
Wir begrüßen euch ihr lieben
Leserinnen und Leser, zu unserer
9. Ausgabe der Depesche.

Wir wünschen euch allen einen
guten Rutsch ins Neue Jahr.

Das alte Jahr ist in ein paar Stunden
zu Ende und ein neues Jahr steht in

Was bieten wir unseren
Mitgliedern?

- Die Zusammenarbeit mit Autoren
aus sämtlichen Medienbereichen

- Ein stetig wachsendes Dienst-
leisterangebot zu vergünstigten
Preisen

- Vermittlung von Lesungen im
deutschsprachigen Raum

- Fachlich kompetente Beratung &
Sicherheit für unsere Autoren

- Unsere 14-tätig erscheinende
Depesche (Newsletter)

- Unser vierteljährlich erscheinen-
des Printmagazin „Der Herold“ ab
Frühjahr 2023, mit allen wichti-
gen Themen rund um das Auto-
ren-Dasein

- Wettbewerbe mit anschließender
Preisverleihung für die Plätze 1.-3.

- Workshops zu wichtigen Themen
als Autor:in

- Unsere eigenen Anthologien

den Startlöchern. Pünklich zum Jah-
resabschluss gibt es daher die neue
Depesche, in der auch der Vorstand
zu Wort kommt.

Für das Jahr 2023 steht ein erster
Ausblick an und wir arbeiten
intensiv an der neuen Homepage
und dem ersten Herold.
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02. INTERVIEW MIT
UNSEREM VORSTAND -
MIRCOVONMAYDELL

Was hat dir im Jahr 2022 besonders
gut gefallen und worauf bist du
stolz?
Stolz bin ich darauf, dass es gelun-
gen ist, die Autoren Gilde zu
gründen. 2022 hat es mir besonders
gut gefallen, dass ich zum Schreiben
zurückgefunden habe.

Was hat dir an 2022 nicht gefallen?
Das der Krieg gegen die Ukraine
ausgebrochen ist.

Was erhoffst du dir für 2023?
Das der Krieg in der Ukraine endet
und endlich wieder Frieden
herrscht.

Hast du Vorsätze oder Ziele für
2023?
2023 veröffentliche ich nach langer
Zeit wieder ein Buch.

Gibt es etwas, was dir am Herzen
liegt und du unseren Lesern mittei-
len möchtest?
Wenn ihr Ziele im Leben habt, lasst
nicht von ihnen ab. Selbst wenn alle
um euch herum, dagegen sind.
Glaubt an euch und euer Ziel und
habt Geduld.

Was ist deiner Meinung nach das
Buch des Jahres?
Simon Beckett – Die Verlorenen

Was ist deiner Meinung nach der
Film des Jahres?
Top Gun: Maverick

Hast du einen Song und/oder Band
des Jahres?
Die Hamburger Band: Fluppe

Was ist deiner Meinung nach die
Serie des Jahres?
Der Herr der Ringe: Die Ringe der
Macht

Was ist das Game des Jahres?
Horizon Forbidden West



03. INTERVIEW MIT
UNSEREM VORSTAND -

MELANIE BOECKER
Was hat dir im Jahr 2022 besonders
gut gefallen und worauf bist du
stolz?
Auf unseren Verein und mein Amt
als Geschäftsführerin. Durch meine
Aufgaben wachse ich stetig und auf
die wunderbaren Menschen, die in
meinem Leben treten.

Was hat dir an 2022 nicht gefallen?
Der Krieg zwischen Russland und
der Ukraine – das macht mich alles
sehr traurig.

Was erhoffst du dir für 2023?
Ich wünsche uns ALLEN – Frieden
auf der Welt.

Hast du Vorsätze oder Ziele für
2023?
Mein Ziel ist es, mein Kinderbuch zu
veröffentlichen.

Gibt es etwas, was dir am Herzen
liegt und du unseren Lesern
mitteilen möchtest?
Nein, mir liegt nichts auf dem
Herzen. Trotzdem möchte ich eine
Danksagung an die Leser
aussprechen – Schön, dass Euch die
Depesche gefällt und falls ihr mal
etwas auf dem Herzen habt, dann
schreibt uns einfach an. Wir sind für
Euch da!

