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Digitale Welten

Bildgewaltiges Märchen
Frankreich in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Der Schwarze Tod streift durch die Straßen Europas und löscht innerhalb weniger Jahre 25 Millionen Leben aus. Verseuchte Rattenschwärme fließen als dicke schwarze Masse durch die Schatten der Straßen, dringen
durch die Risse in den Mauern und durch die Kanalisation in die maroden Häuser der ungeschützten Bürger ein. Sie machen keinen
Unterschied zwischen Gut und Böse.
Zur gleichen Zeit strömt eine andere von den Menschen gemachte Gefahr durch die Straßen. Sie unterscheidet sehr wohl zwischen
Gut und Böse – die Inquisition. Doch was für diese Organisation gut oder böse ist, liegt ganz in ihrem eigenen Ermessen und dem
des herrschenden Klerus. Oben brennen die Scheiterhaufen, unten verfaulen die Pestkranken bei lebendigem Leibe. Es sind dunkle
Zeiten für Europa, genauer gesagt, ist es das finstere Mittelalter.

Zwei Geschwister auf
der Flucht
A Plague Tale: Innocence versetzt Euch
in die Gestalt zweier Geschwister, die es
mit der Pest und der Inquisition zu tun
bekommen. Brice Davin, der ausführende
Produzent, beschreibt A Plague Tale als ei-
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ne Art Fantasyversion der Geschichte, wie
eine Legende. Eine Geschichte der Pest, gespickt mit historischen Fakten und Anekdoten, gebettet in eine Umgebung, die wir
so realistisch wie nur möglich erscheinen
lassen wollten.
Der junge Hugo de Rune leidet seit seiner Kindheit unter einer mysteriösen

Krankheit und bedarf der vollen Aufmerksamkeit seiner Mutter. Die ältere Schwester Amicia wächst einen Großteil ihres Lebens getrennt von ihrem Bruder auf. Doch
als die Inquisition vor der Tür steht und
die Auslieferung des kranken Jungen veranlasst, ist Amicia die einzige Hoffnung,
Hugo lebend herauszuschmuggeln. Steckt
hinter Hugos Zustand mehr als nur eine Krankheit? Für die Inquisition ist sie
Grund genug, um zu versuchen, ihn mit
Waffengewalt zu fangen. Die Geschwister
machen sich auf eine gefährliche Reise.
Das Frankreich des 14. Jahrhunderts ist
ein gefährlicher Ort. Das wird nicht nur
durch die Erzählung, sondern auch durch
das Gameplay deutlich. A Plague Tale versteht sich als historisches Survival-Abenteuer. Amicia ist keine stolze Kriegerin, die
Unmengen an Gegnern im Alleingang besiegt. Doch was ihr an Stärke fehlt, gleicht
sie durch Intelligenz aus. Sie manipuliert
die Umgebung, indem sie zum Beispiel aus
herumliegenden Einzelteilen Wurfschleudern bastelt. Die größte Gefahr bilden die
Rattenschwärme, die als die Verkörperung
der Pest gelten. Wie eine allgegenwärtige Flüssigkeit mit eigenem Willen überrennen und fressen sie alles innerhalb von
wenigen Sekunden. Ihr einziger Schwachpunkt ist das Licht. Die Wurfschleudern
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eignen sich hervorragend, um entfernte Lichtquellen in Brand zu setzen, aber
auch, um sie zu löschen. So lassen sich
feindliche Soldaten überwältigen, die
Euch mit einer Fackel entgegenkommen.
Ein gezielter Wurf bringt den Gegner um
seine lebensrettende Lichtquelle, und Ihr
könnt zusehen, wie der Soldat in voller Rüstung binnen Sekunden von Ratten
gefressen wird. Auch wenn es manchmal
keine andere Wahl gibt, hinterlassen derartige Taten seelische Spuren bei den beiden Kindern. Das Spiel lässt Euch durch
Eure Aktionen mit ansehen, wie aus einst
unschuldigen Kindern im Spielverlauf
Mörder aus Verzweiflung werden.

