
Hiermit begrüßen wir euch zur zweiten Ausgabe unserer Depesche der Autoren
Gilde e. V. Wie angekündigt erscheint nun alle vierzehn Tage unsere Depesche
und erzählt euch, was es Neues bei uns zu entdecken gibt. Nun wünschen wir
euch viel Freude beim Lesen und sagen DANKE, dass ihr von uns lest.

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
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02. BERICHTÜBERDIE
BUCH-BERLIN 2022

Letztes Wochenende fand sie statt, die
Buchperle der Republik. Jener Ort, an
dem Selfpublisher auf Verlage treffen,
jener Ort, an dem gefachsimpelt wird
über die neuesten Trends in der Bücher-
szene, jener Ort, der über die Zeit zur
drittgrößten Buchmesse Deutschlands
geworden ist. Wir gratulieren zum 8-jäh-
rigen Jubiläum und sagen DANKE, dass
ihr, das Team von „Bücherzauber e. V.“,
dem Betreiber dieser wundervollen
Buchmesse, euch über all die Zeit die
Mühe gemacht habt, diese Messe zu
etwas ganz Besonderem zu machen.

Am 17. und 18. September war es wieder
einmal soweit und die Buch Berlin 2022
öffnete in der Arena Berlin ihre Tore. 300
Verlage und ausstellende Autoren leiste-
ten diesem Ruf Folge und zeigten sich

von ihrer besten Seite. Es wurde sich
kennengelernt, Autoren fanden Ver-
lage, Lesungen wurden abgehalten
und Bilder gemacht von einem Event,
das seinesgleichen sucht. Wer als
Selfpublisher mal einen Stand auf
einer Buchmesse haben möchte, der
sollte hierhin gehen, denn es lohnt
sich alle Mal. Wir können sie nur
wärmstens empfehlen, diese Messe
der Buchträume. Wer mehr über die
Messe nachlesen möchte, sich viel-
leicht ein Ticket, einen Stand, einen
ersten Überblick verschaffen
möchte, der findet unter:
https://www.buch-berlin.de alle
nötigen Informationen. Auch für die
Kleinen ist hier ein Paradies geschaf-
fen worden mit der Buch Berlin Kids.
Eine Messe extra für Kinder. Kann es
was Besseres geben?

03. WER IST VERENA JUNG
VON FEDERSTREICH?

Gestatten? Verena Jung, Baujahr 1985, glücklich verheiratet, aus tiefstem Herzen
Saarländerin und gelernte Kauffrau für Bürokommunikation. In meinem Beruf
arbeite ich seit 2017 nicht mehr. Dafür schreibe ich Fantasy Geschichten und habe
mich mittlerweile als Korrektorin selbstständig gemacht. Das lässt mir nicht
unbedingt mehr Zeit zum Malen, Singen und Handarbeiten, aber zumindest mein
Kater, meine Chinchillas und der Hamster profitieren davon, dass ich den ganzen
Tag zu Hause bin. Ach ja, und ich bin sehr zufrieden mit diesem spannenden
Leben. Was mich mit der Autoren Gilde verbindet? Nun, ich bin eine der fleißigen
Helferinnen der Gilde und stehe ihr mit Rat und Tat zur Seite.



04. DIE SPIELEFRONT IM
HERBST 2022

Wenn Ende August die Lebkuchen
undMarzipan-kartoffeln in den Rega-
len der Supermärkte zu finden sind,
weiß man: Weihnachten naht. All-
mählich kaufen die Menschen
Geschenkpapier, Dekoration, Christ-
baumschmuck und wenn dann im
Laufe des Novembers die Städte und
Schaufenster mit Lichterketten, Ster-
nen und rot-grünlicher Ausstattung
verziert werden, ist es nicht mehr
weit, bis die Geldbörse für allerlei
Geschenke geleert wird. Das Wissen
auch die Spiele-Publisher, welche
viele ihrer Perlen bis zum Jahresende
aufheben, um dank des Weihnachts-
geschäfts ihre Bilanzen nach oben
pushen wollen.