Was ist deiner Meinung nach das
Buch des Jahres?
Alle Bücher von Cornelia Funke und
Astrid Lindgren.

Was ist deiner Meinung nach der
Film des Jahres?
Ich mag viele Filme, von daher habe
ich keine Favoriten.

Hast du einen Song und/oder Band
des Jahres?
Maite Kelly und Helene Fischer, dass
sind tolle Künstler.

Was ist deiner Meinung nach die
Serie des Jahres?
Leider gucke ich keine Serien.



04. INTERVIEW MIT
UNSEREM VORSTAND -

DANIEL BÖCKELER
Was hat dir im Jahr 2022 besonders
gut gefallen und worauf bist du
stolz?
Der Sommer war richtig klasse mit
viel Baden, Grillen und Biergarten
und es gab viele tolle Games. Dazu
kam, dass das große „C“, welches die
letzten zwei Jahre fast alles
dominiert hat, endlich abgeflacht ist.
Stolz bin ich darauf, dass mein
dritter Teil der Homo Inferis-Reihe
erschienen ist und somit die Trilogie
abgeschlossen wurde.

Was hat dir an 2022 nicht gefallen?
Nach dem Hype um das große „C“
kamen einige andere Dinge, die
keinem gefallen haben, bis heute
anhalten und uns 2023 noch
begleiten werden. Stichwort
Energie, Inflation, Krieg.

Was erhoffst du dir für 2023?
Das mein neuer und bereits fertiger
Roman von einem Verlag oder
Agentur grünes Licht bekommt. Und
es wäre schön, wenn die toxische
„Diskussionskultur“ auf Twitter oder
anderen Foren nicht mehr solche
Gräben aufreißt.

Hast du Vorsätze oder Ziele für
2023?
Wieder mehr schreiben. Natürlich
mehr Sport und vor allem: mehr
lesen.

Was ist deiner Meinung nach das
Buch des Jahres?
Ich habe kein Buch gelesen, das
direkt 2022 rausgekommen ist,

mochte allerdings Every von Dave
Eggers recht gerne. Richtig
begeistert war ich allerdings von
Perdido Street Station von China
Miéville. Mitunter die beste Fantasy,
die ich je gelesen habe ohne
irgendein ausgenudeltes Klischee.

Was ist deiner Meinung nach der
Film des Jahres?
Nope und Top Gun Maverick teilen
sich den ersten Platz.

Hast du einen Song und/oder Band
des Jahres?
Gorgon City, The Neighbourhood

Was ist deiner Meinung nach die
Serie des Jahres?
The Boys – Staffel 3!!!!

Was ist das Game des Jahres?
Elden Ring! Vielleicht sogar das
Game des Jahrzehnts?



Ausblick der Autoren Gilde e. V., auf
das Jahr 2023

- Start unseres Print
Magazins – „Der Herold“

- Vermittlung von
Lesungen im
Deutschsprachigen Raum

- Aufbau und Start unseres
eigenen
Vertriebsnetzwerks

- Unsere 1. Anthologie

- Integration eines
Onlineshops in unsere
Website

- Aufbau unseres
Workshop- und
Seminarangebotes

- Unsere erste
Messeteilnahme

Rückblick unserer Autoren Gilde e.
V. 2022

- 29. April 2022 –
Gründung der Autoren
Gilde e. V.

- Vorstellung als Verein,
der sich für Autoren der
Medienbereiche:
Literatur, Gameplay,
Musik, Kunst, Film &
Streaming einsetzt.

- Gründung unseres
Testleser-Projektes

- Start der 1. Depesche am
10.09.2022

- Start unseres 1.
Wettbewerbs für Autoren

- Begrüßung unseres 50.
Mitglieds

05. RÜCKBLICK UND VORSCHAU



06. VORSTELLUNG NEUER
PARTNER

Joolz & Jarling – Coverdesigner

Unsere Dienstleistungen umfassen:
� Filmcover
� Musikcover
� Buchcover

Mittels Auftragsarbeit oder bei
Buchcovern in Form von Premades

Er ist ein Coverdesigner der
besonderen Art und viel für
ausländische Kunden tätig. Wer
gerne ein wuchtig krass geniales
Cover sucht, dass nicht jeder hat,
der ist bei ihm genau richtig. Er ist
ein echter Könner seines Metiers.
Seine Cover suchen ihresgleichen.