Das Ende der Unschuld
Dass dieser Verlust der Unschuld ein großes Thema ist, lässt bereits der Untertitel Innocence vermuten. Im Vordergrund
steht aber das Verhältnis zwischen den
Geschwistern, die sich am Anfang gar
nicht richtig kennen. Ihre Rolle als Hugos
Beschützerin lässt Amicia an ihre Grenzen gehen. Wenn Ihr die beiden mit einer
glimmenden Fackel durch die Dunkelheit
schleichen lasst, und Hugo sich verängstigt an Amicia drückt, beruhigt sie ihn,
obwohl sie selbst in großer Gefahr steckt.
In anderen Situationen zeigt sich, wie
sehr Hugo noch ein Kind ist. Während Ihr
dafür sorgt, dass die beiden im Schatten
eines Aquädukts den wachsamen Augen
der Soldaten entgehen, entdeckt Hugo einen englischen Ritterschild im Gebüsch,
den er sogleich mitnimmt, um Ritter zu
spielen. Amicia befielt ihm, den Schild
wegzuwerfen, was Hugo mit genervtem
Murren beantwortet. Wenig später zeigt
sich der Grund: Hier hat eine Schlacht
stattgefunden, und die Engländer waren
der Feind. Die Leichen türmen sich
vor Euren Augen und die Rattenschwärme platzen aus toten Kadavern hervor. Um zu überleben,
müsst Ihr da durch, und ein fal-

scher Schritt oder fehlgeleiteter Wurf bedeuten den Tod für die Protagonisten.
Lasst Ihr die beiden im Spiel zusammen losziehen, nimmt Amicia ihren Bruder an die Hand. Geht Ihr mit Amicia voraus, um die Lage auszukundschaften,
könnt Ihr Hugo befehlen zu warten. An
bestimmten Stellen hilft er sogar eigenständig beim Lösen eines Rätsels. Die Interaktion steht klar im Vordergrund und
macht ihn nicht zu einem nervigen Anhängsel, das ständig unkoordiniert in
sein Verderben rennt. Die Entwickler ziehen deutlich Elemente aus den bekanntesten Vertretern der Partner-Adventures
wie Ico, The Last of Us, God of War oder
Brothers: A Tale of Two Sons.
Immer wieder trefft Ihr zusätzliche Begleiter wie andere Waisen, von denen Ihr
neue Craftingrezepte und Hintergrundwissen erhaltet. Natürlich greifen sie Euch
dabei in brenzligen Situationen unter die
Arme.

Wie ein Gemälde
Obwohl A Plague Tale: Innocence keine
Produktion eines Branchenriesen ist, kann
der Titel optisch und erzählerisch mit den
großen Konkurrenten mithalten. Die Lichtstim-

mung ist düster und mysteriös, doch niemals farblos. Die Entwickler haben sich
unter anderem vom französischen Landschaftsmaler Claude Lorrain aus dem 17.
Jahrhunderts inspirieren lassen. Die Spielumgebung wirkt tatsächlich jederzeit wie
ein lebendiges Kunstwerk. Damit gelingt
es Asobo Studio, ihre Vision einer realistischen und historischen Wiedergabe der
Gräuel des 14. Jahrhunderts mit dem unwirklich-romantischen Farbanstrich von
Legenden zu vermischen.
Der erste Eindruck machte schon sehr
viel Lust auf mehr und verspricht ein intensives Einzelspielerabenteuer mit Fokus
auf tiefgründigen Charakteren und einer
starken Erzählung. A Plague Tale: Innocence erscheint am 14. Mai.
Text: Marc Haarmann
Bilder: Asobo Studio/
Focus Home Interactive

A Plague Tale:
Innocence

(Asobo Studio/Focus Home
Interactive)

Plattformen:
PC/PS4/XBoxOne
Webseite:
www.aplaguetale.com/de
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Season

8 is coming!

Game of Thrones geht in die letzte Runde
Die bekannte HBO-Fernsehserie Game of
Thrones, die seit 2011 weltweit Zuschauer
begeistert, geht am 15. April in ihre achte und damit letzte Staffel. Die Serie basiert auf der Romanserie Das Lied von Eis
und Feuer des US-amerikanischen Autors
George R. R. Martin. Game of Thrones
spielt in einer mittelalterlichen Fantasywelt, in der sich unter anderem die beiden
Adelshäuser Lannister und Stark bitterlich
um die Vorherrschaft auf dem Kontinent
Westeros bekriegen, während im Exil im
entfernten Essos die junge Daenerys Targaryen eine Armee aufbaut, um in die Heimat ihrer Väter zurückzukehren und den
Thron für sich zu beanspruchen. Gleichzeitig macht Jon, der angeblich illegitime
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Sohn des von den Lannisters ermordeten
Ned Stark, in der Nachtwache an der Mauer im Norden die Erfahrung, dass jenseits
der Grenze ein viel gefährlicherer Feind
lauert, als von den politischen Intriganten
in ihrem Spiel um den Thron geahnt werden könnte.
Es ist sicherlich nicht übertrieben zu sagen, dass mit der Ausstrahlung der achten Staffel von Game of Thrones eine Ära
zu Ende gehen wird. Die HBO-Produktion hat nicht nur erheblich zum großen
Erfolg von qualitativ hochwertigen Serienkonzepten beigetragen, sondern auch
High Fantasy für die breite Masse geöffnet. Dabei hat sicherlich geholfen, dass
im Ausgangsmaterial phantastische Ele-

