloser Action. Vom unteren Bildschirmrand aus 
schießt euer Kriegsheld alles ab, was sich oberhalb 
von ihm bewegt. Doch nur mit geschärften Refl e-
xen werdet ihr lange überleben, da bereits ein ein-
ziger Treffer ein Bildschirmleben kostet. Zum Glück 
könnt ihr per Druck auf die C-Taste dem Feindfeuer 
entwischen und euch in Sicherheit rollen.

■ Respektable Basis: Rugal kombi-
niert Attacken der ikonischen Bosse 
Geese Howard und Wolfgang Krau-
ser aus Fatal Fury.

■ Mit Sprungangriffen habt ihr keine 
Chance! Denn mit Rugals Spezial-
technik „Genocide Cutter“ fängt 
er anfliegende Gegner mit einer 
Mehrfach-Attacke ab.

■ Auch aus der Ferne lässt sich der 
Fiesling nicht mit Feuerbällen besie-
gen. Sein „Dark Barrier“-Manöver 
reflektiert Geschosse und wirft sie 
mit tödlicher Wirkung zurück.

■ Wenig erfolgversprechend ist 
die Taktik, Rugal zu schwächen und 
mit Blocks abzuwarten, bis die Zeit 
abgelaufen ist. Denn dann folgt seine 
fiese Wurfattacke.

■ Schon in King Of Fighters ’94 
besitzt er die Orochi-Macht. Doch 
nach seinem damaligen Tod erhält er 
obendrein auch noch cybernetische 
Implantate.

■ Wenn Rugal sein Gegenüber 
besiegt, taucht er ihn in flüssiges 
Metall, um daraus eine glänzende 
Trophäe anzufertigen. Einige dieser 
Statuen kommen Fans von Street 
Fighter vielleicht bekannt vor …

Irgendwie erscheint es logisch, dass das jüngste Spiel dieser Top 25 auch aus 
Neo-Geos langlebiger Prügelreihe stammt. Die King of Fighters-Episode von 
2002 ist der neunte Teil und vereint Charaktere quer durch die Geschichte zu 
einem riesigen Kämpferaufgebot. Nach einigen Jahren, in denen die Reihe 
mit Vierspieler-Teams experimentierte, kommen hier klassische Drei-ge-
gen-Drei-Duelle zurück. Eine unter Fans willkommene Neuerung, genauso 
wie die gloriose Rückkehr des KOF-Oberfi eslings Rugal. Um dies gebüh-
rend zu feiern, verfeinern die Macher den 2002er-Ableger audiovisuell 
und machen den eher mauen 2001er-Vorgänger vergessen.

DESHALB IST RUGAL 

The King of Fighters ’02

Irgendwie erscheint es logisch, dass das jüngste Spiel dieser Top 25 auch aus 
-Episode von 

2002 ist der neunte Teil und vereint Charaktere quer durch die Geschichte zu 
einem riesigen Kämpferaufgebot. Nach einigen Jahren, in denen die Reihe 
mit Vierspieler-Teams experimentierte, kommen hier klassische Drei-ge-
gen-Drei-Duelle zurück. Eine unter Fans willkommene Neuerung, genauso 

-Oberfi eslings Rugal. Um dies gebüh-

Twinkle 
Star Sprites ZURÜCK AN DIE FRONT

20 NAM-1975
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BEWAFFNET UND 
GEFÄHRLICH

DESHALB IST METAL 
SLUG X BESSER ALS 
METAL SLUG 2

SCHICKE 
RENN�ACTION

18 Top Hunter: Roddy & Cathy
■ Entwickler: SNK ■ Genre: Beat-em-up ■ Jahr: 1994

17 Metal Slug X
■ Entwickler: SNK ■ Genre: Action ■ Jahr: 1999

15 Neo Dri�  Out
■ Entwickler: Visco ■ Genre: Rennspiel  ■ Jahr: 1996

Das Neo-Geo ist dafür berühmt, erstaunliche 2D-Grafi k auf den Bildschirm 
zu zaubern. Doch selbst an diesem hohen Standard gemessen, sticht Top 
Hunter heraus. In schicker Pixelumgebung verkloppt und schleudert das 
breitschultrige Heldenduett Roddy und Cathy seine Feinde wie Puppen. 
Bosse dagegen nehmt ihr Stück für Stück auseinander. Obendrein ist das 
kooperative Spiel – anders als viele Genrekollegen aus der Spielhalle – gut 
für Einsteiger geeignet. Kurzum: Das schlagkräftige Pärchen bietet eine 
überzeugende Prügelei auf.

Als Neo Drift Out im Jahr 1996 erschien, vollzog 
das Rennspiel-Genre bereits den Schritt zur 3D-
Optik. Ridge Racer, Daytona USA und Sega Rally 
galten damals als Vorreiter einer neuen Ära. Des-
halb wirkt dieses 2D-Kleinod wie ein Anachronis-
mus – der seine Sache jedoch sehr gut macht. 
Dank lizenzierter Rallye-Wagen und fordernden 
Etappen ist der Raser immer noch ein Spielchen 
wert. Ihr fahrt gegen die Zeit bis zum Ziel und 
meistert weite wie enge Kurven im Drift. Dank 
plapperndem Beifahrer wisst ihr genau, was als 
Nächstes kommt. Außerdem weicht ihr Hinder-
nissen aus und springt über Schanzen. 

Was Neo Drift Out auszeichnet, ist der 
rasend schnelle Spielablauf. Nur mit Können und 
Erfahrung haltet ihr euer Auto auf den Pisten, auf 
denen ihr die volle Fahrbahnbreite nutzen solltet. 
Auch mit Joystick habt ihr gute Wagenkontrolle 
und entwickelt schnell ein Gefühl, was das Ve-
hikel kann und was nicht. Der feine Unterschied 
zwischen Erfolg und Misserfolg wird hier in Milli-
sekunden entschieden.

■ Wenn sich 
die seitlichen Kanonen 

drehen, beginnen sie kurz 
darauf zu feuern. Positioniert 

euer Schiff deshalb mittig, 
um den Schüssen 

auszuweichen.
■ Sobald 

die pinkfarbene 
Drohne aus dem Boss 
herausfährt, solltet ihr 
schleunigst aus dem 

Weg gehen.

16 Viewpoint
■ Entwickler: Aicom ■ Genre: Shoot-em-up ■ Jahr: 1992

Diese isometrische Ballerei sieht dank vorge-
rendertem 3D-Hintergrund unglaublich gut 
aus. Ebenso spielt es sich prima, doch nur, 
wenn ihr Joystickakrobat seid. Denn Viewpoint 
fordert euch mit seinen bockschweren Levels 
alles ab. Viele Zocker lernen vielleicht noch den 
zweiten Abschnitt kennen, aber nicht mehr.

DER SCHWERSTE 
BOSS ÜBERHAUPT?

■ Nach 
missglücktem 

Aufladen feuert der 
Boss massig kleine 

Geschosse auf euch. Weicht 
geschickt aus, denn der 
Obermotz zielt auf eure 

Position.

■ Jede der bekannten 
Waffen gibt es auch in 
hochgerüsteter Form, 
damit ihr noch mehr 
Schaden austeilen könnt.

■ SNK machte 
mit aufgebohrtem 
Feindaufkommen 
das Spiel schwerer. 
Deshalb habt ihr hier 
viel mehr zu tun.

■ Die verbesserte Spiel-Engine vermeidet 
Ruckler wie noch in Metal Slug 2. Deshalb 
ist auf dem Bildschirm weit mehr los, bevor 
das System in die Knie geht.

BEWAFFNET UND 
GEFÄHRLICH
■ 

Das Neo-Geo ist dafür berühmt, erstaunliche 2D-Grafi k auf den Bildschirm 
zu zaubern. Doch selbst an diesem hohen Standard gemessen, sticht 
Hunter
breitschultrige Heldenduett Roddy und Cathy seine Feinde wie Puppen. 
Bosse dagegen nehmt ihr Stück für Stück auseinander. Obendre n ist das 
kooperative Spiel – anders als viele Genrekollegen aus der Spielhalle – gut 
für Einsteiger geeignet. Kurzum: Das schlagkräftige Pärchen bietet eine 
überzeugende Prügelei auf.
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TOP 25 NEO-GEO-GAMES

DREI WEGE INS VERDERBEN
11 Shock Troopers

■ Entwickler: Saurus ■ Genre: Action ■ Jahr: 1997

Aus einem Aufgebot von acht Charakteren wählt ihr ein Dreierteam, um dem Feind eure Ballerkünste 
zu demonstrieren. Bei Shock Troopers handelt es sich um einen beispielhaften Klon der altgedienten 
Formel „Commando + Ikari Warriors“. Allerdings wirken die Feuergefechte dank verschiedener Darstel-
ler weitaus, nun ja, persönlicher. Ihr seid näher am Geschehen dran und nutzt an vorgegebener Stelle 
auch Vehikel. Drei komplett unterschiedliche Routen mitsamt Abzweigungen führen euch ans Ziel, also 
zur Mitte der Karte. Auf diese Weise ist für langfristige Abwechslung gesorgt.

14 Sengoku 3
■ Entwickler: Noise Factory
■ Genre: Beat-em-up ■ Jahr: 2001

13 Blazing Star
■ Entwickler: Yumekobo
■ Genre: Shoot-em-up ■ Jahr: 1998

12 Puzzle Bobble 2
■ Entwickler: Taito
■ Genre: Puzzle ■ Jahr: 1995

Sengoku 3 erschien nur wenige Tage, nach-
dem SNK 2001 Konkurs angemeldet hatte. 
Der dritte Teil brachte mit neuen Ninja-Kampf-
künsten mehr Abwechslung in die Massen-
prügeleien. Mit seiner 
ausgereiften Technik 
und den wirklich sehens-
werten Animationen ist 
Sengoku 3 immer noch 
empfehlenswert.

Der Nachfolger zu Pulstar nutzt aber-
mals vorberechnete 3D-Optik und 
stellt euch mit nur zwei Action-Buttons 
erstaunlich viele Angriffsmöglichkeiten 
zur Verfügung. Wie viele 
andere Neo-Geo-Spiele 
belustigt Blazing Star Eng-
lisch-Kundige mit diversen 
Stilblüten wie beispielswei-
se „You fail it“.

Das klassische Puzzle-Spiel bietet mit 
seiner zweiten Episode wenig Neues. 
Wie gewohnt kombiniert ihr gleichfar-
bige Blasen am oberen Bildschirmrand. 
Beim neuen Spielmodus 
Tournament tretet ihr ge-
gen Computergegner an. 
Außerdem verzweigt der 
Puzzle-Modus in mehre-
re Pfade.

■ BERGPFAD: 
Auf dieser Route gelangt ihr 

über Minen, einen Zug und felsige 
Levels zum Ziel. Allerdings stellt sich 
euch auch ein Kampfjet in den Weg. 
Überlebt ihr den Bosskampf, geht es 
in den Kampf gegen Fallschirmjäger, 

bevor ihr auf eine hohe Klippe 
klettert. Bei der Kraxelei wehrt 

ihr obendrein massig 
Angriffe ab.

■ DSCHUNGELPFAD: 
Im Dschungel erwartet euch 

eine Vielzahl feindlicher Infanterie 
samt Fahrzeugen. Mit viel Ballerarbeit 
erkämpft ihr euch den Weg durch die 
Feindesreihen. Fies wird es auf einer 

Brücke, auf der euch gepanzerte 
Fahrzeuge von zwei Seiten beharken. 

Gleichzeitig brennt ein Kampf-
hubschrauber darauf, euch 

wegzublasen.

■ TALPFAD: 
Bei dieser Route 

beginnt ihr an Hafendocks, wo 
euch bereits massig Fußsoldaten 
im Weg stehen. Aus dem Wasser 
bedrohen euch obendrein Taucher 
mit Harpunen. Mehrfach stellt ihr 
euch bildschirmfüllenden Panzern 

und kämpft sogar auf dem 
Rumpf eines fliegenden 

Militärtransporters.
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STIEHLT DIE 
SCHAU

AUF MESSERS SCHNEIDE

10 The Last Blade
■ Entwickler: SNK ■ Genre: Beat-em-up ■ Jahr: 1997

9 The Last Blade 2 
■ Entwickler: SNK ■ Genre: Beat-em-up ■ Jahr: 1998

SNK übertrumpft sich mit The Last Blade 2 selbst. 
Denn die Charaktere sind wunderschön gezeichnet und 
animiert, die Hintergründe detailreich, der Soundtrack 
prächtig. Fast vermittelt das Spiel eine besinnliche Atmo-
sphäre, wären da nicht die erbarmungslosen Schwert- 
und Faustduelle mit ihren effektreichen Manövern.

Der zweite Teil verfeinert weiter das 
Kampfsystem: Der „EX“-Modus kombiniert 
die Vorzüge der bisherigen beiden Stile „Po-
wer“ und „Speed“, die ebenso überarbeitet 
wurden. Power-Spieler können sich per Spe-
zial manöver aus jeder misslichen Lage befreien. 
Speed-Fanatiker dagegen erhalten frische Kombo-
Attacken. Richtig interessant ist das Aufgebot der 
drei neuen Kämpfer. Setsuna ist ein Fremdling, der 
immer seine Eule dabeihat. Kojiroh ist ein Mitglied der 
Untergrundorganisation Shinsengumi. Hibiki schließlich 
zieht ihr Schwert schneller als jeder andere. Nach wie 
vor kommt es auf fokussierte Attacken an, mit de-
nen ihr den Gegenüber mehrfach trefft, um dessen 
mehrfache Lebensleiste zu minimieren. Schade, dass 
es sich hierbei um den letzten Teil der Saga handelt. 
Doch ein dritter Teil könnte es sowieso nicht noch 
besser machen!

Nachdem SNK seine Schnetzelei Samurai 
Shodown fortan für andere Plattformen an-
bot, musste ein Ersatz für das Neo-Geo her. 
The Last Blade füllt diese Lücke prächtig und 
lässt euch gegen Fieslinge im antiken Japan 
antreten. Mit zwei Kampfstilen und scharfen 
Katanas schnibbelt ihr Gegner kurz und klein. 
Technisch und spielerisch klasse.

■ Mit jedem 
Schlag teilt ihr nur we-

nig Schaden aus, weshalb 
ihr euch auf schnelle und 

häufige Angriffsfolgen 
konzentrieren solltet.

■ Blocken 
funktioniert wie 

gewohnt mit dem Halten 
des Joystick in die dem 

Gegner entgegengesetzte 
Richtung. Für Paraden 
gibt es dagegen einen 

eigenen Button.

■ In Samurai 
Shodown halfen euch 
Items im Kampf aus. 
Hier nicht mehr. Hier 
zählt nur das eigene 

Können mit der 
Klinge.

■ Ein orchest-
raler Soundtrack 

untermalt als seltsamer 
Kontrast das fernöstliche 
Geschehen. In Samurai 
Shodown gab es noch 
klassische japanische 

Klänge.

■ Ihr könnt 
zwar nicht die Waffe 

des Gegners zerbrechen, 
jedoch zumindest seine 

Deckung, falls dieser 
zu oft blockt.
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Beim Golfen ist nicht Geschwindigkeit gefragt, sondern Präzision. 
Überraschenderweise funktioniert Nazcas träges Spielrezept auch 
in der Spielhalle. Denn es vereinfacht die Schläge zu drei einfachen 
Schritten beziehungsweise Tastendrücken. Auf diese Weise kom-
men auch Einsteiger gut zurecht. Dennoch gibt es auf den insge-
samt vier Kursen genug Herausforderungen, euer Handicap niedrig 
zu halten. Denn es kommt auf den richtigen Schläger, die Windrich-
tung und den korrekten Drall beim Schlag an. Vielleicht das letzte 
würdige Golfspiel vor dem Polygon-Boom!

8 Pulstar
■ Entwickler: Aicom
■ Genre: Shoot-em-up ■ Jahr: 1995

7 Metal Slug 3
■ Entwickler: SNK
■ Genre: Action ■ Jahr: 2000

6 The King Of Fighters ’98
■ Entwickler: SNK
■ Genre: Beat-em-up ■ Jahr: 1998

Ihre Wurzeln kann die seitlich scrollende 
2D-Ballerei Pulstar wahrlich nicht verleugnen. 
Schließlich wirken vor allem die frühen Levels 
und das Waffensystem samt Begleitdrohne 
wie eine Hommage an R-Type. Entsprechend 
gut kommen Kenner der Vorlage hier zurecht. 
Klar, dass auch übergroße Bosse am Ende je-
des Abschnitts nicht fehlen dürfen. Pulstar ist 
zwar nicht innovativ, aber vorzüglich spielbar.

Sein Ruf eilt dem dritten Teil der 2D-Platt-
form-Action voraus. Schließlich übertrumpft 
Metal Slug 3 seine Vorgänger mit größeren 
Sprites, geschmeidigeren Animationen 
und größerer Abwechslung. Vor allem die 
Unterwasserabschnitte sind super, und die 
Zombie-Transformationen 
der Gegner sehenswert. 
Außerdem liefern die 
Bossgegner wieder eine 
tüchtige Herausforderung 
– selbst für Metal Slug-
Veteranen.

Dieses Frühwerk der Prügelserie stellt die 
Premiere des „Dream Match“ dar. Das Beat-
em-up bietet den Großteil der Kämpferriege 
aus den vier Vorgängern auf und verfeinert 
gleichzeitig die Spielmechanik. So tretet ihr 
zu kunterbunten Duellen zwischen Lucky 
Glauber, Yashiro, Saisyu Kusanagi oder 
Ryuji Yamazaki an. Außerdem begrüßen es 
Puristen, dass die „Striker“-Mechanik der 
späteren Teile bei KOF98 noch fehlte.

USA�KURS, 
14. LOCH

■ Dieser Abschnitt nervt euch mit 
zahlreichen Hindernissen kurz vor dem 

Ende des Grüns. Spielt ihr einen kräftigen 
Charakter, versucht ihr am besten, den 

Ball dahinter zu positionieren. Wenn nicht, 
geht ihr auf Nummer sicher und stoppt 

die Kugel kurz vor den Sandbun-
kern, in denen der Schlag 

sonst landet.

AUSTRALIEN�
KURS, 5. LOCH

■ Dieses Loch wird euch Albträu-
me bereiten, da es wegen großem Ge-
wässer nach maximaler Schlagdistanz 

verlangt. Übt besser vorher die passende 
Schusstechnik und achtet ebenso auf 
die Windverhältnisse, die andernfalls 

dafür sorgen, dass der Ball ins 
feuchte Nass fällt.

JAPAN�KURS, 
6. LOCH

■ Lasst euch von der Par-Vorgabe 
nicht verrückt machen, sie verleitet euch 
nur dazu, den Ball sofort möglichst weit 

zu schlagen. Doch dann landet ihr direkt im 
dichten Gras, wo euch hohe Bäume die Sicht 

versperren. Visiert besser das Ende des 
Fairways an und erreicht das Grün 
erst mit dem zweiten Schlag, das 

reicht immer noch zum 
Birdie.

TOP 25 N GAMES

DAS PERFEKTE 
SPIEL BIS ZUM 
LETZTEN LOCH
5 Neo Turf Masters
■ Entwickler: Nazca ■ Genre: Sportspiel ■ Jahr: 1996
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■ Rotiert den Stick beim 
Werfen, damit der Diskus 
im Bogen wie ein Bu-
merang fliegt. Das über-
rascht jeden Gegner.

■ Je schneller ihr euch 
unter eine ankommende 
Disk positioniert, desto 
mächtiger wird der da-
rauffolgende Wurf.

■ Steht nicht zu nahe 
am Tor hinter euch. 
Denn der Rückstoß beim 
Fangen schiebt euch 
weiter nach hinten.

■ Wenn euer Gegner 
ständig an Ecken he-
rumlungert, werft den 
Diskus hoch, um ihn ins 
Schwitzen zu bringen.

LEBEN UND 
STERBEN LASSEN

DER KÖNIG DER NEO�GEO�KÄMPFER

3 Samurai Shodown II
 ■ Entwickler: SNK ■ Genre: Beat-em-up ■ Jahr: 1994

2 Garou: Mark Of The Wolves ■ Entwickler: SNK ■ Genre: Beat-em-up ■ Jahr: 1999

Schon der erste Teil überzeugte die Spieler, doch der Nachfolger 
erklomm eine ganz neue Stufe. SNK verbesserte die Aufmachung 
und erweiterte die Kämpferriege mit populären Charakteren wie 
beispielsweise Genjuro Kibagami, Tam Tams Schwester Cham 
Cham und dem eigentümlichen Mönch Nicotine Caffeine.

Vor allem seine neuartige Spielmechanik machte Samurai 
Shodown II revolutionär. Erstmals konntet ihr herumrollen, zur Ver-
teidigung hüpfen und Attacken starten, die gegnerische Waffen 
zerbrechen. Obendrein wurde das Parieren überarbeitet: Mit der 
richtigen Block-Technik konnte man nun einen Konterangriff star-
ten. Jede dieser Verbesserungen hatte nachhaltige Wirkung auf 
das Genre und beeinfl usste viele spätere Prügeleien – egal ob von 
SNK oder der Konkurrenz.

SNK und Capcom waren im Prügelgenre harte Konkurrenten, die sich nichts 
schenkten. Als Street Fighter mit dem dritten Teil erstmals das Parieren er-
möglichte, machte es Fatal Fury mit Mark Of The Wolves ganz ähnlich. Garou 
überrascht mit einem Verteidigungsmanöver, das mittels Blocken mehr Ge-
sundheit zurückgibt und Konter ermöglicht. Außerdem nutzt ihr einen Teil eurer 
Lebensleiste, um das „TOP“-System zu aktivieren, durch das euer Held mehr 
Angriffspower sowie eine (langsame) Energie-Regenerierung erhält. Dank sei-
ner ausgefeilten Kampfmechanik und der liebevollen Pixel-Optik ist Garou der 
wohl beste Prügler der Neo-Geo-Welt.

MEISTER DER 
FLIEGENDEN POWER�DISC!
4 Windjammers
■ Entwickler: Data East ■ Genre: Sportspiel ■ Jahr: 1994

KEVIN RIAN

ROCK HOWARD

BONNE JENET

KIM DONG 
HWAN

KIM JAE HOON

GATO

KHUSHNOOD BUTT

HOKUTOMARU

HOTARU
FUTABA

FREEMAN
TIZOCTERRY BOGARD
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   ESFRONTSAU 
NUMMER 1

BOSS�RIEGE
 1 Metal Slug
■ Entwickler: Nazca ■ Genre: Action ■ Jahr: 1996

Für viele gilt das Neo-Geo als der 
Rolls-Royce unter den Konsolen. 
Die Module waren damals schon 
extrem hochpreisig, doch heut-
zutage erreichen manche Titel 
wahnwitzige Preise. So wie dieser 
überragende Spitzenreiter – ein gut 
erhaltenes Metal Slug auf Cartridge 
schlägt mit einem vierstelligen 
Preis zu Buche! Selbst auf CD ist 
die Ballerei teurer als ein Neupreis-
spiel. Das hat auch seinen guten 
Grund, denn Metal Slug ist das 
beste Argument, sich ein Neo-Geo 
zu kaufen. Die Action-Action gilt 
durch die Jahrzehnte hinweg als 
Speerspitze des Genres.

Die Entwickler formierten 
sich aus früheren Teams von Irem, 
die eigentlich einen geistigen Nach-
folger für GunForce 2 produzieren 

wollten. Dessen Spielablauf mit sei-
nen pausenlosen Ballereien sowie 
die liebevollen 2D-Sprites blieben 
erhalten. Allerdings bietet das ferti-
ge Metal Slug weitaus mehr Humor 
und Charme. Heranstürmende 
Gegner wirken selbst bei ihrem Ab-
leben auf ihre Weise witzig. Auch 
der namensgebende wie sympa-
thische Panzer Metal Slug sorgt für 
Schmunzler, während er über den 
Bildschirm rollt und alles plättet.

Genau wie seine Nachfolger 
verfügt der Serienerstling über 
eine klasse Steuerung und gran-
diose Musikuntermalung, irgendwo 
zwischen Rock, Jazz und Militär-
Marsch. Allerdings fokussiert sich 
der erste Teil noch auf das Wesent-
liche, während die Nachfolge die 
Serienformel mit immer mehr Vehi-
keln, komödiantischen Verwandlun-
gen und Alien-Gegnern verkompli-
zierten. Außerdem bietet die erste 
Episode auch vertikal angelegte 
Levels auf mehreren Ebenen, was 
einigen Nachfolgern fehlt.

Nicht zuletzt zeigte sich das 
Studio gnädiger dem Spieler ge-

    olgenden 

Teilen. Relativ häufi g dürft ihr ans 
Steuer des mächtigen Metal-Slug-
Panzers, dadurch ist eure Überle-
benswahrscheinlichkeit höher als 
zu Fuß. Auch die Bosse wirken 
simpler gestrickt, mit leichter zu 
durchschauenden Angriffsmustern. 
Serienkenner schwören natürlich 
auf den Anspruch der späteren Epi-
soden, doch für Einsteiger ist der 
erste Teil dank seines simpleren 
Konzepts einfach perfekt.

Auch heute noch geht das 
Ballern wunderbar von der Hand 
und begeistert uns mit feinster 
Pixel-Kulisse und stilechten Anima-
tionen. Selbst abermaliges Durch-
spielen zaubert ein freudiges 
Grinsen in unser Gesicht! Metal 
Slug behandelt euch nie un-
fair, weshalb ihr trotz sei-
ner Schwierigkeit immer 
wieder eine Runde 
probieren werdet.

1. LEVEL
■ Der erste Boss – 
eine Festung – ist gi-
gantisch, bewegt sich 
aber nicht. Lauft nach 
links und rechts, um dem Mörserbeschuss 
zu entgehen. Sobald die Energiekanone 
feuert, duckt ihr euch oder springt.

2. LEVEL
■ Befindet ihr euch 
im Panzer, ist es ein-
fach: Bleibt am rech-
ten Bildschirmrand 
und feuert drauflos. Seid ihr zu Fuß, müsst 
ihr auf die drei Feuermodi des Bosses 
achten: horizontale Raketen, zielsuchende 
Geschosse und springende Bomben.

3. LEVEL
■ Der Kampf gegen 
diesen Panzer ist 
wegen dessen fetter 
Kanone und Minen-
werfern anstrengend. Zerstört Letztere 
zuerst und haltet euch von der Kanone 
fern. Granaten sind hier nützlich.

4. LEVEL
■ Fies: Hier bedrän-
gen euch gleich zwei 
Panzer auf zwei Ebe-
nen, weshalb ihr Ge-
schossen von allen Seiten ausweichen müsst. 
Konzentriert das Feuer zuerst auf einen der 
Gegner, um die Gefahr schnell zu halbieren.

5. LEVEL
■ Weicht nach links 
und rechts aus, um 
dem Mörserfeuer zu 
entgehen. Nach kur-
zer Zeit packt der Boss seinen Flammenwerfer 
aus. Haltet Distanz und zerstört diesen zuerst, 
um an der Unterseite Deckung zu finden.

6. LEVEL
■ Versucht erst 
gar nicht, Mordens 
Kampfhubschrauber 
mit der Pistole zu be-
kämpfen! Weicht stattdessen seinen Raketen 
aus und ballert mit Panzergeschossen. Haltet 
euch vom Boden fern, sobald das Maschinen-
gewehr feuert.

   ES

BOSS�RIEGE

Nicht zuletzt zeigte sich das 
Studio gnädiger dem Spieler ge-
genüber als bei den nachfolgenden 
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WipEout
 DÜSENSTRAHL UND 140 BPM.

Aufbruchstimmung in der IT- und Entertainment-Szene, 
man träumt von Multimedia, VR und 3D-Action: Vor 
gut 20 Jahren lösen CDs die alten Module ab, aus dem 
belächelten Hobby Games wird ein Supermedium, das 
Hollywood und Pop-Biz überrundet. Alle Elektronik- und 
Medien-Majors investieren, doch keiner stärker als Sony. 
Die Japaner kündigen „PlayStation X“ an und machen 
Psygnosis zu ihrer europäischen Entwicklungszentrale. 
Die ersten westlichen PSX-Kits gehen nach Liverpool, 
„groß wie Kopiermaschinen und mit lärmenden Lüftern“.

Schon in den 80er Jahren träumt Ian Hetherington 
von „Mega-Games“, die den Markt umkrempeln sollen. 
Er setzt seine Firma Psygnosis auf das Zukunftsmedium 
CD-ROM an und lässt Grafiker Jim Bowers auf RISC-
Workstation rendern.

Ich erlebe den Mega-Games-Hype als Schüler 
(stolz auf Sony Walkman, Swatch und Spectrum), staune 
über Psygnosis’ Amiga-1000-Frühwerke und bin dann von 
 Shadow of the Beast enttäuscht. Eine Preview-Floppy, zu 
meinem Berufseinstieg auf der Köln-Messe überreicht, ver-
söhnt mich wieder: Ende 1990 hüte ich Lemmings.

Von Sony geschluckt, lädt Psygnosis 1995 nach Li-
verpool, wo Prototypen für die kommende Wunderkonsole 
PSX laufen: Assault Rigs, ein buntes Indoor-Battlezone, 
der Driver-Vorläufer Destruction Derby, kaum mehr als 
eine technische Demo. „Was habt ihr sonst noch“, will ich 
wissen. Erst das letzte Projekt – der junge Produzent Nick 
Burcomb reicht Red Bull – weckt mich: Auf Hover-Düsen, 
3D-gerendert und schwindelerregend schnell jage ich 
durch die Zukunft! Als Killeranwendung ist WipEout auf die 
spezifischen PSX-Fähigkeiten (Echtzeit-3D, 32-Bit-Audio) 
maßgeschnitten und up-to-date mit 140-bpm-Techno und 
Grafikdesign der Trendagentur Designer’s Republic.

Die Idee hatten Bowers und Burcombe bei einer 
nächtlichen SNES-Session: „Statt der nervigen Mario Kart-
Musik schmiss ich Trance-Mucke an und führe in der letzten 
Runde. Der wummernde Track kommt zum Höhepunkt, ich 
rase zwei Sekundenzehntel vor Bowser ins Ziel – fantasti-
scher Augenblick!“ Das fast fertige Future-Rennen, das ich 
in Liverpool spiele, fühlt und hört sich nach „Next Gene-
ration“ an, einen Screenshot nehme ich mit. Er wird zum 
Sommer-Cover des Man!ac-Magazins: WipEout, das steht 
für mich fest, wird ein sicherer Hit zum Jahreswechsel.

Nur die Steuerung … ist die nicht zu sensibel? Nicht 
für die Generation Techno: September 1995 meistert New-
comer Angelina Jolie WipEout im Zukunftsfilm „Hackers“, 
Sony bringt die PlayStation in europäische Geschäfte und 
doppelseitige WipEout-Anzeige als starkes Zeitgeist-State-
ment. Beschleunigung und Absturz: Zwei Teens hängen ge-
flashed vor der Röhre, Blut läuft aus ihren Nasen.

Später schildert Burcombe die PSX-Zeit als die 
spannendste seines Lebens, die WipEout-Fertigstellung als 
Schlüsselerlebnis: „Vor der Beta-Abgabe überraschte uns 
die Sony-Order, dass WipEout ohne Memory Card, in einer 
einzigen Sitzung schaffbar sein muss – der erste Teil wohl-
gemerkt, der mit der unnachsichtigen Kollisionabfrage! Weil 
das keiner der Abteilung schafft, kippe ich mich am letzten 
Abend mit Red Bull zu – jeder Crash, jeder zweite Platz 
ein Reboot! Morgens um halb acht bin ich fertig, habe alle 
Rennen in Serie gewonnen. Nie wieder!“ Für die Techno-
Kreativen verfliegen die 90er-Jahre-Nächte schlaflos, im 
digitalen Vollrausch …

.

» PUBLISHER: PSYGNOSIS (SONY) 
» ERSCHIENEN: 1995
» HARDWARE:  PLAYSTATION (ORIGINAL),  

SEGA SATURN, PC

Von Winnie Forster 
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WIPEOWIPEO
Eigentlich sollte WipEout 2097 
nur eine Strecken-Erweiterung 
für den Rennspiel-Erstling 
werden. Doch schnell mauserte 
sich daraus der vielleicht beste 
Serienteil. Die Macher erzählen, 
wie aus dem anfänglichen 
Nebenprojekt ein Kulttitel 
entstand.
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OUTOUT
D

er erste Teil von WipEout begründete 
das Genre des modernen Zukunfts-Ra-
sers, auch wenn frühere 3D-Titel wie 
Powerdrome für 16-Bit-Computer von 

1988 oder Nintendos F-Zero von 1990 bereits 
Rennen mit Schwebegleitern aufgeboten hat-
ten. Psygnosis’ Werk gehört zu den wichtigsten 
Starttiteln der PlayStation in Europa und war 
obendrein die erste westliche Produktion für 
Sonys brandneue Konsole. Die cool inszenierte 
Rennerfahrung schüttelte über Nacht das ni-
schige Nerd-Image von Spielen ab und ebnete 
den Weg zum Massenmarkt. Spiele waren 
plötzlich nicht mehr Kinderkram, sondern ein 
angesagtes Lifestyle-Produkt: Mit wummern-
den Beats, schneller 3D-Optik und stylischen 
Kursen verfrachtete die Raserei den Spieler in 
einen Geschwindigkeitsrausch.

Auch für Entwickler Andy Satterthwaite war 
es Liebe auf den ersten Blick: „Ich war 1994 als 
Junior-Programmierer bei Psygnosis angestellt. Zu 
dieser Zeit entwickelte die Firma ein Spiel für die 
kommende PlayStation, die damals noch PSX hieß.“ 
Trotz strenger Geheimhaltung schlich sich Andy für 
ein Probespiel in die Büros der Macher hinüber. Die 
frühen Versionen bestanden zwar nur aus schach-
brettartigen Kursen, die sich durch die Luft schlän-
gelten, doch er war hin und weg.

»   [PlayStation] Die winkende Katze fi ndet 
hr auf der Strecke Spilskinanke.

Andy durfte erst später seinen Beitrag zur 
Serie leisten, denn er setzte das Spiel für MS-DOS 
um, was seiner Karriere den entscheidenden Schub 
gab. „Ich wurde zufällig mit der PC-Umsetzung von 
WipEout betraut. Zu dieser Zeit gab es bei Psygno-
sis aber keine Produzenten für interne Projekte, das 
war eigentlich Aufgabe des Hauptprogrammierers.“ 
Dieser verstand laut Andy zwar sein Handwerk, 
war jedoch kein geborener Entscheidungsträger. 
Stattdessen bestimmte bald Andy die Eckdaten, 
was eigentlich seinen Verantwortungsbereich über-
stieg. Das blieb nicht unbemerkt: „Gegen Ende der 
Konvertierung kam einer der Senior-Produzenten auf 
mich zu und meinte, dass ich mich für eine neue 
interne Produzenten-Stelle bewerben sollte.“ Andy 
zögerte nicht, auch wenn ihm klar war, dass er nicht 
über die besten Programmierkenntnisse verfügte. 
Gleichzeitig bat er bei seinem Bewerbungsgespräch 
darum, dass er einen Nachfolger von WipEout be-
treuen dürfe, falls es diesen jemals gäbe. „Schein-
bar habe ich eine gute Arbeit beim Bitten und Bet-
teln gemacht“, grinst Andy.

Aus heutiger Sicht erscheint ein Sequel zur 
bahnbrechenden Raserei WipEout für Psygnosis 
absolut logisch. Doch während Andys damaligem 
Personalgespräch war dieser Erfolg noch nicht 
absehbar. Dann aber wurde klar, dass WipEout 
zu den bestverkauften Starttiteln für die junge 

© 1996 Alle Rechte liegen bei Ian 
Anderson / The Designers Republic 
und sind exklusiv für Psygnosis 
lizenziert.

»  Ein früher Entwurf eines Schiffs von AG 
Systems – einem von fünf Rennteams.

hr auf der Strecke Spilskinanke.

Anderson / The Designers Republic 
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GRUNDWISSEN
■ Der verbesserte Nach-
folger des Zukunftsrasers 

WipEout erweitert das 
Spielerlebnis auf vielfache 

Weise. Mehr Teams und 
Kurse sorgen für Ab-

wechslung. Die Spielphysik 
lässt euch an Banden 

entlangrutschen und er-
möglicht dank neuartiger 
Waffensysteme Schäden 

bis zur kompletten Zer-
störung von Schiffen. Der 

Techno-Soundtrack ist 
erstklassig.

SATURN
■ Die Umsetzung für Sega Saturn ging 
nicht ohne Kompromisse vonstatten und 
lässt ein wenig das Flair des PlayStation- 
Originals vermissen. Vor allem die blocki-
gere Optik und die simpleren Effekte 
stören. Obendrein läuft das Spiel etwas 
langsamer und ersetzt lizenzierte mit 
selbst eingespielter Musik.