Denn neben den klassischen
Geschenken wie Parfüm, Uhren, Gut-
scheinen oder Spielzeug für die
Kleinsten sind Games schon seit Jahr-
zehnten ein gern genommenes Prä-
sent, welches unter den Christbäu-
men liegt. Damit sind zwar auch jene
Spiele wie das alljährlich erschei-
nende „Call of Duty“ oder „Fifa“
gemeint, die so sicher wie das Amen
in der Kirche pünktlich im November
in den Regalen stehen, doch dieser
Artikel soll sich um jenes Schmankerl
drehen, die für Liebhaber einer guten
Einzelspielerkampagne gemacht sind.
Mit Atmosphäre. Mit toller Technik.
Und vor allemmit einer mitreißenden
Story. Fortnite und Roblox sind schön
und gut – doch bezüglich Präsenta-
tion und Dramaturgie können diese
(extrem erfolgreichen) Spiele mit den
hier aufgeführten nicht im Ansatz
konkurrieren.

Werfen wir doch mal einen Blick auf
jene heiß erwarteten Erscheinungen
und klären kurz auf, was diese so
besonders macht. Immerhin sind wir
stets hungrig nach tollen Geschich-
ten und fremden Welten. Was also
erwartet uns demnächst?

A Plague Tale - Requiem. Teil eins
war ein Überraschungserfolg. Daran
knüpfen die Entwickler an und das
mittelalterliche Setting mit Fantasy
wirft uns in die französische Welt
des 14. Jahrhunderts. Dreckig, aben-
teuerlich und religiös verklärt.
Ratten sind Feind und Verbündeter
zugleich, während die katholische
Kirche euch ebenfalls auf den Fersen
ist.

Scorn. Ihr liebt es fremdartig? Ihr
habt ein Faible für H. R. Giger?
Düster ist eure Lieblingsfarbe? Dann
ab in die Welt von Scorn, welches
ursprünglich schon Ende 2020 hätte
erscheinen sollen. Jetzt ist es bald
erhältlich und wir dürfen in die
widerwärtigen und fremdartigen
Sphären eindringen, die aus der
Feder des serbischen Studios „Ebb
Software“ stammen. Kommt am
21.10.

Gotham Knights. Ein Batman-Spiel
ohne Batman? Könnte funktionieren.
Ob es so sein wird, erfahren wir ab
dem 21.10.

Bayonetta 3 - nach acht Jahren
erscheint endlich die Fortsetzung
rund um die Hexe mit den Knarren
an ihren Stilettos, die Devil May Cry
Konkurrenz macht. Exklusiv auf der
Nintendo-Switch darf man ab dem



28.10. gegen die Höllenbrut ins
Gefecht ziehen. Hack´n´Slay in seiner
ganzen Pracht für all jene, die
schnelle Reflexe haben und japa-
nisch-typisch abgedrehte Storys
mögen.

Gut, das neue Call of Duty – Modern
Warfare 2 will natürlich auch erwähnt
werden. Technisch laufen die Spiele
dieser Reihe meist schon zu Release
sehr sauber. Ob es mit dem neuesten
Ableger wieder so sein wird, können
wir ab dem 28.10. selbst testen. Hier
bekommt man seit über einer Dekade
stets brachiale Militär-Action gebo-
ten. Pompöse Einzelspielerkampagne
auf der einen, die allseits beliebte
Mehrspielerschlacht auf der anderen
Seite.

God of war: Ragnarök. Bombast-Fan-
tasy, die auf der nordischen Mytholo-
gie beruht. Der Reboot von 2018 war
sowohl bei den Fans als auch den Kri-
tikern ein immenser Erfolg. Kein
Wunder, dass ein Sequel folgen würde
und passend zur kuscheligen Jahres-
zeit dürfen wir als Kratos wieder die
Axt schwingen und die Welten des
Baumes erkunden. Erscheint am 09.11.
The devil in me – Horror, der vierte.
Der neue Teil der „Dark Pictures
Anthology“ erscheint am 18.11. und
lässt euch in die Rolle eines Doku-
mentarfilmteams schlüpfen, die in
einem Hotel ums Überleben kämpfen
müssen …

