KURZ NOTIERT

Nicht nur für Goten
Daß gute Rollenspiele nicht nur aus den USA kommen, will das Entwicklerteam Piranha Bytes aus
Bochum beweisen. Gothic versetzt Sie in einen unterirdischen Knast, wo die Strafgefangenen im Austausch
gegen Nahrungsmittel und ein paar Luxusgüter Erz
schürfen. Die Bedienung ist sehr einfach und wird mit
neun Tasten für den Alltagsgebrauch auskommen. Ein
Inventory im eigentlichen Sinne gibt es nicht, alle
Gegenstände sind visuell am Charakter erkennbar. Das
gilt auch für Fähigkeiten: Zunächst schlägt unser Held
noch tumb mit dem Schwert zu, hat er dann etwas
Unterricht bekommen, sieht das alles schon wesentlich eleganter aus – und verursacht mehr Schaden.
Erst später im Spielverlauf müssen Sie sich entscheiden, was für eine der fünf Charakterklassen Sie verkörpern wollen. Der Psioniker etwa übernimmt kraft
seines Geistes andere Personen, befiehlt ihnen,

DCommand & Conquer als Film: Bei
Westwood gibt es konkrete Pläne für
eine Kinoumsetzung der erfolgreichen Echtzeit-Strategie-Reihe.

jemand anderen anzugreifen, läßt sie dann alle Waffen ablegen und greift sie selbst an. Auch manche
Monster sind nicht minder trickreich, locken Sie in
Fallen oder holen Verstärkung.
(mash)

DNochmal C & C: Für die Videosequenzen des dritten Teils der Reihe
»Tiberian Sun« konnten die Schauspieler James Earl Jones (Darth
Vader, »Star Wars«) und Michael
Biehn (»Terminator«, »Aliens«) verpflichtet werden.

GOTHIC – FACTS
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Hersteller: Piranha Bytes
Genre:
Rollenspiel
Termin:
4. Quartal ‘98

DGreenwood arbeitet gerade an
Frank Busemanns Zehnkampf, ein
Sportspiel in der Tradition der »Summer Games«-Reihe.
DWahrscheinlich wird Microprose
nach dem geplatzten Deal mit GT
Interactive von Hasbro Interactive
übernommen. Hasbro kauft außerdem mit ziemlicher Sicherheit Avalon Hill auf.

VOLLVERSIONS-TIPS
Aktuell

Das Auswahlmenü für die
Zaubersprüche ist übersichtlich und einfach
gestaltet. (Gothic)

Neu erlernte Fertigkeiten
im Schwertkampf können
Sie sofort an den eleganteren Animationen sehen.
(Gothic)

Der AntiTerrorist

»Treten Sie bitte ein, meine Herren.« In diese
stilvolle Umgebung passen unserer Jungs
nicht so ganz, die Terroristen aber genausowenig. (Rainbow 6)
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Nchdem Tom Clancys Roman Rainbow 6 in den USA
erschienen ist, folgt im Oktober das gleichnamige
Computerspiel. Als Chef einer Antiterror-Einheit
müssen Sie 16 Einsätze zu einem guten Ende führen
und beispielsweise Geiseln aus einer Botschaft
befreien. Dazu werden maximal acht Männer in vier
Gruppen aufgestellt, jeder läßt sich mit Spezialwaffen wie einem Scharfschützengewehr ausrüsten,
dann geben Sie Wegpunkte vor. Auch das allgemeine Verhalten legen Sie fest: Wie schnell sollen die
Männer zur nächsten Markierung laufen? Verhalten
sie sich unauffällig oder schießen sie sofort auf jede
mögliche Bedrohung? In der Mission selbst führen
Sie eine der Gruppen an, was in einer dreidimensionalen Umgebung à la »Spec Ops« geschieht. Dank
Beschleunigerkartensupport erhalten Sie eine
schnelle Darstellung, die allerdings in unserer Preview-Version noch recht klobig war.
(mash)

Einige Leser berichteten uns, daß die Vollversion »Master
of Magic« auf der PC Player Super Plus 9/98 beim Starten
eine Fehlermeldung ausgibt, die besagt, daß eine benötigte CD nicht im Laufwerk läge. Das Problem ist gottlob recht
einfach zu lösen: Das Installationsprogramm kopiert nämlich außer der Datei magic.exe auch ein File namens
magic.com auf Ihre Festplatte. Wenn Sie nun in der MSDOS-Box einfach nur magic eintippen, wird magic.com
gestartet, und die erwähnte Fehlermeldung erscheint.
Geben Sie statt dessen magic.exe in voller Länge ein, startet das Spiel ohne Probleme.
(mash)

Mit einem gezielten Schuß schalten Sie die
Gegner aus; tumbes Herumgeballer führt hingegen wahrscheinlich zu Ihrem vorzeitigem
Ableben. (Rainbow 6)

RAINBOW 6 – FACTS
©
©
©

Hersteller:
Genre:
Termin:

Red Storm Entertainment
Strategie-Action
Oktober ‘98
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