Nähere Infos unter: https://www.
facebook.com/groups/
JoolzandJarlingBookCoers

Lilly Schwarz – Buchsatz

Basis–Buchsatz für den kleinen
Autor*innen Geldbeutel

Unsere Dienstleistungen umfassen:
� Satzspiegel
� Typografie
� Seitenzahlen

� Ränder
� Format
� Passende Schrift und

Abstände
� Auf Wunsch: Einfügen von

Initialen
� Kapitelüberschriften

formatieren
� Druckfertige PDF-Datei

Nähere Infos unter: https://www.
instagram.com/autorennservice_
and_more/

Hier sind sie in den besten Händen,
wenn es darum geht, einem Buch
den letzten Schliff zu geben.

Brainflower Media Studio

Unsere Dienstleistungen sind:
� Hörbuch Produktionen
� Lektorat
� Korrektorat
� Buchsatz
� Coverdesign &
� Webseiten Erstellung

Nähere Infos unter: https://www.
brainflower.de

Wer ein erstklassigen Service sucht,
ist hier bestens aufgehoben.



Lektorat WortLust

Unsere Dienstleistungen umfassen:
� Romanlektorat
� Stilistisches Lektorat
� Korrektorat
� Paket mit Romanlektorat,
Korrektorat + Stilistisches Lektorat
in zwei Schritten
� Klappentext Erstellung

Nähere Infos unter: https://
lektorat-wortlust.de

Hier bekommen sie ein erstklassiges
Lektorat und oder Korrektorat.

Chillyoo – graphics, design,
illustration, art

Ihr Spezialist und professioneller
Ansprechpartner für Malerei &
Grafik aus Berlin

Unsere Dienstleistungen umfassen:
� Auftragsmalerei- und

Zeichnungen
� Comics
� Portraitbilder
� Individuelle Zeichnungen, wie:
� Portraitbilder
� Ölbilder
� Merchandisingartikel, wie:
� Kissen
� Röcke
� Taschen

� Mousepads
� Handyhüllen
� Kunstdrucke, Poster &

Postkarten

Nähere Infos unter: https://www.
chillyoo-shop.com

Hier trifft die Kunst auf geniales
Design – ein Blick lohnt sich



Jahresrückblick 2022 Teil zwei –
Serien und Games

Wie versprochen gibt es nun den
zweiten Teil unseres Rückblicks zum
Jahr 2022. Heute geht es um die
Serien und Games, von denen wir
euch hier ein paar der besten Er-
scheinungen vorstellen wollen.
Fangen wir mal mit jenen Serien an,
die herausstachen, auch wenn er-
wähnt sein sollte, dass natürlich
nicht alle bei Euch beliebten Serien
aufgelistet werden können. Zuerst
richten wir unser Augenmerk auf
jene Serie, die wirklich brandneu
sind. Das bedeutet: keine zweite
oder dritte Staffeln, sondern die
kompletten Newcomer auf dem
Serienmarkt.

Archiv 81 (seit 14. Januar auf Netflix)
Horror und Grusel hat viele Gesich-
ter. Archiv 81 versucht möglichst
viele davon zu zeigen. Die acht Fol-
gen sind atmosphärisch in Szene ge-
setzt, lassen sich genügend Zeit, um
den Charakteren Raum zu geben
und implementiert viele Elemente
bestehender Horrorfilme. Das ergibt
einen stimmigen Cocktail bekannter
Themen, dem am Ende leider etwas
die Luft ausgeht.

The Aterparty (seit dem 28. Januar
auf Apple tv+)
Es geht um eine Mord während ei-
nes Klassentreffens. Der Clou daran:
jede Folge wird in einem anderen
Genre erzählt. Von romantischer
Komödie, über Actionfilm, Musical,
klassischer Krimi oder Drama. Das
macht Laune und ist kurzweilige
Unterhaltung.