The Callisto Protocol – ab dem 02.12.
Dunkel und brutal. Science-Fiction
meets Horror. Klingt nach Dead
Space? Ist es irgendwie auch. Und
bevor das Remake des geistigen Vor-
bilds im Jahr 2023 erscheint, dürfen
wir bereits hier einige Monate früher
durch die finsteren Gänge einer

Raumstation streifen und müssen
gegen groteske Kreaturen ums
Überleben kämpfen. Nachdem Resi-
dent Evil Village nicht den erwarte-
ten Grusel mit sich brachte, für den
die Reihe bekannt ist, haben wir hier
die Chance, auf nervenzehrenden
Horror. Apropos: Horror könnte das
Stichwort des kommenden Jahres
sein, denn dann erscheinen einige
Spiele in diesem Genre. Dazu in
Zukunft mehr.

Ebenfalls erwähnenswert sind noch:
Valkyrie elysium, Goat-Simulator 3,
Victoria 3, Sonic Frontiers.

Neben diesen Neuerscheinungen
sollte auch erwähnt werden, dass wir
nach all den Jahren bald wieder als
Pierce Brosnan in Goldeneye zurück
zu den Ursprüngen der Konsolen
Ego-Shootern zurückkehren dürfen.
Wann das sein wird, ist aber noch
nicht klar. Von Oktober bis Anfang
2023 ist alles möglich. Und wenn wir
schon beim kommenden Jahr sind,
lugen wir doch mal ein wenig in die
Zukunft, was uns dann erwarten
wird. Ein neues Zelda. S.T.A.L.K.E.R.
2. Dead Space Remake. Starfield. Alan
Wake 2. Diablo 4. Atlas fallen. For-
spoken. Hoghwarts legacy. Lies of P.
Und noch viele mehr …



„Lern‘ etwas Anständiges, Kind.
Schriftsteller können ihre Rechnun-
gen nicht bezahlen.“ Der vernünftige
Rat meiner Eltern veranlasste mich,
eine Ausbildung zur Kauffrau für
Bürokommunikation zu machen. Auf
einem Arbeitsmarkt, der bezüglich
Büroangestellten übersättigt ist.
Zufrieden war ich mit der zweifelhaf-
ten Sicherheit eines regelmäßigen
Einkommens nicht wirklich. Auch das
Malen, Singen und Handarbeiten
konnte den Trott nicht durchbre-
chen. Für meinen Kater, meine Chin-
chillas und den Hamster blieb zu
wenig Zeit. Nur wenn ich „verbote-
nerweise“ an meinen Geschichten
schrieb, war ich richtig glücklich. Die

Entscheidung, mich nach über einem
Jahr Arbeitslosigkeit nicht länger zu
bewerben undmich stattdessen voll-
kommen auf das Schreiben zu kon-
zentrieren, fiel mir daher leicht. Ja,
nach aktuellem Stand haben meine
Eltern nach wie vor recht. Allerdings
habe ich dank des Schreibens den
Mut gefunden, mich als Korrektorin
selbstständig zu machen. Ich bin
meine eigene Herrin und es läuft gut,
sodass ich mir dank der Einnahmen
durch die Korrektorate meinen
Traum, Schriftstellerin zu sein, leis-
ten kann. Ich bin glücklich.

Von Verena Jung

05.WASISTEINLEBENOHNE
TRÄUME

Aktuell entsteht ein erstes Ausbil-
dungsprogramm für alle, die daran
interessiert sind, ein geprüfter Test-
leser zu werden. Dazu erstellen wir
ein erstes 6-monatiges Schulungs-
programm, mit dem die Interessenten
z. B. lernen, wie:

- Charaktere durch eine Story zu
führen sind

- Wie ein Text mit falscher Interpunk-
tion zum Nachteil der Story gereicht

- Wie die Technik der Heldenreise
funktioniert oder auch

- Wie man das Genre einer Story
erkennt

Diese und viele weitere Schulungs-
einheiten werden wir in unserer
Ausbildung vermitteln. Wir halten
euch über unsere Depesche gerne
auf dem Laufenden, sodass ihr mit-
erleben könnt, wie unser Ausbil-
dungsprogramm stetig wächst.