PC
■ Diese originalgetreue Umsetzung läuft 
in höherer Auflösung als die PlayStation-
Vorlage, entspricht dieser aber spielerisch. 
Doch auch hier fehlen die kultigen Songs 
bekannter Künstler. wiederum springt 
Psygnosis’ Musiker Tim Wright unter seinem 
Pseudonym Cold Storage ein, um die 
Techno-Soundkulisse zu vervollständigen.

MAC UND AMIGA
■ Diese beiden Spätankömmlinge sind 
grundverschieden: WipEout 2097 für den 
Amiga war 1999 der erste kommerzielle 
Titel für 3D-Beschleunigerkarten und 
besaß entsprechend gute Grafikeffekte. Die 
Mac-Version von 2002 dagegen nervte mit 
überholter Technik, Bugs und fehlendem 
Controller-Support.

Ein Überblick über die Umsetzungen.

PlayStation gehörte. Kein Wunder also, dass Sony 
Computer Entertainment im September 1995 das 
Studio erwarb und es in SCE Studio Liverpool 
umtaufte. Traurig, dass derselbe Entwickler 2012 
von Sony geschlossen wurde – doch das ist eine 
andere Geschichte. 

Nach seinem Aufstieg zum Produzenten 
wurde Andy 1995 mit einer Erweiterungs-Disc für 
den Rennspiel-Erstling, aber keinem echten Nachfol-
ger betraut. „Ich denke, der Erfolg des Spiels kam 
für die Chefs von Psygnosis und Sony überraschend, 
es war nie eine Fortsetzung geplant gewesen. So 
verließ die Mehrzahl des Entwicklerteams die Firma, 
um ihr eigenes Studio zu gründen.“ Es fehlte also 
an Zeit und Arbeitskräften für einen echten Nachfol-
ger. Deshalb lautete die Anweisung, dass nur eine 
Streckenerweiterung für das Original produziert wer-
den sollte. Der Name WipEout 2097 sollte bereits 
suggerieren, dass es sich nicht um eine echte Fort-
setzung handelt. „In den USA taufte man das Spiel 
dagegen WipEout XL, da die Leute die Jahreszahl 
vielleicht nicht verstanden und – ich entschuldige 
mich bei den US-Bürgern – weil sie vielleicht fragen 
würden, wo die anderen 2096 Spiele abgeblieben 
sind.“ Ursprünglich sollte der Titel WipE out XS lauten 
– für das englische Wort ‚Excess‘ (‚Übermaß‘). Andy 
stellte jedoch treffend fest, dass dahinter auch die 
Kleidergröße ‚Extra Small‘ stand. Eine äußerst unzu-
treffende Beschreibung für ein Spiel, bei dem ja alles 
eher auf der protzigen Seite angesiedelt war.

Der Spielname war das kleinste Problem, 
das sich Andy stellte. Viel wichtiger: Es mussten 
die richtigen Leute gefunden werden. „Als neuer 
Produzent erhielt ich ein Team, das aus mir bestand, 
der Teilzeitkraft Nick Burcombe, drei Programmie-
rern (davon zwei Neulingen) und insgesamt sechs 
Grafi kern.“ Mit an Bord war auch Design-Veteranin 

Nicky Westcott (heute Nicky Place), die schon für 
den ersten Teil verantwortlich zeichnete.

Für den einzigartigen Stil ließ sich Nicky von 
diversen Quellen und natürlich dem Erstling inspirie-
ren. „Die Optik wurde vom Originalspiel bestimmt. 
Das kreative Konzept kam von Jim Bowers, das 
Spieldesign stammte von Nick Burcombe. Dank 
unserer Zusammenarbeit mit der Werbeagentur 
The Designers Republic kam auch eine große Por-
tion japanische Popkultur ins Spiel“, erklärt Nicky. 
Der bunte Mix von Inspirationsquellen wie Akira, 
Ken Ishii, britischer Techno- und Industrial-Musik, 
urbanen Umgebungen, Blade Runner und der 
Ästhetik von The Designers Republic schmiedeten 
das Grundgerüst des Spiels.

D
ie Schiffsdesigns von WipEout 2097 
waren klar vom Vorgänger defi niert 
und stammten von Konzeptgrafi ker 
Jim Bowers. „Die Originaldesigns 

waren Jims Babys, die Teamnamen und Piloten 
kamen dagegen von Nick. Genau darauf bauten 
wir auch für den neuen Teil. Jim fertigte bereits für 
den ersten Teil ein maßstabsgetreues Schiffsmodell 
an, um den Entscheidungsträgern die Grundidee 
schmackhaft zu machen. Das war die Vorlage für 
alles Weitere. Die Designer hatten jedoch freie Hand 
dabei, die Vorgaben als Konzeptzeichnungen und 
3D-Modelle weiterzuentwickeln“, so Nicky.

Während die Schiffe komplett von Nicky 
und ihren Grafi kern stammten, arbeitete sie bei den 
Strecken Hand in Hand mit den Programmierern. 
„Das Konstruieren der Kurse war ein organischer 
Prozess. Nick und sein Team entwickelten die Ideen 
und Pläne auf Papier, die unsere Grafi ker zum Leben 
erweckten. Wir bauten die Strecken nach Plan und 
sorgten für einen fl üssigen Ablauf, doch gleichzeitig 

»  Nicky Place ist Mitgrün-
derin der Agentur Build.

»  Der Erfolg des Spiels kam für die Chefs 
von Psygnosis und Sony überraschend. 
Es war nie eine Fortsetzung geplant. « 
 ANDY SATTERTHWAITE

WIPEOUT 2097 REMIX
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Ian Anderson über den Grafi kstil von WipEout 2097.

INTERVIEW MIT 
THE DESIGNERS REPUBLIC

RG: Verrate uns 
doch, wie es zur 
Zusammenarbeit eures 
Designstudios mit 
Psygnosis kam.
IA: Der WipEout-Schöp-
fer Nick Burcombe kam 
auf uns zu. Unsere Grafi -
ken hatten ihn bereits zu 
seiner Spielwelt inspiriert, 
und so war es ein logi-
scher Schritt, uns auch 
mit der Umsetzung seiner 
Vision zu beauftragen. Für 
die Spielgrafi ken nutzten 
wir gleichermaßen bereits 
existierende sowie neue 
Arbeiten. Für die Ver-
packung und das Marken-
design des Spiels arbeite-
ten wir mit Sue Campbell 
zusammen.

RG: Gab es spezielle 
Vorgaben für das De-
sign von WipEout 2097?
IA: Für das Spiel ver-
tieften wir die visuelle 
Sprache des Vorgängers 
und evolutionierten sie. 
Denn der neue Teil ist 40 
Jahre später als WipEout 
angesiedelt. Wir hatten 

uneingeschränkte Freiheit, 
die Welt des Spiels zu 
visualisieren. Abgesehen 
von der vorgegebenen 
Epoche waren wir recht 
unabhängig bei der Zu-
sammenarbeit.

RG: Wie lange habt ihr 
für das Grafi kdesign 
von WipEout 2097 ge-
braucht?
IA: Wir entwickelten 
zunächst Ideen und ex-
perimentierten mit ihnen 
herum. Für die komplet-
ten Design-Dokumente 
zum Spiel selbst und 
das Drumherum wie das 
Booklet und Merchandise 
investierten wir vielleicht 
zwei oder drei Wochen. 
Zusätzliche Zeit benötigte 
aber die Leitung der Pres-
se- und Promotion-Kam-
pagne.

RG: Welche Werkzeuge 
wurden für das Cover 
benutzt?
IA: Gehirne. Computer. 
Überzeugung.

RG: Wie entsteht der 
Eindruck von Geschwin-
digkeit beim Kreieren 
eines Designs oder 
Schriftzugs?
IA: Es gibt einige vorbe-
stimmte Konventionen 
wie Kursivschrift, lang-
gestreckte Typografi e 
sowie die sogenannten 

„Rennstreifen“. Die von 
uns erstellten Elemente 
besitzen auch eine Art 
„Dringlichkeit“.

RG: Woher habt ihr die 
Inspiration zu den Her-
steller-Logos und zum 
Design genommen?
IA: Jedes Team-Logo 
war eine Evolution der 
Designs, die wir für das 
Originalspiel entwickelt 
hatten. Wir untersuchten, 
wie sich Firmendesigns in 
der echten Welt über die 
gleiche Zeitspanne verän-
dert haben, die zwischen 
den beiden Spielen liegt, 
also 40 Jahre. Auf das 
Ergebnis wendeten wir 
zusätzliches Styling an, 
um die Team-Marken für 
2097 zu erschaffen.

RG: Was hältst du vom 
Spiel im Vergleich zum 
Vorgänger?
IA: Wir sahen es aus-
schließlich als logische 
Evolution zum ersten Teil 
an – wie eine wissen-
schaftliche Lösung, die 
hier kreativ ausgedrückt 
wird. Für mich war das 
wie ein Spielplatz für un-
sere Agentur. 

RG: Warum ist der 
Grafi kstil bis heute so 
populär bei Spielern?
IA: Weil er so designt 
wurde.

kreierten wir auch trickreiche Kurven“, verrät Nicky. 
Psygnosis-Programmierer lieferten dazu wertvolle 
Vorarbeit. Denn im 3D-Programm Softimage konnte 
Nicky und ihre Mannen recht simpel Kurse konstru-
ieren und immer weiter verfeinern. So passten sie 
die Kurse auch den einzelnen Schwierigkeitsgraden 
an. Gleichzeitig wurden die Arbeiten ausgiebig ge-
testet, bis sie möglichst genau den Vorgaben der 
Designer entsprachen und gleichzeitig klasse spiel-
bar waren. Jeder Entwickler probierte die Strecken 
der anderen aus und gab ihnen Feedback. Nach den 
Spieltests wurden die Konstrukte texturiert und in 
Szene gesetzt, was laut Andys Angaben etwa zwei 
Mann-Monate dauerte.

Die Arbeiten gingen gut voran. So gut sogar, 
dass Produzent Andy Satterthwaite zu dem Schluss 
kam, dass das Team weit mehr als ein simples Add- 
on liefern könne. Laut Andy war die Arbeitsweise 
zur Produktion der Strecken überaus effektiv; er 
konnte sehr gut kalkulieren, was bis zum Erscheinen 
im Oktober 1996 möglich war. „Wir starteten im 
Januar, um 20 Kurse zu designen und daraus die 
besten acht auszuwählen. Ein Monat ging für das 
eigentliche Kursdesign weg. Vier Szenario-Grafi ker 
erstellten jeweils zwei Kurse und deren Umgebung, 
was bei Zweimonats-Kalkulation bedeutet, dass sie 
Anfang Juni fertig sein würden.“ Danach folgten vier 
Wochen Alpha-Phase, vier Wochen Beta-Phase und 
schließlich sechs Wochen Prüfung und Produktion. 
Auf diese Weise konnte der Termin im Oktober 
exakt eingehalten werden. „Das war zumindest der 
Plan, doch was machte ich mit den drei Program-
mierern in dieser Zeit? Es wäre dumm gewesen, 
sie nicht zur Verfeinerung des Spielablaufs einzuset-
zen!“ Und so kam es zu subtilen, aber entscheiden-
den Verbesserungen am Plan.

T
rotz der guten Planung standen die 
Entwickler durch den knappen Zeitplan 
unter hohem Druck. Nicky beschwert 
sich: „Ich denke, an der knappen Dead-

line war einzig und allein das Marketing schuld. Das 
erste WipEout war immens erfolgreich, weshalb 
2097 schnell folgen musste, um zusätzliches Kapital 
daraus zu schlagen.“ Geichzeitig denkt sie heute, 
dass der Druck den Entwicklern half, den Fokus zu 
bewahren und das Projekt erfolgreich abzuschließen. 
Da das Team des Vorgängers den harten Kern der 
erweiterten 2097-Mannschaft bildete und sich 

»[PlayStation] Ungewohnt grün wird es im Regenwald von Valparaiso.

»[PlayStation] Die Quake-Waffe rollt die Strecke wie einen Teppich auf.
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RG: Welche Erinnerungen 
hast du an die Launch- 
Party im Nachtclub Cream?
AS: Ich war damit völlig 
überfordert, schließlich war 
ich alles andere als ein Nacht-
club-Gänger. Es gab einige 
Wettbewerbsgewinner, die 

zum Event kamen und uns treffen durften. Sie 
wollten von uns Autogramme, was sich irgend-
wie irre anfühlte. Wir sahen uns ja nun wirklich 
nicht als Rockstars. Ich glaube, ich blieb an der 
Bar, bis die Chemical Brothers auftraten. Nach 
einigem Tanzen ging ich betrunken nach Hause.

RG: Wie hast du den Japan-Start  
für WipEout 2097 erlebt?
AS: Ich wurde für eine Pressekonferenz nach 
Tokio eingeflogen. Dort spielte ich das Spiel 
auf der Bühne und beantwortete die Fragen 
per Übersetzer. Das war echt aufregend. Auch 
deswegen, weil ich danach nach Akihabara bin, 
um einige N64-Konsolen zu kaufen. Damals 
war das Gerät noch nicht in Großbritannien 
erschienen.

Produzent Andy Satterthwaite über 
den Launch von WipEout 2097.

die neuen Leute schnell einfügten, klappten glück-
licherweise die Arbeitsabläufe wie am Schnürchen.

Dass WipeEout 2097 eine ambitionierte Pro-
duktion war, geht auf Produzent Andy Satterthwaite 
zurück. „Das Urspiel besaß vier Renngleiter-Her-
steller, deren Anzahl wir auf fünf erhöhten. Es hatte 
zwei Schiffe pro Hersteller und Rennen, was wir auf 
drei steigerten. Das bedeutete 15 Schwebegleiter 
auf der Strecke! Vorher gab es zwei Rennklassen, 
wir machten daraus vier.“ Ganz klar: Man wollte 
schon rein quantitativ den Erstling toppen.

Es kamen neue wie alte Waffen ins Spiel, 
die man wiederum mittels Überfliegen von Sen-
sorfeldern aktivierte. Programmierer-Neuling Chris 
Roberts entwickelte im Zuge dessen ein frisches 
Markenzeichen der Serie: Das ‚Quake‘ erschüttert 
mit einer Druckwelle die gesamte Strecke vor dem 
Spieler und schüttelt die Gegner kräftig durch. So 
als ob man einen gigantischen Teppich ausschütteln 
würde. Daneben verfügt WipEout 2 über zielsuchen-
de Raketen, Dreifach-Geschosse, einen tödlichen 
Plasma-Strahl und ein Fünferpack Minen gegen Ver-
folger. Daneben hilft das Autopilot-Special bei fiesen 
Kurvenkombinationen aus und durchfliegt diese mit 
Höchstgeschwindigkeit. 

Markant ist die knackige Sprachausgabe, bei 
der eine männliche Computerstimme jedes aktive 
Waffensystem ankündigt. Ein weiterer Schlüssel-
faktor von WipEout 2097 ist das Schadenssystem: 
Feinde konnten nicht mehr nur gebremst, sondern 
auch zerstört werden. Andy erklärt die Absicht 
dahinter: „Das war eine von mir und Nick gewollte 
Evolution, um die Unterschiede zwischen den Schif-
fen zu unterstreichen. Denn es gibt stärkere, aber 

langsamere Vehikel sowie schnellere, aber dafür 
schwächere.“ Also konnte ein Rennen auch durch 
Zerstörung der Kontrahenten entschieden werden.

Unnötig waren allerdings die neuen Boxen-
gassen, wie Andy zugibt: Sie dienten zur Auffri-
schung der Energie, waren jedoch oft nur umständ-
lich anzufahren. Dadurch verlor man nur unnötig 
Zeit, was schnell den Sieg kosten konnte. Spätere 
Serienteile machten es besser: In ihnen konnte der 
Spieler nämlich das aktuell eingesammelte Waffen-
system in Energie umwandeln, anstatt es für den 
eigentlichen Zweck einzusetzen. Auch Andy hält das 
für den weitaus eleganteren Weg.

Nicht zuletzt die Physik hinter den erbar-
mungslosen Streckenrändern wurde überarbeitet: 
Wer im ersten WipEout die Bande auch nur leicht 
touchierte, brachte damit seinen Gleiter zum Still-
stand. Extrem nervig im Eifer des Gefechts! Laut 

» [PlayStation] Ein riesiges Luftschiff wacht über 
die Raserei auf der Strecke.

メイキング

»[PlayStation] Das Schachbrettmuster gab es schon in frühen Prototypen.

GAMING 
WIRD 
COOL
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MAKING OF: WIPEOUT 2097

MEILEN-
STEINE

WIPEOUT �IM BILD�

SYSTEM: diverse
JAHR: 1995

DESTRUCTION DERBY 2
SYSTEM: PlayStation, PC
JAHR: 1996

FORMULA 1 97
SYSTEM: PlayStation, PC
JAHR: 1997

�   PUBLISHER: 
Psygnosis/Sony

�   ENTWICKLER: 
Psygnosis

�  ERSCHIENEN: 1996
�  PLATTFORM: diverse
�  GENRE: Rennspiel

FAKTEN
Andy war dieses Problem schwieriger zu lösen, als 
gedacht: „Für den Spielablauf war das die wich-
tigste Verbesserung. Denn der Instant-Stop war ein-
fach zu unfair für den Spieler. Stattdessen wollten 
wir, dass man an der Bande entlangschabt.“ Das 
große Problem dabei: Die Schiffe sind dreieckig 
und spitz zulaufend, weshalb sie bei Anwendung 
korrekter Physikregeln an den Banden hängen 
bleiben und sich nach außen wegdrehen müssten. 
Doch die Macher wollten genau das Gegenteil. 
Deshalb schoben sie die Schiffsnasen weit nach 
vorn, damit sie nicht im ständigen Kontakt mit der 
Begrenzung sind. Allerdings nicht zu weit, da sonst 
der Spieler automatisch wieder zur Fahrbahnmitte 
zurückrutschen würde. „Aus irgendeinem Grund 
dauerte das länger als gedacht. Da Nick das Kan-
tenproblem verschwiegen hatte und uns die Zeit 
ausging, verlor ich die Geduld.“

Programmierer Dave Rose löste schließlich 
das Problem. Das Ergebnis ist ein durchweg bes-
seres Fahrgefühl, das auch waghalsige Manöver an 
den Banden ermöglicht. Wenn der Winkel stimmt, 
kann man bei WipEout 2097 geschickt an der 
Streckenbegrenzung entlangrutschen. Wer oben-
drein Namcos NeGcon-Controller besitzt, kann mit 
viel analogem Feingefühl durch die Kurven zirkeln.

Eine weitere Verbesserung bildet das 
größere 15-köpfi ge Fahrerfeld, das auf den Pisten 
auch effektiver agierte. Andy unterstreicht: „Die 
zusätzlichen Fahrer erhöhen den Konkurrenzdruck, 
denn das Spiel ist ein rasender Hinderniskurs. Mehr 
Hindernisse machen das Spiel unterhaltsamer. Ich 
glaube auch, dass wir die Kollisionsabfrage zwi-
schen den KI-Fahrern und der Strecke verbesserten. 
Denn im Original fl ogen die Gegner auch mal quer 
durch die Szenerie!“

Viel Aufwand steckt in den einzelnen Spiel-
modi. Andy war vor allem von den Zeitrennen und 
dem Link-Modus angetan. „Nur die europäische 
Version von WipEout 2097 besaß Ghosts [die Um-
risse vorheriger Fahrer, Anm. d. Red.] im Time Trial. 
Das lag daran, dass Atari in den USA das Patent 
dafür hielt, dank Hard Drivin‘.“ Der Link-Modus kam 
auf Anraten von Sony ins Spiel, war aber schwierig 

umzusetzen, denn es musste alles perfekt synchron 
und ohne Bildeinbrüche laufen. Die US-Version lief 
mit 30 fps, im Gegensatz zur PAL-Fassung, die 
25 Bilder lieferte. Andy glaubt nicht, dass sich der 
Aufwand gelohnt hat: In Großbritannien wurden nur 
etwa 1.000 Link-Kabel für die PlayStation verkauft. 
Die Spielejournalisten aber waren von diesem Bo-
nus-Feature angetan.

Viel Mühe gab sich das Team bei den fünf 
Schiffstypen, die allesamt ein spezifi sches Hand-
ling und Endgeschwindigkeiten besitzen. Letztere 
schwankte je nach gewählte Rennklasse, was den 
Machern aber kaum Kopfzerbrechen bereitete. 
Andy sah die Herausforderungen woanders: „Die 
Vehikel sollten sich allesamt anders anfühlen, aber 
in derselben Klasse konkurrenzfähig sein. Vor 
allem, da ein Spieler vielleicht einen bestimmten 
Hersteller präferiert. Tatsächlich jedoch wählten 
die meisten das Team Feisar wegen des einfachen 
Handlings oder Piranha wegen deren Geschwin-

»  Checkpoints sollten die
Spieler davon abhalten, 
unendlich lange zu brau-
chen. Stattdessen sollte 
es Frust vermeiden, in-
dem sie nochmal von 
vorn starten. « ANDY SATTERTHWAITE

Andy war dieses Problem schwieriger zu lösen, als 
gedacht: „Für den Spielablauf war das die wich-
tigste Verbesserung. Denn der Instant-Stop war ein-

» Eine Vielzahl an Entwürfen und Storyboards bestimmten den Grafi kstil.
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Eine Tour über die Strecken im Jahr 2097.

1TALON’S REACH Kanada
■ Talon’s Reach in Kanada ist in ei-

nem düsteren Industriekomplex einge-
bettet. Beim Rasen seid ihr von Beton, 
Stahlzäunen und Kabeln umgeben. Es 
ist der einfachste Kurs im Spiel und 
dient vor allem als Übungsplattform für 
Einsteiger, die die richtige Bremstech-
nik üben wollen.

2 SAGARMATHA Nepal
■ Der schneebedeckte Berggipfel 

Sagarmatha in Nepal ist im Westen 
als Mount Everest bekannt. Der zweite 
Kurs des Spiels fordert mit S-Kurve und 
wechselnden Biegungen weitaus mehr 
als Talon’s Reach. Ebenso überrascht 
Sagarmatha mit einem stockdunklen 
Tunnelabschnitt.

3 VALPARAISO Chile
■ Mitten im Regenwald von Chile 

liegt diese malerische Strecke, die jeden 
Umweltschützer erzürnen würde – und 
Spieler auf der zweiten Schwierigkeitsstufe 
fordert. Die trickreiche Kurvenabfolge lässt 
euch sogar durch einen Tempel rasen. Die 
Strecke erfordert viel Übung und gibt einen 
Vorgeschmack auf das, was noch kommt.

4 PHENITIA PARK Deutschland
■ Diese Anlage wurde in den Ge-

schäftsbezirken von Hamburg errichtet 
und erfordert ganz andere Fähigkeiten 
als Valparaiso. Diese Piste überrascht 
mit ansteigenden Schikanen und langen 
Sprüngen, die bei hoher Geschwindigkeit 
eine perfekte Lage und Ausrichtung des 
Gleiters erfordern.

5 GARE D’EUROPA 
Frankreich

■ Eine verlassene Metro-Linie in Frankreich 
bildet die passende Kulisse für den Nachtkurs 
Gare d’Europa, der für den dritten Schwierig-
keitsgrad ausgelegt ist. Unvorsichtige Fahrer 
fliegen wegen des rasanten Tempos und der 
überraschend engen Kurven schnell von der 
Strecke. Obendrein wartet ein gigantischer 
Sprung aus einem hohen Turm.

6 ODESSA KEYS 
Black Sea, Ukraine

■ Auch die ukrainische Piste Odessa 
Keys über dem Schwarzen Meer 
verlangt nach schnellen Reaktionen. 
S-Kurven schlängeln sich hier durch 
neongeflutete Tunnel. Dunkelheit und 
Korkenzieher-Aufstiege wechseln in 
rascher Folge und fordern beachtliche 
Akrobatik am Pad. 

7 VOSTOK ISLAND 
Pazifischer Ozean

■ Nur für Experten: Auf der vierten Schwierig-
keitsstufe müsst ihr Vostok Island meistern. 
Die Strecke wurde bei einem südpazifischen 
Vulkan errichtet. Ihr springt über kaputte 
Brücken, heizt durch ein Höhlensystem so-
wie dunkle Tunnel mit waghalsigen Kehren. 
Streckenabzweigungen fordern euch zudem 
blitzschnelle Entscheidungen ab.

8 SPILSKINANKE 
Amerika

■ Der regnerische Nachtkurs Spilskinanke 
führt durch eine amerikanische Erdbeben-
zone. Nur Profis werden es mit gezielten 
Sprüngen über die schief stehenden Platt-
formen schaffen oder die pechschwarzen 
Untergrundpassagen meistern. Dank fieser 
Spitzkehren kommt ihr nur schwerlich in 
den richtigen Rhythmus.

DIE KURSE VON WIPEOUT 2097
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digkeit. Ich glaube, nur Nick zog Qirex vor, aber 
er ist ja auch ein Masochist!“

Des Weiteren mussten die Computergegner 
in den verschiedenen Klassen funktionieren. Hier 
kam Rob Francis ins Spiel. Er feilte und feilte und 
feilte, bis die Fahrer auf jeder Rennstrecke eine 
Herausforderung für den Spieler darstellten. Rob 
benötigte mehrere Monate, um in unzähligen Test-
spielen die richtige Balance zu fi nden. „Ich glaube 
aber nicht, dass er jemals die Phantom-Klasse (die 
höchste Stufe) schaffte. Ich weiß aber, dass es 
möglich ist – zumindest theoretisch!“, mutmaßt 
Andy. Er hat Recht, wie einige meisterliche Videos 
auf YouTube beweisen.

Ein neues Spielelement bilden die Check-
points auf den Kursen, die die unbarmherzig runter-
tickende Restzeit wieder etwas erhöhten. Nach 
Andy sollte das den Frust minimieren: „Checkpoints 
erlaubten mehrere Dinge: Spielhallen-Feeling, eine 
Prise mehr Druck für den Spieler und wir konnten 
Zwischenzeiten anzeigen lassen. Es sollte die Spie-
ler davon abhalten, herumzutrödeln, und gleichzeitig 
den Frust an der Ziellinie vermeiden: Lieber sollten 
sie schon mitten im Rennen scheitern und neu star-
ten.“ Eine interessante Vorstellung von Motivation …

E
iner der wichtigsten Bausteine für den 
Erfolg von WipEout dürfte die Musik 
gewesen sein. Darum sicherten sich 
die Macher für den Quasi-Nachfolger 

Top Acts der Techno-Szene. „Die Musik war eine 
natürliche Evolution des Originals. Sie wurde durch 
die Zusammenarbeit mit dem Plattenlabel und Sony 
ermöglicht. Der große Hammer war das erst spät 
lizenzierte Stück Firestarter von The Prodigy. Darum 
kümmerte sich Nick Burcombe.“ Daneben gaben 
sich illustre Künstler wie Chemical Brothers, Future 
Sound Of London und Cold Storage mit ihren trei-
benden Beats die Ehre.

Trotz des engen Zeitplans fand das Entwick-
lerteam genug Zeit, das Spiel mit versteckten Boni 
aufzupeppen. Neben dem freischaltbaren Piranha-
Team existierten geheime Cheat-Codes sowie 
Challenges für noch knackigere Rennen. Ebenso 
dütft ihr ein Maschinengewehr oder ein tierisches 
Team freischalten. Nicky Place meint dazu: „Die 
Entwickler kamen mit Ideen, die zwischen cool und 
völlig verrückt rangierten. Ich glaube, sie lenkten 
sich damit vom täglichen Stress ab, obwohl es ja 
zusätzliche Arbeit bedeutete. Die Stimmung war 
gleichermaßen energiegeladen und sich verausga-
bend. Kurzum, wir hatten einen Riesenspaß.“

Als es zur Abnahme seitens Sony kam, 
erlebte Andy einen Schockmoment. „Boni wie die 

Geheimschiffe sollten eine Belohnung für hart ar-
beitende Spieler sein. Andere Dinge waren einfach 
nur dummes Zeug. Und das Maschinengewehr 
war verbuggt und machte fast die Spielbalance 
kaputt.“ Doch irgendwie kam WipEout 2097 durch 
den Prüfprozess.

Bei Kritikern und Spielern startete das 
Rennspiel steil durch. Auch bei Psygnosis und Sony 
machten Lobeshymnen die Runde. Andy denkt 
gerne an die Zeit nach dem Release zurück: „Wir 
verkauften etwa eine Million Exemplare, sie waren 
wohl ziemlich glücklich damit und überhäuften mich 
mit Anerkennung. Sie produzierten weitere Nachfol-
ger, also muss es zu etwas gut gewesen sein!“

Um das Spiel auch außerhalb der Branche 
bekannt zu machen, initiierte Sony eine Nachtclub-
Tour, bei der Spielstationen in angesagten Tanzloka-
litäten installiert wurden. Laut Andy eine perfekte 
Kooperation: „Ich denke, das war eine klasse Sym-
biose. Das Spiel huldigt der Musik und die Musik 
huldigt dem Spiel. Es war neu, schnell und sah auf 
den großen TV-Bildschirmen klasse aus.“

Rückblickend sieht Grafi kerin Nicky WipE-
out 2097 als popkulturelle Kreuzung. „Ich fi nde, 
dass es immer noch erstaunlich gut aussieht. 
Technisch ist es zwar von neueren Entwicklungen 
überholt, doch als Kulturgut hat es die Zeit gut 
überstanden. Damals erstellte ich zusammen mit 
Jim Bowers auch das Spielintro, das ich immer 
noch für unglaublich halte.“ Nicky trifft immer 
noch Leute, die ihr sagen, dass WipEout 2097 ihr 
Lieblingsspiel sei oder dass sie dadurch zur Musik 
respektive zu Games gekommen seien. „Es war 
einfach einfl ussreich!“, schließt sie.

Fragt man Andy nach einem Resümee zu 
seinem Erstlingswerk, beschreibt er ein breites 
Spektrum an Gefühlen. „Rückblickend war die 
Entwicklung furchtbar stressig, richtig spaßig und 
ganz simpel gleichzeitig. Ich hatte ein erstaunliches 
Team, ein Produkt, das man einfach lieben muss, 
und eine verständnisvolle Verlobte.“ Vielleicht half es 
auch, dass die Startbedingungen des ursprünglich 
als Strecken-Erweiterung geplanten Projekts äußerst 
bescheiden waren. So konnte Andy jegliche Erwar-
tungen übertreffen, was ihn heute noch stolz macht. 
Genauso stolz ist er über sein fantastisches Team 
und darüber, dass ihn Spieler noch heute auf das 
Spiel ansprechen: „Wir haben verdammt hart an 
einem Produkt gearbeitet, an das wir glaubten und 
bei dem wir weitgehend machen konnten, was wir 
wollten. In einer so glücklichen Konstellation kann 
man alles erreichen.“ 

»  [PlayStation] Einige Sprünge erfordern 
Vollgas und korrekte Ausrichtung.

MAKING OF: WIPEOUT 2097

»  Wir bauten die Strecken nach Plan 
und sorgten für einen fl üssigen Ab-
lauf, doch gleichzeitig kreierten wir 
auch trickreiche Kurven. « NICKY PLACE

»[PlayStation] Auf dem letzten Kurs überspannt eine Brücke enge Schikanen.» Hier das Konzept für das Intro.

Vielen Dank an Andy Satterthwaite and Nicky Place für ihre Erinnerungen. RETRO GAMER 4/2016  |  143

      



H
ätte Retro Gamer 
bereits Ende der 
80er Jahre existiert, 
hätten wir natürlich 
über deutlich weni-
ger Spiele berichtet 

als heutzutage – Computer- und 
Videospiele fassten ja erst damals 
überhaupt so richtig Fuß. Ein Spiel, 
das damals schon in ein Magazin 
über „alte“ Spiele gepasst hätte, 
ist Monaco GP von Sega. Der Titel 
ist bereits 1979 erschienen und 
war das letzte Automatenspiel des 
Pub lishers, das ohne einen Prozes-
sor auskam. Es war ein ziemlich 
populäres Rennspiel, das ein Jahr 
später in Form von Pro Monaco GP 
ein Update erhielt. Mit Super Mona-
co GP wandte sich Sega 1989 dann 
erneut dem Rennspiel zu. Diesmal 
kam die X-Board-Technologie zum 
Einsatz, die ursprünglich für After 
Burner entwickelt wurde.

Für Super Monaco GP 
bediente sich Sega einer 

legendären Formel-1-
Strecke und setzte diese in 
einem tollen Rennspiel um. 

Retro Gamer hat einige 
Runden auf der virtuellen 

Umsetzung des 
Stadtkurses gedreht.

In Super Monaco GP haben 
die Entwickler ihre Interpretation 
der bekannten Formel-1-Rennstre-
cke in Monaco abgeliefert. Die 
Streckenführung des virtuellen 
Kurses unterscheidet sich zwar 
vom Original. Es sind aber einige 
ikonische Abschnitte der echten 
Strecke enthalten – nämlich die 
Tunnels, die Haarnadelkurve und 
die Schikane.

Den Entwicklern ist es ge-
lungen, den Rennzirkus der Formel 
1 in virtueller Form einzufangen – 
so gut dies mit der Hardware eines 
damaligen Arcade-Automaten 
möglich ist. Ihr wählt zwischen 

»  [Arcade] Der Tunnel eignet 
sich für Überholmanöver.

»  [Arcade] Eure Startposition 
ist sehr wichtig.

      



EXPERTENWISSEN: SUPER MONACO GP

■ Tretet nicht auf die Bremse! Geht 
einfach vom Gas und lasst den 
Boliden durch die Kurve rollen.

Wir sind euer Rennteam, das euch 
während des Rennens mit Tipps begleitet.

Tipps zum Spiel

■ Reißt das Lenkrad schnell 
nach rechts und ihr nehmt diese 
Kurve, ohne vom Gas zu gehen.

■ Die Kurvenkombination 
mutet anspruchsvoll an. 
Eine Herausforderung 
stellt sie aber nicht dar.

■ Die S-Kurve ist wenig anspruchs-
voll – es ist lediglich eine schnelle 
Richtungsänderung gefragt.

■ Tretet im Tunnel das Gaspedal 
voll durch – eine Abwechslung 
zur restlichen Strecke.

■ Im Qualifying biegt ihr rechts ab. 
Im Rennen bereitet ihr euch auf die 
bevorstehende Schikane vor.

■ Bremst vor der Haarnadelkurve 
ab. Ihr solltet die Kurve mit 
ungefähr 210 km/h nehmen.

■ Ihr müsst das Lenkrad kom-
plett nach rechts kurbeln, dann 
könnt ihr die zweite Kurve mit 
Höchstgeschwindigkeit nehmen.
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Sega kostete das Streben 
nach Authentizität viel Geld.

Sega orientierte sich mit Super Monaco GP am echten 
Rennzirkus der Formel 1 – auch hinsichtlich der 
Werbeplakate. Aus bekannten Marken wie Ford oder 
Canon wurden Fodo und Conan. Zum Problem wurde 
die Werbung für die Zigarettenmarke Marlbobo – 
entschuldigt, Marlboro. Diese rief den Markeninhaber 
Philip Morris USA auf den Plan, der sich wie folgt 
äußerte: „Wir genehmigen die Verwendung der Logos 
unserer Zigarettenmarken nicht für den Gebrauch in 
Videospielen.“ Ende 1989 hatte sich Philip Morris USA 
zum ersten Mal diesbezüglich geäußert. Am 16. März 
1990 versprach Sega, die Werbetafeln aus dem Spiel 
zu entfernen und veröffentlichte einen Umrüstsatz. 
Dieser enthielt neue Werbebilder.

Natürlich waren dadurch nicht alle Spiele auf 
einen Schlag frei von Anspielungen auf Marlboro. Am 
21. Februar 1991 klagte der Tabakkonzern auf Scha-
denersatz. Zudem sollte Sega alle Arcade-Automaten 
zurückrufen und alle Printerzeugnisse, auf denen die 
virtuelle Zigarettenwerbung zu sehen war, an Philip 
Morris übergeben. Am 7. Mai 1992 einigten sich die 
beiden Unternehmen auf einen Vergleich. Es war ein 
kostspieliger Deal für Sega: Der Publisher gab die 
Umrüstsätze fortan kostenlos heraus und bot außer-
dem den Besitzern des Super Monaco GP-Automaten 
pro umgerüstetem Automaten 200 US-Dollar.

Vor Gericht

einer Automatik-, Viergang- oder 
Siebengangschaltung und startet ins 
Qualifying. Dort versucht ihr die bes-
te Zeit auf einer kurzen Variante der 
Strecke hinzulegen. Benötigt ihr weniger 
als 45 Sekunden für eine Runde, dürft 
ihr ins Rennen starten. Je besser eure 
Qualifying-Zeit ist, desto besser auch 
eure Startposition für das Rennen.

Während andere Automa-
ten-Rennspiele eine Zeitbegrenzung 
enthalten, damit die Spieler schnellst-
möglich Geld nachwerfen, setzt Super 
Monaco GP auf eine andere Methode: 
Am Anfang des Rennens müsst ihr 
besser als Position 20 platziert sein, 
um weiterfahren zu dürfen. Mit jedem 
Checkpoint, den ihr überquert, ändert 
sich diese Untergrenze. Nach dem 
ersten Checkpoint ist beispielsweise 
Platz 16 das Limit. Solltet ihr schlechter 
platziert sein, gewährt euch das Spiel 
ein kurzes Zeitfenster, in dem ihr euch 
zurückkämpfen könnt. Gelingt euch das 
nicht, erwartet euch der „Game over“-
Bildschirm.