Pam und Tommy (seit 2. Februar auf
Disney+)
Wenn uns jemand erzählt hätte,
dass es auf dem Disney-Streaming-
Dienst eine Serie gibt, die sich um
das gestohlene Sex-Video von Pa-
mela Anderson und Tommy Lee
dreht und auch mit Nacktszenen
nicht geizt – niemand hätte es ge-
glaubt. Und das man aus diesem
Thema überhaupt eine interessante
Serie machen könnte: ebenfalls un-
wahrscheinlich. Doch es kam anders
und die acht Episoden sind ver-
dammt gut besetzt und kurzweilig
inszeniert, sodass sowohl Humor
und Drama im Einklang bleiben.

05. Feuilleton



Andor (seit dem 21. September auf
Disney+)
Was spricht für Andor? Die Serie
lässt sich Zeit, anstatt mit schlech-
tem Storytelling zu hetzen, um die
Zuschauer ja nicht zu langweilen.
Die Sets sind sehr oft echt und das
merkt man beim Look, anstatt dass
der Großteil vor LED-Wänden ge-
dreht wurde. Außerdem wird eine
Dramaturgie langsam aufgebaut.
Der Fanservice hält sich in Grenzen.
Am Ende braucht man vielleicht
Sitzfleisch, da die Serie dem heuti-
gen Zuschauer mehr Geduld abver-
langt, spielt aber mindeste eine Liga
über der mittelmäßigen Obi-Wan-
Serie.

Peacemaker (seit dem 13. Oktober
auf rtl+)
The Suicide Squad von 2021 (nicht
der Murks von 2016!) ist einer der
wenigen Filme aus dem Hause DC,
der qualitativ mehr drauf hatte, als
seine GCI-überfrachteten Ge-
schwister. Warum also nicht gleich
eine Serie unter der Schirmherr-
schaft von James Gunn daraus spin-
nen? Allein das Intro samt seiner af-
figen Choreographie und dem Ohr-
wurm – richtig gutes Zeug!

The Sandman (seit dem 5. August
auf Netflix)
Der Graphic Novel ist schon längst
Kult und schon oft hat man ver-
sucht, das Werk von Neil Gaiman zu
verfilmen. Jetzt war es endlich so-
weit und die Fangemeinde ist … naja.
.. je nach Episode, entweder hellauf
begeistert oder ein wenig gelang-
weilt.

House of the Dragon (seit dem 21.
August auf sky/wow)
Die Game of Thrones-Fangemeinde
und generell Liebhaber guter Fanta-
sy oder hochkarätigem Storytelling
hatten Hunger und Appetit auf
Nachschub – und sie wurden zufrie-
den gesättigt.

Cyberpunk Edgerunners (seit dem
13. September auf Netflix)
2020 war nicht unbedingt das Jahr
von Cyberpunk 2077. Erst hat man es
drei Mal verschoben und die desas-
tröse Konsolenversionen handelten
sich Shitstorms und Spott ohne
Ende ein, sodass Sony das Spiel aus
dem hauseigenen Store genommen
hat.
2022 wurden die Uhren wieder auf
Null gestellt. Dazu mehr weiter un-
ten im Gamesbereich. Doch auch
diese Anime-Serie hat dem Franchi-
se einen enormen Schub gegeben,
da die 10 Folgen toll animiert, intelli-
gent geschrieben und schön
schnodderig synchronisiert sind.



Neue Staffeln zu bestehenden
Serien:

Better call Saul - Staffel 6 (seit dem
18. April auf Netflix)
Ist das Spin Off jetzt eigentlich bes-
ser als Breaking Bad oder nicht?
Darüber streiten sich die Fans. Am
Ende könnte man sich darauf eini-
gen, dass sich beide auf Augenhöhe
befinden. Seit 2009 bis 2022 durften
wir Jimmy McGill alias Saul Good-
man begleiten erfreuten uns an den
mehrschichtigen Charakteren, den
intelligent geschrieben Szenen und
Dialogen und ließen uns von der Ka-
mera verzaubern, die Bilder abseits
des Mainstreams liefert und selbst
so manchen Coen-Brüder-Film alt
aussehen lässt.

