- Vorwort Liebe Leser,
hier und heute haltet ihr etwas ganz besonderes in euren Händen resp. auf eurem Bildschirm:
Die erste Ausgabe der „ModStar“. Ein wichtiger Moment für jedes neue Magazin und so freue
ich mich ganz besonders im Namen aller Beteiligten jene Ausgabe zu präsentieren. Von nun an
wird die kleine, aber durchaus fleißige Redaktion alle zwei Monate eine neue Ausgabe
veröffentlichen, oder es zumindest versuchen. Jedoch bin ich guter Dinge, dass wir unsere
Leser regelmäßig mit Tests, Reportagen und exklusiven Interviews versorgen können. Unser
Magazin beinhaltet vielleicht nicht unzählige Artikel, doch sollte man sich sowohl als Leser, wie
auch als Redakteur selbst immer vor Augen halten, dass die „ModStar“ ein reines Fanprojekt
ist.
Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an Stoffel, der uns netterweise sämtliche Grafiken
und Designs, sowohl auf der offiziellen Website, als auch für das Magazin selbst erstellt hat.
Ohne ihn würde die „ModStar“ optisch wohl nur halb so gut sein.
Jetzt bleibt mir im Namen der Redaktion nur noch zu sagen: Viel Spaß beim Lesen und wir
hoffen, dass wir den ein oder anderen zum Spielen einer getesteten Mod animieren können.
~ WhiteXrystal, Chefredakteurin
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- News Evid eingestellt?

GothicEditing goes to… GothicEditing

Nach „Trails of Darkness“ und „Das dunkle
Geheimnis“ scheint nun eine weitere
vielversprechende Mod eingestellt worden zu
sein: Evid. Die als Hintergrund zu „The
Vulcano Quest 2“ geplante Modifikation hatte
ein gehostetes Forum bei
www.worldofgothic.de, welches nun in die
Hände von Undeaddragonkiller und seinem
Projekt „Das Tal der Heiligen“ übergeben
wurde. Die Gerüchteküche brodelt, denn
angeblich soll sich der Entwickler von Evid,
Lord Helmchen, aus der Moddingszene
zurückgezogen haben und das, obwohl es
kurz zuvor noch jede Menge Wirbel um die
geplante Mod gab. Ende 2007 gab Lord
Helmchen in seinem Forum bekannt: „Evid
wird definitiv 2008 erscheinen, vielleicht
schon bis April“. Zu jener Zeit wurde der
Projektstatus „bei knapp 50%“ geschätzt.
Mitte Februar gab er sogar noch ein Interview
zu seiner Mod Evid.

Anfang Februar gab metropolitan-lion auf der
offiziellen Website des Gothic-Modchannels
bekannt, dass die von Al-m aufgezogene und
geleitete Website www.gothicediting.de.vu
mit ebenjener Seite aus Zeitgründen
verschmilzt. Alle bisherigen Arbeiten, wie
Tutorials oder frei nutzbare 3D-Arbeiten
können von nun an über www.gothicediting.de abgerufen und genutzt werden.

Die Orkherrschaft: Demo vorausgesetzt!

Middle Ages: Fusion gescheitert - Geht
die Arbeit weiter?

Anfang Februar erschien ein Interview zur
Modifikation „Die Orkherrschaft“ auf
www.gothic-vision.de. Dort gab Modder und
Mitglied des Sunstars-Team magier123
bekannt, dass die vor gut einem Jahr
erschienende Demo zur Mod gespielt werden
sollte, „wenn man erfahren will, wie die
Schatten drauf sind und wie man am Anfang
ins Schattenlager aufgenommen wird“. Die
Demo stellt dabei ein „Gothic I im Bezug auf
Gothic II dar“, es ist also nicht zwingend
notwendig, die Demo gespielt zu haben, um
die eigentliche Mod zu verstehen, allerdings
ist sie für deren Verständnis eine große Hilfe.

Minemod ruht momentan
Lange hat man nichts mehr von der
„Minemod“ gehört. Jetzt gab Entwickler Lubo
Anfang des Jahres auf www.luboonline.de/minemod/aktuell.htm bekannt: „Die
Mod ruht im Moment, der Zeitpunkt zur
Wiederaufnahme der Arbeiten steht noch
nicht fest.“ An diesem Zustand wurde bis zum
heutigen Tage offiziell nichts verändert.