Damit unsere Ausbildung zum aus-
gebildeten Testleser auch von ande-
ren offiziellen Stellen akzeptiert
wird, haben wir beim Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales einen

06. UPDATE ZUM
TESTLESERPROJEKT



schreibt uns einfach an unter kon-
takt@autorengildeev.de mit dem
Stichwort "Testleser Ausbildung“.
Wir schreiben zurück und erzählen
euch, wann die erste Schulung star-
tet.

Antrag auf das Führen eines Weiter-
bildungsprogramms gestellt. Ja, ihr
habt richtig gelesen. Wir planen, uns
zertifizieren zu lassen, denn wir
finden, Testleser zu sein ist harte
Arbeit und sollte entsprechend aner-
kannt werden. Deswegen bauen wir
unser Testleser-Projekt auf und
immer weiter aus und ihr könnt dabei
sein. Wer Interesse an einer Ausbil-
dung zum geprüften Testleser hat,

07. DIE ERSTEN 30 MITGLIEDER
SIND DA

Unsere Autoren Gilde ist noch jung,
immerhin gibt es uns erst seit rund
fünf Monaten und aller Anfang ist
schwer und mit harter Arbeit verbun-
den, so sagt man.

Bei uns ist das nicht anders und so
arbeiten wir täglich an immer neuen
Angeboten für unsere Mitglieder. Wir
freuen uns sehr, dass unsere Gilde
aktuell 30 Mitglieder stark ist, was
sicherlich für den einen oder die
andere noch recht überschaubar sein
dürfte, weshalb wir wachsen, weiter.

Man sagt ja, die Ersten sind die
schwersten, und so halten wir es

auch, weswegen wir uns hier auf die
Nächsten freuen. Wenn auch du Mit-
glied bei uns werden möchtest und
von unseren vielen Vorteilen profitie-
ren möchtest, dann schreib uns gerne
an.

Unser zweites Projekt, das wir nun
auf- und ausbauen, ist das Vermitteln
von Lesungen. Ihr dürft gespannt sein
und euch darauf freuen, dass es in der
nächsten Depesche darüber einen
ersten Bericht gibt. Derzeit sind wir
dabei, hier die ersten Partnerschaften
zu schließen. Ihr dürft gespannt sein,
was wir nach und nach berichten
werden.



07. DER HERR DER RINGE -
DIE RINGE DER MACHT

Wie viele Herr-der-Ringe-Fans muss
ich mich als solcher auch mal outen.

Ich hatte echt, als es hieß, Amazon hat
die Rechte an den Anhängen der Herr-
der-Ringe-Bücher gekauft, Muffen-
sausen, ob sie dieses Riesenprojekt
würdig umsetzen. Dieser Mediengi-
gant offenbarte dann jedoch, er wolle
eine Milliarde Dollar in das Projekt
investieren, was bei mir die Hoffnung
aufkeimen ließ. Na, mit so viel Geld,
könnte da doch was Ordentliches
draus werden. Fortan verfolgte ich alle
Berichte und las wie ein Weltmeister
darüber nach, wer die Schauspieler
sein sollten, die z. B. Elrond, Galadriel
oder auch Isildur spielen werden. Mir
sagten sie so nichts, aber ich kenne
auch so manche Schauspieler nicht,
muss ich gestehen.

Dann erschien der erste Trailer zum
Film. Ich war so gehypt und schaute
ihn bestimmt 20 bis 30 Mal. Die Neu-
gier stieg und ja, ich war angenehm
überrascht, denn man sah dem Trailer
an, dass sie da wirklich viel Liebe in die
Story gesteckt haben. Und dann der
zweite Trailer und der dritte. Gerade
der Letztere zeigte die erste große
Stadt. Ich war echt geflasht davon. Als
es dann hieß, am 2. September solle
die Serie starten und das gleich mit
zwei Folgen auf einmal, sodass man da
direkt etwas mehr sieht, war ich total
aus dem Häuschen. Ich kann euch
sagen, ich habe die Folgen genossen.