Solltet ihr am Ende eines Ren-
nens auf Rang 1, 2, oder 3 liegen, 
erwartet euch eine besondere Heraus-
forderung: Ihr tretet in einem Rennen 
auf nasser Strecke an, was natürlich 
Nachteile hinsichtlich des Handlings mit 
sich bringt. Unter diesen Bedingungen 
ist es wahrscheinlicher, dass ihr einen 
Unfall baut, was das sofortige Ende des 
Spiels nach sich zieht.

Gerade für die damalige Zeit 
bot Super Monaco GP also wirklich 
viel Inhalt. Was den Titel überdies be-
sonders machte, war die Technologie. 

Super Monaco GP sah richtig gut aus! 
Dies war unter anderem darauf zu-
rückzuführen, dass die Sprites fl üssig 
skaliert wurden. Für die Formel-1-At-
mosphäre sorgten Werbetafeln neben 
der Strecke und Funksprüche aus der 
Boxengasse. Konkurrenten, die sich 
von hinten näherten, waren im Rück-
spiegel zu sehen. Damals war dieses 
Feature noch selten in Rennspielen 
vorzufi nden! Außerdem galt es, geg-
nerischen Boliden auszuweichen, die 
nach einem Unfall auf der Strecke 
liegengeblieben waren.

Wer die sogenannte „Air Dri-
ve“-Variante des Automaten spielte, 
nahm auf einem Sitz Platz, der sich 
bewegte. Zudem war das Lenkrad mit 
einem Kompressor ausgestattet, der 
beim Einlenken Widerstand erzeugte. 
Kleine Spielhallen griffen eher zu den 
günstigeren Automaten, an denen 
Spieler standen. Es gab auch eine Va-
riante, an die sich zwei Spieler setzen 
konnten.

»  [Arcade] Unfallautos bleiben auf der Strecke.

» [Arcade] Super Monaco GP kommt sehr bunt daher.
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EXPERTENWISSEN: SUPER MONACO GP

RG: Kanntest du die Arcade-
Version von Super Monaco 
GP, bevor du dich an die 
Umsetzungen gemacht 
hast?
DS: Nicht wirklich. Fergus von 
Probe Software hatte mich 
in einen Pub eingeladen und 

zeigte mir den Arcade-Automaten. Er hat dann 
auch sofort vorgeschlagen, dass ich an der Um-
setzung arbeite. Ich hatte noch nie ein Rennspiel 
konvertiert. Außerdem war ich mir nicht sicher, ob 
eine Spectrum-Umsetzung von Super Monaco GP 
überhaupt möglich ist.
RG: Hattest du eine Vorlage, an der du dich 
orientieren konntest?
DS: Ich glaube, uns standen nur Videos des Spiels 
zur Verfügung. Es stand nicht mal der Arcade-Auto-
mat bei uns im Büro. Wir haben eher „den Geist“ 
des Originals eingefangen und es nicht eins zu eins 
umgesetzt.
RG: Wie viel Zeit hattest du, um das Spiel 
umzusetzen?
DS: Ein paar Monate. Der Zeitplan wurde durch-
einandergebracht, weil ich einen Job bei Micro-
Prose angenommen habe. Ich habe dort tagsüber 
gearbeitet und mich abends mit Super Monaco GP 
befasst.
RG: Was waren die Herausforderungen, ein 
3D-Rennspiel auf den Spectrum zu portieren?
DS: Es war unmöglich, die 3D-Grafi k umzusetzen. 
Ich habe auf Programm-Code aus einem anderen 
Rennspiel zurückgegriffen. Ich kann mich nicht 
mehr daran erinnern, wie der Titel hieß. Ich habe 
Anpassungen vorgenommen, um das bestmög-
liche Spielgefühl zu erzeugen. Am Ende war die 
Spectrum-Version wenigstens spielbar.
RG: Mit welchen Teilen des Ports bist du 
besonders zufrieden?
DS: Ich war nicht zufrieden. Ich war froh, dass mir 
die Portierung überhaupt gelungen ist. Es ist kein 
Highlight meiner Karriere. Ich habe mich danach 
entschlossen, keine Rennspiele mehr anzufassen.

Q&A: David Shea
Der Programmierer erinnert sich an 
die Spectrum-Umsetzung des Spiels.

Das Automatenspiel Super 
Monaco GP kam gut bei der Presse 
an. Das britische Magazin ACE schrieb 
beispielsweise: „Anfangs werdet ihr 
es kaum fassen können, dass ein Spri-
te-basiertes Spiel so fl üssig läuft und 
so bunt aussieht.“ Auch die Umsätze 
mit dem Automaten konnten sich se-
hen lassen. Dabei war Super Monaco 
GP mit starken Konkurrenztiteln kon-
frontiert, etwa Hard Drivin’ und Win-
ning Run. Selbst als der Tabakkonzern 
Philip Morris rechtlich gegen Sega 
vorging, tat dies dem Erfolg des Auto-
maten keinen Abbruch. Der Grund für 
den Rechtsstreit war ein Werbeplakat 
im Spiel, das der Zigarettenmarke 
Marlboro nachempfunden war.

Wenig später erschienen die 
ersten Heimversionen von Super 
Monaco GP. Keine dieser Fassungen 
konnte grafi sch mit dem Automa-
tenspiel mithalten. Dafür warteten 
die Umsetzungen mit zusätzlichen 
Inhalten auf. Auf dem Master System, 
Mega Drive und Game Gear enthielt 
Super Monaco GP einen Meister-
schaftsmodus mit 16 Rennen. Die 
Strecken waren der Formel-1-Saison 
1989 nachempfunden. Alle drei Ver-
sionen erlaubten es den Spielern, 
Anpassungen an ihren Fahrzeugen 
vorzunehmen. In der Mega-Drive-Fas-
sung war es sogar möglich, ein Team 
zu wählen und bestimmte Fahrer als 
Rivalen festzulegen. Die Umsetzungen 

kamen im Herbst 1990 in den Handel 
und verkauften sich allesamt gut. 
Selbst Monate später ging die Mega- 
Drive-Version noch häufi g über die 
Ladentheke.

US Gold hielt die Vertriebs-
rechte für Heimcomputer-Versionen 
und beauftragte Probe Software mit 
der Entwicklung. Im Frühjahr 1991 
erschienen diese Fassungen. Sie ent-
hielten vier Strecken und kamen mit 
den Positionsuntergrenzen des Ar-
cade-Spiels daher. Die Spiele waren 
nicht so beliebt wie die Mega-Drive-
Version, aber auch hier stimmten die 
Verkaufszahlen.

Für Segas Hardware erschien 
zügig ein Nachfolger, der mit einer 
Rennfahrer-Legende im Titel aufwar-
tete: Ayrton Senna’s Super Monaco GP 
2 erhielt gute Wertungen seitens der 
Presse, musste aber Kritik dafür ein-
stecken, dass sich im Vergleich zum 
Vorgänger nicht viel verändert hatte.

Super Monaco GP war außer-
dem in zahlreichen Spielesammlun-
gen vertreten. Sega etwa brachte es 
als Teil von Master Games I und Sega 
Classics Arcade Collection heraus. Au-
ßerdem war Super Monaco GP in drei 
Mega-Games-Sammlungen enthalten.

Seit Mitte der 90er Jahre ist 
Super Monaco GP fast in Vergessen-
heit geraten. Das ist verwunderlich, 
ist Sega doch eigentlich stark darin, 
eigene Klassiker auf modernen Platt-
formen zu emulieren. Ein Grund für 
die Vernachlässigung könnten Rechte-
Probleme sein. Wie bereits erwähnt, 
sind in der Mega-Drive-Fassung die 
Strecken den echten Formel-1-Kursen 
nachempfunden. Zudem hat Sega 
bereits einen Rechtsstreit wegen der 
Arcade-Version am Hals gehabt. 

» [Arcade] Der Monaco-Grand-Prix zieht viele Zuschauer an.

» [Arcade] Nettes Detail: Unser Vordermann sprüht Funken.

»  Es gab keine Vorlage, 
die uns Orientierung 
bot. « DAVID SHEA
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Konvertierungs-Kapriolen
Super Monaco GP ist für verschiedenste Hardware erschienen. Welche Versionen sichern sich einen Platz auf dem Podium?

MEGA�CD 1993
■ Für das Mega-CD ist Super Monaco GP als Teil der Sega 
Classics Arcade Collection zu haben. Vor allem die guten 
Sound-Effekte fallen auf. Die Sammlung enthält außerdem 
Columns, Revenge Of Shinobi, Streets Of Rage und Golden Axe.

COMMODORE 64 1991
■ Super Monaco GP für den Commodore 64 schlägt 
sich gar nicht schlecht. Aufgrund der Darstellung der 
Strecke fällt es etwas schwer, vorausschauend zu 
fahren. Dafür gestaltet sich das Handling viel einfacher.

MEGA DRIVE 1990
■ Diese Umsetzung ist eine der 
besten, weil sie sich wie die Arcade-
Version spielt. Grafisch bleibt diese 
Version aber hinter dem Original zu-
rück. Um ganz ehrlich zu sein: Auch 
manch andere 16-Bit-Versionen 
warteten mit mehr Details neben 
der Strecke auf.

AMIGA 1991
■ Auf dem Amiga gibt Super Monaco GP eine solide Figur ab. 
Das Spiel wirkt aber eher wie eine Interpretation und nich t wie 
eine Umsetzung der Arcade-Version. Die Rennen sind sehr 
anspruchsvoll und verlangen euch einiges an Übung ab.
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EXPERTENWISSEN: SUPER MONACO GP

Vielleicht lässt der Publisher lieber 
die Finger von dem Spiel.

Jedenfalls war Super Mo-
naco GP ein prägendes Arcade-
Spiel für Sega. Es war ein Beispiel 
dafür, wie Sprites in 3D-Spielen 
eingesetzt werden können. Das Min-
destpositions-Prinzip bewies, dass 
Arcade-Rennspiele auch ohne Zeit-
begrenzung funktionieren. Und die 
Heimversionen verdeutlichten, dass es 
besser ist, nicht einfach eine unverän-
derte Arcade-Version auf eine schwä-
chere Hardware zu portieren.

Der Formel-1-Sport hat sich seit 
den späten 80er Jahren stark verän-
dert, und der eine oder andere Motor-
sportenthusiast dürfte die Boliden von 
damals den modernen Fahrzeugen 
von heute vorziehen. So verhält es 
sich auch mit Super Monaco GP. Es 
sind seitdem viele moderne Arcade- 
Rennspiele erschienen, aber in eini-
gen Fällen bevorzugen wir einfach 
diesen Klassiker.

MASTER SYSTEM 1990
■ Dieses Spiel erinnert über-
haupt nicht an Super Monaco 
GP. Ihr spielt diesmal aus der 
Verfolgerperspektive, wobei nicht 
das Gefühl aufkommt, dass ihr 
schnell unterwegs seid. Zudem 
ist das Handling des Boliden 
ziemlich gewöhnungsbedürftig.

ATARI ST 1991
■ Im Vergleich zur Amiga-Fassung enttäuscht der Sound der ST-
Version. Auch das Fahrgefühl ist in der Version für den Amiga 
etwas besser. Dennoch bevorzugen wir das ST-Spiel, weil wir 
eine realistischere Chance haben, ein Rennen zu gewinnen.

ZX SPECTRUM 1990
■ David Shea ist kein Fan seiner Portierung. Wir 
finden die Fassung gar nicht so schlecht. Zugege-
ben, die Steuerung hätte etwas direkter ausfallen 
können. Ansonsten ist es David aber gut gelungen, 
den Geist der Arcade-Version einzufangen.

GAME GEAR 1990
■ Diese Version erinnert stark an die Master-System-Um-
setzung, sie läuft aber viel schneller. Beide Versionen haben 
eine nervige Gemeinsamkeit: Die Boliden steuern sich sehr 
ungenau. Ihr werdet häufig ins Schleudern geraten.

SCHNEIDER CPC 1991
■ Auf Screenshots sieht die Schneider-CPC-Um-
setzung klasse aus. Das Spiel schafft es aber nicht, 
ein Geschwindigkeitsgefühl zu erzeugen. Außerdem 
könnte die Framerate besser sein. Es ist wohl die 
schlechteste Version von Super Monaco GP.
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»  [Arcade] Der Automat erzeugte 
mit Cut-Scenes „Kino-Feeling“.

Falls jemals bei einem Film der Begriff  Überraschungshit 
zutreff end war, dann bei RoboCop. Er war ein Riesenerfolg an 
der Kinokasse, und eine Videospiel-Umsetzung war unver-

meidlich. Retro Gamer blickt auf das Phänomen zurück.

W
enige Filme vor und nach 
1987 brachen so aus 
einem Schema aus wie 
RoboCop. Natürlich hatte 

es bereits brutale Science-Fiction-
Filme gegeben, Satiren sowieso. 
Doch die Mischung aus beidem, 
garniert mit bösem Humor, einer 
Menge Blut und dem Bild einer 
düsteren Zukunft, in der Konzerne 
eine omnipräsente Rolle im Leben 
der Bevölkerung spielen, wurde ein 
unerwarteter Kassenschlager.

Angeblich hatte es so gut 
wie jeder Regisseur in Hollywood 
abgelehnt, RoboCop zu drehen. 
Sogar der Mann, der mit dem 
freizügigen Mittelalter-B-Movie 
Flesh and Blood bislang nur einen 
einzigen englischsprachigen Film 
in seiner Vita stehen hatte, konnte 
sich zunächst nicht für das Projekt 
begeistern. Erst auf den zweiten 
Blick war der Niederländer Paul 
Verhoeven der Überzeugung, dass 
er hier etwas Besonderes erschaf-
fen könnte.

RoboCop glänzte zunächst 
mit seinem Drehbuch – das üb-
rigens auch die wichtigste Rolle 
bei der Entstehung der Video-
spiel-Adaption spielen sollte. Ed-
ward Neumeier und Michael Miner 
verfassten die dystopische Vision 
eines von Verbrechen durch-
setzten Detroit und würzten die 
Handlung mit bitterbösen Nach-
richtensendungen und Werbung. 
Ihnen glückte ein so aufregender 
Science-Fiction-Action-Thriller, 
dass sich der Spiele-Entwickler 
Ocean bei der Umsetzung eigent-
lich nur noch Gedanken über die 
Grafi k machen musste. 

Denn das Drehbuch enthielt 
gleich mehrere potenzielle Szena-
rien für ein Videospiel. Die explizi-
te Gewaltdarstellung und die stän-
digen Schießereien in RoboCop 
machten es den Designern relativ 
einfach, den Film in Pixel zu ver-
wandeln. Oceans Entwicklungs-
leiter, der Filmfan Gary Bracey, 
gehörte zu den ersten Menschen, 

die das Drehbuch lesen durften. 
Anschließend pappte er ein Post-it 
auf das Manuskript und schickte 
es an Ocean-Miteigentümer Jon 
Woods. Auf dem Aufkleber hatte 
er vermerkt: „Wir sollten uns das 
schnappen – das könnte ein Ge-
winner sein!“

Ocean befolgte Braceys Rat 
und erwarb 1987 günstig die Li-
zenz. Der Film befand sich zu dem 
Zeitpunkt noch in der Post-Pro-
duction. Das Geld von Ocean 
kam den Filmemachern gerade 

FILM
�   JAHR: 1987 (USA) 

1988 (BRD)

�    STUDIO: 
Orion Pictures

�   REGISSEUR: 
Paul Verhoeven

�  DARSTELLER: 
Peter Weller, Nancy 
Allen, Ronny Cox, Dan 
O’Herlihy, Kurtwood 
Smith, Miguel Ferrer

� BUDGET: $13.000.000

�  KINOEINNAHMEN: 
$53.424.681 �USA�

�  JAHRE: 1988 bis 1990
�   PUBLISHER: Ocean

�   ENTWICKLER: 
In-House

� ERLÖSE: >1.300.000€

SPIEL
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»  [ZX Spectrum] Unser Held nimmt es 
ohne Waffe mit ED-209 auf.

» [ZX Spectrum] Ein Raubkopierer? 
Was für ein Schurke!

»  [NES] Ein viel zu großer RoboCop 
bekämpft seine Gegner. »  [NES] Hier ist RoboCop offensichtlich in einem Kaufhaus.

 PHANTOMBILDER 
Hat RoboCop ein bekanntes Gesicht während einer Schießerei 
ausgemacht, greift er über seinen Datenstachel auf ein Terminal 
zu. Hier identifiziert er den Täter als Emile Antonowsky. Ocean 
erschuf dieses Minispiel für die 8- und 16-Bit-Versionen.

 DAS TUT WEH 
Ertappt RoboCop einen Kriminellen auf frischer Tat, benutzt 
dieser ein Opfer als Schutzschild. RoboCop nimmt daraufhin mit 
seinem Roboter-Auge die Kronjuwelen des Gauners ins Visier. 
Versucht man das im Spiel, tötet man aber die Geisel – man muss 
dem Schurken nämlich in Kopf oder Schultern schießen.

 UND SCHLIESSLICH … 
Nachrichten unterbrachen im Film die Action und zeigten, wie die 
Bevölkerung von Detroit dem Untergang geweiht ist. Diese Sze-
nen fanden sich als digitale Standbilder im Amiga und dem Atari 
ST wieder, sodass diese Versionen dem Film am nächsten kamen.

 SICHERHEITSMASSNAHME 
Im Film erfährt man, dass die Direktive 4 eine Sicherheitsmaß-
nahme des Konzerns OCP ist. Als RoboCop Dick Jones verhaften 
will, wird er abgeschaltet. Im Film flieht Alex Murphy nun, im Spiel 
muss er den Roboter ED-209 mit seinen Fäusten niederstrecken.

 DU BIST GEFEUERT 
RoboCops letzte Szene ist so triumphal wie kurz. Während Dick 
Jones den OCP-Boss als menschlichen Schutzschild benutzt, 
stellt er einen Haufen Forderungen, in dem Wissen, dass Direktive 
4 ihn beschützt. Als der alte Mann ihm in den Hintern schießt, wird 
der Kampf fair. Go Robo!

VERGLEICH VON FILM UND SPIEL

recht, schließlich war das Budget 
vergleichsweise gering. Während 
der Entwicklung des 8-Bit-Spiels 
erhielt Ocean Zugriff auf Produk-
tionsfotos des Roboters ED-209 
und von RoboCop, später auch 
VHS-Kassetten mit kurzen Aus-
schnitten aus dem Film.

Mit der Programmierung 
der Spectrum- und Schneider-Ver-
sionen von RoboCop beauftragte 
Ocean das Team um Program-
mierer Mike Lamb und Grafi ker 
Dawn Drake (der sich heute Dawn 
Hollywood nennt) – beide waren 
zuvor mit dem beliebten Prügel-
spiel Target Renegade erfolgreich 
gewesen. Für die Umsetzung für 
die wichtigste 8-Bit-Plattform, 
den Commodore 64, arbeiteten 
erstmals der Programmierer John 
Meegan (Short Circuit, Slap Fight) 
und der Künstler Stephen Thom-
son zusammen. Jonathan Dunn 
lieferte die kultige Musik für alle 
drei Versionen.

Thomson erinnert sich, 
dass er in einer amerikanischen 
Filmzeitschrift Fotos aus einem 
Streifen namens RoboCop ent-
deckte. „Ich liebte das Design und 
erschuf deshalb aus einem der Fo-
tos einen C64-Ladebildschirm.“ Ein 
paar Monate später war er auf der 
CES in London und suchte nach 

Arbeit. Am Stand von Ocean, das 
zufälligerweise gerade RoboCop 
lizenziert hatte, bat er Gary Bracey, 
einen Blick auf seine Arbeit zu wer-
fen. „Ich habe auf der Stelle den 
Job bekommen.“

Thomson ist immer noch 
stolz auf RoboCop, seine erste 
Arbeit in der Spieleindustrie. Aber 
er litt wie alle unter dem engen 
Zeitplan. Schließlich musste Ocean 
das Spiel veröffentlichen, während 
der Film in aller Munde war. Die 
Entwickler erschufen eine platt-
form übergreifende Designvorlage, 
an die sich die Teams halten mus-
sten. „Es ging nur um die Erfüllung 
des Zeitplans“, sagt Drake. Immer 
wieder habe man sich die Film-
ausschnitte angeschaut und 
stundenlang die Standbilder 
vom Set studiert, um 

Wie die Filmvorlage für die Videospiel-
Plattformen umgesetzt wurde.

4 ihn beschützt. Als der alte Mann ihm in den Hintern schießt, wird 
der Kampf fair. Go Robo!

VERGLEICH VON FILM UND SPIEL

MAKING OF: ROBOCOP
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herauszufi nden, was für ein gu-
tes Spiel geeignet war – und was 
man davon einbauen konnte. Gary 
Bracey gibt zu, dass das Team ge-
stresst war. Doch angesichts des 
engen Zeitfensters habe es etwas 
Unglaubliches geschafft. „Ich 
denke, die Arbeit wäre selbst dann 
nicht besser gewesen, wenn mehr 
Zeit dagewesen wäre.“

Das Spiel beginnt nach dem 
blutigen Ableben des Detroiter 
Polizisten Alex Murphy und seiner 
Wiederbelebung als RoboCop. Die 
Hauptfi gur patrouilliert auf den 
Straßen der Stadt und sucht nach 
der Gang, die ihn umgebracht 
hat. Die Gegner lauern in dem 
Side-Scroller überall. Angereichert 
wurden diese Passagen mit Sze-
nen, die an den Film erinnern. Hat 
man einen mutmaßlichen Täter 
aus der Ego-Perspektive beseitigt, 

 RoboCop zur Polizeiwache, 
um den Angreifer zu identifi zieren. 
Mit diesem Phantombild-Minispiel 
wurden die Action-Szenen aufge-

rt. Außerdem grenzte Ocean 
sich damit von den Spielhallenver-
sionen ab, deren Lizenzen das Un-
ternehmen an den Entwickler Data 

 weiterverkauft hatte.
Ocean-Veteran Peter 

Johnson arbeitete derweil an den 
Versionen für den Amiga und 

 Atari ST. Johnson hatte seine 
Karriere damit begonnen, Yie Ar 
Kung Fu und Arkanoid für den 
BBC Micro umzusetzen, letzteres 

 und Wizball portierte er auf 
16-Bit-Computer. Als wahrer All-
rounder programmierte er den 
Code, die Grafi k und den Sound 

SPIELHALLE
■ Die Lizenz wurde von Ocean 
an Data East weitergegeben. 
Die Münz-Version ist ein groß-
artiges Spiel und diente als 
Vorlage für die Heimcompu-
ter-Versionen. Besonders die 
Akustik ist bemerkenswert, 
dank RoboCops Sprachaus-
gabe und einer metallischen 
Variante von Basil Poledouris’ 
Filmmusik.

AMIGA
■ War der Spielhallenfassung 
ähnlicher als den 8-Bit-
Vorgängern, leidet aber unter 
einem seltsamen Metallrand, 
der die Action einschränkt. 
Obwohl das Spiel sanft scrollt, 
scheint die Hauptfigur manch-
mal zu stocken. Dafür bietet 
die Version Sprachausgabe 
und kernige Soundeffekte. 
Eine gute Portierung.

DOS
■ Oh je. Wir lieben ja PC-
Spiele. Aber das hier ist keine 
Sternstunde des Systems. 
Eine schreckliche, schrille 
Version von Basil Poledouris’ 
Musik und ruckeliges 
CGA-Scrolling ergaben 
einen unspielbaren Mist. 
Vielleicht die schlechteste 
Heimcomputer-Version des 
Chromriesen!

SCHNEIDER
■ Kein Zweifel: Hier wurde 
ein großer Teil des Codes 
der ZX-Spectrum-Version 
übernommen (die auch von 
Mike Lamb programmiert 
wurde). RoboCop kann nicht 
springen und bewegt sich ein 
wenig schwerfällig. Aber das 
Spiel ist farbenprächtig und 
hat die brillante Musik von 
Jonathan Dunn.

GAME BOY
■ Diese Umsetzung von 
1990 ist eine kuriose Mi-
schung der Automaten- und 
der Heimcomputer-Versio-
nen. Beide Minispiele sind 
vorhanden. Das Format des 
Handhelds wird wirklich gut 
genutzt, auch wenn manch-
mal auf dem Bildschirm zu 
viel los ist. Trotzdem ist es 
ein gutes Spiel.

APPLE II
■ Wurde wie die DOS-Version 
von einer Fremdfirma umge-
setzt (in diesem Fall von Quick-
silver Software). Technisch ist 
die Leistung beeindruckend, 
besonders das ED-209-Sprite. 
Dennoch keine Verbesserung 
gegenüber den anderen 
8-Bit-Versionen. Außerdem 
funktioniert das Phantombild-
Spiel nicht richtig.

ERWÄHNENSWERTE VERSIONEN VON ROBOCOP
» [Arcade] Der Spielhallen-ED-209 ist imposant. » [ZX Spectrum] Blättert durch die verschiedenen Gesichter, um den Verdächtigen zu identifi zieren. 

»  [Atari ST] Ein bekanntes 
Fahrzeug aus dem Film.

und kernige Soundeffekte. 
Eine gute Portierung.

Heimcomputer-Version des 
Chromriesen!

MAKING OF: ROBOCOP  

herauszufi nden, was für ein gu-
tes Spiel geeignet war – und was 
man davon einbauen konnte. Gary 
Bracey gibt zu, dass das Team ge-
stresst war. Doch angesichts des 
engen Zeitfensters habe es etwas 
Unglaubliches geschafft. „Ich 
denke, die Arbeit wäre selbst dann 
nicht besser gewesen, wenn mehr 
Zeit dagewesen wäre.“

blutigen Ableben des Detroiter 
Polizisten Alex Murphy und seiner 
Wiederbelebung als RoboCop. Die 
Hauptfi gur patrouilliert auf den 
Straßen der Stadt und sucht nach 
der Gang, die ihn umgebracht 
hat. Die Gegner lauern in dem 
Side-Scroller überall. Angereichert 
wurden diese Passagen mit Sze-
nen, die an den Film erinnern. Hat 
man einen mutmaßlichen Täter 
aus der Ego-Perspektive beseitigt, 
rast RoboCop zur Polizeiwache, 
um den Angreifer zu identifi zieren. 
Mit diesem Phantombild-Minispiel 
wurden die Action-Szenen aufge-
lockert  Außerdem grenzte Ocean 
sich damit von den Spielhallenver-
sionen ab, deren Lizenzen das Un-
ternehmen an den Entwickler Data 
East weiterverkauft hatte

Johnson arbeitete derweil an den 
Versionen für den Amiga und 
den Atari T  John on hatte eine 
Karriere damit begonnen, 
Kung Fu
BBC Micro umzusetzen, letzteres 
Spiel und 
16-Bit-Comp ter. Als wahrer All-
rounder programmierte er den 
Code, die Grafi k und den Sound 

SPIELHALLE
■ Die Lizenz wurde von Ocean 
an Data East weitergegeben. 
Die Münz-Version ist ein groß-
artiges Spiel und diente als 
Vorlage für die Heimcompu-
ter-Versionen. Besonders die 
Akustik ist bemerkenswert, 
dank RoboCops Sprachaus-dank RoboCops Sprachaus-
gabe und einer metallischen gabe und einer metallischen 
Variante von Basil Poledouris’ 
Filmmusik.

ERWÄHNENSWERTE VERSIONEN VON 

MAKING OF:

tergrundbilder wurden im Stil des 
Arcade-Automaten neu gezeichnet. 
Weil Johnson besonders viel Erfah-
rung mit dem Atari ST hatte, war 
die Version für den immer beliebter 
werdenden Amiga nur eine Portie-
  rung davon. Dennoch gelten beide
     Umsetzungen als die wichtigsten  
       Fassungen von RoboCop, denn 
   sie enthalten die besten Elemente 
der vorigen Spiele, angereichert mit 
ein paar Filmsequenzen. 

„Ich mochte das fertige 
Spiel und ich war stolz darauf, 
dass Mike und ich es geschafft 
hatten, mehrere Aspekte des 
  Films, etwa die Geiselnahme und 
   die Phantombilder, einzubauen“, 
 freut sich Dawn Drake. „Jonathan 

für die beiden RoboCop-Versionen 
„Es waren im Wesentlichen Portie-
rungen der 8-Bit- und Münzauto-
maten-Fassungen“, sagt Johnson. 
„Außerdem wurde uns eine Koffer-
version des Spielautomaten 
überlassen, um damit zu arbei-
ten. Dazu kam ein Video, das 
zeigt, wie sie durchgespielt wird, 
sowie die C64- oder Spectrum-Ver-
sion für die zusätzlichen Elemente.“ 
Und dann gab es ja auch noch den 
Film: Johnson schätzt sich glücklich, 
dass er ihn vor seiner Veröffent li-
chung sehen durfte. Die Animation 
des Hauptcharakters erschuf John-
son, indem er die Spectrum-Grafi k 
so veränderte, dass sie der Spiel-
hallen-Version glich. Auch alle Hin-
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ATARI ST
■ Stammt wie die Amiga-
Version von Peter Johnson 
und war deren Vorlage. Der 
ST-Version mangelt es an der 
Sprachausgabe und den kra-
chenden Soundeffekten des 
Amigas. Dennoch lobens-
wert, wie die Arcade-Version 
mit den Mini-Spielen der 
8-Bit-Versionen umgesetzt 
wurde.

COMMODORE 64
■ Diese Version hat exzel-
lente Sprites, sanftes Scrol-
ling und ordentliche Musik. 
Doch mit den feindlichen 
Kugeln, die mit mörderi-
scher Geschwindigkeit über 
den Bildschirm schwirren, 
und einem beinahe 
unschaffbaren Zeitlimit in 
späteren Levels ist diese 
Fassung zu schwer. 

MSX
■ Die Version sieht fast 
so aus wie die für den 
ZX Spectrum. Obwohl es 
sich um eine Direktpor-
tierung handelt, spielt 
sie sich etwas träge. 
Die Hardware des MSX 
wurde offenbar nicht 
komplett ausgenutzt, an 
der Spielbarkeit ändert 
das aber nichts.

ZX SPECTRUM
■ Im Vergleich zu den 
anderen Versionen 
kommt der Metallheld hier 
seinem Film-Gegenstück 
am Nächsten: langsam, 
schwerfällig und außer-
stande, in die Luft zu 
springen. Trotz des nervi-
gen Einfrierens, wenn die 
Hauptfigur getroffen wird, 
ein exzellentes Spiel.

KÜNSTLERISCHE 
FREIHEIT

Das war nicht im Film …

 SPRINGENDER    
 ROBOCOP 
■ RoboCop ist schwer 
und kann weder rennen 
noch springen – und 
warum sollte er auch? In einigen 
Versionen des Spiels hüpft unser 
Held aber herum wie ein gepan-
zerter Ballett-Tänzer. Das ist kein 
K.o.-Kriterium, aber es wirkt bizarr.

 KETTENSÄGEN�IRRE
■ Das Spiel brauchte mehr Feinde 
als nur die böse Gang von Cla-
rence Boddicker. Das erklärt die 
langhaarigen Motorradfahrer und 

die Kettensägen 
schwingenden Irren 
mit ihren Hockey-
Masken. Jason Vs. 
RoboCop – wir hätten 
da so eine Idee …

 GEWEHRE, GEWEHRE, 
 GEWEHRE
■ Der Großteil der Progression 
in RoboCops basiert auf Verbes-
serungen seines Gewehrs. In der 
Spielhallen-Version konnten wir 
das Cobra-Sturmgeschütz nutzen, 
das gab es auch im Film. Ganz im 
Gegensatz 
zum Dreifach-
Schuss.

Dunn hat außerdem die Musik und 
Soundeffekte perfekt hinbekom-
men. Bis dahin war das der Gipfel 
meiner Karriere.“ Auch Stephen 
Thomson vom zweiköpfi gen C64-
Team erinnert sich gern zurück: 
„Mit Johnny Meegan zusammen-
zuarbeiten war brillant. Wir haben 
eine Menge Anerkennung für 
unsere harte Arbeit erhalten. Ich 
habe nach wie vor eine Schwäche 
für RoboCop, wohl auch, weil es 
mein erstes Spiel war.“

Und was meint derjenige, 
der überhaupt dafür verantwortlich 
war, dass es RoboCop in Pixelform 
gibt? „Zu diesem Zeitpunkt war 
das das größte Spiel, an dem ich 
beteiligt war“, sagte Gary Bracey. 
„Es war die erste Lizenz, die ich 
selbst ausgesucht hatte. Als ich 

das Spiel zum ersten Mal sah, lieb-
te ich es – genau wie den Film.“ 

Apropos Film: Dessen 
Budget lag bei etwa 13 Millionen 
US-Dollar. Am ersten Wochenende 
nahm er acht Millionen Dollar an 
den Kinokassen ein. Wer den Film 
gesehen hatte, empfahl ihn weiter, 
sodass er allein in den USA schließ-
lich 53 Millionen Dollar einspielte – 
infl ationsbereinigt heute etwa 120 
Millionen Dollar. Damit war die Ur-
fassung sogar erfolgreicher als das 
sterile Remake aus dem Jahr 2014. 
In deutschen Kinos war RoboCop 
mit gut 460.000 Zuscha e n 1988 
ebenfalls ein kleiner Erfolg. Wegen 
der expliziten Gewaltdarstellung 
war der Film allerdings bis 2013 
indiziert und nur in ei  
tenen Fassung zu sehen.

NES
■ Offen gestanden eine 
bizarre Interpretation von 
RoboCop. Die Hauptfigur 
ist gestreckt und dünn. 
Dadurch sehen die 
Gegner blöderweise 
aus wie kleine Kinder. 
Angreifende Hunde und 
Einmann-Hubschra ber 
komplettieren das seltsa-
me Werk von Sakata SAS. 

» [Arcade] In der Spielhallenversion gab es einen überfl üssigen Schießstand.

» [C64] Kugeln ausweichen auf der Straße

Hauptfigur getroffen wird, Hauptfigur getroffen wird, 
ein exzellentes Spiel.ein exzellentes Spiel.

mit gut 460 000 Zu chauern 1988 
ebenfalls ein kleiner Erfolg. Wegen 
der expliziten Gewaltdarstellung 
war der Film allerdings bis 2013 
indiziert und nur in einer geschnit-
tenen Fassung zu sehen.

NES
■ Offen gestanden eine 
bizarre Interpretation von 
RoboCop. Die Hauptfigur RoboCop. Die Hauptfigur RoboCop
ist gestreckt und dünn. 
Dadurch sehen die 
Gegner blöderweise 
aus wie kleine Kinder. 
Angreifende Hunde und Angreifende Hunde und 
Einmann-Hubschrauber Einmann-Hubschrauber Einmann-Hubschrauber 
komplettieren das seltsa-komplettieren das seltsa-komplettieren das seltsa-
me Werk von Sakata SAS. me Werk von Sakata SAS. me Werk von Sakata SAS. 

» [C64] Kugeln ausweichen auf der Straße

komplettieren das seltsa-komplettieren das seltsa-
me Werk von Sakata SAS. me Werk von Sakata SAS. 
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    KLASSIKER-CHECK

   

M
it lieblicher Grafi k, 
lieblicher Musik und 
lieblichem Spielkonzept 
wurde Anno 1602 zum 

Liebling aller Häuslebauer. Und das 
nicht nur hierzulande, sondern fast 
überall. Die USA wie üblich ausge-
nommen. Pech gehabt, liebe Amis.

„Och nö, nicht noch so’n lah-
men Siedlerklon“, tönte es vielerorts, 
als Anno 1602 auf der englischen 
Spielemesse ECTS 1997 das erste 
Mal gezeigt wurde. Denn was da über 
die Monitore fl immerte, wirkte auf 
den ersten Blick wie der x-te Aufguss 
des allseits bekannten Siedeleikon-
zepts. Doch wer sich schnell ab- und 
vermeintlich spannenderen Spielen 
zuwandte, beging einen großen Fehler. 
Ein seinerzeit noch junges, aufstreben-
des Spielemagazin namens GameStar 
erkannte sofort, dass allein schon die 
schön animierte Wuselgrafi k Die Siedler 
bei Weitem toppte. Genauere Re-
cherche förderte dann das doch völlig 

andere Spielkonzept zutage, das für den 
späteren Erfolg mitverantwortlich sein 
sollte. 1,5 Millionen verkaufte Exemp-
lare später hatte natürlich jeder diesen 
Erfolg vorausgesehen. In mehreren aus-
führlichen Previews darüber berichtet 
hatte nur das damals noch nicht ganz 
so große Spielemagazin aus dem Keller 
in München-Schwabing.