The Boys - Staffel 3 (seit dem 3. Juni
auf Amazon Prime Video)
Die erste Staffel: richtig gut. Die
zweite: hielt das Niveau. Dritte Staf-
fel: toppt alles. Was für ein Fest an
Absurditäten, Gewalt, Perversionen
in sämtlichen Aspekten. Sie ist anar-
chisch, politisch, sozialkritisch und
am Ende kriegt jeder sein Fett weg,
egal ob neoliberal, linksgerichtet
oder konservativ.

The Playlist (seit dem 13. Oktober
auf Netflix)
Da die Gilde ebenfalls über diese
Serie berichtet hatte, machen wir es
ebenfalls kurz: guckt es euch an; es
wird euch gefallen

Mammalia (seit dem 11. November
auf Amazon Prime Video)
Beziehungen: wir alle kennen die
Höhen und tiefen einer Partner-
schaft. Und seit Jahrzehnten sind sie
das zentrale Thema in tausenden
Geschichten gewesen. Hier erleben
wir die fantastisch geschriebenen
Dialoge einer Ehe, die sich aufgrund
von zwei Schicksalsschlägen auf den
Abgrund zubewegt. Und trotzdem
sind die sechs Episoden leichtfüßig
und humorvoll erzählt und nach und
nach kommen wir einem Geheimnis
auf die Spur.

1899 (seit 17. November auf Netflix)
Da wir bereits über diese Serie be-
richtet haben, machen wir es kurz:
Der Look, die Atmosphäre, die Am-
bitionen, als auch die Besetzung
sind Oberklasse. Die prätentiösen
Dialoge, die klischeehaften Figuren,
so manche Effekte, als auch der Plot
samt seinen Wendungen sind es lei-
der nicht immer.

Wednesday (seit dem 23. November
auf Netflix)
Die Adams-Family ist Kult. Dieser
serielle Ableger könnte es auch wer-
den, betrachtet man den immensen
Erfolg binnen kürzester Zeit.



Inside Job – Staffel 2 (seit dem 18.
November auf Netflix)
Kennt und mochtet ihr Willkommen
in Gravity falls? Dann könnte diese
Serie ebenfalls etwas für euch sein.
Nur eben nicht mehr für Kinder,
sondern mindestens FSK 16. Doch
der absurde Anarcho-Humor schlägt
in die selbe Kerbe und nimmt jedes
Klischee von Verschwörungstheori-
en aufs Korn.

Video- und Computerspiele

Gab es dieses Jahr besondere High-
lights, besondere Indie-Perlen oder
Geheimtipps an der Spielefront? Oh
ja, laute die Antwort, und das nicht
zu knapp. Die wichtigste Frage zu-
erst: Was war das Spiel des Jahres?
God of War Ragnarök oder Elden
Ring? Das ist der diesjährige Kamp
der Titanen und beide Spiele befin-
den sich auf so hohem Niveau. Über
Elden Ring hatten wir bereits be-
richtet. Das gleiche würden wir am
liebsten auch über Kratos neuestes
Abenteuer machen, doch hier gilt:
erst mal spielen und dann beurtei-
len. Was gab es also noch dieses Jahr
an Besonderheiten, die erwähnt
werden wollen?

For all Mankind – Staffel 3 (seit dem
10. Juni auf Apple tv+)
Die ersten beiden Staffeln gehören
zum besten, was jemals in Serien-
form produziert wurde. In den
meisten Aspekten steht die dritte
Staffel dem in nichts nach. Beson-
ders die Tatsache, dass nun neben
den Russen und den Amerikanern
noch ein großer Konzern mitmischt
rund um das Rennen zum Mars,
frischt das Szenario nochmals auf.
Leider hat man oftmals das Gefühl,
dass bezüglich mancher Szenen das
Budget im Gegensatz zu früher re-
duziert wurde. Trotzdem immer
noch Oberklasse.

Die Discounter – Staffel 2 (seit dem
11. November auf Amazon Prime Vi-
deo)
2021 war dies ein Überraschungser-
folg eines jungen Trios, die ganz auf
den Spuren von The Office oder
Stromberg wandeln. Nur eben in ei-
nem Discounter-Laden in Hamburg.
Und ein wenig „asseliger“. Und das
ist durchaus positiv gemeint. Die
Besetzung ist genial (Jonas: bester
Mann) und das Skript kann sich für
solch junge Neulinge mehr als sehen
lassen. Zwar ist der Fremdschamhu-
mor nicht immer Jedermanns Sache,
doch wer die oben genannten Mo-
ckumentary, Pastewka oder Jerks
mochte, könnte durchaus gefallen
an den Discountern finden. Eine der
witzigsten Serien dieses Jahr.