mente wie Magie und Drachen eher spärlich eingesetzt wurden und sich der Autor
in der Gestaltung seiner Welt eher an einen historischen Realismus gehalten hat.
Dabei hat sich George R. R. Martin von
Jahrhunderten blutrünstiger Geschichte inspirieren lassen. Eine der wohl wichtigsten Ideen für die Welt von Westeros
hatte der Schriftsteller bei einem Besuch
des Hadrianswalls zwischen Schottland
und England. Die von den Römern erbaute, über 100 Kilometer lange Mauer sollte
die äußerste Grenze des Römischen Reiches vor wilden schottischen und irischen
Stämmen schützen. Ein weiterer Bezug
zur englischen Geschichte lässt sogar erahnen, wie die Serie am 19. Mai enden
könnte: Der lange und vollkommen rücksichtslose Machtkampf darum, wer auf
dem Thron von Westeros sitzen soll, hat
mehr als eine Parallele zu den sogenannten Rosenkriegen, die im 15. Jahrhundert
zwischen den Häusern York und Lancaster um den Thron des englischen Königreichs ausgefochten wurden. Diese Auseinandersetzung endete damit, dass Henry
Tudor, Sohn eines möglicherweise illegitimen Lancasters, den Thron bestieg, die
Tochter eines York-Königs heiratete und
dadurch die verfeindeten Fraktionen zusammenführte.
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das Abkommen mit Daenerys halten wird
und ein Bündnis der Menschen den Anmarsch der Untoten stoppen kann, wird
sich ab dem 15. April zeigen. Allerdings
lassen die Äußerungen von Martin über
ein bittersüßes Ende der Buchserie durchaus erahnen, dass Game of Thrones vermutlich doch nicht mit einer so versöhnlichen Note enden wird wie einst die Rosenkriege.
Text: Laura Richter
Bilder: HBO

Die achte Staffel von Game of Thrones wird aus sechs Episoden anstelle der
zehn Folgen vorheriger Staffeln bestehen,
von denen allerdings jede über 50 Minuten lang ist. Die letzten drei Episoden mit
etwa 80 Minuten Spieldauer nähern sich
sogar der von den Produzenten für diese
Staffel versprochenen Spielfilmlänge an.
Die Showrunner David Denioff und D. B.
Weiss haben vier der Episoden geschrieben und bei der finalen Episode Regie
geführt. Für die anderen Folgen wurden
die Regisseure David Nutter und Miguel Sapochnik engagiert. Sapochnik war in
vorherigen Staffeln für die Episoden Hartheim und Die Schlacht der Bastarde verantwortlich, die beide lange Schlachtszenen beinhalten und von der Kritik gelobt
wurden, während David Nutter unter anderem in der dritten Staffel bei der Episode Der Regen von Castamaer, in welcher
die berüchtigte Rote Hochzeit stattfindet,
Regie geführt hatte.
Über den Inhalt der Staffel ist wenig
bekannt. Seit Staffel 6 hat die Serie die
Romanhandlung von George R. R. Martin überholt, und die Produzenten haben
verschiedene Enden für die achte Staffel gedreht, um ganz sicherzugehen, dass
die endgültige Handlung nicht vor Ausstrahlung bekannt wird. Dass schlachtszenenerprobte Thrones-Veteranen für
die Regie angeheuert wurden, ist kaum
erstaunlich. Inzwischen wurde bestätigt, dass in der Staffel eine der größten
Schlachten, die jemals für das Fernsehen gedreht wurden, geschlagen werden
wird – der Kampf mit den Weißen Wanderern wurde über unglaubliche 55 Drehtage gefilmt. Das ist wenig überraschend,
schließlich geht es in Westeros inzwischen nicht mehr nur um einen, wenn
auch grausamen und langwierigen, poli-
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tischen Machtkampf. Spätestens seit der
Nachtkönig in der letzten Staffel mit seinem untoten Eisdrachen angegriffen hat,
sollte auch den hartnäckigsten Zweiflern
in Westeros klar sein, dass der Einsatz in
diesem Spiel nicht mehr und nicht weniger als das Überleben eines ganzen Kontinentes sein kann. Jon Schnee, dessen
wahre Herkunft den Zuschauern inzwischen bekannt ist, wenn auch ihm selbst
noch nicht, wird zu Beginn der Staffel mit seiner Tante/Geliebten Daenerys
und ihren zwei überlebenden Drachen
in Winterfell auf Sansa und Arya Stark
treffen. Wie die Schwestern die Ankunft
der Targaryen-Königin im Norden finden werden, ob sich Cersei Lannister an