Nein, man sollte sich nicht zu 
sehr in alten Erfolgen suhlen, aber ab 
und zu die Wahrheit mal beim Namen 
zu nennen kann nicht schaden. Der Er-
folg des Spiels hing natürlich zum über-
wiegenden Teil vom Spiel selbst ab. Vor 
allem von der Grafi k. Die isometrischen 
Landschaften, in denen Häuseles ge-
baut und Produktionsanlagen errichtet 
wurden, waren, wir erwähnten es be-
reits eingangs, ein gewichtiges Pfund, 
das so manche Spieler zu Annoholikern 
machte. Zu den Leuten, die Hunderte 
von Stunden in die Optimierung ihrer 
Siedlung steckten. An dem Spiel war 
alles hell und positiv. Kein pubertäres 

Düstergetue, keine aufgesetzte Fins-
ternis. Reh und Hirsch wandeln im 
strahlenden Licht über sattgrüne Auen. 
Schiffl ein zuckeln übers Wasser, wäh-
rend Wale friedlich ihren Weg kreuzen. 
Na, schon Karies angesichts so viel 
klebriger Herzigkeit? Dazu passte die 
nicht minder liebliche musikalische 
Untermalung. Egal ob ein, zwei Eigen-
kompositionen oder das versammelte 
klassische Werk. Wer seine Kathedrale 
errichtete und dazu Schuberts Ave Ma-
ria lauschte, verdrückte sich gern mal 
ein Tränlein, wetten?

Ja, es stimmt, Hardcorespie-
ler, und solche, die sich dafür hielten, 
rümpften gen Anno die Nase und 
wandten sich weiter ihren Düstermet-
zeleien zu. Doch ein gerüttelt Maß an 
Spielern, und bei Weitem nicht nur 
Frauen, wie gern kolportiert wird, hatte 
Spaß am friedlichen Aufbau. Dabei 
hätten auch die anderen Spieler in 
Anno 1602 eine Herausforderung fi nden 
können. Denn anders als die aktuellen 

Vertreter der Reihe war das Ur-Anno 
spielerisch nicht ohne. Wer nicht auf-
passte, konnte sich leicht in eine Sack-
gasse hineinmanövrieren. Etwa wenn 
die Werkzeuge ausgingen, bevor man 
selbst welche produzieren konnte. 
Und das nötige Kleingeld zum Handeln 
fehlte. Da einmal errichtete Gebäude 
nicht wie heute einfach woanders 
abgesetzt werden konnten, wollte die 
Siedlung wohlüberlegt gebaut werden. 
Und, seien wir ehrlich, so manches 
Mal musste man wieder ganz von vorn 
anfangen. Doch das machte jedes Mal 
wieder Spaß. Und das tut es bis heute. 
Die Grundvoraussetzung für einen 
echten Klassiker.

Von Mick Schnelle
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Sparsam mit den Waffen

Symbole statt Textwüsten
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Das Anlegen möglichst effektiver Warenkreisläufe ist das A 
und O zur blühenden Siedlung. Zur Alkoholproduktion sind 
Weingüter vonnöten und natürlich eine Schnapsbrennerei. 
Verkauft wird er über ein separat zu bauendes Wirtshaus. Nach 
und nach steigen die Bedürfnisse der Bewohner und erfordern 
immer komplexere Produktionsketten. Auf jeder Insel wachsen 
nur drei Pfl anzenarten. Wer etwa selbst keine Gewürze an-
bauen kann, muss sie sich erhandeln. Oder eine weitere Insel 
kolonisieren und dort eigene Produktionsstätten errichten.

Die liebevollen Animationen
 „Och, ist das niedlich“, war einer der häufi gen Kommentare, als 
Anno 1602 auf der ECTS 1997 enthüllt wurde. Schäfl ein standen 
auf der Weide und wurden zusehends wolliger. War genug Wolle 
beisammen, holte der Stoffeproduzent seinen Rohstoff ab. Aus den 
Lagern kamen Karrenfahrer, um Waren zu befördern. Wir beob-
achteten Kraken, die unsere Schiffe begleiteten. Wale tauchten auf 
und ab. Rehe und Hirsche bevölkerten die Wälder und wurden mit 
etwas Pech vom Jäger erlegt, der sie daraufhin in seiner Hütte zu 
lecker Wildbret verarbeitete. 
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Make Handel, not Krieg
Zwar kann man gegen die KI-Kollegen Krieg führen, doch das 
ist eine teure und reichlich nutzlose Option. Handel dagegen 
ist der Schlüssel zum nachhaltigen Wachstum! Wenn man 
ihn nicht irgendwie vergrätzt hat, ist jeder der drei Mitsiedler 
zum einträglichen Handel geneigt. Die Steuerung ist ein wenig 
gewöhnungsbedürftig, aber es ist der Mühe auf jeden Fall wert, 
wenn man etwa die begehrten Gewürze deutlich früher erhält, 
im Tausch gegen ein paar Tonnen Wolle statt durch Besiedelung 
einer neuen Insel.

Das so hübsch daherkommende Aufbauspiel war alles andere als 
leicht. Wer nicht vorsorgte, stand plötzlich ohne Werkzeuge da. Oder 
die Nahrung ging aus und die Betriebe arbeiteten nicht mehr. Doch 
mit ein wenig Umsicht erkannte man an den Symbolen über Häusern 
und Betrieben, wo etwas im Argen lag. Das war schön in die Grafi k 
integriert, die Symbole selbsterklärend, weshalb hässliche Zahlen-
wüsten komplett überfl üssig waren. Frust konnte zwar aufkommen, 
da Sackgassen möglich waren. Aber selbst der komplette Neustart 
machte immer wieder Spaß. 

Volksentwicklung mit Anspruch
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Anders als bei der Konkurrenz verändert sich die Siedlung im 
Lauf der Zeit – durch steigende Ansprüche der Bürger. Werden 
die befriedigt, steigen die Häuser im Rang auf und verändern sich 
dabei auch optisch. So werden aus simplen Holzhütten prächtige 
Patrizierhäuser, deren Bewohner natürlich viel höhere Steuern 
zahlen. Davon lassen sich Kathedralen bauen und andere Pracht-
bauten bis hin zum opulenten Schloss. Diese Entwicklung zwingt 
den Spieler, immer weiter ins Spielkonzept einzudringen: Handel 
mit anderen Parteien, Erschließung von Nachbarinseln.
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Anno 1602 war ein echter Hingucker. Die mittelalterlichen Häuser 
sehen in jeder Entwicklungsstufe schmuck aus, noch schmucker die 
Produktionsbetriebe. Böse Zungen lästerten zwar, dass ein Gutteil 
der Spielzeit mit Zugucken verbracht würde, aber dem war schon 
damals ein beherztes „Warum denn nicht?“ entgegenzusetzen. Heute 
wirkt die Iso-Grafi k zwar ein wenig bieder und angestaubt. Ein Ver-
gleich zum grafi sch hochgezüchteten aktuellen Vertreter Anno 2205 
wäre vermessen. Doch das einzigartige Flair des Ur-Anno erreicht die 
SF-Variante bei Weitem nicht.

Schöner siedeln

Was die 
Presse sagte …

Gamestar 05/98, 88 % 
»Fangen Sie niemals eine Partie 
Anno 1602 an, wenn Sie in den 
folgenden Tagen noch was zu 
erledigen haben – dieses Spiel 
ist ein Freizeitkiller erster Kajüte. 
Sogar an gute Vorsätze wie 

‚nur noch das Gewürz-Schiff 
ausladen, dann ist Schluss für 
heute‘ werden Sie sich Stunden 
später allenfalls verschwommen 
erinnern.« (Mick Schnelle)

PC Player 05/98, 82 %
»Stundenlang könnte ich mich 
gemütlich zurücklehnen und 
dem putzig animierten Treiben 
meines Völkchens zusehen.« 
(Manfred Duy)

�  PLATTFORM: PC

� PUBLISHER: SUNFLOWERS

� ENTWICKLER: MAX DESIGN

� VERÖFFENTLICHT: 1998

� GENRE: AUFBAUSPIEL 

FAKTEN

Anno 1602 funktioniert immer 
noch gut, doch Anno 1503 
und vor allem das fast perfekte 
Anno 1404 schlagen den Urahn 
bei Weitem. Gerade letzterer Ti-
tel vereint ein deutlich optimier-
tes Spielkonzept und völlig neue 
Möglichkeiten durch zusätzlich 
errichtbare orientalische Gebäu-
de, wodurch die Komplexität 
deutlich ansteigt. 

Was wir denken

    DENKWÜRDIGE MOMENTE
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EXPERTENWISSEN: HEAD OVER HEELS

Nach dem großen Erfolg 
von Knight Lore 1984 be-
gann eine ganze Reihe von 

Isometrie-Action-Adven-
tures aus dem Boden zu 
schießen. Drei Jahre später 

bewiesen Jon Ritman und 

Ocean, dass selbst in die-
sem übersättigten Genre 
noch Innovationen möglich 

waren. Retro Gamer ist 
Prince-Charles-Daleks 
ausgewichen und versorgt 

euch mit Expertenwissen 
über diesen Isometrie- 
Klassiker.

PIXEL PERFEKT
Bernie Drummond füllte Head Over Heels mit allerlei abgedrehten Dingen.

K
night Lore wird von vielen 

Spectrum-Besitzern wie eine 

Legende verehrt: Gameplay, 

Grafi kstil und Präsentation wa-

ren überwältigend. Gleichzeitig gilt das 

isometrische Action-Adventure auch als 

Höhepunkt des Studios Ultimate Play 

The Game – schließlich wurde damit ein 

komplett neues Genre begründet.

Viele Entwickler merkten auf und 

kopierten den Grafi kstil. Auch der Program

mierer Jon Ritman, der damals am später 

berühmten Fußballspiel Match Day arbeitete, 

war beeindruckt. Er arbeitete freiberufl ich 

für Ocean und hatte erste Erfahrungen mit 

dem Isometrie Genre mit einer humorvollen 

Batman Umsetzung gesammelt. Hier nutzte 

er einen alten Spieledesigner Trick: Er über

legte sich zuerst alle Fähigkeiten, die der 

dunkle Ritter haben sollte. Dann nahm er sie 

alle weg, damit der Spieler sie sich nach und 

nach verdienen musste.

Zu seinem Spiel Head over Heels 

führt Jon aus: „Die Keimzelle für die zwei 

Protagonisten war dieser Gedanke, nur 

weitergedacht. Außerdem konnte man sie 

immer wieder voneinander trennen.“ Nach 

dem Doppelerfolg von Match Day und 

Batman war Ocean gewillt, Jon bei seinem 

nächsten Projekt freien Lauf zu lassen. Er 

machte sich gemeinsam mit dem Grafi ker 

Bernie Drummond ans Werk und schuf, 

ohne Lizenz im Nacken, eine giganti

BUCH

HEAD

HEELS

HÄSCHEN

POLIZEI�BLOCK

AUFZUG

PRINCE�CHARLES�DALEK TELEPORTER

HEAD UND HEELS

HUPE HÜNDCHEN

SKELETT

DALEK�BLASEN REINKARNATIONS�
FISCH

KRONE FEDER

RITTER

HEELS TASCHE

KANONENKUGELN
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GEHT ANGELN
■ In der Mitte dieses 
Raums lebt der sogenannte 
„Reinkarnationsfisch“. 
Schluckt ihn und er wird 
sich an euch erinnern, was 
ihn zu einem praktischen 
Checkpoint macht, sollten 
Head oder Heels versehent
lich ein Leben verlieren.

FLAUSCHIGE 
HÄSCHEN
■ Diese kleinen weißen 
Karnickel lohnt es sich auf alle 

Fälle einzusammeln, da ihr 
damit Power ups wie Extra
leben, Unverwundbarkeit und 

höhere Sprünge einsacken 
könnt. Dafür nimmt man den 

kleinen Umweg gerne in Kauf.

VERWENDET 
EINE KARTE
■ Während sich eine Karte 
als überaus nützlich erweist, 

ist das Auswendiglernen der 

Räume die beste Art, Head 
Over Heels zu spielen. Das 
dauert eine Weile, ist es aber 

wert (besonders bei vielen 
Ausgängen wie hier).

SPRINGT HERUM
■ Head Over Heels ist im 
Kern ein Plattformspiel, 
obschon ein cleveres und 
tiefgründiges. Ihr werdet viel 

springen müssen, also ist es 

essenziell, sich einzuprägen, 

wie weit jeder Charakter 
hüpfen kann.

LASST DIE ZEIT FÜR 
EUCH ARBEITEN
■ Es gibt kein Zeitlimit, also 

lasst euch Zeit für die Erkun
dung der Räume. Manchmal 

kann ein Rätsel nicht sofort 
gelöst werden, also kehrt 
später zurück und versucht 
es noch einmal.

VIER AUGEN SEHEN 
MEHR ALS ZWEI
■ Einige Rätsel und Räume 
können nur mit den kom
binierten Kräften von Head 
und Heels gelöst werden. 
Verzweifelt also nicht, wenn 
eine Lösung mit einem Cha
rakter unmöglich erscheint.

HOLT DIE TASCHE
■ Nur Heels kann die 
Tasche tragen und es ist 
entscheidend, dass ihr sie 
so schnell wie möglich ein
sammelt. Denn viele Rätsel 
bauen darauf auf, dass 
Heels damit Objekte tragen 
und wieder ablegen kann.

BESSER ALLEIN
■ Die Rätsel einiger Räume 
verlangen, dass die beiden 
Spione getrennt voneinan
der vorgehen. Ihr müsst 
also ständig grübeln, wie 
ihr die Agenten einsetzt, um 
die versklavten Planeten 
retten zu können.

SPIELPRINZIPIEN
Verzweifelt ihr am fiesen Blacktooth Imperium? 
Hier sind einige Tipps!

sche Spielwelt mit einer Reihe 
ausgesprochen fordernder Rätsel.

Erstaunlicherweise hatte er für 
Head Over Heels keinen Vorgehens-
plan oder Ähnliches, bevor er mit der 
Programmierung begann. Vielmehr 
„kam einfach alles während der Ar-
beit.“ Zur Hintergrundgeschichte, über 
die viel spekuliert wurde, sagt Jon: 
„Die Story dachte ich mir aus, als das 
Spiel schon fertig war. Ich brauchte 
dafür etwa 20 Minuten.“

Die Idee war, dass es zwei 
Spielercharaktere gab, die anfangs 
nur durch eine Wand voneinander 
getrennt waren, und zwischen denen 
der Spieler umschalten konnte, um 
die jeweiligen Fertigkeiten zu nutzen. 
So konnte „Head“ (Kopf) höher sprin-
gen und Donuts verschießen, um 
Feinde temporär zu lähmen. „Heels“ 
(Ferse) dagegen konnte schneller 
laufen, Treppen emporsteigen und 
Objekte in einer Tasche mitführen. 
Wenn man beide verband, konnte 
man alle Fähigkeiten nutzen und kom-
plexere Rätsel lösen. 

Head Over Heels (deutsch 
etwa „Hals über Kopf“) handelt von 
den beiden namensgebenden Spio-
nen, die zu einem Planeten entsandt 
werden, der vom dunklen Black-
tooth-Imperium versklavt wurde. 
Ihre Mission: Eine Rebellion unter 

der lokalen Bevölkerung anzetteln. 
Das bizarre Pärchen wird jedoch 
schnell gefangengenommen und auf 
den Strafplaneten des Imperiums ge-
bracht. An diesem Punkt übernehmt 
ihr als Spieler und müsst das Paar zur 
Mondbasis führen, wo sie entweder 
in die Freiheit entkommen oder auf 
allen vier versklavten Planeten Re-
bellionen anzetteln können. Wenn ihr 
dies schafft, beginnt die Bevölkerung 
des Heimatplaneten Blacktooth 
selbst den Aufstand gegen ihren 
Unterdrücker – sodann können Head 
und Heels dem bösen Imperator den 
Garaus machen.

Jeder Schauplatz wird von 
schräg oben dargestellt (eben „isome-
trisch“) und hat ganz eigene Einwoh-
ner und Umgebungen. So bietet ein 
dem alten Ägypten nachempfundener 
Planet mumifizierte Feinde und zahllo-
se Pyramiden. Ein dicht bewachsener 
Dschungelplanet wartet mit primiti-
ven, aber effektiven Fallen auf. Außer-
dem gibt es natürlich Blacktooth, die 
dunkle Welt des Imperators. Er lebt 
in seinem Schloss, das von Bergen 
umgeben ist, die nur per Teleporter 
überwunden werden können.

»  [ZX Spectrum] 
Gleich zu Beginn: 
So nah und doch 
so fern.

» [ZX Spectrum] Die Bücherwelt sieht 
wie eine Bibliothek aus …

»  [ZX Spectrum] Das Spielziel wird schon im Titelbildschirm klar.
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BEAR BOVVER 1983
■ Von den Spielen, die Jon für 
Artic entwickelt hat, ist dieses mit 
seinen großen, grellbunt gefärbten 
Sprites sicherlich das beste. Ihr 
müsst Batterien für Teds Auto von 
einer Baustelle besorgen  und 
wenn wir „besorgen“ schreiben, 
meinen wir „stehlen“!

MATCH DAY 1984
■ Match Day revolutionierte 
das Fußballgenre auf dem 
Spectrum und übertraf sogar 
Artics World Cup Football. Zum 
ersten Mal konnte man einen 
ordentlichen Pass schießen! 
Auch die Präsentation und die 
Optionen waren überragend.

BATMAN 1986
■ Nach dem großen Erfolg 
von Knight Lore von Ultimate 
drückte Ocean Jon Ritman die 
Batman Lizenz in die Hand, um 
ein isometrisches Spiel damit zu 
machen. Das Ergebnis war ein 
witziger und fesselnder Titel mit 
dem Fledermausmann.

MATCH DAY II 1987
■ Für die Fortsetzung zu Match 
Day fügte Jon neue Elemente 
wie eine variable Power Schuss  
Anzeige und den Hackentrick 
hinzu. Die Grafik stammte von 
Bernie Drummond, der schon 
bei Batman mit Jon zusammen
gearbeitet hatte.

MONSTER MAX 1994
■ Als einziges Spiel von Jon 
für den Game Boy war dies ein 
weiteres exzellentes isometri
sches Abenteuer, das in vielen 
Belangen sehr Head Over Heels 
ähnelte. Darum gilt es oft als 
spiritueller Nachfolger. Leider 
verkaufte es sich schlecht.

RITMAN�KLASSIKER Fünf der besten Titel des 
legendären Spectrum-Entwicklers.

Der ganz eigene Charakter 
jeder Welt erlaubte es Grafi ker Bernie 
Drummond, viele außergewöhnliche 
Hintergründe und Sprites zu entwer-
fen. „Ich ermutigte Bernie, viele Dinge 
auszuprobieren, die gut aussahen“, er-
innert sich Jon. „Es war mir eigentlich 
egal, was es genau war und ob die 
Größenverhältnisse überhaupt stimm-
ten. Ich wusste sofort, dass korrekte 
Relationen nur bedeuten würden, 
dass die kleineren Objekte hässlich 
aussehen würden.“ Alle Gegenstände 
im Spiel bekamen einen Namen. So 
wurde der Standard-Baustein, der für 
jeden Planeten subtil verändert wurde, 

„Ziegelstein“ genannt. „Ich sagte also 
zu Bernie, dass ich noch mehr ‚Klein-
zeug‘ brauchte und er zeichnete ein 
paar, von denen ich mir die schönsten 
herauspickte.“

Daher stammt der seltsame 
Stil von Head Over Heels, der sich in 
merkwürdigen Gegnern wie mutier-
ten Daleks, aber auch in hilfreichen 
Dingen wie knuddeligen Plüschhäs-
chen und Hundewelpen ausdrückt. In 
jedem Raum der akribisch gestalteten 
Spielwelt gab es Rätsel zu lösen, 
Sprünge zu absolvieren und Objekte 
zu bewegen. Head und Heels haben 
Zugriff auf eine Reihe von Extras, 
vergleichbar mit jenen aus Jons frü-
herem Spiel Batman. Am nützlichsten 
sind die weißen Kaninchen, weil sie 
Extraleben, höhere Sprünge und Ge-
schwindigkeit bringen können.

Head kann auch Donut-
Tabletts aufsammeln, mit denen er 
Feinde lähmt. Heels wiederum macht 
sich Schoßhündchen zunutze – seltsa-
me Kreaturen, die sich beim Anblick 
von Head kurzerhand wegtelepor-
tieren. All diese Elemente gilt es zu 
meistern, wenn ihr Erfolg haben wollt.

Head Over Heels war seiner-
zeit eines der wenigen Spiele, die 
über alle Plattformen hinweg beein-
druckende Wertungen abräumten. 
So schrieb etwa Heinrich Lenhardt 
im Happy Computer-Sonderheft 21 
über die Schneider-CPC-Fassung, 

»  Nach dem Doppelerfolg von Match 
Day und Batman war Ocean gewillt, 
Jon Ritman bei seinem nächsten 
Projekt freie Hand zu lassen. «

sie sei „ein ebenso komplexes wie 
faszinierendes 3D-Action-Adventure, 
das zur absoluten Elite dieses Gen-
res“ zähle. Boris Schneider gibt in der 
gleichen Ausgabe zu, dass der Titel 
der Erste sei, der es geschafft habe, 
dass er „freiwillig länger als eine 
halbe Stunde mit einem Action-Ad-
venture verbringe“. Dazu kam eine 
Wertung von 81 %. 

Trotz der guten Kritiken und 
des beeindruckenden Verkaufser-
folgs wurde Head Over Heels keine 
direkte Fortsetzung zuteil. Als eines 
der letzten Spiele von Ocean für den 
Spectrum brachte der Titel zwei Jahre 
später zumindest einige 16-Bit-Umset-
zungen hervor. Jon Ritman wechselte 
als freier Mitarbeiter zu Ultimate, die 
sich nun Rare nannten, und schuf 
1994 den Nachfolger im Geiste zu 
Head Over Heels, einen Game-Boy-
Titel namens Monster Max. Bis heute 
ist Head Over Heels ein Beispiel für 
gut balanciertes Rätseldesign. Es 
bleibt nicht nur eines der bekanntes-
ten Spiele der Isometrie-Ära, sondern 
auch eines der beliebtesten.

Vielen Dank an Jon Ritman für seine Zeit.

»  [ZX Spectrum] Die Statistik 
fällt ernüchternd aus.

» [ZX Spectrum] Auf dem Planeten „Egyptus“.

» [ZX Spectrum] 
Der Marktplatz 
auf Blacktooth 

kann tödlich 
sein.

» [ZX Spectrum] 
Oft gilt es, Kontakt 
mit dem Boden zu 

vermeiden.
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KONVERSIONS�KAPRIOLEN

COMMODORE 64
■ Die von Colin Porch (siehe Interview) pro-
grammierte C64-Version erhält viele der Fea-
tures vom Spectrum, bis hin zur monochromen 
Farbgebung. Durch Vorarbeiten von Jon Ritman 
wurde die Umsetzung erleichtert. Abgesehen 
von Verbesserungen beim Sound ist diese Fas-
sung quasi identisch mit dem Original.

SCHNEIDER CPC
■ Die Schneider-Version wurde vom selben Team aus Jon 
Ritman und Bernie Drummond entwickelt, wobei Guy Ste-
vens für die Soundeffekte sorgte. Obwohl nur eine „direkte 
Umsetzung“, sorgten die schönere Farbpalette und der 
überlegene Sound für eine klare Verbesserung gegenüber 
der Spectrum-Fassung. 

ATARI ST / COMMODORE AMIGA
■ Wie die Amiga-Version (unten im Bild) bekam auch 
der Atari ST (oben) Head Over Heels erst zwei Jahre 
später ab. Von Colin Porch von der C64-Fassung por-
tiert, bleiben diese Versionen dem Original treu und 
sind bis auf die höhere Farbanzahl nahezu identisch.

ATARI 8�BIT
■ Die Grafik mag zwar nicht so bestechend 
sein wie in der Schneider-Version, doch 
auch auf dem Atari waren die Bestrebun-
gen spürbar, das Original werksgetreu 
umzusetzen. Auch für diese Fassung 
zeichnete Colin Porch verantwortlich, wobei 
die Soundeffekte eher an ein Ballerspiel 
erinnern und schnell nerven.

MSX
■ Bis auf ein paar kosmeti-
sche Veränderungen bei der 
Grafik und andere Farben in 
den meisten Levels ist die 
MSX-Version mit dem Original 
identisch. Davon abgesehen 
bietet sie das gleiche großarti-
ge Gameplay.

Die besten und die 
schlimmsten Umsetzun-
gen von Head Over Heels.
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RG: Wie gefi el dir das Design des 

Originalspiels damals?
CP: Ich fand es großartig! Ich mag lo

gisches Denken und Rätsel, also sprach 

mich das Konzept sofort an.

RG: Der C64 war nicht gerade für isometrische Spiele 

bekannt. Wie bist du an die Umsetzung von Head 

Over Heels herangegangen?
CP: Im Prinzip musste ich Routinen für den 6502 im

plementieren, die dasselbe taten wie die von Jon auf 

dem Z80, was nicht so einfach war, da nicht immer klar 

war, wozu diese Routinen eigentlich gut waren. Außer

dem ist die Mathematik hinter der Isometrie nicht gera

de trivial! Und obwohl der C64 tolle Farben bot, konnte 

ich sie nicht nutzen. Wir hatten für die Räume nur zwei 

Farben, eine davon schwarz.

RG: Hattest du während der Entwicklung 

Kontakt zu Jon?
CP: Sehr viel sogar. Wir hatten ein längeres Gespräch 

bei Ocean, in dem Jon erläuterte, wie man den iso

metrischen Effekt auf den Bildschirm bekam: Man 

aktualisierte nur den Teil des Bildschirms, der sich 

änderte, machte einen Kasten außen herum und fügte 

die Schichten von hinten nach vorne hinzu. Klingt sim

pel  ist es aber nicht!

RG: Musstest du etwas verändern, damit 

das Spiel besser zum C64 passte?
CP: Ich selbst änderte nichts. Allerdings fand ich 

he raus, dass Jon schon Änderungen vorgenommen 

hatte, bevor er mir den Code gab. Er war überzeugt, 

dass der C64 einige der komplexeren Räume nicht mit 

akzeptabler Geschwindigkeit darstellen konnte, also 

war das Layout auf dem C64 ein wenig anderes.

RG: Wie kam es dann zu den Atari-ST- 

und Amiga-Fassungen?
CP: Ich war vom Atari ST fasziniert und beschloss, 

in meiner Freizeit meine Entwicklerfähigkeiten auf 

dem Gerät zu verbessern, indem ich Head Over Heels 

darauf portierte. Als ich eine lauffähige Version hatte, 

zeigte ich sie Ocean und sie boten mir tatsächlich Geld 

dafür an. Ich konnte allerdings die Daten nicht modi

fi zieren, daher übernahm ich sie einfach unverändert 

von der C64 Version. Die Grafi k jedoch war bunter und 

schneller.

ENTWICKLER�INTERVIEW 

COLIN PORCH
Wir sprechen mit dem Mann hinter 
den C64-, Atari-ST und Amiga-Um-
setzungen von Head Over Heels.

PC �RETROSPEC�REMAKE�
■ Wie viele andere beliebte Klassiker aus je-
ner Zeit bekam auch Head Over Heels diverse 
Remakes auf dem PC spendiert. Das beste 
von diesen ist das liebevoll von Graham Go-
ring und Tomaz Kac gestaltete. Die Spielme-
chanik wurde beibehalten, die Grafik massiv 
verbessert und ein Speichersystem hinzuge-
fügt. Ihr könnt den Titel auf www.retrospec.
sgn.net/games/hoh selbst herunterladen.

EXPERTENWISSEN: HEAD OVER HEELS

SCHNEIDER JOYCE
■ Obwohl diese Portierung von Head 
Over Heels die grauen Zellen wie das 
Original zum Glühen brachte, litt sie 
unter der unvermeidlichen tristen 
grünen Grafik. Trotzdem war sie eine 
gelungene Umsetzung und ebenso 
spaßig – nur eben deutlich hässlicher.

»  Es war mir egal, was 
es genau war und ob 
die Größenverhält-
nisse stimmten. « 
JON RITMAN

ZX SPECTRUM
■ Die Originalfassung von Jon 
Ritman war zu ihrer Zeit ein großer 
Erfolg, obwohl damals das Interes-
se an isometrischen Spielen schon 
abzuflauen begann. Für den Erfolg 
sorgten die aufwendigen Grafiken 
von Bernie Drummond und die sehr 
gut balancierten Logik-Puzzles.
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ALTE PILLEN
SCHMECKEN BESSER *SCHMECKEN BESSER 

* Unsere Redakteure spielen seit den 1970ern

      



> WWW.GAMERSGLOBAL.DE   

DIE STUNDE DER KRITIKER: 
   NUR BEI GAMERSGLOBAL PREMIUM!

Pro Monat stellen euch Heinrich Lenhardt und Jörg 
Langer auf GamersGlobal.de Premium zwei Spiele im 

Videoformat „Stunde der Kritiker“ vor – egal ob aktuell 
oder uralt. Am Ende gibt’s von beiden Spieleveteranen 

jeweils ein schonungslos subjektives Fazit.

 Im August 2016 seht ihr etwa Deus Ex Mankind 
Divided (2016) und Ultima Underworld 2 (1993). Schaut 

doch mal rein unter www.gamersglobal.de/stunde!

      



Montezuma’s 
Revenge
■ ENTWICKLER: ROBERT JAEGER
■ JAHR: 1984  ■ GENRE: PLATTFORMER

25
Montezumas Rache 
umschreibt auch heftigen 
Durchfall, wenn man an 

südamerikanische Kost nicht gewöhnt ist. 
Die Abenteuer von Held Panama Joe in 
Montezuma’s Revenge haben damit nichts 
zu tun: Hier sucht ihr nach Schlüsseln 
und öffnet Türen, bis ihr schließlich die 
Schatzkammer erreicht. Nebenher weicht 
ihr Feinden aus, die euch verfolgen.

Koronis Ri� 
■ ENTWICKLER: LUCASFILM GAMES
■ JAHR: 1986  ■ GENRE: SHOOT-EM-UP

23 
Leitender Entwickler bei 
LucasFilm Games’ Koronis Rift 
war Noah Falstein, der später mit 

Hal Barwood Indiana Jones and The Fate of 
Atlantis machen sollte. Koronis Rift nutzt eine 
verbesserte Version der Fraktalgrafi k-Engine 
aus Rescue On Fractalus und bietet auf Atari 
800XL tatsächlich bessere Grafi k als auf C64. 
Im Spiel steuert ihr einen Rover, sammelt 
Module, etwa für Radar und Laser, setzt 
diese ein und handelt damit. Letztlich müsst 
ihr die Herrschaft über den Planeten erlangen.

Space Harrier
■ ENTWICKLER: CHRIS HUTT
■ JAHR: 2011  ■ GENRE: RAIL-SHOOTER

24
Segas Automaten-Hit wurde in den 80er Jahren 
auf viele Plattformen portiert. Ataris 8-Bit-Systeme 
gehörten nicht dazu. Mehr als 25 Jahre später hat der 

Homebrewer Chris Hutt dieses Versäumnis nachgeholt. Dieser 
inoffi zielle Port ist so gut, dass er alle damaligen Konvertierungen 
übertrumpft. Authentizität ist das Stichwort. Die Levels sind äußerst 
akkurat nachgebaut, alle Bosse und Bonus-Stages sind enthalten. 
Und es ist sogar eine exzellente Sprachausgabe drin. Es ist schier 
unglaublich, dass auf der Hardware aus den 70er Jahren eine so 
starke Version des legendären Automatenspiels möglich ist!

Für Ataris 8-Bit-Plattformen erschienen über die Jahre hinweg viele 
unvergessliche Spiele. In diesem Artikel stellt euch Retro Gamer die 
25 aus unserer Sicht besten vor – wobei uns die Auswahl schwerfi el.
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ATARI 8-BIT: DIE TOP 25

Pole Position
■ ENTWICKLER: ATARI
■ JAHR: 1983  ■ GENRE: RENNSPIEL

22
Der Erwerb der Rechte an den Heimversionen von 
Pole Position von Namco hat sich für Atari mehr als 
ausgezahlt: Jede damalige Atari-Plattform erhielt 

eine Umsetzung. Die für den 2600 war aufgrund der mäßigen 
Hardware-Leistung nicht ganz so gut, die 8-Bit-Computer bekamen 
hingegen eine gute Portierung – auch der 5200 erhielt eine nahezu 
identische Version. Perfekt war die 8-Bit-Umsetzung vielleicht nicht, 
denn an die grafi sche Qualität (so fehlten Verkehrsschilder) und das 
Geschwindigkeitsgefühl der Automatenvorlage kam sie nicht ganz 
heran. Ansonsten war sie aber mehr oder weniger gleich, inklusive 
des „Get ready to qualify“-Kommentars zum Spielstart. Die Raserei 
auf dem Fuji Speedway macht auch heute noch viel Spaß, womit 
sich Pole Position den Platz in den Top 25 redlich verdient. Für die 
sprichwörtliche Pole Position reicht es jedoch ganz klar nicht …

Rainbow Walker
■ ENTWICKLER: STEVE COLEMAN
■ JAHR: 1983  ■ GENRE: ACTION

19 Es spielt sich ein biss-
chen wie Q*bert oder 

Skweek: Wie der Name verrät, 
gilt es in Rainbow Walker, einen 
Regenbogen einzufärben. Das 
sieht kindgerecht aus, ist aber 
recht kniffl ig. Wer durch komplettes 
Einfärben der Spielwelt den Bonus-Level 
erreicht, kann wirklich stolz auf sich sein!

Spelunker
■ ENTWICKLER: BRØDERBUND SOFTWARE
■ JAHR: 1984  ■ GENRE: PLATTFORMER

18 Manchmal sind kleine 
Sprites abtörnend. Aber nicht 

in Spelunker! Dort sind sie genau so 
konzipiert, dass sie noch detailliert genug 
sind und gleichzeitig die Höhle um uns 
herum riesig wirkt. Ihr werdet 
immer wieder für neue 
Expeditionen zurückkehren 
und jeweils besser werden.

Shamus
■ ENTWICKLER: CATHRYN MATAGA
■ JAHR: 1982  ■ GENRE: SHOOT-EM-UP

17       Ohne langes, hartes Training könnt 
ihr es nicht schaffen, droht euch 

das Spiel selbst. Und Shamus lügt nicht, 
denn seine unerbittlichen Gegner und 
elektrischen Wände werden 
euch tausend Tode besche-
ren, bevor ihr irgendwann, 
ganz am Ende des Laby-
rinths, The Shadow besiegt.

Rally Speedway
■ ENTWICKLER: JOHN ANDERSON
■ JAHR: 1983  ■ GENRE: RENNSPIEL

16  John Anderson hat bei diesem 
Rennspiel alles richtig gemacht: gu-

tes Handling, tolle Grafi k, ein Multiplayer-
Modus und eine Crash-Animation, bei 
der euer Fahrer noch schnell 
aus dem brennenden Wagen 
klettert. Allerdings gibt es nur 
zwei Strecken; die aber ma-
chen lange Spaß.

Alternate Reality: The City
■ ENTWICKLER: PARADISE PROGRAMMING
■ JAHR: 1985  ■ GENRE: RPG

15  Das RPG von Philip Price 
hat eine 1A-Präsentation, 

schon das Intro ist genial. Wäh-
rend wir uns durch die 3D-Um-
gebung bewegen, erklingt der 
exzellente Soundtrack von Gary Gilbert-
son. Die Charaktere aus The City konnten 
ins Sequel übernommen werden.

Elektra Glide
■ ENTWICKLER: ADAM BILLYARD
■ JAHR: 1985  ■ GENRE: RENNSPIEL

20
Elektra Glide ist ein Survival-Rennspiel – und technisch 
ein wahres Wunderwerk. Es ist nicht bloß die wunderbare 
Farbenpracht der Grafi k, sondern ihre generelle Qualität. 

Ebenfalls richtig klasse ist das Geschwindigkeitsgefühl, während wir durch 
Tunnel heizen oder an den Bäumen am Straßenrand vorbeizischen. Die 
Musik gehört ebenfalls mit zum Besten, was man auf Ataris 8-Bit-Systemen 
auf die Ohren kriegen kann. Wenn ihr ein Atari-8-Bit-Werk sucht, das bei 
Präsentation und Sound herausragend ist, fi ndet ihr es in Elektra Glide.

Da stört es wenig, dass wir im Spiel letztlich nur gegen die Uhr 
kämpfen und keine anderen Fahrzeuge auf der Strecke sind. Auch ohne 
Gegnerfeld macht es Laune, die Checkpoints abzufahren und dabei den Zu-
sammenprall mit Hindernissen zu vermeiden. Das ist auch alles andere als 
anspruchslos, das Lenken erfordert echtes Können. Ihr habt drei Handling-
Modelle zur Auswahl, falls ihr mit den anderen nicht so gut zurechtkommen 
solltet. Starke Grafi k, gutes Geschwindigkeitsgefühl und unterhaltsames 
Gameplay ergeben einen verdienten Platz 20 für Elektra Glide.