Auch das Team um die Modifikation „Middle
Ages“ gab Anfang des Jahres Grund zur
Besorgnis. Auf der offiziellen Website wurde
erklärt, dass eine Fusion mit einer bis Dato
unbekannten Mod scheiterte. Dies ist jedoch
kein Einzelfall. Vor einiger Zeit war eine
Fusion der Mod mit dem Projekt „King of
Talys“ geplant, auch diese scheiterte letztlich.
Schnell jedoch gab silvestro, ebenfalls auf der
offiziellen Website, Entwarnung. Das Team
bliebe „weiter am Ball“, es besteht also kein
Grund zur Sorge. Ganz im Gegenteil! Denn
bereits kurze Zeit später schlossen die Simple
Creators ein Bündnis mit dem Team um
„Chromanin“. Die Projekte wollen zwar nicht
miteinander verschmelzen, dafür helfen die
jeweiligen Modder teamübergreifend aus.
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- Test Velaya – Geschichte einer Kriegerin
Velaya - Jung, attraktiv, selbstbewusst. Eine schlagfertige Dame, die in einer durch Krieg
zerrissenen Zeit ihr Glück als Streunerin und Abenteurerin sucht. Mit spitzer Zunge,
einfallsreichen Argumenten und weiblichem Charme setzt sie sich in einer männerbestimmten
Welt für ihr Geschlecht ein und rettet ganz nebenbei die gesamte Insel vor dem sicheren
Untergang.

Tag 1 nach dem Namenlosen
Die Geschichte dieser Kriegerin beginnt kurz
nach der Abreise eines Unbekannten, der mit
seinen Gefährten für so einigen
Gesprächsstoff auf der Insel Khorinis sorgt.

Von einem Mannsweib kann man bei Velaya nicht
gerade sprechen

Ein schlichtes, aber qualitativ hochwertiges
Intro, bestehend aus unzähligen
Kamerafahrten und einer gut vertonten
Erzählung leitet die Story ein.
Wenige Minuten später findet man sich in
Gestalt der Velaya niedergeschlagen auf dem
Hofe des Großbauern Onars wieder. Einer der
Söldner, Dar, hatte es tatsächlich gewagt,
Hand an die Dame zu legen. Soviel steht fest:
Dafür wird er bezahlen! Ein erstes Ziel scheint
definiert.
Jedoch fühlt sich Velaya noch nicht stark
genug, um es mit einem Söldner
aufzunehmen. Also zieht sie hinaus in die
Wildnis, um mehr Erfahrung mit Schwert und
Bogen zu sammeln. Dabei trifft sie bereits zu
Beginn auf allerlei Monster, die für sie im
Moment noch zu stark erscheinen. Hatte man

es in Gothic zu Beginn noch mit Goblins,
jungen Wölfen oder kleineren Blutfliegen
zutun, so muss sich Velaya stetig vor Keiler,
Lurker und Scavenger in Sicherheit bringen.
Dagegen sind die Feldräuber auf den
Weidenplateaus praktisch Fleischwanzen.
Und was tut man, wenn man in der Wildnis
kein Glück hat? Man spielt den Laufbursch…
äh, das Laufmädchen für Söldner und Bauern.
Aller Anfang ist schwer
Zu einem großen Teil sind die Quests der
Modifikation innovativ - aber nicht neu. Ein
kranker Söldner benötigt Medizin von Sagitta,
der Bauer Wasili sucht alte Münzen, die Pacht
des Bauern Sekob bleibt aus…
Huch? Ein gutes Beispiel? Nur bedingt, ist
doch gerade diese Quest eine der
angenehmen Ausnahmen. Nicht, weil sie kein
typisches „Schema F“ aufzeigt, sondern da sie
einige durchaus überraschende Wendungen
enthält. Viele Quests haben zwar gute Ideen
für Verblüffungen parat, meist werden diese
jedoch schon im Vorfeld unübersehbar

Die Hafenstadt Khorinis ist für Velaya gesperrt – Wer
weiß, wie lange noch?
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- Test angedeutet. So ist der Hafenarbeiter Garvell
zuvor mit einigen Leuten in See gestochen und nach wenigen Metern kläglich
untergegangen. Velaya wird nun beauftragt,
die Schätze des Schiffes zu bergen.
Überlebende gibt es ja sowieso nicht, oder?
Nun „Man weiß ja nie“, sagt Kardiff, „Man
weiß ja nie“…

...und Fellan hämmert immer noch.

Zwar nehmen solche Quests auch mit
vorangeschrittener Story kaum ab, allerdings
macht deren Verzweigung einiges wieder
wett. Wird eine Quests beendet, startet an
einer anderen Stelle eine neue. Die
Verbindungen sind unscheinbar, es lohnt sich
immer wieder mal an bekannte Orte
zurückzukehren.
Jedoch hat diese im ersten Moment
interessante Verzweigungsgeschichte einen
Nachteil. Der eine Strang hört auf und man
findet den nächsten nicht. So geschieht es vor
allem in den ersten beiden Kapiteln der Mod
häufig, dass man nicht so Recht weiß, welche
Aufgabe relevant für das Lösen dieser ist und
man verliert häufig und vor allem sehr schnell
den roten Faden. Darunter leiden Orientierung
und Motivation.
An sich scheint der Grundgedanke, der wohl
hinter der ganzen Komplexität steht, ein guter
zu sein. Es gibt sehr viele kleine,
unterschiedliche Stränge innerhalb eines
ganzen Stranges, sodass der Spieler nie weiß,
wann er den einen Strang verlässt und den
nächsten betritt. Die Schnittstellen zwischen
einzelnen Storyfasern sind für ein
ungeschultes Auge kaum sichtbar und erst
gegen Ende fügen sich all jene zu einem
einzigen, großen Puzzle zusammen. Ein