Bis dato sind fünf Folgen draußen und
eine ist besser als die andere. Mann,
ich feiere das und suchte die Serie
sehr. Ich bin ein bekennender Serien-
junkie und ziehe mir gerne Fantasy-

Serien rein. Ab der kommenden 3.
Depesche berichte ich von den ein-
zelnen Folgen der 1. Staffel, sodass
ihr euch ein Bild davon machen
könnt.

Also ich bin ein Fan der Serie durch
und durch und bin schon sehr
gespannt darauf, ob ich noch einen
Balrog zu sehen bekomme. Das
zweite Zeitalter, in dem die Serie
spielt, also ca. 3.000 Jahre vor Frodo,
Samweis Gamdschi, Aragorn, Boro-
mir und Co. hat viele Vorteile, denn
da leben noch viele Wesen, die
später längst nur noch Sagen sind.

Aber davon später mehr. Ferner
möchte ich ab der nächsten Ausgabe
der Depesche auch mal etwas mehr
über den Autor John Ronald Reuel
Tolkien (J. R. R. Tolkien) berichten,
welche Ideen, Visionen undWünsche
er an seine Serie gestellt hat, als er
sie damals schrieb als Uni Professor.
Ihr dürft gespannt sein, denn hier
gibt es noch vieles zu entdecken.



08. FEUILLETON

Das Spiel: Elden Ring – Storytelling der
anderen Art

Geschichten, die uns nicht auf dem
Tablett serviert werden, sondern in
denen wir sie uns hart erarbeiten, aus-
graben oder ernten müssen.

Besiege das Böse. Rette deine Familie.
Entschärfe die Bombe. Finde den
Schatz. Gewinne das Herz der Person,
die du liebst. Werde bei einem Wett-
kampf die Nummer eins. Überlebe!
Einfache Storys, die ohne viel Erklä-
rung jeder versteht und nachvollzie-
hen kann. Dieses Prinzip einer Hand-
lung, die von Anfang bis Ende zu erfas-
sen ist, existiert seit Jahrhunderten in
sämtlichen Medien – egal ob in Roma-
nen, in Filmen oder eben seit ein paar
Jahrzehnten auch in Videospielen. Der
Held oder die Heldin muss Hürden
und Hindernisse überstehen und
wichtige Entscheidungen treffen, um
ans Ziel zu kommen. Punkt.

So weit, so gut. Doch im unendlich
großen Ozean all dieser Geschichten
und fiktiven Welten tummeln sich
auch Plots und Themen, die es uns
nicht so einfach machen und unter
ihrer Oberfläche weitaus mehr erzäh-
len. Bei denen gibt es entweder keine
einfachen Fragen und dementspre-
chend keine ebenso einfachen Ant-
worten. Dann denken wir uns: „Hä?
Was soll das? Was will uns dieser Film,
dieses Buch oder eben dieses Game
mitteilen?“

Es gibt Autoren und Künstler, die ver-
langen mehr von uns ab und liefern
uns Storys, die über das einfache
Schwarz-weiß-Denken hinaus gehen.

Oder wir müssen wie beim Häuten
einer Zwiebel Schicht für Schicht
selbst erfahren, worum es eigentlich
geht. Und hier nimmt uns der Schöp-
fer dieser Geschichten als Publikum
ernst. Dann traut man uns zu, tiefer
zu graben und uns mit der Materie
zu beschäftigen. Und nein: hierbei
geht es mal nicht um den Sinn der
Filme von David Lynch, Lars von
Trier oder Gaspar Nóe. Heute soll
auch nicht analysiert werden, was
2001 uns eigentlich erzählen will und
was zwischen den Zeilen von Franz
Kafka herauszulesen ist.

Dieses Mal geht es um ein Medium,
welches noch immer belächelt wird
und selbst in Kreisen von Kunst und
Kultur nicht ernst genug genommen
wird: Videospiele.