Draconus
■ ENTWICKLER: COGNITO
■ JAHR: 1988  ■ GENRE: PLATTFORMER

21
Im Jahr 1988 hatte die Spie-
leentwicklung für Ataris 8-Bit-Com-
puter den Zenit bereits überschritten, 

längst hatte sich der Atari ST auf dem Markt 
etabliert. Entwickler Cognito bewies jedoch mit 
seinem stellaren Plattformer Draconus, dass 
man auch zu dieser Zeit noch Erfolg mit Spie-
len für die Altsysteme haben konnte.

In Draconus sollt ihr den Bösewicht 
Tyrant Beast aus dem Weg schaffen. Dafür 
bewältigt ihr unzählige Plattformer-Levels, die 
allesamt richtig klasse aussehen. Besonders 
die offene Levelstruktur von Draconus ist un-
gewöhnlich für Ataris 8-Bit-Systeme. Das Spiel 
folgt dabei grob der Metroid-Formel, neue 
Fähigkeiten ermöglichen Held Frognum den 
Zugang in zuvor nicht erreichbare Levelteile. 
Die Plattformer-Mechanik selbst ist mehr als 
solide – außerdem ist es einfach super, Feinde 
dadurch auszuschalten, dass wir Feuer auf sie 
spucken!

PLATTFORMER
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14 
Der Tod des schauspielernden 
Kampfsportlers Bruce Lee im Juli 
1973 war tragisch. Gut ein Jahr-

zehnt später machte dieses Spiel ihn erneut 
zum Star. Im Plattform-Abenteuer muss der 
Martial-Arts-Künstler Laternen einsammeln, 
um Zugang in neue Gebiete zu erhalten und 
schließlich den bösen Zauberer zu fi nden. 
Ein mächtiger Ninja und Green Yamo wollen 
euch aufhalten, vornehmlich im waffenlosen 
Nahkampf.

Man könnte glauben, Bruce Lee sei 
auf die Solokampagne zugeschnitten, aber 
auch im Mehrspieler-Modus entfaltet es 
ungeahnte Qualitäten: Der zweite Spieler 
kontrolliert Green Yamo, er muss also ge-
gen Bruce antreten. Dann wird Bruce Lee 
vom Plattformer plötzlich zum Prügelspiel, 
mit einem tödlichen Duell über eine Reihe 
von Stages. Ein genialer Spielmodus, den 
wir gern häufi ger gesehen hätten!

Alley Cat
■ ENTWICKLER: BILL WILLIAMS
■ JAHR: 1983  ■ GENRE: PLATTFORMER

12 
Bizarr ist es schon, dieses Alley Cat (und nicht zu ver-
wechseln mit dem C64-Spiel Alleykat von Andrew Bray-
brook). Es ist ein gutes Beispiel für die überbordende Krea-

tivität der Entwickler in den 80ern. Wir spielen eine streunende Katze, 
mit der wir durchs Fenster in Wohnungen springen, Mäuse fangen, 
Hunden ausweichen und uns mit anderen Miezedamen anfreunden.

Diese simple, aber unterhaltsame Spielmechanik wird in Alley 
Cat um ziemlich kuriose Elementen erweitert. Zum Beispiel müsst ihr 
als Teil des Mäuse-Fangens über ein riesiges Stück Käse springen. 
Wenn ihr mit der Katze in etwas eintaucht, das wie ein Goldfi sch-Glas 
aussieht, wird es plötzlich zu einem gigantischen Gewässer, in dem 
Zitteraale wohnen. Das klingt alles ziemlich seltsam, aber es ist atmo-
sphärisch umgesetzt – und vor allem werden wir uns wohl noch in 
30 Jahren daran erinnern.

Ballblazer 
■ ENTWICKLER: LUCASFILM GAMES
■ JAHR: 1985  ■ GENRE: FUTURISTIC SPORTS

11 
Keine Sorge, dieses Spiel ist nicht 
das letzte von Lucasfi lm Games, 
das es in die Liste geschafft hat. 

Ballblazer ist ein weiteres der unterhaltsa-
men, technisch beeindruckenden und vom 
Studio mit vorbildlichem Support verwöhnten 
Atari-8-Bit-Spiele. Geraume Zeit vor dem 
offi ziellen Release landeten illegale Versionen 
in Umlauf. Die damalige Version hieß noch 
BallBlaster – und wurde genau mit diesem 
Namen von Tim Schafer im Vorstellungs-
gespräch bei LucasArts als sein Favorit be-
nannt. Er bekam den Job trotzdem …

Ballblazer ist ein pfeilschnelles 
Zukunftssport-Spiel, das entfernt an Hand-
ball oder American Football erinnert. Das 
Spielziel ist einfach: Steuert euren Rotofoil-
Schwebegleiter auf den Ball zu, tragt ihn 
zwischen die Tormarkierungen des Gegners 
und schießt hindurch, um zu punkten. 
Technisch erreichte Ballblazer ein hohes Ni-
veau. Der vergleichsweise simple Grafi kstil 
ermöglichte einen weichen Bild-Aufbau und 
tolle Pseudo-Skalierungseffekte. Das tech-
nisch Herausragende war die Splitscreen-
Präsentation, die Multiplayer-Action ermög-
lichte, ohne die Qualität für die einzelnen 
Spieler zu reduzieren.

Pac-Man
■ ENTWICKLER: ATARI
■ JAHR: 1982  ■ GENRE: MAZE GAME

13
Wenn man an Atari und Pac-Man denkt, fällt einem 
spontan die Umsetzung von Namcos weltberühmten Au-
tomatenspiel für Atari 2600 ein, über die man sich noch 

heute bitter ärgern kann. Die Portierungen von Pac-Man für Ataris 
8-Bit-Computer waren erheblich besser, wenn auch nicht hundert-
prozentig auf Augenhöhe mit dem Original.

Das Labyrinth hat dieselbe Struktur wie im Pac-Man-
Automaten, grafi sche Verbesserungen gibt es ebenfalls. Die Geister 
werden nun in vier Farben dargestellt, zudem fl ackern sie nicht 
mehr. Homebrew-Programmierer haben diverse Male versucht, die 
offi zielle Portierung zu übertrumpfen, doch so richtig geschafft hat 
das bislang niemand. Kein Wunder, diese Portierung von Pac-Man 
war richtig gut und landet hat sich Platz 13 verdient.

Bruce Lee
■ ENTWICKLER: DATASOFT 
■ JAHR: 1984  ■ GENRE: PLATTFORMER
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Zybex
■ ENTWICKLER: ZEPPELIN GAMES
■ JAHR: 1988  ■ GENRE: SHOOT-EM-UP

9
Draconus war nicht der einzige 
Titel von Zeppelin Games für Ataris 
8-Bit-Systeme. Und auch Zybex ist 

ein Knaller. Retro-Spieler erinnern sich vor 
allem aufgrund der erstklassigen Präsen-
tation daran. Aber das Arcade-Spiel hat es 
auch spielerisch drauf: Der Ansturm der 
Aliens ist von Beginn an unnachgiebig, wir 
fühlen uns immer unterlegen. Das ändert 
sich jedoch, wenn wir genau zu zielen 
lernen und sorgsam Power-ups sammeln, 
um sie im richtigen Moment einzusetzen. 
Zybex ist fair: Statt euch beim Tod aller 
Power-ups zu berauben, setzt es lediglich 
den Level unserer ausgerüsteten Waffe 
zurück. So beugt man unnötigem Frust 
vor! Schwer ist es, aber in seinen zahlrei-
chen Levels auch sehr unterhaltsam und 
durchweg motivierend.

Miner 2049er
■ ENTWICKLER: BILL HOGUE 
■ JAHR: 1982  ■ GENRE: PLATTFORMER

8 
In dieser frühen Phase der Branche war der Umfang der 
Spiele oft begrenzt. Aber es gab mit dem geringen Speicher-
platz auch eine gute Ausrede dafür. Miner 2049er (lies: 

„Meinr TwentyFortyNeinr“) brauchte diese Ausrede nicht. Der 
Single screen-Plattformer mit Bounty Bob bot gleich zehn Stages – 
was viel mehr war, als die meisten vergleichbaren Titel dieser Zeit 
zu bieten hatten. Ebenfalls groß war die Vielfalt in den Levels, in 
denen wir die radioaktiven Mutanten nur kurzzeitig mittels bestimm-
ter Objekte ruhigstellen können. Bounty Bobs Ziel ist indes, über 
das Ablaufen von Leitern, Schrägen und Co. das Level einzufärben, 
um zu siegen. Miner 2049er inspirierte auch andere Entwickler für 
ihre Spiele, etwa Manic Miner oder Crystal Caves.

Donkey Kong
■ ENTWICKLER: ATARI
■ JAHR: 1983  ■ GENRE: PLATTFORMER

7
Für manche ist die Umsetzung von 
Donkey Kong für ColecoVision die 
beste aller Portierungen. Wir fi nden die 

Konvertierung für Ataris 8-Bit-Systeme min-
destens genauso gut. Grafi sch ist sie vielleicht 
einen Hauch schwächer, aber dafür bietet sie 
ein paar mehr visuelle Inhalte, die sie näher 
an die Automaten-Vorlage von Nintendo-Ikone 
Shigeru Miyamoto bringen. Außerdem gibt es 
hier alle vier Stages des Automaten-Originals, 
also auch den oft weggelassenen Fabrik-
Level. Absolut erstklassig zeigt sich die Atari-
Fassung beim Sound. An dieser Stelle müs-
sen wir zudem darauf hinweisen, dass das 
Jahr 1983 nicht gerade eine Zeit war, in der 
ein exzellenter Automaten-Port nach dem an-
deren erschien. Donkey Kong zählt ohne jede 
Frage zu den hervorragenden Ausnahmen.

Defender
■ ENTWICKLER: ATARI
■ JAHR: 1982  ■ GENRE: SHOOT-EM-UP

10 
Defender ist unbestreitbar 
ein Hardcore-Spiel. Im Affen-
zahn schwirren die Feinde um 

uns herum und lassen uns nur wenig 
Zeit, zu reagieren. Nebenher retten wir 
entführte Menschen vor den Aliens, als 
wenn das Ganze nicht schon schwer 
genug wäre!

Defender zu meistern ist eine 
Lebensaufgabe – es gibt viele Retro-

Fans, die das Shoot-em-up bis heute 
immer wieder spielen. Der knüppelharte 
Schwierigkeitsgrad ist aber nicht der 
einzige Grund, weshalb Defender in 
den Geschichtsbüchern steht. Kaum ein 
anderes Spiel hat die Spielelandschaft 
so stark und nachhaltig beeinfl usst 
wie das Werk von Eugen Jarvis. Die 
ein Jahr nach der Automatenversion 
veröffentlichte Umsetzung für Ataris 
8-Bit-Systeme fängt Look und Feel von 
Defender exzellent ein, nur Kleinigkeiten 
macht der Automat besser. Der Port ist 
genauso herausfordernd, die Steuerung 

sehr genau, sogar die Pixelexplosionen 
der Vorlage sehen genauso gut aus.

Es gibt sogar zwei Fassungen der 
8-Bit-Version: Die veröffentlichte Version 
stammt von Steve A. Baker, die ihr auch 
auf den Bildern auf dieser Seite seht. Ata-
ri gab jedoch auch eine Umsetzung bei 
Michael W. Colburn in Auftrag – warum 
genau, weiß heute niemand mehr. Ba-
kers Version hat ein leichtes Bildfl ackern 
und ein weniger weiches Scrolling als der 
Automat, um in allen übrigen Bereichen 
die Qualität der Vorlage zu erreichen. 
Colburns unveröffentlichte Fassung setzt 

hingegen auf weniger detaillierte Grafi k, 
dafür ist das Scrolling weicher. Beide Ver-
sionen waren für das Release-Jahr 1982 
sehr gut, den Kompromiss zwischen 
Grafi k und Geschwindigkeit war in der 
Welt der 8-Bit-Umsetzung Alltag. Dass 
es jedoch gleich zwei Versionen gab, ist 
ungewöhnlich. 

Defender ist und bleibt ein un-
vergessener Klassiker. 2013 erschien 
mit Resogun eine moderne Huldigung 
an das Shoot-em-up von Dead Nation-
Macher Housemarque als Launch-Titel 
für die PlayStation 4.
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Dropzone
■ ENTWICKLER: ARCHER MACLEAN
■ JAHR: 1984  ■ GENRE: SHOOT-EM-UP

6 
Archer MacLean war von Beginn an ein Fan von Ataris 
8-Bit-Systemen. Deshalb entschied er, dass sein erstes 
Spiel darauf erscheinen sollte. Dropzone hat eine ähnliche 

Spielstruktur wie der Automaten-Klassiker Defender inklusive des 
scrollenden Levels, fi eser Feindattacken und der Rettung von Zivi-
listen. Letztere mussten nun allerdings aufgesammelt und zur na-
mensgebenden Dropzone gebracht werden. Aber es ist keine bloße 
Kopie, denn was hier technisch abgefeuert wird, ist der Wahnsinn! 
Besonders die Explosionen überfl ügelten alles, was es sonst zu der 
Zeit gab. Es zeigte auch die Power der Atari-8-Bitter, denn nicht mal 
die C64-Fassung konnte mithalten.

Boulder Dash
■ ENTWICKLER: PETER LIEPA / CHRIS GRAY
■ JAHR: 1984  ■ GENRE: ACTION

5
Boulder Dash wurde auf zig Plattfor-
men portiert und erhielt diverse Fortset-
zungen, das Abenteuer von Held Rock-

ford aber begann auf Ataris 8-Bit-Systemen. 
Das Spielprinzip war simpel, aber genial: Wir 
versuchen innerhalb des Zeitlimits, mit mög-
lichst vielen Diamanten aus der Höhle zu ent-
kommen und gleichzeitig den herabfallenden Felsen auszuweichen. Die Grafi k 
war einfach gestrickt, die Musik nur okay. Aber das tat dem Spielspaß keinerlei 
Abbruch. Tatsächlich war es so unterhaltsam, dass Boulder Dash als eines der 
wenigen Spiele den Weg aus dem Wohnzimmer in die Spielhallen schaffte.

Mercenary: 
Escape From Targ
■ ENTWICKLER: PAUL WOAKES
■ JAHR: 1985  ■ GENRE: OPEN-WORLD ADVENTURE

4 
Ein Open-World-Spiel ohne typische 
„Game over“-Sequenz? Heute ist das 
fast schon normal, für 1985 war das au-

ßergewöhnlich. Es war Jahr, in dem Mercenary 
uns erlaubte, frei die Spielwelt Targ zu Fuß oder 
im Fahrzeug zu erkunden. Wir konnten auch 
Jobs annehmen – oder es sein lassen. Wir 
konnten uns in den Kampf mit Feindfahrzeugen stürzen oder einfach herumfl iegen 
und die Gebäude im Spiel abballern. So viel Freiheit gab es zu jener Zeit fast nie. 
 Publisher Novagen veröffentlichte später ein „Survival Kit“ mit Maps und Vehikeln.

Rescue On 
Fractalus!
■ ENTWICKLER: LUCASFILM GAMES
■ JAHR: 1984  ■ GENRE: FLIGHT SIMULATOR

3 
Auch abseits der echten Fraktal-
grafi k anstelle von Drahtgitter- oder 
Polygongrafi k der Konkurrenz war 

Res cue On Fractalus! ein Knaller. Im Spiel 
von Lucasfi lm Games überfl iegen wir zer-
klüftete Landschaften des namensgebenden 
Planeten auf der Suche nach abgeschosse-
nen Piloten. Wir zerstören Geschütze, um zur 
Rettung landen zu können. Der Luftkampf ist 
nicht unspannend, aber nichts im Vergleich 
zur Landung: Denn wir wissen nie, ob da 
wirklich ein Pilot auf uns zurennt oder doch 
einer der „Jaggi-Aliens“, der sich als solcher 
ausgibt. Wenn der Alien aufs Schiff steigt 
und droht, durch die Frontscheibe zu bre-
chen – ist es praktisch schon zu spät.

M.U.L.E.
■ ENTWICKLER: OZARK SOFTSCAPE  ■ JAHR: 1983  ■ GENRE: STRATEGIE

2 
Nicht jeder heutige Klassiker war auch immer ein großer kommerzieller Hit. M.U.L.E. von Dan(ny) 
Bunten kann davon ein Liedchen trällern. Der Spieler gehört zu einer Gruppe von Menschen, die einen 
fremden Planeten kolonisieren sollen, der lustigerweise Irata, also Atari rückwärts geschrieben, heißt. 

In der Multiplayer-Aufbausimulation (auch gegen die KI spielbar) haben die maximal vier Spieler zwölf Runden 
Zeit, den größten Reichtum zu erlangen. Dabei greifen sie auf die Hilfe von Robotern zurück, die wie der Titel 
des Spiels heißen. Sie können je nach Auswahl Essen, Energie, Erz oder Edelsteine produzieren.

Es gibt auch einen Markt, dessen Preise sich nach Angebot und Nachfrage richten, es spielen also 
nicht alle Spieler nur für sich, sondern müssen miteinander agieren. Zufallsereignisse machen den Wett-
streit noch spannender. Manchmal greifen Weltraumpiraten an, was in M.U.L.E. aber auch schnell in einem 
Desaster enden kann. Das alles hat eine geniale Steuerung (insbesondere beim Feilschen) und ist noch 
heute ein riesengroßer Vierspieler-Spaß.
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1 
Wohl jede Spiele-Plattform besitzt, unabhängig von ihrem Markt
erfolg, eine „Killerapplikation“ – also ein Programm, für das allein 
sich die Anschaffung der Hardware lohnte. Manche Plattformen 
wie Segas Mega Drive oder Nintendos GameCube mussten etwas 
länger darauf warten, andere hatten ihre „KillerApp“ gleich zum 

Launch. Ataris 8BitSysteme gehören zur letztgenannten Gruppe. Als Atari 
400 und 800 im Jahr 1979 erschienen, stand Star Raiders sofort zur Verfü
gung, weshalb auch die Hardware selbst heiß begehrt war.

In Star Raiders steuert ihr ein Raumschiff der sogenannten „Atarian 
Starship“Flotte. Eure Aufgabe ist die Vernichtung der ZylonKräfte, die 
versuchen, eure Raumstationen zu zerstören. Ihr schaut also auf die Karte, 
stellt die richtigen Koordinaten ein und springt per Hyperantrieb hin, um die 
Aggressoren aufzuhalten. Ohne Schild ist bereits ein Volltreffer kritisch, mit 
Schild sind es auch bloß zwei. Euer Raumschiff nimmt an verschiedenen 
Teilen Schaden, bevor es komplett ausfällt. Die Weltraumschlachten sind 
also immens gefährlich, aber unglaublich mitreißend, während wir aus der 
FirstPersonAnsicht unsere PhotonenLaser auf die Feinde abfeuern.

Kämpfe im All gab es zwar bereits vor Star Raiders, aber das hier 
war eine ganz neue Generation von Weltraumschlacht. Vor dem Start 

der 8BitComputer war Atari bei der Entwicklung von Spielen immer 
in irgendeiner Form eingeschränkt. Auf Automaten konnten technisch 
aufwendige Titel umgesetzt werden, aber sie durften nicht zu kompliziert 
sein, damit sie ihr Publikum fanden. Der Atari 2600 wiederum war tech
nisch stark begrenzt.

Auf Atari 800 und Co. war endlich ein Spiel wie Star Raiders mög
lich, das zudem mit TastaturUnterstützung Eingabeoptionen erlaubte, die 
mit einem Joystick und ein oder zwei Knöpfen undenkbar gewesen wären. 
Die höhere Komplexität des Designs brachte eine Spieltiefe in Star Raiders, 
die man auf einer Heimplattform zuvor nicht gesehen hatte.

Der Einfluss von Star Raiders auf die Spieleentwicklung insgesamt 
war entsprechend groß. Als Archer MacLean es auf einer ComputerShow 
sah, war er so beeindruckt davon, dass er sich gleich einen Atari 800 kauf
te. Er programmierte einige Zeit später Dropzone. Und auch als David Bra
ben und Ian Bell aufeinandertrafen und feststellten, dass sie an ähnlichen 
Projekten arbeiteten, war es Star Raiders, das sie dazu bewog, Elite zu ma
chen. Großproduktionen wie Wing Commander, Freelancer und EVE Online 
sind alle in vieler Hinsicht auf Star Raiders zurückzuführen. Zusammenge
fasst bleibt uns nur ein Urteil: Es ist ein Meilenstein der SpieleHistorie.

Star Raiders
■ ENTWICKLER: ATARI  ■ JAHR: 1979  ■ GENRE: WELTRAUM-SIMULATION

Fünf Gründe, warum es großartig ist

ATARI 8-BIT: DIE TOP 25

Alles findet in 
Echtzeit statt, so-

gar das Betrachten 
der Karte. Es gibt 
kein Entkommen 
aus der Schlacht.

Star Raiders un-
terstreicht den 

gewaltigen Leis-
tungsanstieg vom 
Atari 2600 auf die 

8-Bit-Familie.

Dank der 8-KB-
Größe läuft das 
Spiel auf jedem 
Computer aus 

Ataris 8-Bit-Pro-
gramm.

Die 3D-Kämpfe 
im Weltraum sind 
die besten ihrer 

Zeit. Die Action ist 
schnell, intuitiv und 

mitreißend.

Star Raiders ist 
ein wegweisendes 
Spiel, ohne das es 
spätere Klassiker 
wie Elite vielleicht 
nie gegeben hätte.
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Zu den deutschesten unter den Spielegenres gehören 
Wirtschaftssimulationen. Darunter nehmen die Fuß-
ballmanager den allerdeutschesten Platz ein. Und das, 
obwohl der Urvater des Genres, genau wie die Sportart 
selbst, aus England stammt. 

Um 1981 herum eroberte ein kleines Programm aus 
England klammheimlich die heimischen Computer. Kevin 
Toms Football Manager war in den meisten Diskettensamm-
lungen, ob legal oder illegal, zu finden. So auch bei mir. Voll-
kommen legal natürlich. Doch der eigentliche Höhenflug des 
Genres wurde erst viele Jahre später von zwei deutschen 
BWL-Studenten eingeläutet. Jens Onnen und Werner Krahe 
brachten die Bundesliga ins Managerbusiness. Als KRON 
Software (KRahe und ONnen) erwischten die beiden mit 
Software 2000 einen auf deutschem Boden recht rührig 
agierenden Publisher, und heraus kam dabei eine Erfolgsge-
schichte, die bis heute nachwirkt.

Wen man sich den ersten Bundesliga Manager von 
1990 so ansieht, fällt auf, dass schon im Ur-Programm alles 
enthalten war, was sich bis heute in aktuellen Genrevertretern 
so findet: Aufstellung, Spielerhandel, Stadionausbau, Preise 
festlegen, das alles gehört nach wie vor dazu. Und selbst 
einen animierten Spieltag gab es! Nun ja, richtig animiert 
war das weiße Viereck nicht, das vor grünem Hintergrund 
in das eine oder andere Rechteck zuckelte. Aber, und darauf 
schwöre ich meine ehemalige Dauerkarte bei Vorhalle 09, 
das bisschen Pixelhopsen war oft spannender als so mancher 
Ballershooter. Lautes Gebrüll bei einem Gegentreffer inklusive. 
Schon damals dämmerte mir die Erkenntnis, dass es Spiele 
gibt, die mehr im Kopf stattfinden als auf dem Bildschirm. 

Der Rest vom Fest war das, was man schon da-
mals als Textwüste bezeichnete. Nicht immer ganz logisch 
aufgebaut war der Bundesliga Manager obendrein, und die 
Steuerung war gewöhnungsbedürftig. Dafür gab es damals 
schon Originalnamen der deutschen Vereine bis hinab in die 
Regionalliga, samt korrekt benamster Spieler. Offensichtlich 
war die Marketingabteilung der echten Bundesliga seinerzeit 
weit weniger agil, als heute, wo für sowas Millionenbeträge 
fällig werden. Und nicht zu unterschätzen: der Mehrspieler-
Modus. Bis zu vier Hobbytrainer spielten nacheinander. Gern 
mit Salzgebäck und Bier, bis in den frühen Morgenstunden 
meine Mutter dann meist dem Fußballtreiben ein vehemen-
tes Ende setzte. Bis zum nächsten Mal. 

Fußball, Fiebern und Freunde, drei nicht zu schlagen-
de Zutaten, die auch bei den drei Nachfolgern aus dem Hau-
se KRON für schöne Verkaufserfolge sorgten. Bis, ja nun, 
man kann es heute kaum noch nachvollziehen, der Bundes
liga Manager ’97 das Ende der Serie einläutete. Der war stark 
verbuggt und monatelang quasi unspielbar. Und auch die 
Ehe von Software 2000 und KRON ging in die Brüche. Die 
Herren Onnen und Krahe gründeten Heart-line, wo noch drei 
weitere Manager erschienen (Kurt, Kicker Fußballmanager 1 
und 2). Doch zur damaligen Zeit war Ascarons Anstoß der 
ungeschlagene Genrekönig, aus dem sich letztlich Electronic 
Arts’ Fußball Manager-Reihe entwickelte.

Mittlerweile fristet das Untergenre der Fußballmana-
ger ein eher kümmerliches Randdasein als Free2Pay-Zombie, 
weshalb ein Blick zurück in die Anfangstage lohnend ist. Der 
Spaß, das kann ich nach mehreren frischen Stunden mit 
dem alten Bundesliga Manager für Retro Gamer bestätigen, 
ist auch heute noch da! Auch wenn die Freunde und die 
Biersorten mittlerweile andere sein mögen.

» PUBLISHER: KRON SOFTWARE 
» ERSCHIENEN: 1990
»  HARDWARE: C64, MS-DOS, AMIGA, ATARI ST  

 
 
Von Mick Schnelle

 Bundesliga Manager
ES GIBT SPIELE, DIE MEHR IM KOPF STATTFINDEN.
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war man noch weit entfernt. Doch 
Rettung war in Sicht.

Im Dezember 1989 veröf-
fentlichte Sega zwei Spiele für 
Mega Drive, die die neue 16-Bit-
Plattform auf die Erfolgsspur 
führen sollten. Das war zum einen 
die richtig gute Portierung des 
Automatenhits Golden Axe. Das 
andere Spiel war die Fortsetzung 
eines Automatenspiels und nichts 
Geringeres als The Revenge Of 
Shinobi. Es sah besser au  als 
alles, was bi  dahin auf Heimkon-
sole oder -computer erschienen 
war, und unterstrich damit die 
Leistu gsfähigkeit des Mega Drive. 
Game Director Noriyoshi Ohba ist 
sich sicher, dass das m tentschei-
de d für den Erfolg von Revenge 
Of Shinobi war, das sich ra ch zum 
Must-have-Titel entwickelte.

Making Of

Nachdem anfänglich fast nur enttäuschende Automaten-Ports für das Gerät 
erschienen waren, markierte The Revenge Of Shinobi den Beginn einer gol-
denen Zeit fürs Mega Drive. Retro Gamer hat mit Game Director Noriyoshi 

Ohba über das legendäre Hack-and-Slash gesprochen.

�   PUBLISHER: SEGA

�  ENTWICKLER: IN�HOUSE

� ERSCHIENEN: 1989

�  PLATTFORM: MEGA DRIVE

�  GENRE: ACTION

FAKTEN

war man noch weit entfernt. Doch 
Rettung war in Sicht.

Im Dezember 1989 veröf-
fentlichte Sega zwei Spiele für 
Mega Drive, die die neue 16-Bit-
Plattform auf die Erfolgsspur 
führen sollten. Das war zum einen 
die richtig gute Portierung des 
Automatenhits Golden Axe. Das 
andere Spiel war die Fortsetzung 
eines Automatenspiels und nichts 
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�  PLATTFORM: MEGA DRIVE

�  GENRE: ACTION

FAKTEN

D
er Name Revenge of Shi-
nobi ist fast jedem ein Be-
griff, selbst jenen, die nie 
ein Mega Drive besaßen. 

Das Hack-and-Slash mit Plattfor-
mer-Elementen von Sega erschien 
1989 in Japan und den USA, 1990 
schließlich auch in Europa. Der 
Erfolg des Spiels ist 
nicht nur der gro-
ßen Qualität des 
Titels mit dem 
prügelnden 
und Ninja-
Sterne 
werfenden 

Helden zu verdanken. Dazu müs-
sen wir allerdings ein bisschen 
weiter zurückgehen.

Die japanischen Besitzer 
von Segas Mega Drive wurden 
zum Launch der Konsole im Okto-
ber 1988 nicht gerade mit einem 
hochwertigen Spieleangebot über-
schüttet. Tatsächlich standen im 
Land der aufgehenden Sonne bloß 
zwei Titel zum Start zur Verfügung; 
Space Harrier II und Super Thunder 
Blade; beides Sequels zu Automa-

tenspielen von Sega, die 
mehr schlecht als recht 
waren. Es folgte mit Alte-
red Beast (Juoki) eine Au-

tomaten-Portierung, die zumindest 
ganz ordentlich war. Aber vom 
Versprechen Segas, das Mega Dri-
ve würde die wahre Spielhallen-Er-
fahrung ins Wohnzimmer bringen, 
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UNGEACHTET DER TATSACHE, dass Revenge 
Of Shinobi auf der damals leistungsfähigsten 
Spielekonsole lief, gab es eine Sache, die 
Noriyoshi Ohba gerne noch im Spiel gehabt 
hätte, letztlich aber nicht mehr realisieren 
konnte. Was war es, das am Ende doch noch 
gestrichen wurde? Ein gehorsamer Kanin-
chen-Begleiter? Ein cooles Lichtschwert wie in 
Star Wars? Ein Bosskampf gegen ein riesiges 
Schlachtschiff? Wir könnten uns jetzt noch 
weitere dämliche Beispiele aus den Finger 
saugen, aber wir überlassen die Antwort 
lieber Ohba selbst: „Wir wollten Bonus-Sta-
ges einbauen. Aber wir stellten fest, dass sie 
nicht in den Speicher passen würden. Anders 
als bei optischen Datenträgern, die heute 
üblicherweise benutzt werden, waren wir bei 
der Speichergröße eingeschränkt. ROM war 
ziemlich teuer.“

„Wir waren unnachgiebig 
im Bestreben, dass The Revenge 
Of Shinobi alle Hardware-Funk-
tionen nutzt, die zu dieser Zeit zur 
Verfügung standen“, beginnt Ohba. 
„Schaut euch zum Beispiel die Hin-
tergründe an. Für gewöhnlich gibt 
es in Spielen für Mega Drive nur 
zwei scrollende Ebenen. In Revenge 
Of Shinobi gibt es drei oder vier in 
vielen Levels. Das sorgte für deut-
lich mehr Tiefe, als man sie in ande-
ren Spielen für Mega Drive in dieser 
Zeit sehen konnte.“

The Revenge Of Shinobi zeig-
te aber nicht nur technisch, was auf 
Mega Drive möglich war, sondern 
lieferte auch den Beweis, wie man 
erfolgreiche Automatenmarken mit 
spielerischer Klasse in die Wohn-
zimmer bringt. Normalerweise ist 
das Design von Automatenspielen 
auf eine per se simple, eingängige 
Spielmechanik ausgerichtet, und 
auf visuelle Attraktivität, damit die 

    
einwerfen. Möglichst viele davon! 
Die Spiele sollten Spaß machen, 
herausfordern und waren aufgrund 

      
schnell klar, dass dieses Konzept 
auf einer Heimplattform nicht funk-
tioniert. Auch deshalb gab es zum 

     
setzungen von Automatenspielen 
und keine direkten Ports. Dennoch 
machte Ohba sich Gedanken in 

      

das Sequel zu seinem 1987 veröf-
fentlichten Ninja-Automatenhit sein 
sollte. Seine Absicht war, dass die 
Fortsetzung auf den spielmechani-
schen Säulen des heutigen Klassi-
kers aufbaut, um diese Grundlagen 
auszubauen und die Marke mit ei-

      
in neue Höhen zu treiben. 

Im Automaten-Original 
besteht die Aufgabe des 

    
  

  
 

 
  

   
     

    
     

    
    

       
      

       
    

     

MAKING OF: THE REVENGE OF SHINOBI 

»  [Mega Drive] In The Revenge Of Shinobi taucht das Who-is-who der 80er-Jahre-Helden auf. 
Natürlich ohne die Erlaubnis der Rechteinhaber.

lobte Naoko. Die Rachemission ist 
also persönlicher als der Auftrag im 
Vorgänger. Das sollte ein epischeres 
Gefühl vermitteln, stellt Ohba he-
raus, und es war auch gleich die 
größte spielmechanische Neuerung. 

„Der größte Unterschied 
zwischen den beiden Spielen war 
die Einführung der Healthpoints“, 
sagt Ohba. „Im originalen Shinobi 
stirbt man bei einem Treffer, nun 
hatte Joe Lebensenergie-Punkte. 
Das haben wir gemacht, da der 
Vorgänger dazu designt war, drei 
Minuten mit einer Münze zu spie-
len. The Revenge Of Shinobi war 
ein Konsolentitel, der erheblich 
mehr kostete. Es war zudem ein 
viel größeres Spiel. Ein Schadens-
system einzubauen passte da bes-
ser“, fi ndet Ohba.

„Niemand hat das Weglas-
sen der Geiseln vorangetrieben, das 
ergab sich einfach aus der Idee, die 
Geschichte als Rückgrat des Spiels 
zu nutzen“, fügt Ohba in Bezug auf 
die Geiselrettungs-Mechanik des 
Vorgängers hinzu. 

»  Die Rache-Mission von Joe ist 
persönlicher, was ein epische-
res Gefühl vermitteln sollte. «

ren Spielen für Mega Drive in dieser 
Zeit sehen konnte.“

The Revenge Of Shinobi zeig-The Revenge Of Shinobi zeig-The Revenge Of Shinobi
te aber nicht nur technisch, was auf 
Mega Drive möglich war, sondern 
lieferte auch den Beweis, wie man 
erfolgreiche Automatenmarken mit 
spielerischer Klasse in die Wohn-
zimmer bringt. Normalerweise ist 
das Design von Automatenspielen 
auf eine per se simple, eingängige 
Spielmechanik ausgerichtet, und 
auf visuelle Attraktivität, damit die 
Spieler bereitwillig ihre Münzen 
einwerfen. Möglichst viele davon! 
Die Spiele sollten Spaß machen, 
herausfordern und waren aufgrund 
des Ansatzes eher kurz. Sega wurde 
schnell klar, dass dieses Konzept 
auf einer Heimplattform nicht funk-
tioniert. Auch deshalb gab es zum 
Start des Mega Drive zwei Fort-
setzungen von Automatenspielen 
und keine direkten Ports. Dennoch 
machte Ohba sich Gedanken in 
diese Richtung, als er überlegte, wie 

auszubauen und die Marke mit ei-
nem höheren Gewicht auf die Story 
in neue Höhen zu treiben. 

Im Automaten-Original 
besteht die Aufgabe des 
Ninja Joe Musashi vom 
Oboro-Klan darin, 
die entführten 
Kinder ver-
schiedener 
Herrscher – beziehungs-
weise von Mitgliedern 
seines Klans, wenn ihr die 
The Super Shinobi genannte The Super Shinobi genannte The Super Shinobi
japanische Version spielt – zu 
befreien. Verantwortlich ist eine kri-
minelle Organisation namens Zeed, 
die sich in The Revenge Of Shinobi
unter dem Banner Neo Zeed neu 
fi rmiert. Im Sequel töten sie Joes 
Meister und entführen seine Ver-

Vorgängers hinzu. 