Game of Thrones: Die Storyboards
Game of Thrones: Die Storyboards gibt anhand Tausender Zeichnungen aus HBOs
riesigem Archiv einen einzigartigen Einblick in Schlüsselmomente der preisgekrönten Serie. William Simpson, leitender Storyboard Artist von Game of Thrones,
zeigt darin die beeindruckende Bandbreite der künstlerischen Entwicklung der erfolgreichsten Fantasyserie aller Zeiten.
320 Seiten, veredeltes Hardcover
im hochwertigen Schuber
ISBN 978-3-938922-98-9
49,90 Euro
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Larp auf der FaRK
Familientreffen der phantastischen Szene
40.000 Quadratmeter Fläche, jede Menge Aussteller und Händler, Vorträge, Konzerte, Diskussionen und Larp-Angebote, ein kunterbuntes Familientreffen der phantastischen Szene, und das alles ohne Eintritt? Das gibt es im Saarland auf der FaRK, dem Fantasie- und Rollenspielkonvent.
le. Von Orks und Elfen, über Steampunk
bis hin zu Star Wars sind die unterschiedlichsten Genres vertreten.
Teilweise gibt es richtige Plots, soweit
das im Rahmen einer neuzeitlichen Messe
möglich ist. Veranstalter Benjamin Kiehn
berichtet zum Beispiel vom Steamtower, einem All-over-Plot, der für dieses Jahr geplant ist: Ein vier Meter hohes Gerüst bildet
die Spielgrundlage für Steampunker. Sie
können im Lauf der Messe an den unterschiedlichsten Stellen Zahnräder und andere Teile zusammentragen, um eine richtige
Steampunk-Maschine zu bauen. Wer eigene Plotideen mitbringen möchte, kann sich
im Vorfeld gerne an die Orga wenden.

Austausch in der
phantastischen Szene
Alle zwei Jahre findet in Landsweiler-Reden im Saarland die FaRK statt, eine Convention mit vielen ungewöhnlichen Angeboten für Larper und andere Phantastik-Begeisterte. Ebenfalls ungewöhnlich
ist die Preispolitik, denn ein Besuch kostet keinen Eintritt. Stattdessen wird um
Spenden gebeten. Spendensammler an
den Aus- und Eingängen und auf dem
Gelände versuchen, eine möglichst schöne Summe zusammenzubekommen, die
in voller Höhe für einen guten Zweck gespendet wird. Wer sich dieses Jahr über
die Spende freuen darf, bleibt noch geheim und wird auch für die Empfänger
überraschend sein. Jedes Mal wird eine
andere Institution bedacht. Klar ist jedoch: es wird wieder eine Einrichtung
für Kinder und Jugendliche sein, die in
Not geraten sind oder aus gesundheitlichen Gründen Unterstützung benötigen.
2017 kamen knapp 55.000 Euro für kranke Kinder zusammen.

meinsam Spaß zu haben. Zum Beispiel
gibt es eine Endzeit-Stadt mit über 40
Fahrzeugen, in der Spieler verschiedener
Spielsysteme Anregungen, Austausch und
Spielangebote finden. Falls sie sich im
Bereich des Zombie-Larps wohler fühlen,
bietet die Survival Road eine Anlaufstel-

Noch stärker als das Spiel steht bei der
FaRK der Austausch in der PhantastikSzene im Vordergrund. Miteinander agieren und Blödsinn machen, in andere Genres reinschnuppern oder Gewandungsideen sammeln ist an vielen Stellen möglich:
Es gibt Momente, in denen Endzeit-Larper

Genreübergreifend
larpen
Larper der unterschiedlichsten Genres haben auf der FaRK die Gelegenheit, ge-
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Lichtschwertkämpfe,
Klingonisch-Kurse,
Konzerte, Kunstausstellungen, Tanzvorführungen und Feuershows runden das Angebot ab. Musikalisch sind in diesem Jahr unter
anderem Megabosch, Aeronautica, Last Order, Biönic Elböws, Dr. Geek and the Freakshow und als Headliner Feuerschwanz dabei.