Leider ist dieses Medium selbst nicht
ganz unschuldig an dieser Misere.
Viel zu oft schlüpfen wir in die ste-
reotype Haut eines durchtrainierten
Helden mit militärischem Haar-
schnitt, der mit Waffe im Anschlag
meist gegen schablonenhafte
Gegner antritt: Gangster, Terroris-
ten, Soldaten, Monster, Zombies,
Aliens und Roboter. So einfach, so …
langweilig, da wir dieses Szenario
bereits zu oft gesehen haben. Vor
allem wenn die Autoren dem ganzen
nicht ein Mindestmaß an Tiefe und
Substanz hinzufügen. Klar, ein gutes
Gameplay, eine tolle Präsentation
und eine Grafik auf Höhe der Zeit
kitzeln und begeistern die Sinne.
Aber bezüglich Geschichten gibt es
einfach zu wenige, die ernsthaft im
Dschungel der dramaturgischen
Kunst konkurrieren können. Zwar



existieren einige Meisterwerke, die
über den Tellerrand hinausblicken:
Silent Hill (2), Soma, What Remains of
Edith Finch, die Bioshock-Reihe, The
Last of us oder Death Stranding. Das
sind nur einige Beispiele, in denen wir
als Spieler eine Qualität geboten
bekommen haben, die uns im Kopf
bleibt und man sogar Dissertationen
und Essays darüberschreiben könnte
(was auch getan wurde).

Oder man macht es ganz anders und
wir als Spieler sind gezwungen, die
„Lore“ eigenhändig zu entdecken.
Damit nicht genug. Interpretiert
werden will der Fund dann ebenfalls
noch. Somit landen wir bei der Spiele-
schmiede From Software, die ein eige-
nes Subgenre geschaffen hat: Das
Souls-like. Um all das zu erklären,
würde dies den Rahmen dieses Arti-
kels sprengen, aber um einmal den
Kern aufzugreifen: die Entwickler
machen es uns schwer, die Geschichte
zu greifen und zu verstehen. Man
muss sich intensiv mit der Welt befas-
sen und nicht nur etliche Texte lesen,
die in der Welt verborgen liegen, son-
dern zusätzlich zwischen den Zeilen
lesen. Einen einfachen Plot gibt es
nicht, auch wenn es oberflächlich
meist nach „Überlebe und töte alle
Gegner“ aussieht. Klar, man kann es
sich so leicht machen und niemand ist
gezwungen, sich tief in die Historie
dieser Spielwelten zu versetzen. Spaß
macht das auch so. Doch wenn man
sich Mühe gibt und das Auge für all die
Details schärft, entdeckt man etwas
Magisches und gibt uns das Gefühl,
einen versteckten Schatz gehoben zu
haben.

Dark Souls, Bloodborne oder Demons
Souls. Das sind jene Spiele, mit denen
das Studio sich seinen einzigartigen
Ruf erarbeitet hat. Doch als man schon

glaubte, sie hätten ihren Höhepunkt
erreicht, erschien im Februar 2022
das Meisterwerk Elden Ring. Damit
wären wir endlich beim Thema.
Videospieler kommen kaum um
dieses Spiel herum. Doch auch jene
unter uns, die im Allgemeinen mit
Games nichts anfangen können, soll-
ten zumindest neugierig sein, warum
sich dieses Spiel so von der Masse
abhebt.

Auf den ersten Blick sieht es aus wie
jedes andere Rollenspiel mit Fanta-
sy-Setting. Man erstellt sich einen
Charakter, sieht seine Figur aus der
dritten Perspektive und kämpft in
Rüstung mit mittelalterlichen
Waffen gegen allerlei Getier. Manche
klassisch wie Zombies, Ghule, Dra-
chen und finstere Ritter. Dazu gibt es
noch fantasievolle Kreaturen, die
man so noch nie gesehen hat, und
das nicht zu knapp. Was wir in dieser
Welt sollen? Was ist unser Ziel? Was
ist der Elden-Baum und was will uns
die Tafelrunde sagen? So viele kryp-
tische Geheimnisse. So viele Myste-
rien. Die wenigen Gespräche sind
meist nicht ergiebig, da die freund-
lich gesinnten Figuren eher in Rät-
seln sprechen. Fast jeder der NPCs
(nicht spielbarer Charakter) benutzt
Metaphern und hochgestochene
Begriffe, um uns in märchenhafter
und symbolhafter Art und Weise
etwas über die Geschehnisse zu
erzählen. Manch einer würde von
„Fantasy-Bullshit-Bingo“ sprechen.