»  [Mega Drive] Anders als im originalen 
Shinobi gibt es im Sequel ein paar 
kniffl ige Plattformer-Abschnitte.
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keitsgrad leicht besiegt werden, 
wenn du bei ihm noch vier Leben 
übrig hast. Stage 7-2 ist schwer zu 
bewältigen, aber es wird leichter, 
wenn du Ikazuchi benutzt. Und 
schließlich Stage 6-1, Chinatown. 
Da musst du einige der längsten 
Sprünge im Spiel ausführen. 
Daher war dieser Abschnitt so de-
signt, dass man nicht stirbt, wenn 
man abstürzt. Einfacher wird es 
zudem, wenn du Fushin benutzt.“

The Revenge Of Shinobi 
ist den Fans nicht zuletzt auch 
aufgrund der Feinde in bester Erin-
nerung geblieben. Die erinnerten 
frappierend an damalige Ikonen 
wie Arnold Schwarzenegger und 
Sylvester Stallone, Comichelden 
wie Batman und Spider-Man oder 
auch Godzilla. Da Sega sich nie eine 

Erlaubnis bei den Rechteinhabern 
holte, wurde das Spiel über die Jah-

     
teils nur in Form gradueller Ände-
rungen der Sprites. Diese sonder-
bare Praxis setzte sich bis 2009 fort, 

     
für Wii Virtual Console erschien. 
Dennoch fragen wir Ohba, weshalb 
es ursprünglich die vielen Ähnlich-

    
„Ich machte ein paar grobe 

Entwürfe der Charaktere aus dem 
Gedächtnis heraus und auf Grund-

     
begrenzten Zeichenfähigkeiten“, 
erklärt Ohba. „Sie sollten nur als 
vages Vorbild dienen. Unglückli-

   
ner der Sprites meine Zeichnungen 
ein bisschen zu genau. Ihr kennt 
das Resultat. Ich denke, wenn der 

     
seiner eigenen Persönlichkeit in die 
Charaktere zu bringen, dann hät-
ten sie anders ausgesehen als die 

     

„Wir dachten, wenn wir es so 
     

mehr Tiefe geben. Deshalb dreht 
sich die Geschichte um die Rettung 

     
 

    
    

     
     

     
   

     
    
    

      
   

      
  

    
    

      
     

      
   

     
      

keitsgrad leicht besiegt werden, 
wenn du bei ihm noch vier Leben 
übrig hast. Stage 7-2 ist schwer zu 
bewältigen, aber es wird leichter, 
wenn du Ikazuchi benutzt. Und 
schließlich Stage 6-1, Chinatown. 
Da musst du einige der längsten 
Sprünge im Spiel ausführen. 
Daher war dieser Abschnitt so de-
signt, dass man nicht stirbt, wenn 
man abstürzt. Einfacher wird es 
zudem, wenn du Fushin benutzt.“

The Revenge Of Shinobi
ist den Fans nicht zuletzt auch 
aufgrund der Feinde in bester Erin-
nerung geblieben. Die erinnerten 
frappierend an damalige Ikonen 
wie Arnold Schwarzenegger und 
Sylvester Stallone, Comichelden 
wie Batman und Spider-Man oder 
auch Godzilla. Da Sega sich nie eine 

Erlaubnis bei den Rechteinhabern 
holte, wurde das Spiel über die Jah-
re hinweg immer wieder angepasst, 
teils nur in Form gradueller Ände-
rungen der Sprites. Diese sonder-
bare Praxis setzte sich bis 2009 fort, 
als eine komplett zensierte Fassung 
für Wii Virtual Console erschien. 
Dennoch fragen wir Ohba, weshalb 
es ursprünglich die vielen Ähnlich-
keiten bei den Charakteren gab.

„Ich machte ein paar grobe 
Entwürfe der Charaktere aus dem 
Gedächtnis heraus und auf Grund-
lage von Fotos aufgrund meiner 
begrenzten Zeichenfähigkeiten“, 
erklärt Ohba. „Sie sollten nur als 
vages Vorbild dienen. Unglückli-
cherweise reproduzierte der Desig-
ner der Sprites meine Zeichnungen 
ein bisschen zu genau. Ihr kennt 
das Resultat. Ich denke, wenn der 
Designer versucht hätte, mehr von 
seiner eigenen Persönlichkeit in die 
Charaktere zu bringen, dann hät-
ten sie anders ausgesehen als die 
Vorlagen. Wir erschufen die Bosse, 

„Wir dachten, wenn wir es so 
machen, würden wir dem Spiel 
mehr Tiefe geben. Deshalb dreht 
sich die Geschichte um die Rettung 
von Joes Verlobter, einer viel wich-
tigeren Geisel!“

Alle anderen Aspekte des 
originalen Shinobi schafften es re-Shinobi schafften es re-Shinobi
lativ unbeschadet ins Sequel. In be-
stimmten Levels kann Joe zwischen 
Vorder- und Hintergrund hin- und 
herspringen, um voranzukommen 
und Gegner zu attackieren. Seine 
bevorzugte Methode bleiben die 
Wurfsterne – diesmal in begrenz-
ter Stückzahl, was das Spiel viel 
herausfordernder machte. Sein 
Schwert zieht er nur bei Angriffen 
aus nächster Nähe.

Joe behielt außerdem seine 
nützliche Ninpo-Magie. Aber man 
passte sie an, um einen größeren 
Einfl uss aufs Gameplay zu errei-
chen. Die Spieler hatten die Wahl, 
welche besondere Ninja-Kunst 
sie beschwören wollen. Die neue 
Auswahl an Sprüchen kam in vier 

Kategorien. Karyu, die Kunst des 
Feuers, wobei mehrere Feuersäu-
len auf dem Bildschirm aufsteigen. 
Mijin, die Kunst der Pulverisierung 
– eine mächtige Magie, bei der Joe 
explodiert und ein Leben verliert, 
dafür aber seinen Ninpo-Vorrat 
wieder aufl ädt. Fushin ist die Kunst 
des Schwebens, die Joes Beweg-
lichkeit erhöht. Und schließlich Ika-
zuchi, die Kunst des Donners. Da-
mit erschafft ihr einen Blitzschild, 
der vier feindliche Attacken absor-
biert. Jede dieser Künste ist ein 
nützliches Werkzeug in bestimmten 
Spielabschnitten oder um aus kriti-
schen Situationen zu entkommen. 
Wann die Künste nützlich sind, ist 
aber nicht immer offensichtlich. 
Von besonderer Bedeutung sind 
die Fähigkeiten aufgrund des 

enorm hohen Schwierigkeitsgrads, 
der laut Ohba so beabsichtigt war. 
Wie er uns sagt, wollte er das 
Spiel so designen, dass der Spieler 
darüber nachdenken muss, wie er 
es bewältigen kann. Er erklärt uns 
auch, wie viel leichter die Magie 
Joes Abenteuer macht:

„Der Boss in Stage 2-3, 
Shadow Dancer, kann sehr leicht 
mit Karyu besiegt werden, da es 
achtfachen Schaden macht. Alter-
nativ kann der Spieler Mijin benut-
zen, was ebenfalls acht Schadens-
treffer anrichtet. Ancient Dinosaur, 
der Boss in Stage 7-3, kann mit drei 
Treffern von Mijin besiegt werden, 
auf höheren Schwierigkeitsgraden 
sind es acht. Der Ancient Dinosaur 
kann unabhängig vom Schwierig-

»  The Revenge Of Shinobi markiert 
den Punkt, wo eine Generation 
endet und die nächste beginnt. «

»  [Mega Drive] Der zweite Boss sieht heftig 
aus, aber mit ein wenig Karyu-Magie ist der 
Bursche schnell dahin.

 
EINE WEITERE OFFENSICHTLICHE Neuerung in 
The Revenge Of Shinobi war Joes Erscheinungs-

bild. Im Original von 1987 erledigte der stolze 
Ninja seine Rettungsmission unmaskiert 
und in immer gleicher dunkelgrauer Kluft. 

Für die Fortsetzung überdachte man seinen 
Stil. Joes Gesicht war nicht bloß verdeckt, er 
trug auch einen viel cooleren rot-weißen Sho-
zoku-Anzug. Das gab Joe einen engelhafteren 
Look, mit dem Spieler den Charakter bis heute 
verbinden. Auch deshalb trug Joe ihn in jedem 

Shinobi-Spiel, in dem er seitdem auftauchte. 

Vorausgesetzt, ihr zählt wie wir das schreckliche 
The Revenge Of Shinobi-Spiel für GBA 
nicht mit, in deme in namenloser Ninja 
in einem blauen Anzug die Hauptrolle 
spielt. Ohba erklärt uns genauer, weshalb man 
Joe ein anderes Kostüm verpasste: „Normaler-
weise tragen Ninjas schwarze Klamotten zur 
Tarnung, um sich in der Dunkelheit zu verste-
cken. Wir fanden aber, dasss schwarze Kleidung 
ihn wie einen der Bösen aussehen lässt. Also 
ließen wir ihn mehr wie einen Helden aussehen, 
indem wir seine Kleidung auf Weiß änderten.“ 

  
EINE WEITERE OFFENSICHTLICHE
The Revenge Of Shinobi

Stil. Joes Gesicht war nicht bloß verdeckt, er 
trug auch einen viel cooleren rot-weißen Sho-
zoku-Anzug. Das gab Joe einen engelhafteren 
Look, mit dem Spieler den Charakter bis heute 
verbinden. Auch deshalb trug Joe ihn in jedem 

»  [Mega Drive] In einigen Abschnitten könnt ihr zwischen Vorder- 
und Hintergrund hin- und herspringen wie schon im Vorgänger.

  
Vorausgesetzt, ihr zählt wie wir das schreckliche 

spielt. Ohba erklärt uns genauer, weshalb man 
Joe ein anderes Kostüm verpasste: „Normaler-
weise tragen Ninjas schwarze Klamotten zur 
Tarnung, um sich in der Dunkelheit zu verste-
cken. Wir fanden aber, dasss schwarze Kleidung 
ihn wie e nen der Bösen aussehen lässt. Also 
ließen wir ihn mehr wie einen Helden aussehen, 
indem wir seine Kleidung auf Weiß änderten.“ 

THE REVENGE OF SHINOBI 
Making Of
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MAKING OF: THE ENGE OF SHINOBI 

„Ich bat ihn lediglich da-
rum, dass die Musik nicht nach 
einem traditionellen japanischen 
Spiel klingen soll. Davon abge-
sehen hatte Herr Koshiro bei den 
Musikstücke  freie Hand“, verrät 
u s Ohba. „Was die Soundeffekte 
angeht, äußerte ich eine Menge 
spezifi sche Wünsche und ging 
da se r ns Detail. Ich hatte eine 
genaue Vorstellung davon, welche 
Sounds ich aben will. Es gab also 
Situationen, in denen ich ihn bat, 
sie neu zu machen.“

Die Entwicklung von The 
Revenge Of Shinobi dauerte un-
gefähr sechs Monate und verlief 
im Wesentlichen reibungslos. Man 
traf zwar auf ein paar technische 
Probleme, aber die schreibt Ohba 
der Hardware zu.

Überraschend ist Ohbas 
Enthüllung, dass Sega nach der 
Fertigstellung von The Revenge Of 

    
wartete. Ohba selbst sagt, dass er 
zu diesem Zeitpunkt bereits sicher 
war, dass es ein Hit würde. Welche 

      
behielt, wissen wir alle.

The Revenge Of Shinobi 
war der erste Mega-Hit auf Mega 

     
der den Punkt defi nierte, wo die 
eine G neration des Gamings 
endet und die nächste beginnt. Es 

      
obi-Reihe und für Videospiele im 
Allgemeinen ein. Es stärkte das 
Vertrauen der Spieler in die 

   
damit Wegbereiter für 

all die großen Dinge, 
die noch kom-

 

MAKING OF: THE ENGE OF SHINOBI 

„Ich bat ihn lediglich da-
rum, dass die Musik nicht nach 
einem traditionellen japanischen 
Spiel klingen soll. Davon abge-
sehen hatte Herr Koshiro bei den 
Musikstücken freie Hand“, verrät 
uns Ohba. „Was die Soundeffekte 
angeht, äußerte ich eine Menge 
spezifi sche Wünsche und ging 
da sehr ins Detail. Ich hatte eine 
genaue Vorstellung davon, welche 
Sounds ich haben will. Es gab also 
Situationen, in denen ich ihn bat, 
sie neu zu machen.“

Die Entwicklung von The 
Revenge Of Shinobi dauerte un-Revenge Of Shinobi dauerte un-Revenge Of Shinobi
gefähr sechs Monate und verlief 
im Wesentlichen reibungslos. Man 
traf zwar auf ein paar technische 
Probleme, aber die schreibt Ohba 
der Hardware zu.

Überraschend ist Ohbas 
Enthüllung, dass Sega nach der 
Fertigstellung von The Revenge Of 
Shinobi keinen großen Erfolg er-Shinobi keinen großen Erfolg er-Shinobi
wartete. Ohba selbst sagt, dass er 
zu diesem Zeitpunkt bereits sicher 
war, dass es ein Hit würde. Welche 
der beiden Seiten am Ende recht 
behielt, wissen wir alle.

The Revenge Of Shinobi
war der erste Mega-Hit auf Mega 
Drive und gleichsam der Titel, 
der den Punkt defi nierte, wo die 
eine Generation des Gamings 
endet und die nächste beginnt. Es 
läutete eine neue Ära für die Shin-
obi-Reihe und für Videospiele im 
Allgemeinen ein. Es stärkte das 
Vertrauen der Spieler in die 
16-Bit-Generation und war 
damit Wegbereiter für 

all die großen Dinge, 
die noch kom-
men sollten.

indem wir den uns einen Schwach-
punkt für jeden davon überlegten 
und wie man das nutzen kann, um 
ihn zu töten, wie man sich auf ihn 
zubewegt, damit man nicht von 
den Boss-Angriffen getroffen wird. 
Dann legten wir die Reihenfolge 
nach Schwierigkeit fest.“

Erinnerungswürdig an The 
Revenge Of Shinobi ist auch der 
Soundtrack, geschrieben von Yuzo 
Koshiro. Er begann seine Karriere 
bei Falcom und komponierte in 
seiner Karriere unter anderem auch 
die Musik zu ActRaiser, Ys oder den 
Spielereihen Streets Of Rage und 
Shenmue. Koshiro arbeitete damals 
freiberufl ich, es war sein erster Auf-
trag für Sega. Seine unvergessliche 
Komposition zu The Revenge Of 
Shinobi ist eine Mixtur aus Techno, 
House und weiteren Einfl üssen aus 
dem Bereich der elektronischen 
Musik, allerdings vermengt mit tra-
ditionellen japanischen Instrumen-
ten. Damit unterstrich es exzellent 
die „Osten trifft auf Westen“-At-
titüde der Serie. Wir möchten von 
Ohba wissen, ob Koshiro gänzlich 
frei in seinem Schaffen war, oder 
ob er Vorgaben von Sega bekam.

ENTWICKLER-
HIGHLIGHTS
ALEX KIDD IN 
SHINOBI WORLD �IM BILD� 

SYSTEM: MASTER SYSTEM
JAHR: 1990

SHINOBI 
SYSTEM: AUTOMAT, DIVERSE 
KONSOLEN UND COMPUTER 
JAHR: 1987
STREETS OF RAGE
SYSTEM: MEGA DRIVE
JAHR: 1991
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■ Unverdienterweise ist Osman nie über die 
Spielhalle hinaus bekannt geworden. Der Titel 
ist in Japan als Cannon Dancer bekannt und 
hält sich streng an das Vorbild Strider – es sieht 
so aus, spielt sich so, ist genauso verrückt, hat 
in Sachen Story aber rein gar nichts damit zu 
tun. Viele betrachten das Spiel als Zwilling zu 
Capcoms Klassiker, schließlich stammt es vom 
selbem Macher, Kouichi Yotsui.

Kouichi verließ Capcom, um für den 
Automaten-Hersteller Mitchell Corporation zu 
arbeiten. Er wollte dem inoffi ziellen Nachfolger 
Osman seine persönliche Note verleihen, was 
ihm wundervoll gelang. Denn mit diesem Spiel 
übertrumpfte er sich selbst in den Punkten 
vorzügliches Leveldesign und schicke Optik. 
Der Spieler erlebt schnelle Prügel-Action, die 
so manches Ballerspiel in Sachen Geschwin-
digkeit in den Schatten stellt. Die blitzschnellen 
Attacken unseres Helden machen jede Wumme 
überfl üssig, was die hübsch animierten Gegner 
umgehend zu spüren bekommen. Die Ähnlich-
keiten zu Strider sind bestechend. Zwar tauschte 

der Macher das futuristische Sowjet-Russland 
durch ein ungewohnt schrilles Nahost-Szenario 
aus, doch der Held ist ein „Badass“, wie er im 
Buche steht. Dank seiner Kampfkünste turnt und 
wirbelt Osman durch die Levels, als ob es keine 
Schwerkraft gäbe. Im Zehntelsekundentakt tötet 
er Gegner, bevor diese wissen, wie ihnen ge-
schieht. Obendrein verzichtet der Held mit dem 
roten Gürtel auf jegliche Waffe. Wozu auch? 
Denn trotz ihrer vielfältigen Geschosse haben 
auch bildschirmfüllende Boss-Monster keine 
Chance gegen derart fl otte Brachial-Attacken.

Es scheint, als sollte der inoffi zielle Vor-
gänger in allen Belangen übertrumpft werden: 
Strider bekämpfte Wölfe mit seinem Plasma-
schwert, Osman dagegen verprügelt Tiger mit 
bloßen Fäusten. Strider war mit riesigen Robo-
ter-Gorillas und menschlichen Tausendfüßlern 
konfrontiert, Osman duelliert sich mit grotesken 
Schrott-Mechanoiden und ekligen Sandkreatu-
ren. Mittendrin surft der Held auf einem provi-
sorischen Brett zu einem riesigen Kriegsschiff, 
das er mit eigenen Händen zerlegt.

Osman kopiert dermaßen viele Spielele-
mente aus Strider, das viele es als legitimes 
Sequel betrachten. Ganz anders die echten 
Nachfolger, die dessen Genialität nie er-
reichten, seien es die Heimversionen von 
Strider II (1990) oder Capcoms Arcade-Epi-
sode Strider 2 von 1999.

Konvertierte Alternative
STRIDER 1989

» Um die Angriffsstärke zu vervielfachen, 
sammelt ihr Power-ups. Dann ahmen eure 
verbündeten Doppelgänger eure Attacken 

nach – ähnlich wie schon in Strider.

» Erwartungsgemäß lässt der Macher 
von Strider auch in Osman die Technik-

muskeln spielen. Das Leveldesign ist 
beispielhaft, die Optik atemberaubend.

» Held Osman kämpft waffenlos mit Fäusten 
und Füßen. Außerdem verfügt er über eine 
mächtige Magie-Attacke, die den ganzen 

Bildschirm von Gegnern säubert.

OSMAN
■  Entwickler: Mitchell Corporation  ■  Jahr:1996  ■  Genre: Action

Spiele, die es nie ins Wohnzimmer schaff ten.

Besonderheiten
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■ Dieser Street Fighter-Klon ist 
eine der wenigen Prügeleien 
Mann gegen Mann des japani-
schen Traditionsherstellers Tai-
to. Umso trauriger, dass Kaiser 
Knuckle nur wenig Beachtung 
fand und es nie auf heimische 
Systeme schaffte. Dabei haben 
die Macher bei den Besten 
abgeschaut: Schon die Kämp-
ferriege mit neun dürstenden 
Kriegern aus aller Welt erinnert 
stark an das Aufgebot aus 
Street Fighter II. Ebenso wie im 

Vorbild greift ihr in den Duellen zu Feuerbällen und ausladenden Kombos, 
die dank sechs Action-Tasten gut von der Hand gehen. Später sollten noch 
drei fiese Bossgegner in das Spiel integriert werden. Auch wenn diese Er-
weiterung nie offiziell veröffentlicht wurde, ist sie im heutigen Internet-Zeit-
alter leicht zu finden.

Große Comic-Charaktere im Stil von Fatal Fury sowie detaillierte Hin-
tergründe machen Kaiser Knuckle zu einer sehr guten Kopie, die obendrein 
mit flüssigem Spielablauf und variantenreichem Angriffsrepertoire punktet. 
Interessant ist auch die zerstörbare Umgebung: Das Zerdeppern von Tü-
ren und Wänden öffnet neue Bereiche, ähnlich wie in Dead Or Alive. Dort 
erwarten euch dann feurige oder elektrisierte Böden, die eine noch flottere 
Spielweise erfordern.

■ Dieser armselige Titel aus der Qualitäts-
schmiede Irem versucht es mit Größen 
wie Road Fighter aus dem selben Jahr 
aufzunehmen, scheitert aber kläglich. Ihr 
folgt einem endlosen Asphaltband, das 
mal breiter, mal schmäler verläuft. Ihr be-
fahrt uninspirierte Gegenden von Städten 
bis zu Farmen, was man am linken und 
rechten Fahrbahnrand gerade so erahnen 
kann. Dabei sollt ihr ins Ziel kommen, be-
vor euer Tank leer ist. Die Straßen wirken 
wie ausgestorben – wahrscheinlich sind 

die hiesigen Passanten vor Langeweile 
bereits gestorben. Stattdessen bevölkern 
aggressiv fahrende Autos und Motorräder 
die Straßen. Mit ihrer Bordbewaffnung 
haben sie es vor allem auf rote Buggys 
– sprich: euer Vehikel – abgesehen. Ihr 
antwortet mit eurem eigenen Geschütz. 
Oder, noch besser, lasst es: Battle Road 
ist ein durchweg langweiliger Raser mit 
bockiger Steuerung und gnadenloser 
Kollisionsabfrage. Ein Schrottplatz wäre 
lustiger.

THE BATTLE ROAD
■  Entwickler: Irem  ■  Jahr:1984  ■  Genre: Rennspiel  

Konvertierte Alternative

Die vertikale Ballerei aus dem Hause 
Treasure gilt als einer der feinsten Gen- 
re -Vertreter. In der Bildschirm-Action 
bedient ihr bis zu sieben Waffensyste-
me gleichzeitig. Auf Saturn und später 
Xbox Live Arcade gab das Shoot-em-
up ebenfalls eine gute Figur ab.

RADIANT SILVERGUN 1998

Kaiser Knuckle kopierte zahlreiche Spiel-
elemente aus dem berühmten Vorbild 
– von den Angriffsmanövern bis zur 
Kämpferauswahl. Capcoms hervorra-
gende Automaten-Vorlage ist nach wie 
vor klasse spielbar und wurde auf mas-
sig Heimplattformen portiert.

Konvertierte Alternative

»  [Arcade] Das große Alleinstellungsmerkmal 
sind die demolierbaren Arenen. ■  Entwickler:  Dooyong  ■  Jahr:1994  ■  Genre: Shoot-em-up

■ Der einfallslose Titel R-Shark 
erinnert an Irems Arcade-Schwer-
gewicht R-Type. Doch abseits des 
Namens hören die Gemeinsamkei-
ten auf: Dieses Kleinod ist ein gut 

gemachter Vertikal-Shooter ohne 
Klon-Ambitionen. Ihr übernehmt 
die Rolle eines intergalaktischen 
Sheriffs, der acht Kriminelle ding-
fest machen soll. Zu Beginn wählt 
ihr aus, wer als Nächstes in wel-
cher Schwierigkeitsstufe auf der 
Fahndungsliste steht. Im genretypi-
schen Spielablauf bekämpft ihr von 
allen Seiten auftauchende Gegner-
formationen sowie bildschirm-
füllende Bosse, die euch in einen 
Kugelhagel tauchen. Gegner hin-
terlassen Ziffern-Symbole von eins 
bis drei, die nicht nur für ein ande-
res Waffensystem stehen, sondern 
auch euer Schiff optisch transfor-
mieren. Sammelt ihr identische 
Boni auf, züchtet ihr eure Wummen 
immer weiter hoch. Schnell verfügt 
ihr über gigantische Projektile, die 
ihr im Dauerfeuer austeilt. Dank 
schicker Grafik- und Soundkulisse 
hinterlässt R-Shark einen durchweg 
starken Eindruck.

KAISER KNUCKLE 
■  Entwickler: Taito Corporation  ■  Jahr:1994  ■  Genre: Beat-em-up

»  [Arcade] R-Shark bietet sehr gute Shooter-
Kost mit vertikalem Scrolling.

R-SHARK 

STREET FIGHTER II: THE WORLD WARRIOR 1991

DIE UNKONVERTIERTEN

Automatenschreck
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RON 
GILBERT

Mit Star Wars als Inspiration begann Rons 30-jährige Karriere 
als Spieleschaff ender. Retro Gamer sprach mit dem Mann 
hinter dem zweitgrößten Aff enkopf, den er jemals sah, über 

vergangene und zukün� ige Projekte.

RG: Wie bist du mit der Welt der Computer- 
und Videospiele in Kontakt gekommen?
RG: Zum einen besuchte ich damals gerne Spiel-
hallen. Zu der Zeit gab es Spiele wie Asteroids 
und Pac-Man – viel mehr aber nicht, jedenfalls 
nicht in der kleinen Stadt, in der ich aufwuchs. Wir 
hatten nicht mal eine richtige Spielhalle. Es war 
ein Bowling-Center, wo so etwa drei Automaten 
rumstanden. Der zweite Grund: Mein Vater war 
Physiker und hatte deshalb Zugriff auf die Computer 
am College. Dort spielte ich das original Adventure 
auf einem der großen Mainframe-Rechner. Das hat 
mich sehr beeinfl usst! Der Atari 2600 war gerade 
erschienen. Ich hatte selbst keinen, aber ein Freund 
von mir. Ich ging ständig zu ihm und spielte darauf. 
Ich glaube, diese Dinge bestimmten meine Ge-
schmacksrichtung bei Videospielen. Als ich begann 
zu erlernen, wie ich selbst Spiele programmiere, 
war das für mich als 13-Jähriger das Spannends-
te, das ich mir vorstellen konnte. Ich wollte keine 
Buchhaltungssoftware schreiben, ich wollte Spiele 
machen. Anfangs versuchte ich, Spiele nachzuah-
men, die ich bereits kannte, statt neue zu designen. 
Wenn ich also etwas in den Spielhallen oder auf 
dem Atari sah, programmierte ich es einfach nach. 
Aber dann begann ich damit, Dinge anders zu 
machen, sozusagen meine eigene Version 
des Spiels als Kontra zum Vorbild.

RG: Worauf hast du programmiert?
RG: Als Allererstes auf einem program-
mierbaren Taschenrechner, den mein 
Vater mit nach Hause brachte. Das war 

sehr einfach. Mikrocomputer 
waren gerade ganz neu, Ge-
räte wie der IMSAI 8080, die 
Maschinen von North Star und 
Altair. Allerdings waren diese 
Computer nicht sonderlich 
nutzerfreundlich. Sie waren für 
Leute gemacht, die kein Pro-
blem damit haben, Chips aufs 
Mainboard zu löten. Da das 
College einige Rechner besaß, 
sammelte ich darauf erste 
Erfahrungen. Ich schätze, es 
war im Sommer, bevor ich in 

die High School kam, als sie vier Commodore PET 
kauften. Sie lagerten sie ein, da sie nicht wussten, 
was sie damit anfangen sollen. Mein Vater fand das 
raus und ließ sie meinen Freund und mich den gan-
zen Sommer über benutzen. Da haben wir gelernt, 
wie man auf „echten“ Computern programmiert, 
auf Commodore PET, mit BASIC.

RG: Deinen ersten Job hattest du bei einer Fir-
ma namens Human Engineered Software.
RG: Das war mein erster richtiger Job. Ich hatte 
noch andere während meiner Zeit am College. Für 
eine Firma schrieb ich etwa Vermessungssoftware 
mit FORTRAN. Sie nahmen Daten von geologi-
schen Vermessungen und produzierten daraus 
gezeichnete Karten. Aber das war ein Freizeit-Job. 
Mein Job bei HES war der erste, in dem ich an 
einem Spiel arbeitete. Wobei das nie erschienen ist. 
Die Firma zog sich aus dem Geschäft zurück, unge-
fähr sechs Monate, nachdem ich dort angefangen 
hatte. Ich arbeitete dort an einer Lernsoftware für 
Kinder. In dem Spiel ging es ums Immunsystem. Es 
war eine Ansammlung von Mini-Games, in denen 
man Bakterien bekämpft. Ich bekam den Job, da 
ich ein Programm namens Graphics BASIC für C64 
geschrieben hatte. Das war eine Erweiterung der 

h      
rafi k und Sound hinzu kamen. Ich hatte das 
      
        

         
en Job an.

 Wie bist du von HES zu Lucasfi lm 
 

RG: Ich hatte die Schule verlassen, um den 
Job bei HES in Kalifornien anzunehmen. 
Nachdem ich entlassen wurde, ging ich zu-
rück nach Oregon zu meinen Eltern. Als ich 
mich auf die Rückkehr zur Schule vorberei-
tete, bekam ich einen Anruf von Lucasfi lm. 
Sie hatten meinen Namen von irgendwem 
bei HES bekommen, als sie nach einem 
C64-Programmierer fragten. Da ich bei HES 
mit dem C64 gearbeitet hatte, empfahlen sie 
mich weiter. Lucasfi lm bat mich zu einem Ge-
spräch, ich war natürlich begeistert.

Ron Gilbert müssen wir Retro-Inte-
ressierten nicht vorstellen. Wir tun 
es trotzdem: Ron ist der Schöpfer 
des wegweisenden Point-and-Click-
Abenteuers Maniac Mansion und der 
legendären SCUMM-Engine, die in 
diversen LucasArts-Adventures einge-
setzt wurde. Nachdem er LucasArts 
verlassen hatte, ging er zu Humongous 
Entertainment, die auf Adventures für 
Kinder spezialisiert sind. Danach ging 
es bei Publisher Cavedog weiter, wo er 
etwa am Echtzeitstrategie-Spiel Total 
Annihilation beteiligt war. In den letzten 
Jahren veröffentlichte er unter anderem 
mit Sega sein Abenteuer The Cave, ar-
beitete an Spielen wie dem humorvollen 
Action-Adventure DeathSpank oder dem 
Piratenspiel Scurvy Scallywags für mo-
bile Plattformen. Aktuell entwickelt er 
mit Thimbleweed Park einen spirituellen 
Nachfolger von Maniac Mansion, der 
Elemente aus Akte X genauso aufgreift 
wie aus David Lynchs Twin Peaks.

» [C64] Sandy aus Maniac Mansion in Gefahr.

BA ch      
Grafi k und ound hinzu kamen  ch hatte da  
m      
da        
w          
den Job n
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AUF DEM SOFA MIT ... RON GILBERT

»  Ich dachte, dass wir bei Lucasfi lm 
Star Wars-Spiele machen würden. 
Das war, was wir alle wollten. «

      



 

DER 
URSPRUNG 
VON STAN
Ron verrät, woher die Idee für den 
schrägen Schiff shändler in Monkey 
Island kam.

„Während der Entwicklung von Monkey Island 
kaufte ich ein Auto. Ich ging zum Händler und hatte 
ein witziges Erlebnis. Ich finde, der Kauf eines Autos 
sollte sein wie der von Seife: Ich gehe rein, finde die 
Seife, die ich will, bezahle dafür und gehe wieder. 
Genauso sollte es beim Autokauf sein, aber das ist 
es nicht. Stattdessen spielt der Händler dieses Spiel, 
bei dem er dir fürs Auto mehr Geld aus der Tasche 
ziehen will. Man muss dieses Spiel mitspielen, um 
die Kosten in Grenzen zu halten. Das war lächerlich 
und wir kamen zu dem Punkt, wo ich sagte: „Wissen 
Sie, ich gehe nach Hause, ich habe keine Lust mehr.“ 
Ich versuchte, zu gehen, aber der Typ hielt mich 
buchstäblich fest, um das zu verhindern. So kam 
es jedenfalls zu Stan, der Schiffsverkäufer, bei dem 
du dieses idiotische Ritual komplett durchlaufen 
musst, wie im echten Leben. Ich mag auch, wie 
er verschwindet und wiedererscheint und du nicht 
weißt, wie er das macht.“

Wars-Spiele entwickeln dürfen, wäre das womög-
lich das Einzige gewesen, das wir gemacht hätten. 
Genau das geschah später bei LucasArts, als die 
Lizenz wieder dort lag. Wäre das zu meiner Zeit 
passiert, hätte es Maniac Mansion oder Monkey 
Island vielleicht nie gegeben!

RG: Wie nah war George Lucas an der Spiele-
abteilung dran?
RG: Er schaute vielleicht ein paar Mal pro Jahr 
vorbei, um zu sehen, was wir machen. Und wir 
mussten ihm Demos unserer Spiele zeigen. Es gab 
alle paar Monate auch Firmen-Meetings, die er lei-
tete. Aber er war wahrscheinlich in andere Teile der 
Firma stärker involviert, etwa Industrial Light And 
Magic, Skywalker Sound oder die Computergrafi k-
Abteilung, aus der später Pixar wurde.

RG: Als Fan von Star Wars war es bestimmt 
toll, mit den Special-Effects-Leuten der Filme 
zusammenzuarbeiten.
RG: Es war schön, sie so nah bei uns zu haben. 
Industrial Light And Magic saß gleich auf der ande-
ren Straßenseite unseres Gebäudes. Wir gingen oft 

zum Mittagessen rüber und schauten zu, wie sie 
Raumschiffe sprengten.

RG: War es eine natürliche Entwicklung, 
 er Arbeit an Actionspielen zu story-

getriebenen Adventures zu kommen?
RG: Ich würde es nicht natürlich nennen. 

Zu der Zeit, als die ersten Spiele gemacht 
urden, hat bei Lucasfi lm niemand ge-

sagt, wir müssen Adventures machen. 
Wir hatten bestimmt alle Interesse an 

narrativen Dingen und Spielen, die 
eine Geschichte erzählen. Aber es 
war nicht so, dass wir darauf brann-
ten, Adventures zu machen. Selbst 

Maniac Mansion begann nicht als Ad-
re. Als Gary Winnick und ich die Arbeit 

daran begannen, wussten wir selbst nicht, 
was es war. Wir hatten diese verrückte 
Story und einige Charaktere, aber es dauerte 

RG: War es also ein reiner Glücksfall, bei 
Lucasfi lm unterzukommen?

RG: Absolut. Es war nicht gerade so, dass ich aktiv 
Bewerbungen verschickt hätte. Ich war bloß zu Hau-
se beim Mittagessen und ging ans Telefon. Wenn 
ich nicht zu Hause gewesen wäre und den Anruf 
verpasst hätte, hätte derjenige am anderen Ende 
der Leitung vielleicht einfach den Nächsten auf der 
Liste kontaktiert. Ich hätte den Job nicht gekriegt 
und meine Karriere nicht gehabt.

RG: Wie war der erste Tag bei Lucasfi lm?
RG: Dort waren einige verdammt clevere Leute, 
gewiss die smartesten, mit denen ich bis dahin ge-
arbeitet hatte. Überhaupt, es war überwältigend, bei 
Lucasfi lm zu sein. Immerhin waren die Lucasfi lm-
Werke Teil des Fundaments meiner Kindheit!

 
RG: Lucasfi lm schmiss dich ins kalte Wasser 
mit dem Auftrag, das 3D-Actionspiel Koronis 
Rift für C64 zu portieren.
RG: Nun, es war schon zur Hälfte erledigt und ich 
brachte es schnell auf denselben Stand wie die 
Atari-Version. Aric Wilmunder machte die Atari-Fas-
sung. Er und ich teilten uns ein Büro, also schlossen 
wir uns schnell zusammen und erstellten den Code 
Schritt für Schritt.
RG: Die frühen Lucasfi lm-Spiele wie Ballblazer, 
Rescue On Fractalus! oder The Eidolon trieben 
die damalige 3D-Darstellung an ihre Grenzen.
RG: Ja, und ich hatte nicht mal einen Atari-Compu-
ter! Ich war ein C64-Typ und hatte nie von diesem 
Spielen gehört. Tatsächlich wusste ich, bevor ich 
dort anfi ng, nicht mal, dass Lucasfi lm auch Spiele 
machte. Als Lucasfi lm bei mir anrief, waren sie 
für mich Star Wars und Indiana Jones. Aber ihre 
3D-Spiele waren sehr beeindruckend. Ich dachte 
allerdings, dass wir dort Star Wars-Spiele machen 
würden. Das war es, was wir alle wollten. Doch 
George Lucas hatte die Lizenz an andere Firmen 
vergeben, also konnten wir intern keine machen. 
Vielleicht war das sogar ein Segen. Hätten wir Star 

»  Ein Teil von Lucasfi lms Spielesektion (v. l. n. r.): 
Carl Mey, Ron, David Fox, Gary Winnick.

Raumschiffe sprengten.

RG: War es eine natürliche Entwicklung, 
von der Arbeit an Action pielen zu tory
getriebenen Adventures zu kommen?
RG: Ich würde es nicht natürlich nennen. 

Zu der Zeit, als die ersten Spiele gemacht 
wurden, hat bei Luca fi lm niem nd ge
sagt, wir müssen Adventures machen. 
Wir hatten bestimmt alle Interesse an 

venture  Al  Gary Winnick und ich die Arbeit 
daran begannen, wussten wir selbst nicht, 
was es war. Wir hatten diese verrückte 
Story und einige Charaktere, aber es dauerte 

»  [Amiga] Indiana Jones And The Last Crusade war 
Rons zweites Adventure für Lucasfi lm Games.

»  [Amiga] Wenn das nur der zweitgrößte 
Affenkopf ist, den Guybrush je sah …
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MANIAC MANSION 1987
■ Das erste echte Point-and-
Click-Adventure von Lucasfilm 
Games (später LucasArts) 
war inspiriert von damaligen 
B-Mo vie-Horrorfilmen, in denen 
es Teenager für eine gute Idee 
halten, sich im Angesicht der 
Gefahr zu trennen. Etwa beim 
Retten einer Freundin aus einem 
gruseligen alten Anwesen.

THE SECRET OF 
MONKEY ISLAND 1990
■ Auch wenn der zweite Teil The 
Secret of Monkey Island qualitativ 
übertraf, mögen wir den ersten 
Teil mindestens genauso sehr. 
Wer erinnert sich nicht an die un-
sagbar witzigen Charaktere wie 
Stan, Captain Smirk oder Herman 
Toothrot oder das legendäre Be-
leidigungsfechten?