Elden Ring (seit dem 25. Februar für
PC/Xbox-Konsolen/Playstation
Konsolen)
DAS Spiel des Jahres und eine der
besten Open Worlds, die es jemals
gegeben hat. Wie konnten die Ent-
wickler nur drei Jahre nach Sekiro
ein solches Mammutwerk auf die
Beine stellen, das so mannigfaltig,
kreativ, episch, überraschend ist?
Der Begriff „Meisterwerk“ wurde für
Spiele wie Elden Ring erfunden.

Kirby and the forgotten Land (seit
dem 25. März auf Nintendo Switch)
Wie süß kann ein Spiel sein? Kirby´s
Antwort: Ja!
Man müsste es eigentlich mit Insu-
linspritzen ausliefern, so putzig und
spaßig ist der neueste Ableger des
rosa Allesfressers.

A Plague Tale: Requiem (seit dem 17.
Oktober auf PC(XboxSeries X/S,
PS5)
Der erste Teil war ein Überra-
schungserfolg und nun hat sich Teil
zwei (es gibt dieses Jahr erstaunlich
viele und tolle zweite Teile) noch-
mals mehr die Muskeln spielen und
das nicht nur grafisch, sondern in
sämtlichen Facetten eines 3rd-Per-
son-Adventures, dass jetzt auch mit
den großen AAA-Studios mitspielen
will – und auch kann.

Zum einen kam Cyperpunkt 2077
„nochmal“ in seiner Next-Gen-Ver-
sion raus und erlebte seinen zweiten
Frühling. Zumindest bekamen die
Konsolen jene Version, die wir Fans
bereits Ende 2020 erwartet hatten.
Jetzt ist das Spiel geschliffen und
muss sich kaum noch Häme anhören
und sorgt auch nicht mehr für den
Skandal, den es im Dezember vor
zwei Jahren gesorgt hat.

Horizon Forbidden West (seit dem
18. Februar für PS4 und PS5)
Aloy jagt wieder! Und das mit einer
optischen Wucht, die nicht nur auf
der Playstation 5 famos aussieht,
sondern sich auf auf der betagten
PS4 mehr als sehen lassen kann.
Auch spielerisch, wie auch atmo-
sphärisch knüpft dieser Teil bestens
an den Vorgänger an, geht jetzt aber
noch mehr in die Tiefe.

Dyling light 2 (seit dem 4. Februar
auf PC/Xbox-Konsolen/Playstation-
Konsolen)
Der Vorgänger war 2015 ein Hit (au-
ßer in Deutschland, da indiziert).
Dieses Jahr erschien der zweite Teil
des Endzeit-Zombiejagd-Parcour-
Spiels und es lieferte größtenteils
ab. Vor allem bezüglich seines Renn-
und-Hüpf Prinzips fesselt das Spiel
an den Bildschirm. Auch der Sound-
track untermalt das Szenario opti-
mal.



Tunic – Einfach putzig. Aber lasst
euch von dem Look nicht täuschen.
Das spiel kann euch ganz schön viel
abverlangen. Was Deaths door für
das Jahr 2021 war, ist Tunic für die-
ses Jahr, nämlich ein von Zelda in-
spiriertes Abenteuer der alten Schu-
le.

Signalis – Science-Fiction, Horror
und Pixeloptik. Das Hamburger Stu-
dio Rose-Engine fusionieren diese
und weitere Elemente zu einem kre-
ativen Mix.

Ghost Song – Klassisches 2D-Metro-
idvania, das dieses Jahr komplett
untergegangen ist. Völlig zu Un-
recht. Das Spiel kann es sogar fast
mit Ori oder Hollow Knight aufneh-
men. Aber nur fast.