Was das jetzt im Klartext bedeutet?

Da ist der Spieler gefragt. Wer es ein-
fach mag, wer gerne Tacheles redet,
hat bei From Software Pech. Oftmals
musste auch ich mich fragen: Steckt
da wirklich viel Substanz dahinter
oder machen die Macher sich einen



Spaß daraus, einem das schwülstige
High-Fantasy-Geschwätz, um die
Ohren zu hauen?

Nein, da steckt Sinn dahinter. Man
wird ihn nicht sofort entdecken und
herauslesen. Man braucht Zeit, Sitz-
fleisch und Muse, damit man hinter
die teils wunderschönen, oftmals auch
abartigen Fassaden blicken kann. Hier
funktioniert Storytelling einfach
anders. Wir sind dies nur kaum
gewohnt. Allein das Design einer Burg,
einer ominösen Untergrundwelt oder
eines verlassenen Dorfes erzählen uns
eine Geschichte. Man muss nur genau
hinsehen. Kaum ein Detail oder ein
Gegenstand, der zufällig platziert
wurde. Kaum eine Person, die ohne
Grund am Straßenrand steht (von ein
paar Zugeständnissen ans Gameplay
mal abgesehen, da man auf der Karte
verteilt überall auf Händler trifft).

Ungewohnt ist die Tatsache, dass die
Geschichte in Elden Ring eigentlich
schon erzählt ist. Wir als Spieler
kommen gefühlt zu spät und müssen
nun die Puzzleteile dessen, was
geschehen ist, aufsammeln. Da kann
viel auf der Strecke bleiben. Es gibt viel
zu erkunden und zu finden. So vieles
wird dabei übersehen. Es ist fast ein
Wunder, dass die Entwickler innerhalb
von etwa drei bis fünf Jahren solch ein
Mammutwerk auf die Beine gestellt
haben, welches bereits zu seinem
Erscheinen fast fehlerfrei lief.

Es gibt Filme, die muss man öfter
sehen, um sie halbwegs zu begreifen.
Barton Fink, Mullholland Drive.
Donnie Darko. Mister Nobody. Anti-
christ. Und so viele mehr. Und selbst
dann bleibt vieles ein Mysterium.
Doch ein Film ist meist in zwei Stun-
den geschaut. Elden Ring spielt man
nicht einfach mal so innerhalb eines
Nachmittags durch. Man braucht
mindestens vierzig bis sechzig Stun-
den. Meistens sogar über hundert.
Und selbst dann hat man oftmals
nicht verstanden, was das alles hier
soll.

Zugegeben, was das Ende anbelangt:
ich weiß bis heute nicht, was ich da
eigentlich gemacht habe und warum.
Trotzdem war ich gefesselt. Es blei-
ben Bilder und Szenarien im Kopf.
Auf den ersten Blick bekommen wir
die typischen Szenarien geboten:
Burgen und Schlösser. Sümpfe. Dra-
chen. Zauberer. Doch hinter diesen
alteingesessenen Motiven steckt so
viel mehr, nur erzählen es uns die
Macher nicht aktiv. Kein Silberta-
blett, das man uns reicht. Bestenfalls
liegen die Früchte auf dem Boden
und wir müssen sie auflesen. Meis-
tens gilt es aber, tief zu graben.

Von Daniel Böckeler

Zu guter Letzt eines noch:
Vom 19. bis 23.10.2022 findet die größte deutsche
Buchmesse in Frankfurtstatt. Wer geht hin, wen
treffen wir dort? Wir werden über die Highlights
der Messe berichten.

Kleine Vorschau auf Nr. 3

- Unser 3. Großes Projekt, geht an den Start
- Unsere Chefin für Lesungen wird portraitiert
- Unsere Autoren Gilde gewinnt neue Partner
Dieses und vieles mehr, erwartet euch in der nächs-
ten Ausgabe. Erscheinungsdatum ist der: 08-10-
2022
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