MONKEY ISLAND 2: 
LECHUCK’S REVENGE 1991
■ Komplexe Rätsel, überaus 
witzige Dialoge und tolle Grafik 
sind nur drei wichtige Bestand-
teile von Guybrushs zweitem 
Abenteuer auf der Suche nach 
Big Whoop. Wie zu Teil 1 erschien 
vor ein paar Jahren eine HD-
Neuauflage mitsamt Sprach-
ausgabe.

DEATHSPANK 2010
■ DeathSpank verknüpft Ron 
Gilberts Humor, wie wir ihn 
aus Monkey Island kennen, 
und Multiple-Choice-Dialoge 
mit Hack-and-Slay-artigem 
Gameplay wie in Diablo, wenn 
auch nicht ganz so komplex. Es 
erschienen noch zwei Nachfol-
ger zum abgedrehten RPG von 
Hothead Games.

THE CAVE 2013
■ Die Idee für ein Abenteuer 
mit einer sprechenden Höhle, 
in deren Innerem die Helden die 
dunklen Seiten ihrer Persönlich-
keit erkunden, hatte Ron bereits 
vor mehr als 20 Jahren. Für The 
Cave schloss sich Ron kurzzeitig 
mit Double Fine zusammen, eine 
direkte Zusammenarbeit mit Tim 
Schafer gab es jedoch nicht.

bestimmt sechs Monate, bis sich daraus ein Adven-
ture entwickelte.

RG: Hattest du alle Freiheiten bei der Arbeit an 
deinen Spielen bei Lucasfi lm beziehungsweise 
LucasArts?
RG: Ja, aber es gab ein, zwei Ausnahmen. In 
Maniac Mansion gab es eine Dialogzeile, als Bernard 
weglaufen will und Dave ,Don’t be a shit head‘ ruft. 
Man sagte mir, dass ich nicht fl uchen darf. Also 
wurde daraus ,Don’t be a tuna head‘ [zu Deutsch: 
Sei kein Thunfi schkopf]. Ich dachte mir, wenn ich 
nicht fl uchen darf, dann sage ich anstelle dessen 
einfach was Dummes. Aber sonst hatten wir eine 
Menge Freiraum zu tun, was wir wollten.

RG: Da Maniac Mansion so eigentümlich war, 
und ein neue Art von Adventure, machtest du 
dir Sorgen wegen der Reaktionen?

RG: Darüber dachten wir nicht wirklich nach. Ich 
glaube auch nicht, dass wir es bewusst als Vor-
tasten in ein neues Gebiet der Spieleentwicklung 
betrachtet haben. Wir machten einfach ein Spiel. Als 
Maniac Mansion rauskam, lief es nicht besonders 
gut. Der C64 lag damals im Sterben, also entschie-
den wir, es für PC und Amiga zu portieren. Aber 
auch dort verkaufte es sich nicht gut. Ich meine, es 
war kein Totalausfall, aber Firmen wie Sierra On-
Line verkauften zehnmal so viel wie wir von unseren 
Sachen. Es war jedenfalls nicht so, dass es ein Rie-
senhit war, der alles nach vorne gebracht hätte.

RG: Wie lief dein zweites Adventure für Lucas-
fi lm, Indiana Jones And The Last Crusade? 
RG: Das lief ziemlich gut. Ich denke, das lag an der 
Lizenz. Obwohl wir im Grunde dem Drehbuch folg-
ten, konnten wir in Teilen Dinge einbauen, die der 
Film außen vor lässt. Damit die Leute noch etwas 
anderes tun konnten, als bloß die Handlung des 
Films nachzuspielen.

RG: Wie lief der Designprozess bei einem 
Adventure wie The Secret Of Monkey Island 
ab?
RG: Für mich ergibt sich das Design aus zwei un-
terschiedlichen Ebenen: dem Entwerfen der alles 
umspannenden Handlung und dem, was ich als 
tragende Rätsel bezeichne – die großen Rätsel, die 
wirklich die Handlung vorantreiben. Das sind die 
Dinge, mit denen ich mich ganz am Anfang eines 
Projekts beschäftige. Ich weiß also, wo ich anfange 
und wo es hingehen soll. Aber all die Details da-
zwischen gibt es noch nicht. Also füllst du in einer 
Menge Brainstorming-Sitzungen viele dieser Löcher 
aus. Bei Spielen wie Maniac Mansion oder Monkey 
Island hatte ich so was wie die Basis-Struktur, und 
dann legte ich los. Wir begannen damit, Grafi ken 
für das Spiel zu entwerfen und versuchten rasch, 
es mit Sachen aufzufüllen. Das verlief ein bisschen 
hektisch und ineffektiv, in vielerlei Hinsicht. Du willst 
in der Lage sein, Sachen wieder rauszuwerfen, 
wenn du eine bessere Idee hast, oder etwas nicht 

AUF DEM SOFA MIT ... RON GILBERT

Empfehlenswerte 
Spiele aus Ron Gilberts 
Schaff enswerk.FÜNF GUTE SPIELE

»  [PC] Monkey Island 2 war noch grö-
ßer und besser als der Vorgänger.

»  Industrial Light 
And Magic 
war auf der 
anderen Stra-
ßenseite. Wir 
gingen oft rü-
ber und schau-
ten zu, wie sie 
Raumschiffe 
sprengten. «
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funktioniert. Doch es wird sehr schwer, 
das zu tun, wenn du einen Grafi ker Wochen damit 
beschäftigt hast, einen Raum zu entwerfen. Bei 
Thimbleweek Park verfolge ich einen ganz anderen 
Ansatz. Da soll alles bereits klar sein, bevor wir die 
Grafi k machen, denn die ist teuer.

RG: Wie bist du von der B-Horror-Persifl age 
von Maniac Mansion zu den Piraten in Monkey 
Island gekommen?
RG: Die Piratenthematik kam tatsächlich daher, 
dass ich auf Sierra On-Line schielte, und wie viele 
Kopien sie von King’s Quest verkauften. Das waren 
wirklich viel mehr als bei allem, was wir damals 
bei LucasArts schafften. Ich dachte mir: Die Leute 
mögen Fantasy! Ich selbst war kein großer Freund 
davon, aber unter marktwirtschaftlichen Gesichts-
punkten war mir klar, dass dieses Genre etwas sehr 
Einnehmendes hat. Mir kam es so vor, als wenn 
Piraten eine Menge mit Fantasy gemein hätten. Es 
fühlte sich frisch genug an, dass ich es mir näher 
anschauen wollte.

RG: Hast du dich gleich nach Monkey Island an 
den Nachfolger gemacht?
RG: Ja. Ich stellte Monkey Island fertig und ging 
zwei Wochen in Urlaub. Als ich wieder zurück war, 
begann ich mit Monkey Island 2. Beide Spiele er-
schienen innerhalb eines Jahres.

RG: Warum hast du LucasArts nach Monkey 
Island 2 verlassen?
RG: Wie ich schon sagte, waren die Spiele, die ich 
dort machte, keine großen Hits. Es war also nicht 
so, dass ich da der Schöpfer einer gigantischen, 
von mir geschaffenen Marke war, die sich millio-
nenfach verkaufte. Ich schaute einem Fünfjährigen 
beim Spielen von Monkey Island zu. Er konnte nicht 

»  Rons unvollendetes Projekt Good 
& Evil war inspiriert von Zelda.

»  [PC] Die Adventures von Humongous Enter-
tainment, wie die Freddi Fish-Reihe, waren 
hochwertig produziert und animiert.

lesen und damals gab es keine Sprachausgabe. Er 
wusste also nicht, was da überhaupt passiert. Aber 
dennoch war er gefesselt davon. Er hatte Spaß da-
ran, rumzuklicken und diesen kleinen Typ über den 
Bildschirm wandern zu lassen, Türen zu öffnen und 
zu schließen und dabei vielleicht zufällig ein Rätsel 
zu lösen, während er Objekte aus dem Inventar 
benutzte. Das brachte mich zum Nachdenken. Was 
wäre, wenn wir Adventures gemacht hätten, aber 
für Kinder? Was wäre, wenn es Sprachausgabe 
gäbe und die Rätsel etwas einfacher wären? Ich 
habe darüber mit Lucasfi lm gesprochen, die aber 
nicht sonderlich interessiert reagiert. Also ging ich 
und rief Humongous Entertainment ins Leben.

RG: War die Zeit bei Humongous Enter-
tainment vielleicht sogar zufriedenstel-
lender für dich?

RG: Wir machten eine Menge Spiele, die erstaun-
lich erfolgreich waren. Wir brachten ein neues Fred-
di Fish oder Putt-Putt raus, und es verkaufte sich 
millionenfach, viel häufi ger als alles, was ich je für 
LucasArts gemacht hatte. Als ich Humongous ver-
ließ, arbeiteten dort 360 Leute, bei LucasArts waren 
etwa 100, als ich dort wegging.

RG: Kannst du uns mehr über Good & Evil, dein 
gescheitertes Projekt bei Cavedog verraten?
RG: Das war ein Hybrid aus RTS und Adventure. 
Ich begann die Arbeit daran zu der Zeit, als ich mich 
entschieden hatte, Humongous zu verlassen. Es 
erreichte also nie den Punkt, von dem aus es je hät-
te fertiggestellt werden können.

RG: Fühlte es sich seltsam an, als The Curse of 
Monkey Island rauskam, die Fortsetzung deiner 
Serie, ohne dass du beteiligt warst?

RG: Ja, es ist immer seltsam, wenn etwas, 
das du erschaffen hast, von jemand anderm 
aufgegriffen wird. Wobei ich fi nde, dass Cur-
se ein gutes Spiel war. Wenn ich es mir an-
schaue, bin ich stolz darauf als Teil der Marke. 
Flucht von Monkey Island hat mir nicht so gut 
gefallen. Ich fand, das hatte viele Probleme.

RG: Mit DeathSpank hast du an 
einem RPG-artigen Titel gearbeitet, 
dein Schreibstil darin ähnelt dem 
von Monkey Island.

RG: Ja, die Dialoge gehen in eine Richtung, die ich 
immer sehr mochte – die Art, wie die Dialogbäume 
in diesen Spielen aufgebaut sind. Ich bin ein großer 
Fan von RPGs, ich mag sie wirklich sehr. Ich ver-
brachte fünf Jahre in einer Hardcore-Gilde in World 
of Warcraft. DeathSpank war die Verschmelzung des 
Humors und der Dialoge aus Adventure-Spielen mit 
etwas, das mehr von einem RPG wie Diablo hat. 

RG: Bei The Cave oder dem Puzzlespiel 
Scurvy Scallywags hast du mit Action-
Anteilen experimentiert.
RG: Ja, ich mag es sehr, damit rumzuspielen. Seit 
den Sachen für Humongous hatte ich kein Adven-
ture mehr gemacht. Ich hatte Genre-Elemente in 
DeathSpank, und in The Cave gibt es sogar eine 
Menge davon, aber ich glaube nicht, dass es viele 
Leute als klassisches Adventure bezeichnen wür-
den. Ich mag eine ganze Reihe unterschiedlicher 
Genres, manchmal denke ich sogar, dass ich Gen-
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FÜHLE
DIE MACHT
Ron über den Einfl uss eines be-
stimmten Films von George Lucas.

„Star Wars ist ein epochaler Film. Wer zur dama-
ligen Zeit kein Kind war oder noch nicht geboren, 
kann diesen Einfluss nicht wirklich nachvollziehen. 
Wenn man sich Star Wars heute anguckt, ist er wie 
jeder andere Blockbuster auch. Damals allerdings 
gab es nichts Vergleichbares. Als meine Freunde 
und ich ihn im Kino sahen, hat er uns total umge-
hauen. Das hat mich und viele meiner Freunde defi-
nitiv verändert. Ein unglaublich richtungsgebender 
Film! Ich hätte mir damals nicht träumen lassen, 
dass ich fünf Jahre nach dem Film für George Lucas 
und Lucasfilm arbeiten würde.“

»  Ich fi nde, The Curse 
of Monkey Island 
war ein gutes Spiel. «
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RG: Wie kam es zu Thimbleweed Park und der 
erneuten Zusammenarbeit mit Gary Winnick?
RG: Gary und ich schwelgten in Erinnerungen und 
sprachen darüber, wie charmant diese alten Spiele 
gewesen sind. Und wie schade es ist, dass dieser 
Charme in vielerlei Hinsicht verloren gegangen ist. 
Das führte zu der Idee, etwas zu machen, das all 
die Eigenheiten dieser früheren Spiele hat. Wir 
dachten uns eine Geschichte aus und entschieden, 
den Kickstarter-Weg zu gehen. Etwa eine Woche 
vor der Kickstarter-Kampagne hatten wir das Ge-
fühl, es sei nicht verlockend genug. Wir arbeiteten 
an einem Spiel, das in der Art wie Maniac Mansion 
war, aber wir dachten, es fehlte etwas, das für 
jeden greifbar wäre. Daher kam die Idee, es so zu 
gestalten, als wenn es die Entdeckung eines alten 
LucasArts-Titels ist, den du nie zuvor gespielt hast.

RG: Das Spiel spielt in der Tat im Jahr 
1987 und erinnert an typische 90er-
Jahre-TV-Serien.
RG: Ja, an Twin Peaks und solches Zeug. 
Das waren defi nitiv Einfl üsse, die erst nach 
Maniac Mansion passierten. Der Grund, 
weshalb wir 1987 wählten, ist, dass in dem 
Jahr Maniac Mansion erschien.

RG: Du hast mehr als eine halbe Mil-
lion Dollar bei Kickstarter eingenom-
men. Hat dich das überrascht?
RG: Kickstarter hatte diese Phase durch-
laufen, in der die Leute sehr viel Geld 
spendeten, doch dann hat das nachgelas-
sen. Wir waren besorgt, schließlich gab es 
eine Menge Projekte, denen es nicht gelang, 
ordentliche Einnahmen zu erzielen. Desha  
ren wir sehr zufrieden, dass wir beinahe dopp lt 
so viel bekommen haben, wie wir wollten.

RG: Ist es frustrierend, Dialoge zu 
schreiben, wenn viele Spieler sie gar 
nicht alle lesen werden?
RG: Da steckt eine Menge Arbeit drin, weshalb 
es schon traurig ist. Aber ich empfi nde das nicht in 
dem Sinne als frustrierend. Aktuell, bei den Dialo-
gen in Thimbleweed Park, steckt sogar ein wenig 
Schadenfreude darin. Also etwa diesen besonders 
lustigen Witz so tief zu vergraben, dass nur sehr 
wenige Leute ihn mitkriegen werden. Ich weiß ja, 
dass die Leute, die ihn mitbekommen, sich sagen 
werden „Wow, das ist wirklich lustig!“ Auf diese 
Weise wird es eine Art Insider-Joke.

RG: 2004 hattest du in deinem Blog ge-
schrieben, dass Adventures offi ziell tot 
sind. Thimbleweed Park deutet an, dass 
du deine Meinung geändert hast.
RG: Ich denke, Adventures haben ihren Tiefpunkt 
Ende der Nuller Jahre erreicht, als es mit den Kon-
solenspielen richtig losging und Marken wie Call Of 
Duty eine Aufl age von sechs Millionen erreichten, 
eine bis dato unbekannte Zahl. Die Publisher waren 
nicht mehr an Adventures interessiert, deshalb 
fühlte es sich an, als seien sie wirklich tot. Aber es 
gab zwei Dinge, die sie retteten: Spiele erreichten 
mit mobilem Gaming ein breiteres Publikum. Es gab 
nun viele Leute, die Spiele auf ihrem Smartphone 
spielten, die sich selbst nie als Gamer bezeichnet 
hätten. Dank Steam und App Store und so weiter 
ist es viel einfacher, Spiele zu erschaffen und zu ver-
kaufen. Das führt auch zu einer größeren Vielfalt an 
Spielen. Spiele aus sterbenden Nischen hatten wie-
der einen Markt. Dieser ist natürlich kleiner als der 
von Multimillionen-Dollar-Spielen. Aber da es nun 
einen Weg gibt, sie zu verkaufen und Geld damit zu 
verdienen, können sie immer noch eine große Zug-
kraft entwickeln.

AUF DEM SOFA MIT ... RON GILBERT

RG: Wie fällt das Budget im Vergleich mit dei-
nen früheren Spielen aus?
RG: Wenn man die Infl ation mit einbezieht, ist es 
wahrscheinlich ungefähr gleich hoch. Das original 
Monkey Island kostete 135.000 Dollar – nur für die 
Entwicklung, ohne Sachen wie Marketing. Aber 
das war 1989, deshalb denke ich, unser Budget ist 
vergleichbar.

RG: Was kannst du uns zu deinem 
neuen Spiel sagen?
RG: Es gibt da diese beiden Detectives, die in der 
Stadt von Thimbleweed Park auftauchen, da dort 
am Fluss eine Leiche gefunden wurde. Sie müssen 
herausfi nden, was passiert und wer der Mörder ist. 
Die Stadt ist ein sonderbarer Ort, voll mit schrägen 
Leuten. Ein bisschen wie in Twin Peaks. Es kein 
richtiger Krimi, kein Spiel, in dem du die ganze Zeit 
Hinweise auf den Killer anklickst. Die Sache mit der 
Leiche ist mehr so ein MacGuffi n-Ding, eine Einfüh-
rung in diese viel größere, interessantere überspan-
nende Story.

RG: Werden wir Chuck, die Pflanze wiedersehen?
RG: Ich kann gar kein Spiel ohne Chuck machen. 
Bislang gab es ihn in jedem meiner Spiele.

RG: Nun hat Disney die Rechte an Monkey Is-
land. Wie stehen die Chancen auf deine Version 
von Monkey Island 3?

RG: Nun, sagen wir, die Möglichkeit ist weit ent-
fernt. Ich hätte Lust, ein drittes Spiel zu machen, 
  d denke, es wäre anders, als alle erwarten 

würden, da es wirklich wie Monkey 
Island 2 in Sachen Grafi k wäre. Wobei das 

Erreichen eines breiteren Publikums schwie-
 wäre, das diese Retro-Sache versteht. 

Aber wenn ich ein Monkey Island mach-
te, müsste es wie die alten Spiele sein.

Thimbleweed Park 
soll im1. Quartal 2017 
erscheinen.

»  [PS3] Die Charakterauswahl in The Cave 
erinnert an Maniac Mansion.

■  KORONIS RIFT [C64] 1985
■  PHM PEGASUS [VERSCHIEDENE] 1986
■  MANIAC MANSION [VERSCHIEDENE] 1987
■  ZAK MCKRACKEN AND THE ALIEN 

MINDBENDERS [VERSCHIEDENE] 1988
■  INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE 

[VERSCHIEDENE] 1989
■  THE SECRET OF MONKEY ISLAND 

[VERSCHIEDENE] 1990
■  MONKEY ISLAND 2: LECHUCK’S REVENGE 

[VERSCHIEDENE] 1991
■  PUTT-PUTT JOINS THE PARADE 

[VERSCHIEDENE] 1992
■  FREDDI FISH AND THE CASE OF THE MISSING 

KELP SEEDS [VERSCHIEDENE] 1994
■  TOTAL ANNIHILATION [PC, MAC] 1997
■  GOOD & EVIL [PC] 1999 

(UNVERÖFFENTLICHT)
■  DEATHSPANK [VARIOUS] 2010
■  THE CAVE [VERSCHIEDENE] 2013
■  SCURVY SCALLYWAGS [IOS] 2013
■  TH MBLEWEED PARK [VERSCHIEDENE] 2016

AUSGEWÄHLTE WERKE

LucasArts-Titels ist, den du nie zuvor gespielt hast.

 Das Spiel spielt in der Tat im Jahr 

 und solches Zeug. 
Das waren defi nitiv Einfl üsse, die erst nach 

weshalb wir 1987 wählten, ist, dass in dem 

spendeten, doch dann hat das nachgelas-
sen. Wir waren besorgt, schließlich gab es 
eine Menge Projekte, denen es nicht gelang, 
ordentliche Einn hmen zu erzielen  De halb wa-
ren wir sehr zufrieden, dass wir beinahe doppelt 
so viel bekommen haben, wie wir wollten.

Monkey Island 3
RG: Nun, sagen wir, die Möglichkeit ist weit ent-

fernt. Ich hätte Lust, ein drittes Spiel zu machen, 
  und denke, e  wäre ander , al  alle erwarten 

Erreichen eines breiteren Publikums schwie-
rig wäre, da  die e Retro ache ver teht  
Aber wenn ich ein 

te, müsste es wie die alten Spiele sein.

»  [PC] Ob diese Pfl anze im Gemischwarenladen 
von Thimbleweed Park wohl Chuck heißt?

»  Gary Winnick greift bei den Character-grafi ken in Thimbleweed Park seinen Stil aus Maniac Mansion auf.
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Retro Gamer abonnieren 
und Zeitreise antreten!

      



Willkommen in der Welt der Classic Games, wo Computer- und Videospiele viel Kreativität 
und Spielspaß versprachen – und bis heute halten. Wenn Sie Retrospiele faszinieren und 
Ihnen bei Super Mario, Mega Man oder Tomb Raider ganz warm ums Herz wird, sind Sie bei 
Retro Gamer richtig. Wir stellen Spiele, deren Entwickler und Plattformen vor. 
Bei Retro Gamer fi nden Sie Screenshots, Fakten, Tipps und mehr zu den Hits von damals. 
Seien Sie retro und reisen Sie mit uns zurück in die Zeit, wo Spiele noch schnörkellos und 
fantasievoll waren.

RETRO GAMER IM ABO LESEN
UND VORTEILE SICHERN!
n 15 % ERSPARNIS gegenüber dem Kioskpreis – 
 4 Ausgaben zum Vorzugspreis von 43,80 Euro
 (AT: 48,30 Euro, CH: 80,68 Euro, EU:  50,50 Euro)  

n Inklusive Dankeschön-Geschenk

n Portofreie Lieferung

HIER BEQUEM BESTELLEN:
ONLINE:  www.emedia.de/abo

TELEFON:  (0541) 800 09 126  werktags von 8-18 Uhr

POST:  eMedia Leserservice
 Postfach 24 69, 49014 Osnabrück

E-MAIL:  rg-abo@emedia.de

Ja, ich will das Jahresabo Retro Gamer und erhalte 4 Hefte versandkostenfrei 
für nur 43,80 Euro pro Jahr. (AT: 48,30 Euro, CH: 80,68 Euro, EU:  50,50 Euro) 

Coupon ausfüllen und per Post an eMedia Leserservice, Postfach 24 69, 49014 Osnabrück

Ja, ich bin einverstanden, dass mich die eMedia GmbH per     E-Mail       Telefon über Zeitschriften und Angebote informiert. Meine Einwilligung 
kann ich jederzeit widerrufen. Dazu  genügt eine formlose Nachricht an marketing@emedia.de

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datum, Unterschrift

Vorname

Telefon

Straße, Haus-Nr.

Name

E-Mail

PLZ, Ort

15% ERSPARNIS IM 
ABO GEGENÜBER 
DEM EINZELKAUF!

GRATIS FÜR SIE 
ALS DANKESCHÖN:
T-Shirt mit kultigem Aufdruck 
(nur so lange der Vorrat reicht) 

         +
3-Monats-Abo 
3 Monate kostenlos (ohne automatische Verlängerung) das 
Online-Abo von GamersGlobal.de nutzen, dem Spiele-Magazin für 
Erwachsene. Als Abonnent sehen Sie exklusiv „Die Stunde der Kritiker“ 
mit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer. 
Hinweis: Das kostenlose 3-Monats-Abo gibt es nicht für bestehende 
GamersGlobal-Abonnenten.
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Mi ke  Da i l ly

GEBURTSTAG

NAME
GESCHLECHT

BIOGRAPHIE

GEBURTSORT

Dundee , 

Scotland

Mike macht seit gut 30 Jahren Spiele . Er arbeitete am ersten 

Lemmings und Grand Theft Auto . Er produzierte auch 

Emulatoren fur altere Systeme, darunter seinen geliebten 

Commodore Plus/4 .

ERSTER JOB 

Software Ingenieur bei 

DMA Design

AKTUELLER JOB 

Entwick lungschef

bei YoYo Games

LIEBLINGSFILM 

Du sol l s t  mein

Glucks stern s ein

LIEBSTES ALBUM

Eine Sammlung

von SID Melodien

LIEBLINGSBUCH

Magician 

von Raymond E .  Feist

ERSTER COMPUTER/KONSOLE

ZX81

LIEBSTER COMPUTER/KONSOLE 

SNES

GRÖSSTE LEISTUNG

Die Leidenschaft ,  die wir

in Lemmings  packten !

BESTVERKAUFTES PRODUKT

Lemmings

BESTER URLAUB

Wir gingen oft nach Orlando, 

in meiner Familie sind wir alle 

grosse DisneyFans.

MIT WEM WILLST DU STRANDEN?

Da meine Frau es nicht liest: 

Ich wahle Dara O’Briain.

ERSTER COMPUTER/KONSOLE

ZX81

Jeder konnte in Dundee 

einen Spectrum haben, da 

sie fur gewohnlich vom 
Lkw fielen. Mike Dailly

: :
:

:

: :

      



     

I
n den 80er Jahren ein Teenager in Dundee zu 
sein war hart. Mieses Wetter tagein, tagaus – 
und gute Torhüter existierten dort auch nicht. 
Aber es gab einen riesigen Vorteil, in der viert-
größten Stadt Schottlands zu leben.

„Der Spectrum wurde in einer Fabrik in 
Dundee hergestellt“, erzählt Mike Dailly. „Jeder konnte ei-
nen kriegen, da sie für gewöhnlich vom Lkw fi elen.“ Was 
für ein Glück, dass die Gummitasten den Sturz 
abbremsten! Jedenfalls schwört er, dass „eine 
große Anzahl von Leuten einen hatten.“

Mike hat aber nicht mit dem ZX 
Spectrum, sondern mit dem Vorgänger ZX81 
angefangen. Er bekam ihn als 13-Jähriger von 
einem Freund, tippte fl eißig die in Magazinen 
abgedruckten Codezeilen ab, um Hobbypro-
gramme daraufzubekommen, und spielte auch 
selbst mit BASIC herum.

Als in der Sommerausgabe von 
Personal Software 1984 der Code für Snake 

abgedruckt war, hatte Mike eine 
Erleuchtung. Darin enthalten war ein 
Hexdump per se unverständlicher Zahlen, aber 
er ließ sich in die entsprechenden Kommando-

en der Assembler-Sprache umwandeln. 
Dadurch lernte Mike, wie Maschinensprache 
funktioniert. „Auf einmal konnte ich diese magi-
schen Zahlen mit einer Sprache übereinbringen, 

e ich verstand“, erinnert er sich. „Ich konnte 
nun die Dinge selbst zusammenstellen. Das 
ging so schnell, das war supercool.“

Mike nutzte für eine Weile auch den 
pectrum. Den hatte seine Mutter gekauft, 

damit der damals 14-Jährige ein Datenbank-

Programm für ihre Arbeit schreiben konnte. Das überzeug-
te Mikes Mutter, ihm später einen Commodore Plus/4 zu 
kaufen, nachdem dieser im Preis gesenkt worden war. 
Von da an schleppte Mike seinen Plus/4 ständig in einen 
Computer-Club in der Nähe des Kingsway Technical Col-
lege, um seine Programmierkenntnisse zu verbessern.

Sein erstes fertiggestelltes Spiel war Freek Out, 
eine Hommage an Breakout. Er hatte es an Cascade ge-
schickt, die größere Änderungen verlangten, es danach 
aber veröffentlichten. Das frisch verdiente Geld investierte 
er Ende 1987 in einen Commodore 64, den er günstig ei-
nem Freund abkaufte. Im folgenden Jahr stellte Mike den 
Besuch eines Programmierkurses am College schon nach 
der ersten Sitzung ein: Er hatte schnell erkannt, dass er 
viel mehr übers Programmieren wusste als die Dozenten.

 Im Computerclub Kingsway Tech lernte er David Jones 
kennen. Dieser baute gerade sein eigenes Entwicklerstudio 
auf und bot Mike einen Job an. Natürlich ließ er sich die 
Chance nicht entgehen. Mikes erste Aufgaben bestanden 
in der Portierung der 16-Bit-Titel Ballistix und Blood Money 

auf den C64. Das machte er anfangs von 
seinem Kinderzimmer aus, bevor er ab August 
1989 ins neue Büro von DMA zog. Wir fragen 
Mike, ob ein Spiel für Amiga und Atari ST 
auf ein 8-Bit-System zu portieren eher der 
Charakterbildung dient oder die Seele auffrisst. 
„Das war nicht so schlimm“, beschwichtigt er. 
„Ich hatte noch sechs Bytes übrig, als ich mit 
Ballistix fertig war. Wenn dir der Platz ausgeht, 
dann gehst du ein Stück zurück und fi ndest ihn 
irgendwo. Blood Money war ein Multi-Load-
Spiel, aber grundsätzlich sagte man nie, dass 
etwas unmöglich sei.“

Schon bald sollten ein breiteres 
Publikum Notiz von Mikes Programmierkünsten nehmen. 
DMA hatte sich Scott Johnston an Bord geholt, um an 
der Grafi k des Amiga-Titels Walker zu arbeiten. Mike war 
nicht zufrieden mit der Größe der Soldaten, die er für das 
Spiel gemacht hatte. Er glaubte, sie müssten kleiner sein, 
und benutzte einen anderen Amiga, um seine Vermutung 
zu überprüfen. „Das hat mich ein paar Mittagspausen 
gekostet, aber ich erstellte eine Demo mit diesen kleinen 
animierten Männern, die auf witzige Weise zu Tode kom-
men, und zeigte das allen“, erzählt uns Mike. „Russell Kay 
schaute mir über die Schulter und sagte, dass man ein 
Spiel daraus machen könne.“

Als Mitgründer von DMA Design und Mitentwick-
ler von GTA und Lemmings war Mike Dailly eine 
Schlüsselfi gur der schottischen Spielebranche. 
Er erzählt Retro Gamer alles über geklaute 
Heimcomputer und suizidale Nagetiere.

Eine Statue zur 
Erinnerung an den 

weltweiten Siegeszug 
des DMA-Spiel 

Lemmings wurde 2013 
in Dundee errichtet.

Trivia
Personal Software

abgedruckt war, hatte Mike eine 
Erleuchtung. Darin enthalten war ein 
Hexdump per se unverständlicher Zahlen, aber 
er ließ sich in die entsprechenden Kommando-
zeilen der A embler prache umwandeln  
Dadurch lernte Mike, wie Maschinensprache 
funktioniert. „Auf einmal konnte ich diese magi-
schen Zahlen mit einer Sprache übereinbringen, 
die ich ver t nd , erinnert er ich  Ich konnte 
nun die Dinge selbst zusammenstellen. Das 
ging so schnell, das war supercool.“

Spectrum  Den hatte eine Mutter gekauft, 
damit der damals 14-Jährige ein Datenbank-

»  [Amiga] Hired Guns war ein 

gutes Beispiel für die Innova

tionsfreude von DMA.

Welche Spie e nimm t du m t auf die ein ame In el

Mike Dailly
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Die Minisoldaten wurden schließlich in die grün-
haarigen Wesen verwandelt, die wir heute als Lemminge 
kennen. Aber bis das Spiel fertig war, dauerte es noch. 
Die erste Demo wurde von Russell Kay auf PC erstellt, 
aber seine Universitäts-Kurse erwiesen sich als zu große 
Ablenkung, genauso wie seine Arbeit an Ballistix. Deshalb 
nahm Mike die Zügel in die Hand und begann mit der Um-
setzung von Lemmings auf C64.

Kaum hatte er den ersten Lemming fröhlich über 
den Bildschirm tapsen lassen, wurde er vom Projekt ab-
gezogen, um an Shadow Of The Beast für PC Engine zu 
arbeiten. Als Nächstes befasste sich David Jones mit dem 
Projekt. Gemeinsam mit Gary Timmons erarbeitete er einige 
der grundlegenden Baukastenbestandteile von Lemmings.

„Dave baute einen fantastischen Editor, der uns 
viel Freiheit beim Erstellen der Levels gab“, rekapituliert 
Mike. „Scott Johnston, Steve Hammond, Gary, Dave und 
ich begannen, Levels zu bauen. Sie bildeten das Rückgrat 
des Spiels. Wir wurden auch immer besser im Lösen der 
Levels. Irgendwer machte einen richtig schweren Level, 
den ein anderer innerhalb von Sekunden löste. Wir wurden 
zu Spieleexperten, und unsere Levels waren echt hart.“

Diese Levels waren im fertigen Spiel nur auf den 
höchsten Schwierigkeitsgraden verfügbar, Gary reduzierte 
die spielerische Herausforderung, um Einsteiger sanft in 

die Welt von Lemmings einzuführen. Mike war ebenfalls 
am Zwei-Spieler-Modus der Amiga-Fassung beteiligt, der 
auch von den Duellen der DMA-Mitarbeiter in Spielen 
wie Populous inspiriert war. Wie uns Mike verrät, machte 
Lemmings zwar allen bei DMA viel Spaß, doch mit dem 
außerordentlichen Verkaufserfolg hatten sie nicht gerech-
net: „Bevor ein Spiel rauskommt und du die Reaktionen 
bekommst, weiß man das nie. Die Sache bei Lemmings 
ist, es liegt etwas sehr Witziges darin, diese kleinen, sü-
ßen Charaktere auf vielfältige Art sterben zu lassen. Die 
Rätsel-Elemente waren vertrackt. Die Tatsache, dass man 
die Levels auf so unterschiedliche Arten bewältigen kann, 
war einzigartig für diese Zeit.“

Im weiteren Verlauf der 90er Jahre arbeitete Mike 
an einigen anderen Spielen für PC Engine. Er genoss die 
Möglichkeit, für Konsole zu entwickeln, wenn auch auf einer, 
die vor allem in Japan beliebt war und weniger in Europa. 
Die CPU des Systems ähnelte dem Design der 6502-CPU, 
die er vom C64 kannte. Nun aber konnte er mit viel mehr 
Sprites herumspielen und für einen wesentlich schnelleren 
Prozessor programmieren. „Das war ein wundervolles Ge-
rät, ich schrieb gerne dafür“, schwärmt Mike, „Irgendwann 
werde ich zur PC Engine zurückkehren und Retro-Kram 
dafür entwickeln. Jeder UK-Entwickler wollte was für Kon-
solen machen! Für uns war das eine tolle Gelegenheit, auch 
wenn die Portierung von Shadow Of The Beast ein Alb-
traum war. Dafür habe ich fast zwei Jahre gebraucht.“

Mike arbeitete außerdem am Port von Ballistix für 
PC Engine, genauso wie an zahlreichen Entwickler-Tools 
für die Konsole. Der große Erfolg von Lemmings hatte 
DMA in der Zwischenzeit längst bekannt gemacht, wo-
durch das Studio zu so etwas wie einem Technik-Knoten-
punkt wurde. Ein geschätzter Partner für die Zusammen-

Mike ist ein Pionier der Spielebranche. Ihm 
verdanken wir viele technische Neuerun-
gen und innovative Spielekonzepte, wie 
etwa in Lemmings (Bild oben) oder GTA. 
Besitzer diverser Spieleplattformen ver-
danken ihm gute Portierungen, wie etwa 
der Umsetzung des Amiga-Titels Shadow 
Of The Beast (Bild unten) für PC Engine.

Insbesondere Retro-Freunde haben Mike 
einiges zu verdanken, etwa seiner un-
nachlässigen Arbeit an seinem Plus/4-E-
mulator. Auch Freunde von Indie-Hits wie 
Hotline Miami oder Spelunky wären ohne 
Mike vielleicht leer ausgegangen. Beide 
Spiele entstanden mit dem GameMaker: 
Studio, an dem er maßgeblich beteiligt ist.

FREEK OUT
■ JAHR: 1987

■ SYSTEM: Plus/4
 Mikes erstes Spiel war dieser 

solide Breakout-Klon mit 
ein bisschen mehr Schnick-

schnack. Offiziell erschien 
es nie, aber ihr findet es auf 

www.plus4world.com.

SHADOW 
OF THE BEAST

■ JAHR: 1989
■ SYSTEM: PC Engine

Shadow Of The Beast war 
ein bedeutender Titel für 

Amiga. Selbst mit seinen 
Programmierkünsten 

brauchte Mike fast zwei 
Jahre, um ihn für PC En-

gine zu konvertieren.

LEMMINGS
■ JAHR: 1991

■ SYSTEM: Amiga/ST
Es ist bis heute einer der 
bekanntesten Spiele-Ex-

porte aus Schottland. 
Mike spielte eine wichtige 
Rolle bei der Entwicklung 

von Lemmings.

BALLISTIX
■ JAHR: 1989

■ SYSTEM: C64
Die Portierung des vom 
Tabletop-Spiel Crossfire 
inspirierten 16-Bit-Titels 

Ballistix war Mikes erster 
Job bei DMA Design.

Zeitstrahl 1991198919891987

Huldigung 
an Mike
Das sagt Retro Gamer über 
Mike Dailly und seine Spiele.

        

      

»  [C64] Mike gelang es sogar, 16-Bit-Hits 
wie Blood Money auf C64 zu portieren.