Return to Monkey Island – DER Klas-
siker schlechthin ist zurück und lie-
fert auf voller Linie ab. Gut, die Op-
tik ist Geschmackssache, aber alles
drum herum ist so toll, wie es sein
sollte und es tut gut, dass manche
Dinge, die vor Jahrzehnten gut wa-
ren, noch immer Bestand haben.

Dann wären da noch weitere Hits,
für die leider nur noch ein bisschen
Platz als „honorable Mentions“ ab-
bekommen, wobei es sich auch hier
um teilweise richtig tolle Erschei-
nungen handelt: Gran Turismo 7.
Formel 1 2022. Steelrising. Bayonet-
ta 3, Xenoblade Chonicles 3, Callisto
Protocol (leider nicht der erhoffte
Dead-Space Killer),Pokémon Karme-
sin und Purpur, Call of Duty: Mo-
dern Warfare 2, Two Point Campus,
Elex 2, Shadow Warrior 3, The
Quarry, und noch viele mehr.

Wofür noch Platz ist, wären ein paar
Indie-Hits, die hier einfach erwähnt
werden MÜSSEN!

Stray – Erlebe als süße Katze ein
Abenteuer in einer cyberpunkigen
Riesenstadt, die von Robotern be-
völkert wird. Hört sich komisch an,
sieht aber wunderschön aus und ist
enorm charmant.

Sifu – Hart. Härter. Sifu. Seid ihr
nicht lernwillig, das Kampfsystem zu
verstehen und zu meistern, habt ihr
in diesem Prügler keine Chance.

Teenage Mutant Ninja Turtles -
Shredders Revenge – DAS ist die pure
Lieber an Brawler, an die 16-Bit-
Konsolen und an die Pizza-lieben-
den Schildkröten. Mehr 90er geht
nicht!



kann zieht einen recht schnell in
den Bann.

So, das wäre es für 2022 von der Gil-
de und was Filme, Serien und Spiele
anbelangt, kann man sich keinesfalls
beschweren. Der Ausblick auf das
kommende Jahr lässt uns fröhlich
stimmen, denn was kommendes Jahr
erscheinen wird, lässt das Herz ei-
nes jeden Cineasten, Seriengucker,
als auch Gamer höher schlagen. So-
mit wünschen wir von der Gilde
euch einen guten Rutsch ins neue
Jahr und wir sehen und lesen uns
wieder 2023.

Daniel Böckeler

Pentiment – ein kunstvoll gemaltes
Adventure im mittelalterlichen Bay-
ern? Klingt untypisch für ein Vide-
ospiel, ist aber eines der Highlights
dieses Jahres.

Chained Echoes – Hier haben wir ein
Ein-Mann-Projekt aus NRW, der
eine der besten Hommages an die
16-BIt Games gezaubert hat. Ihr
mochtet damals Terranigma, Chrono
Trigger oder Secret of Mana? Dann
schlagt hier zu!

Thymesia- Souls Like-Spiele haben
seit Jahren Hochkonjunktur. An das
große Vorbild reichen kaum welche
ran und auch Thymesia kocht eher
mit lauwarmen Wasser. Aber die
Ambitionen sind zu erkennen, die
düstere Atmosphäre funktioniert
und das Potential ist mehr als zu
spüren. Vielleicht schafft es das Ent-
wicklerteam nach diesem Ach-
tungserfolg in eine höhere Liga auf-
zusteigen?

Prodeus – Das beste Doom-Spiel, das
kein Doom ist. Retro-Ego-Shooter,
in dem ihr euch im düsteren Sci-
ence-Fiction Setting durch Horden
von Gegnern ballert.

Cult of the Lamb – Ihr gründet als
besessenes Lamm einen eigenen
Kult, um Gottheiten zu besänftigen.
Und das in cartooniger Knuddelop-
tik. Das ganz wird in einem Genre-
mix dargeboten: Rogue-like, Auf-
bau-Strategie, samt Ressourcen-
Management.

Vampire Survivors – für manche
Leute das „echte“ Spiel des Jahres.
Es ist simpel. Es ist hässlich. Es kann
süchtig machen. Ein Rogue-Like, das
man mit nur einer Hand spielen

Die nächsten Erscheinungsdaten
der Depesche:
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28.01.2023 - 11. Ausgabe
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