Freiheiten für
eigene Ideen

plötzlich bei Elfen sitzen, sagt Benjamin.
Das ist das Besondere an der FaRK: es ist
nicht nur ein Gucken und Zeigen, sondern
ein Miteinander, ein gemeinsames Agieren.
Um das zu fördern, sind unterschiedliche Veranstaltungen geplant: Podiumsdiskussionen und Vorträge greifen aktuelle Larp-Themen auf. In diesem Jahr geht
es zum Beispiel um die viel diskutierte Frage, ob man bei einem Larp-Kampf
zwingend einen Helm tragen sollte oder es
in der Verantwortung der Kämpfer liegt,
Kopftreffer in jedem Fall zu vermeiden.
Dazu werden unzählige Händler, von Unikatherstellern bis zu Massenanbietern, ihre Stände aufbauen.
Die Mischung ist bewusst breit gestaltet, um besondere Wünsche zu erfüllen und
gleichzeitig Anfängern den Einstieg zu erleichtern. Anfänger der Endzeit-Szene kaufen zum Beispiel beim Händler für Militaria
ihre Grundausstattung ein. Dann gehen sie
in die Endzeit-Stadt und lassen sich dort zeigen, wie sie sie modden können. Dort können sie Kontakte schließen und sich austauschen, erklärt Benjamin Kiehn.

Er sagt weiter, dass vor einigen Jahren
spezielle Angebote für Cosplayer eingeführt wurden. Doch man stellte schnell
fest, dass sie auch sehr viele Larper ansprachen, die sich bei den Veranstaltungen
Anregungen für ihre eigene Gewandung
holten. So gefällt es den Veranstaltern eigentlich am besten: nichts soll unnötig
getrennt sein. Wo Zusammenarbeit und
Austausch möglich sind, soll ein Miteinander stattfinden. Deshalb ist der Kostümwettbewerb für Larper und Cosplayer gleichermaßen ausgerichtet.

Wer selbst aktiv werden möchte, findet auf
der FaRK Möglichkeiten dazu. Benjamin
berichtet zum Beispiel davon, dass Gäste
abends beginnen, auf dem Messegelände
Vampire live zu spielen, oder dass Spieler
bei der letzten FaRK die Hydranten dekoriert haben. Im Allgemeinen scheinen die
Organisatoren wirklich für jeden Blödsinn
zu haben zu sein: es gibt zum Beispiel eine
ungewöhnliche Schlacht, an der sich auch
Gäste beteiligen können – Star Wars gegen Endzeit: Da fahren die ganzen EndzeitFahrzeuge von der einen Seite ins Amphitheater ein, von der anderen Seite kommt
Darth Vader mit seinen Stormtroopern und
Raiders ins Gelände. Dann fangen die Larper an, mit Nerf-Darts zu schießen, die mit
Lichtschwertern abgewehrt werden. Das ist
total bekloppt, aber richtig cool!
Text: Birgit Oppermann
Bilder: Hannah Sauer/
Zeitenwandler-Fotografie

Daten und Fakten
• Die FaRK findet vom 23. bis zum 25. August auf dem Gelände der Wassergärten
von Landsweiler-Reden statt.
• Sämtliche Stand- und Vortragsplätze sind bereits seit Januar ausgebucht.
• Für Besucher ist aber noch jede Menge Platz.
• Infos gibt es unter www.fark-messe.de.

Weitere Angebote
Natürlich richtet sich die FaRK nicht ausschließlich an Larper, sondern an alle
Phantastik-Begeisterten: von Comicfans,
über Video Gamer bis hin zu Cosplayern
sind alle vertreten. Allerdings gibt es Besonderheiten, denn im Gegensatz zu anderen Conventions und Messen werden zum
Beispiel keine Stars aus dem Cosplay-Bereich eingeladen. Die Szene selbst soll der
Star sein, sagt Benjamin. Da braucht es
keine Stars, die dann 90 Euro für ein Autogramm verlangen.
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