»  [Amiga] Der Endbildschirm vom ersten Lemmings mit 
dem Team m Hintergrund. Mike berührt das L.Huldigung 

                

      
»  [Amiga] Der Endbildschirm vom ersten Lemmings mit Lemmings mit Lemmings

dem Team m Hintergrund. Mike berührt das L.
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■ LEMMINGS
Es war einfach ein unter-
haltsames Spiel, und Levels 
dafür zu bauen, machte noch 
mehr Spaß. Damit hätten wir 
Jahre verbringen können. 
Lemmings war brillant!

■ LEMMINGS 2
Ich schrieb den SNES-Code 
dafür, was sehr viel Spaß 
machte. Das SNES ist meine 
Lieblingsplattform – damit 
Spiele zu schaffen, war ein 
reines Vergnügen.

■ GAMEMAKER: STUDIO
Ich liebe es, Leute zum Entwickeln 
zu ermutigen. Wir haben Kinder 
unter zehn und Leute über siebzig, 
die Spiele machen und verkaufen. 
Ihnen das zu ermöglichen, finde ich 
einfach toll.

arbeit mit anderen Entwicklern. Auch zu diesem Zweck 
schrieb Mike einige Programmier-Tools, von Level-Editoren 
für PC bis zum Midi-Konvertierer für Super Nintendo. „Wir 
liebten die Technologie. Damals machte man kein Spiel, 
das bereits fertig designt war. Ein Spiel entwickelte sich 
weiter, weil du dieses neue Stück Technik hattest, das du 
präsentieren wolltest. Man saß zum Beispiel an einer neu-
en Scrolling-Routine für Spectrum, und dann baute man 
ein Spiel drumherum.“

Dank Mikes Tool-Expertise entstanden Spiele wie 
Hired Guns, Tanktics und das innovative Einrad-Rennspiel 
Uniracers, mit dem ein großer Filmkonzern nicht einver-
standen war. „Pixar entschied, uns wegen Uniracers zu 
verklagen“, erzählt Mike. „Sie sagten, wir hätten ihr Einrad 
kopiert, was nicht stimmte. Wir hatten ein Einrad im Büro, 
das wir nachbauten und animierten. Was mich daran 
genervt hat ist, dass sie im Prinzip das Besitzrecht an 
einem digitalen Einrad einforderten, was einfach Blödsinn 
ist. Aber der Richter sah es anders. Das Urteil besagte, 
dass wir keine Module mehr herstellen durften, sie ein 
N64-Dev kit bekamen und wir die Arbeit daran einstellen 
mussten. Deshalb ist das Modul so rar.“

Anfang 1994 begann die Arbeit am bis dahin wich-
tigsten Titel von DMA. Mike beschäftigte sich zu der Zeit 
mit einer Engine, die Isometrie-Spiele ermöglichte. Er fand 
das langweilig und baute ein Drehen der Perspektive ein. 
Das sah auch David Jones, der die Engine an ein anderes 
Teammitglied weitergab, um sie weiterzuentwickeln. Das 
waren die ersten Schritte auf dem Weg zu Grand Theft 
Auto. Die Erstveröffentlichung des Spiels erfolgte 1997 auf 
PC und PlayStation. Neben seiner grundlegenden Arbeit an 
der Engine und der Vogelperspektive verdankt Grand Theft 
Auto Mike auch viel seiner Optimierungsarbeit während der 
eigentlichen Entwicklung. „Es war cool, als ich das erste 
Mal ein Auto aus der Topdown-Ansicht durch die Stadt fah-
ren sah“, sagt Mike mit einem Lächeln im Gesicht.

Mitte der 90er Jahre erzielte Mike auch  gewaltige 
Fortschritte mit einer Engine, die 3D-Textur-Mapping 
erlaubte, was wiederum den Grundstein für die späteren 
Teile von Grand Theft Auto legen sollte. In seine aktive Zeit 
bei DMA fi elen allerdings nur noch GTA II und die Arbeit 
am Dreamcast-Spiel Wild Metal. Denn obwohl ihm David 
Jones ein PS2-Devkit anbot und alle Freiheiten, damit he-
rumzuexperimentieren, verließ Mike DMA 1999 nach gut 
einem Jahrzehnt.

GRAND THEFT AUTO II
■ JAHR:1999

■ SYSTEM: PC
Als GTA II erschien, hatte 

Mike DMA kurze Zeit zuvor 
verlassen. Er hatte allerdings 

die Grundlagen für den ersten 
Teil und damit auch den noch 
besseren Nachfolger gelegt.

F1 2002
■ JAHR: 2002

■ SYSTEM: Xbox
Rennspiele waren für Mike 

damals neu. Aber auch hier 
zeigte er, was er kann, und 
verbesserte Performance 

und Technik mit seinen 
Programmier-Skills. 

GAMEMAKER: 
STUDIO

■ JAHR: 2009
■ SYSTEM: Verschiedene

Kein Spiel, sondern ein Top-
Entwicklungs-Tool. Damit 

entstanden unter anderem 
Spiele wie Spelunky, Hotline 

Miami und Nidhogg (im Bild).

WILD METAL
■ JAHR: 1999

■ SYSTEM: Dreamcast
Mike war an der PC- und 
der Konsolenversion die-

ses Panzer-Spiels beteiligt. 
Es war sehr unterhaltsam, 

sofern man mit der 
Steuerung klarkam.

Mike nennt euch seine 
Favoriten.

200219991999 2009

Entwickler wie Sid Meier werden von 
Fans beinahe so verehrt wie Rockstars. 
Hatte Mikes Zeit bei DMA auch was vom 
Leben eines Rockstars? „Wir waren 
Technik-Nerds“, schmunzelt Mike. „Wir 
haben keine Partys gemacht, wir liebten 
das Programmieren. DMA war im Prinzip 
wie vier Freunde zu nehmen, die in ihrem 
Kinderzimmer Zeug programmieren, und 
sie ins Büro zu stecken. Im ersten Jahr von 
DMA, so ungefähr 1989, machten wir die-
ses Ding, wo wir 24 Stunden am Stück für 
einen Spendenmarathon programmierten. 
Wir machten ein Amiga-Spiel aus dem 
Nichts innerhalb eines Tages. Verrückter 
als das wurde es bei uns nicht.“

24 Stunden 
bis zur Fer-
tigstellung

Mike Dailly

Dailly uber Dailly

Mike nennt euch seine 

Dailly uber Dailly

das bereits fertig designt war. Ein Spiel entwickelte sich 
weiter, weil du dieses neue Stück Technik hattest, das du 
präsentieren wolltest. Man saß zum Beispiel an einer neu-
en Scrolling-Routine für Spectrum, und dann baute man 
ein Spiel drumherum.“

Hired Guns
Uniracers
standen war. „Pixar entschied, uns wegen 
verklagen“, erzählt Mike. „Sie sagten, wir hätten ihr Einrad 
kopiert, was nicht stimmte. Wir hatten ein Einrad im Büro, 
das wir nachbauten und animierten. Was mich daran 
genervt hat ist, dass sie im Prinzip das Besitzrecht an 
einem digitalen Einrad einforderten, was einfach Blödsinn 
ist. Aber der Richter sah es anders. Das Urteil besagte, 
dass wir keine Module mehr herstellen durften, sie ein 
N64-Dev kit bekamen und wir die Arbeit daran einstellen 
mussten. Deshalb ist das Modul so rar.“

tig ten Titel von DMA  Mike be chäftigte ich zu der Zeit 24 Stunden 24 Stunden 

»   Eins der vielen DMA Logos. Mike 

arbeitete dort mehr als zehn Jahre.

»  Mike programmiert 1990 
Blood Money für C64.

Mike DaillyMike DaillyMike Dailly

Jn Lemmings 
hat es etwas sehr 
Witziges, diese kleinen, 
sussen Charaktere auf 
vielfaltige Art sterben 
zu lassen.

:

:

:
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RG: Wie kam es zu der Idee mit der 
Selbstmordfunktion in Lemmings – und 
sollte es sie nicht in jedem Spiel geben?
MD: Wir wussten nicht, wie wir einen 
Level abbrechen können, aber wir muss-
ten das irgendwie ermöglichen. David 
Jones wollte eine Oldschool-Explosion 
wie in Defender. Und ja, jedes Spiel soll-
te die Funktion haben!

RG: Bevorzugst du Assembler-
Sprache oder höhere Programmier-
sprachen wie C?
MD: Jedes Ding ist ein Werkzeug für sich 
selbst. Ich liebe es, mich tagelang mit ei-
nem kleinen Teil eines Assemblers zu be-
schäftigen, es richtig schnell zu machen. 
Aber Spiele in flüssigem Assembler zu 
schreiben ist harter Tobak. Ich bevor-
 zuge dafür eine höhere Programmier-
sprache, Meine Wahl ist C Sharp.

RG: Was kannst uns zu deiner Pac-
Man- Fassung im Ladeen erzählen?
MD: Als ich Blood Money für C64 machte, 
schrieb ich meine eigenen Schnelllader. 
Die waren alle interruptgesteuert, also 
konnte ich theoretisch ein kleines Mini-
spiel zusätzlich abspielen. Ich hatte ein 
sehr simples Pac-Man-Spiel an einem 
Wochenende geschrieben, das man wäh-
rend des Ladevorgangs von Blood Money 
spielen konnte. Unglücklicherweise schei-
terte der Ladevorgang bei einigen Tests. 
Psygnosis wurde sehr nervös und ließ es 
mich nicht benutzen, auch nicht, nachdem 
ich es verlangsamt und repariert hatte.

RG: Warum wurde Lemmings nie stilis-
tisch erweitert und für spätere Systeme 
umgesetzt?
MD: Als es rauskam, teilten sich DMA 
und Psygnosis die Rechte. Als David Geld 
brauchte, hat er unseren Teil an Psygno-
sis verkauft. Sie wurden später Teil von 
Sony, und die werden ihre Marke nicht auf 
andere Plattformen bringen. Sie haben 
Lemmings vergammeln lassen, was mich 
wirklich ärgert. Man könnte so viel daraus 
machen!

RG: Bei welchem deiner unvollendeten 
Projekte grämt es dich am meisten, es 
nicht fertiggestellt zu haben?
MD: Das größte Ding, das ich gerne fertig 
gesehen hätte, war ein Spielkonzept na-
mens Attack, mit dem David zu mir kam. 
Es war ein Single-Button-Masher, den er 
nie richtig zum Laufen brachte. Aber kurz 
bevor ich DMA verließ, tüftelte ich einen 
Weg aus, wie man es schaffen könnte. 
Es ist so ein Lemmings-artiges Dinge mit 
Massen von Charakteren. Dieses Projekt 
würde ich gerne eines Tages machen.

Mike produzierte in der ersten Hälfte der Nuller-
jahre dutzende Mobile-Spiele, darunter Umsetzungen von 
Ataris Automaten-Klassikern Centipede und Asteroids. 
„Ich hatte tatsächlich mal einen Centipede-Automaten, 
den ich von der Schule meiner Schwiegermutter für 50 
Pfund kaufte, obwohl ich das Spiel eigentlich hasste“, 
erzählt Mike. „Ich denke, ich habe es ganz gut gemacht. 
Mit Asteroids hatte ich Spaß. Es war quasi eine Deluxe-
Version mit einem Schild und Spielphysik, die so ähnlich 
wie in Ballistix funktioniert.“

Vier Jahre lang lief alles gut, nach einigen Fehltrit-
ten der Verantwortlichen ging jedoch plötzlich das Geld 
aus. In der Folge verließ Mike Simian Industries und ging 
zu Realtime Worlds. Dort verwandte er Messtischblätter 
dazu, ganz Schottland digital nachzubilden. Aktuell arbeitet 
Mike bei YoYo Games, die Macher des GameMaker: Stu-
dio. Genau an dieser ursprünglich als Hobby gestarteten 

integrierten Entwicklungsumgebung arbeitete 
Mike mit. „Wir wollen es Leuten leicht ma-
chen, Spiele zu entwickeln“, sagt Mike. „Wir 
nehmen die technischen Hürden raus und 
lassen dich tun, was du wirklich machen willst: 
das Spiel deiner Träume entwickeln!“

Mike ist eine lebende Legende als 
Programmierer. Er schuf Emulatoren für C64 
und Spectrum, ermöglichte Besitzern von 
Dreamcast und PS2, die Spiele der 8-Bit-Ge-
neration zu erleben. Im Gespräch schildert er 
mitreißend seine Erfahrungen mit Keyboard-
Mapping, Screen-Rendering und den Eigenar-
ten jeder nur erdenklichen CPU. Gleiches gilt 
für seine Erlebnisse im Zusammenhang mit 
selbstmodifi zierendem Code, dynamischem 
Sound und Commodore-Chipsätzen.

„Ich liebe diese alten Geräte immer 
noch“, sagt Mike. „Ich fi nde, die haben immer noch viel zu 
geben. Einen Emulator zu schreiben und Spiele darauf zum 
Laufen zu bringen ist immer noch sehr anregend. Es ist 
eine interessante Arbeit, die wirklich Spaß macht.“

Besonders stolz ist Mike auf seine Arbeit am 
Emulator für Commodore Plus/4, den er bis heute immer 
wieder verfeinert. Das hat ihn sogar in die Welt der Home-
brew-Spieleentwickler gebracht. Seit 1999 arbeitet er 
am Shoot-em-up XeO3 für seinen geliebten Plus/4 mit. 
„Irgendwann werde ich es fertigstellen“, verspricht Mike. 
„Es wird ein richtig gutes Spiel, eines Tages!“

„Ich kam dort nicht mehr voran“, erklärt Mike. „Ich 
fühlte mich zu sehr als Teil des Inventars. Nichts verän-
derte sich, und ich brauchte eine Pause. Russell Kay, der 
schon in den frühen Tagen bei DMA war, hatte die Firma 
nach Lemmings 2 verlassen, um seinen eigenen Laden 
aufzumachen. Er bot mir einen Job an.“

Bei Visual Sciences half Mike seinen neuen Kol-
legen beim Wechsel von PlayStation auf PS2 und Xbox. 
Mit Formel-1-Rennspielen hatte er dort mit einem ihm we-
nig vertrauten Genre zu tun. Für die ersten F1-Titel lief es 
gut, Mike erhöhte die Effi zienz der Firma zusätzlich, indem 
er alte Action Replay-Cartridges zerlegte und in 
PlayStation-Devkits umbaute. Das war günstig 
und so konnte jeder eins haben. „Dann hat 
EA alles versaut“, sagt Mike kopfschüttelnd. 
„Ich hatte den PS2-Code von F1 für die Xbox-
Version portiert und nutzte die Hardware, um 
diese nassen Straßen einzubauen. Wir hatten 
unglaublich hochaufl ösende Texturen, Wasser 
refl ektierte einzelne Steine. Wunderschöne 
Sachen. Im Grunde verbesserten wir die Engi-
ne, dann kamen die Producer und fragten, wie 
sie das in ihr PS2-Spiel bekämen. Ich sagte es 
ihnen, aber dann entschieden sie, man könne 
es nicht ins Spiel packen, weil wir nicht die 
Zeit dafür hätten. Das hat mich zur Weißglut 
gebracht. Dann zwangen sie uns dazu, Leute 
zu entlassen. Ich hatte genug.“

Mike verließ Visual Sciences in Richtung 
Simian Industries. Dort schrieb er Spielesoftware für Mo-
biltelefone, was bestimmte Parallelen zu seiner Arbeit in 
den 80er Jahren aufwies. „Telefonspiele entwickelten sich 
gerade erst von simplen Sachen wie Snake zu Java-basier-
ten Spielen“, erklärt Mike. „Plötzlich hatte ich es mit die-
sen Low-Tech-Geräten zu tun, bei denen du Sachkenntnis 
brauchst, um dafür zu programmieren. Ja, das war wie die 
Rückkehr zu meinem Know-how aus den Plus/4-Tagen. 
Man schreibt kleine Spiele innerhalb weniger Monate. Spa-
ßig und schnell. Ich hatte die Schnauze voll von Spielen, an 
denen man Jahre schreibt.“

Fragen uber 
Fragen

Weg aus, wie man es schaffen könnte. Weg aus, wie man es schaffen könnte. Weg aus, wie man es schaffen könnte. 
Lemmings-artiges Dinge mit -artiges Dinge mit -artiges Dinge mit 

Massen von Charakteren. Dieses Projekt Massen von Charakteren. Dieses Projekt Massen von Charakteren. Dieses Projekt 
würde ich gerne eines Tages machen.würde ich gerne eines Tages machen.würde ich gerne eines Tages machen.

DMA ist eine 
Anspielung auf die 

Amiga-Hardware und 
steht für Direct Memory 

Access. David Jones 
erzählte den Journa-
listen allerdings oft, 

es stünde für „Doesn’t 
Mean Anything“.

Trivia

» [PS2] Nachdem er 
DMA verlassen hatte, 

arbeitete Mike an PS2- 
und Xbox-Spielen.

Ich liebe diese 
alten 8-Bit-Systeme, die 
haben immer noch viel 
zu geben. Mike Dailly

:
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Einsame-Insel-Spiele
Mike Dailly

01

06

07 08

02 03 04

05

Einsame-Insel-Spiele
 Die Games, ohne die Mike 
 nicht leben könnte 

01 SUPER MARIO WORLD (SNES)
Ich war fest entschlossen, es auf 100 Prozent zu bringen. 
Es war das beste Spiel, das ich je gespielt habe. Ich kann 
es auch heute noch spielen und nicht damit aufhören.

02 MONKEY ISLAND 2 (AMIGA)
Sowohl den zweiten Teil als auch den ersten könnte ich 
immer wieder spielen. Es ist eines der lustigsten Spiele, die 
ich kenne. Tolle Rätsel und all der Humor. Das war brillant!

03 MANIC MINER (SPECTRUM)
Ein netter kleiner Plattformer, den ich nie bezwungen habe. 
Aber er macht immer noch Spaß.

04 Armalyte (COMMODORE 64)
Der Inbegriff des Shoot-em-ups und richtig gut gemacht. 
Der Soundtrack ist auch super.

05 Ridge Racer (AUTOMAT)
Ich kaufte eine PlayStation, weil die Version perfekt den 
Automaten traf. Meine Frau und ich spielten Ridge Racer bis 
zum Umfallen. Ein makelloses Spiel. Tatsächlich habe ich nie 
ein schlechtes Ridge Racer gespielt.

06 Assassin’s Creed II (PLAYSTATION 3)
Aus dieser Reihe muss ein Vertreter rein, und ich nehme 
das zweite. Es macht mächtig Laune, rumzulaufen und zu 
springen. In diesem Teil sind auch die Kämpfe gut. 

07 Crackdown (XBOX 360)
Bietet ebenfalls fantastische Sprünge und Klettern und tolle 
Kämpfe. Die beste Einrast-Shooter-Mechanik, die ich kenne. 
Ich spiele eigentlich keine Shooter auf Konsole, weil man 
nicht so gut zielen kann, aber hier geht’s. Und es stammt 
aus Schottland …

08 Call Of Duty 4: Modern Warfare (PC)
Ich liebe es, als Sniper zu spielen. Ich verbrachte viel Zeit 
damit, das zu perfektionieren, versuchte jeden Gegner mit 
einem Treffer auszuschalten. Das machte mir sehr viel Spaß.einem Treffer auszuschalten. Das machte mir sehr viel Spaß.

»  [PlayStation] Der erste Teil der Spiele-reihe, die heute Milliardenumsätze erzielt.
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RETROFEED
Beim Retro-Feed drucken wir Leserbriefe an die Redaktion ab, bringen Fotos von Retro-Events 
und stellen auch gerne eure Projekte im „klassischen Spielebereich“ vor – traut euch und 
schreibt uns! Leserbriefe bitte an retrogamer@gamersglobal.de schicken, wir behalten uns eine 
auszugsweise Veröffentlichung sowie die Nennung des Absenders vor.

zudrucken. Das würde aber mehrere Sei-
ten kosten, selbst bei sehr kleiner Schrift. 
Wie steht ihr zu dieser Alternative?

REBEL SQUADRON ROGUE 
ASSAULT
Ich bin seit Langem Abonnent und fi nde 
eurer Heft insgesamt sehr interessant 
und unterhaltsam. Jedoch muss ich 
mich, subjektiv besonders seit der 
Ausgabe 2/2016, vermehrt über Fehler 
in euren Artikeln ärgern, sei es wegen 
falschen Jahreszahlen, vertauschten 
Screenshots oder auch inhaltlichen 
Ungereimtheiten. In der aktuellen Aus-
gabe habt ihr den meiner Meinung nach 
größten Bock geschossen! Auf Seite 41, 
in dem Artikel zu dem eurer Meinung 
nach siebtbesten Star Wars-Spiel Rogue 
Squadron, schafft ihr es, die Hälfte des 
Texts über ein anderes Spiel, nämlich 
Star Wars – Rebel Assault zu schreiben! 
Dieses ist nämlich ein vorgerenderter 
Shooter, der zeitnah mit „The 7th Guest“ 
erschien und für den Erfolg der CD-ROM 
als Speichermedium mitverantwortlich 
war. Da der Retro Gamer für mich auch 
so etwas wie ein Referenz- beziehungs-
weise Nachschlagewerk darstellt und 
meistens auch kompetent recherchiert 
ist, ärgern mich solche Fehler umso 
mehr. Vor allem, da sie so dann für 
immer auf Papier gebannt sind … Daher 
möchte ich euch ganz eindringlich bitten, 
zukünftig doch wieder mehr auf die 
Fehlerkorrektur zu achten! – P. Shary

Platz 7 der besten Star Wars-Spiele 
beschreibt Rogue Squadrons Grafi k als 
„Kombination aus von CD eingelesenem 
Hintergrundgrafi k-Film und darüber-
kopierten Sprites“. Ich habe daraufhin 
meinen Nintendo 64 in alle Richtungen 
gedreht und gewendet, und komischer-
weise hat das Gerät gar kein CD-Lauf-
werk! Wurde das vielleicht in späteren 
Versionen der Konsole nachgereicht? 
Weiterhin wurde die verwendete Technik 
als „sinnvolle Verwendung des neuen 
Datenmediums“ genutzt. Ich wusste gar 
nicht, dass Module Ende der 90er etwas 
Neuartiges waren und dachte immer, die 
wären schon seit den 70ern im Einsatz.
 – C. Serra

Üblicherweise antwortet hier ja die 
Entität „Redaktion“, aber in diesem Fall 
muss ich mich als Individuum zu Wort 
melden: Den Star Wars-Bock habe allein 
ich geschossen. Wie greifen bekanntlich 

TURRICAN�KONZERT 
Als Abonnent des Retro Gamer bin ich 
immer wieder glücklich, Artikel zu lesen, 
die mich mehrere Monate fesseln. Nun 
habe ich gelesen, dass in der kommen-
den Ausgabe 4/2016 ein Turrican-2-
Bericht erscheinen soll. Ich wollte auf 
ein Konzert aufmerksam machen, dass 
letztes Jahr stattfand. Ich habe aus 
den Originalthemen eine 25-minütige 
Bearbeitung für zwei Klaviere arrangiert, 
die das Spielgefühl wiedergeben soll, 
in Form eines Intros, vier Levels, den 
Loading Screens, zwei Endgegnern 
(die Metallfaust ist auch zu hören) und 
der Credits. Das Ganze ist auf YouTube 
zu sehen. https://www.youtube.com/
watch?v=C6jcoFnerHQ – K. Wiecek

Vielen Dank für den Link zur 32-minütigen 
Interpretation! Zum Artikel hat der Hin-
weis nicht gepasst, aber wir geben gerne 
oben den Link zum YouTube-Video an.

Am 11. November 2016 bringt 
Nintendo zum 30-jährigen Ju-
biläum des NES in Europa eine 
Miniaturversion, die 30 Spiele 
festinstalliert enthält. Für 69,99 
Euro erhaltet ihr neben dem 
Gerät ein HDMI-Kabel und einen 
Classic-Controller, Letzterer kann 
zudem separat für 9,99 Euro 
erworben werden und funktio-
niert nicht nur am Mini NES, 
sondern auch an Wii / Wii U. Die 
30 Spieletitel sind rechts gelis-
tet. Wir planen, euch das Gerät 
im kommenden Heft genauer 
vorzustellen.

Balloon Fight
Bubble Bobble
Castlevania
Castlevania 2: Simon’s Quest
Donkey Kong
Donkey Kong Jr. 
Double Dragon 2 – The Revenge
Dr. Mario
Excitebike
Final Fantasy
Galaga
Ghost’n Goblins
Gradius
Ice Climber
Kid Icarus

Kirby’s Adventure
Mario Bros. 
Mega Man 2
Metroid
Ninja Gaiden
Pac-Man
Punch-Out!! Featuring Mr. Dream
StarTropics
Super C
Super Mario Bros.
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 3
Tecmo Bowl
The Legend of Zelda
Zelda 2: The Adventure of Link

HEFTE�VERZEICHNIS 
Ich lese den Retro Gamer schon seit 
einigen Jahren und nutze die Hefte 
gerne zur Recherche. Gerade wenn man 
mal wieder eine alte Konsole/Spiele 
ausgepackt hat, möchte man schnell 
wissen, welche Artikel es dazu in den 
Retro Gamer-Ausgaben gibt. Leider 
erweist sich die Recherche als ziemlich 
langwierig, da man zwangsweise alle 
Hefte durchschauen muss. Könnt ihr 
online einen Index/Inhaltsverzeichnis 
über alle Retro Gamer-Ausgaben zur 
Verfügung stellen? Das würde mir die 
Suche deutlich erleichtern. Ist sicherlich 
auch für andere Leser interessant, die 
bestimmte Hefte nachbestellen wollen.
 – Andreas K.

Das ist eine gute Idee, die wir an den 
Verlag weitergeben werden. Alternativ 
wäre auch denkbar, zumindest einmal im 
Jahr ein solches Verzeichnis im Heft ab-

MINI NES MIT 30 SPIELEN
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in die übersetzten Artikel durchaus ein, 
tauschen Elemente aus oder ändern 
den Text. Im Fall des Star Wars-Specials 
sollte das nicht erwähnte Rebel Assault 
anstelle des aus meiner Sicht mediok-
ren Star Wars: Shadows oft the Empire 
hinein und gleichzeitig eine Umstellung 
der Reihung erfolgen. Dies ist durch per-
sönliche Unachtsamkeit im Text-Stadium 
kräftig schiefgegangen und wurde von 
mir auch beim späteren Checken der 
Layout-Fassung nicht erkannt. Mir ist der 
Fehler sehr peinlich! – Jörg Langer

WIESO KEINE HOMEBREW�
SOFTWARE?
Da war ich aber überrascht: Da schreibe 
ich den ersten Leserbrief meines Lebens, 
und dieser wird sofort in Ausgabe 3/2016 
veröffentlicht. Vielen Dank hierfür und 
den wundervollen Artikel über das 
Philips Videopac G7000. Allerdings wollte 
ich nochmals nachfragen, warum ihr 
keine Homebrew-Spiele, die ja für viele 
Retrokonsolen und Computer heraus-
kommen, vorstellt und/oder testet? 
Meiner Meinung nach wäre das sicher-
lich eine großartige Bereicherung eures 
ansonsten wundervollen Heftes und sehr 
interessant für alle. Liegt es daran, dass 
ihr die benötigte Hardware nicht habt? 
Allein für das Philips Videopac G7000/
G7400 kommen dieses Jahr viele schöne 
Spiele heraus, die es wert sind, der 
Öffentlichkeit vorgestellt zu werden. Da 
wäre zum Beispiel nur das neueste Werk 
von Rafael Cardoso, Forbidden Lands, zu 
nennen. Ich lege einen Screen shot der 
G7400-Version bei. – T. Becker 

Ich fi nde, daß ihr mit der Retro Gamer 
tolle Arbeit leistet. Allerdings vermisse 
ich eine Rubrik, wo neue Spiele für alte 
Systeme getestet werden. Ist es mög-
lich, dass eine Testrubrik eingeführt 
wird? – R. Kappler

Wir berichten in der Tat selten über 
Homebrew-Software, aus folgender Er-
wägung heraus: Nur die allerwenigsten 
Leser interessieren sich persönlich für 
wirklich alle Systeme, Plattformen und 
Genres der Retrospiele-Kultur. Während 
sie sich aber durchaus einen Bericht 
zu einer ihnen nur wenig bekannten 
Plattform – beispielsweise dem Videopac 
G7000 – durchlesen werden, dürfte das 
Interesse, Homebrew-Software dafür 
vorgestellt zu bekommen, gegen null 
tendieren – außer bei den Fans (und Be-

 
E-Mail: retrogamer@gamersglobal.de Forum: www.gamersglobal.de/retro
Brief: eMedia, Retro Gamer, Hans-Pinsel-Str. 10a, 85540 Haar

SCHREIBT UNS!

sitzern) dieser Plattform. Und das würde 
auch für alle anderen Plattformen gelten. 
Während wir uns einen generellen 
Homebrew-Report durchaus vorstellen 
können und das Thema ja keinesfalls 
totschweigen (Retro-Feed, einzelne 
Erwähnungen in Artikeln), wollen wir 
auch in Zukunft die für Homebrew-Soft-
ware-Tests nötigen Seiten lieber anders 
verwenden.

MEHR SHINING FORCE!
Ich lese jedes eurer Magazine mit 
Freude. Weil ich auf meiner PS3 eine 
Sammlung von Sega-Oldies besitze, die 
Mega-Drive-Collection, möchte ich so 
gerne noch mehr zu den Shining Force-
Spielen erfahren. Ihr habt vor Jahren 
auf einer Doppelseite davon berichtet, 
aber ich glaube, die Serie hätte einen 
noch längeren Bericht verdient. Dazu 
möchte ich wissen, ob es so etwas wie 
ein Lösungsbuch dazu gibt? Anderes 
Thema: Es ist nahezu unmöglich, an die 
Konami Arcade Classics für PS1 heranzu-
kommen. Ist diese Kollektion auf der Wii 
erhältlich oder hat Konami irgendeinen 
anderen Distributionsweg dafür? Poo-

Jan Dobritius bastelt mit drei anderen Moddern an einem Spiel für Sega Master 
Drive. Sie nutzen dafür die Engine des Klassikers Alex Kidd in Miracle World, 
das auf vielen europäischen Master System II vorinstalliert war. Sie lassen vom 
Original jedoch nur den Gameplay-Kern (hüpfen und Objekte zerschlagen) üb-
rig. Bis Oktober wollen sie neun bis zehn Grafi k-Themes haben und mindestens 
15 Levels (plus Bonus und Tutorial) bieten. Aktuell heißt das Projekt „Ma Kai 
Quest“, doch der fi nale Name wird vermutlich Voyage lauten.

Erstellt wird die Mod unter anderem mit der Tool-Sammlung KiddEd. 
Um es dann auch auf Master System – und per Adapter auch auf Game Gear 
oder Mega Drive – spielen zu können, ist eine Flashcart wie EverDrive nötig. 
Auch im Emulator eurer Wahl sollte Voyage funkionieren. In jedem Fall benötigt 
ihr ein Original-ROM von Alex Kidd (zumindest rechtlich …), denn Voyage patcht 
dieses um zum eigenen Spiel.

Das folgende GIF zeigt euch Voyage/Ma Kai Quest in Bewegung: 
www.smspower.org/forums/fi les/factory_animation_599.gif

Dieser Link bringt euch zum Forum zu Ma Kai Quest:
www.smspower.org/forums/16046

Jan Dobritius bastelt mit drei anderen Moddern an einem Spiel für Sega Master 

AUS ALEX 
KIDD WIRD 
VOYAGE

yan, Skramble, Gyruss und Co. hätten auf 
den modernen Konsolen eine weitere 
Chance verdient! Zum Schluss noch ein 
Lob: Ihr habt endlich DigDug einen wür-
digen Artikel spendiert. Ich spiele es auf 
einer Namco-Sammlung immer noch 
regelmäßig und das Spiel macht einfach 
immer wieder Spaß. Völlig zurecht habt 
ihr dem Game den nötigen Respekt in 
Form von vielen Zeilen gezollt! – A. Jennert

Danke für das Lob. Die Shining Force-Se-
rie wird sicher im Lauf der Zeit wieder ein-
mal im Retro Gamer auftauchen, vielleicht 
auch als Retro-Revival. Ein Lösungsbuch 
ist uns nicht bekannt. Ebenfalls können 
wir dir leider nicht helfen, wie man an die 
Konami Arcade Classics herankommt. 
Vielleicht weiß ein Leser mehr?

GESUCHT, GEFUNDEN!
A. Lutz suchte im Retro-Feed der Aus-
gabe nach dem Namen eines Spiels, 
an das er sich nur noch dunkel erinnern 
konnte. Das gesuchte Spiel heißt Crime 
Wave und ist mit dem Suchbegriff 
„Crime Wave Dos Game“ auf YouTube 
zu fi nden. – M. Bergmann

AUSSTELLUNGEN

Retro Games e. V.
Karlsruhe, 
www.retrogames.info
Öff net jeden Samstag von 20:00 – 01:00 
Uhr und jeden 1. Dienstag im Monat 
von 19:00 – 23:00 Uhr. Eintritt 3 Euro, 
Spielen ohne Münzeinwurf.

For Amusement Only e. V.
Seligenstadt, 
http://for-amusement-only.de
Öff net an jedem 1. Samstag im Monat 
von 15:00 – 21:00 Uhr 

BÖRSEN

Spectrumania #18
3. – 4.9.2016
Wittenberg, Volkshochschule
http://zx-spectrum.de/termine

18. Retro-Börse
10.9.2016
Eintritt: 6 Euro
Bochum
www.retroboerse.de

Classic-Computing 2016
17. – 18.9.2016
Nordhorn, Alte Weberei
www.classic-computing.org

8. Classic-Videogames LIVE! 
User-Treff en
2.10.2016
Euskirchen-Kuchenheim, 
Schützenhalle
www.usertreff en.classic-
videogames.de

European Atari Jaguar 
Festival: 30 Jahre Atari 7800
5. – 6.11.2016
Kleinenbroich,
http://ejagfest.de/ejagfest-2016

3. Retro-Börse in Linz
http://vccev.de/index.php/connected
www.retroboerse.de
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Die folgenden Termine könnten 
in den nächsten Monaten 
interessant für euch sein. Es fehlt 
ein wichtiger Termin ab November 
2016? Dann teilt ihn uns doch bitte 
fürs nächste Heft mit! Wer einen 
Retro-Event vermisst, melde sich 
bitte per E-Mail an die Redaktion.

      



VORSCHAU

FACEBOOK.COM/RETROGAMERHEFT

Das in dieser Ausgabe 
vorgestellte Duke Nukem 

3D war in Wahrheit „2,5D“, 
erst Quake setzte voll auf 

echtes 3D und voll polygon-
basierte Grafi k. Viele halten es 
für id So� wares Meisterwerk – 

wir fühlen dem dämonischen 
Egoshooter-Oldie auf den Zahn.

Natürlich ist dies nur eine kleine Auswahl der 

Themen, die wir für die 196 Seiten des kommenden 

Heftes planen (Änderungen vorbehalten).

DEAD OR ALIVE

DIE GESCHICHTE DER 

JRPGs

Feminist_innen raufen 
sich die Haare, wenn 
nur der Name fällt 
(außer, sie nehmen es 
mit Humor, was eh die 
einzige Möglichkeit ist): 
In dieser Prügelspiel-
Serie, die es mittlerweile 
längst zu Ablegern wie 
„DoA Beach Volleyball“ 
gebracht hat, geht’s nicht 
nur ums Kämpfen. Vermutlich wird Michael Hengst die 

komplette nächste Aufl age aufkaufen 
(also beeilt euch am Kiosk!): Auf zehn 
Seiten zeichnen wir die Entwicklung 
„typisch japanischer“ Rollenspiele nach.

30 
 JAHRE NES

Retro Gamer 1/2017 erscheint am 17.11.2016

Im September 1986 kam das Nintendo Entertainment 
System nach Deutschland – In unserer kommenden 
Ausgabe widmen wir dem kleinen Kra� protz einen 
großen Schwerpunkt. Und stellen einen noch kleineren 
Retro-Kra� protz vor: das von Nintendo im November 
2016 kommende Mini NES (Foto)!

Das in dieser Ausgabe 

Natürlich ist dies nur eine kleine Auswahl der 

Themen, die wir für die 196 Seiten des kommenden 
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(außer, sie nehmen es 
mit Humor, was eh die 
einzige Möglichkeit ist): 
In dieser Prügelspiel-
Serie, die es mittlerweile 
längst zu Ablegern wie 
„DoA Beach Volleyball“ 
gebracht hat, geht’s nicht 
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 jetzt im Handel!
Die neue Space Spezial –

 jetzt im Handel! jetzt im Handel! jetzt im Handel! jetzt im Handel!

Top-Themen:

So entsteht eine Galaxie
Was geschah nach dem Urknall?
50 Fakten über Schwarze Löcher
Hubbles größte Entdeckungen

...und viele mehr!

180 Seiten Space für nur 9,90 €. Am Kiosk oder unter: shop.heise.de/space-geschichte
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