eigentlich raffiniertes System, welches hier
jedoch nicht optimal umgesetzt wurde.
Wie erwähnt haben die Entwickler sehr viel
Material für mehrere kleine, aber interessante
Mods in ein einziges Projekt gepackt. Das
Ergebnis: Vier Kapitel, randvoll gefüllt mit
Quests verteilt auf ca. 40 Spielstunden.
Jedoch gibt es einige teils gravierende
Unterschiede in der Qualität wie in der
Quantität zwischen den Kapiteln. Während
das erste Kapitel als das Ziel „Irgendwann
irgendwie in die Stadt zu gelangen“ definiert,
ist der Folgeakt mit so vielen Strängen
zugehäuft, dass der Spieler kaum weiß, wo
eigentlich vorn und wo hinten ist. Diese hohe
Questaktivität nimmt in den letzen beiden
Kapiteln deutlich ab, wodurch diese insgesamt
besser und auch einen Tick dramatischer
gestaltet worden sind, jedoch sind die
Entwickler hier wieder ein wenig in den alten
Trott des ersten Kapitels zurückgefallen.
Findet man dann doch mal die eine,
weiterbringende Quest, erkennt man sogleich
das Potential, welches in dieser Story steckt.
So rettet Velaya gezwungenermaßen die Insel
Khorinis vor halbwegs intelligenten Goblins,
einem mystischen Beliarkult und der
Dummheit einiger Männer.
Für ein „episches Abenteuer“ sind viele der
Missionen sehr actionbetont. So kommt es
schon mal vor, dass man eine bestimme
Anzahl an Gegnern besiegen muss (in diesem
Falle wird zumeist ein Counter eingeblendet,

Was dieser arme Schlucker wohl verbrochen hat?

der den Spieler über die verbliebenen Gegner
unterrichtet). Einige dieser Quests könnten
direkt aus einem Actionrollenspiel
entsprungen sein, jedoch sind da noch die
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- Test anderen Aufgaben, bei denen Velaya ihren
ganzen Charme spielen lassen muss. Somit
kommen auch die allseits bekannten „Waffen
einer Frau“ voll zur Geltung.
Allerdings gibt es hier bei beiden erneut
einen kleinen Kritikpunkt. Viele der Quests
erscheinen besonders zu beginn zu schwer.
So ist es für die junge, größtenteils
unerfahrene Velaya einfach nicht zu schaffen,
sich gegen ruhelose Geister oder hysterische
Harpyen zu stellen. Doch auch die
logikbetonten Aufträge, die Velaya von den
Bewohnern Khorinis erhält, erfordern so
einiges an Geschick, Geduld und ein wenig
Glück. Kaum jemand wird ohne Hilfe von
Außerhalb oder einen Blick auf die
Komplettlösung jede Quests meistern können.
Dazu sind im Spiel einfach viel zu wenige
Informationen und Lösungsansätze zu finden.
Dann gibt es da noch die Aufgaben, die
Velaya nur durch ihre spitze Zunge meistern
kann. Diese sind nicht sonderlich schwer,
leider aber auch aus dem Grunde, dass dem
Spieler selbst nicht viel mehr bleibt als durch
die Gegend zu rennen, Leute anzusprechen
und… zuzuhören. Hier hätten mehr
Antwortmöglichkeiten, die über den Ausgang
einer Beauftragung entscheiden, durchaus
nicht gefehlt. Alles in allem sind viele Quests
also zu leicht oder zu schwer, ein richtig gutes
Balancing wird erst gegen Ende der Mod
erreicht.
Aber wollen wir hier nicht alles schlecht
reden. Durchaus gibt es auch gute Quests,
innovative, die in dieser Form noch nie
verwendet wurden. So hat es Velaya alsbald
mit einem Spanner zutun, den sie gehörig zur
Rechenschaft zieht. Leider überwiegen die
oben bereits ausführlich beschriebenen
Quests um einiges, was den Spielspaß
erheblich trübt.
Eine Welt im Wandel
Es hat sich einiges getan in Khorinis, seit ein
unbekannter Held im Minental gegen Drachen
kämpfte, die merkwürdigen Kapuzenmänner
verjagte und mit dem Schiff der Paladine aufs
weite Meer hinaus fuhr. So sind einige
Bewohner von Khorinis verstorben, neue
zugezogen und wieder andere haben sich eine
neue Bleibe gesucht. Dabei sind diese neuen
Charaktere keines Falls Lückenfüller. Jeder
von ihnen hat eine eigene Persönlichkeit, die
der Mod einen ganz
neuen Charme verpassen. So beglückt ein

Sänger und Redner die Stadt Khorinis. Oder
ein zugestoßener Söldner, lediglich als „der
blutige Tobi“ bekannt, offenbart seine
panische Angst vor Hexen und schwarzer
Magie.
Aber auch altbekannte Personen zeigen
neue Seiten an sich. Besonders bei den
Frauen wird ein gewöhnlicher Gothicspieler so
einige angenehme Überraschungen vorfinden,
denn in der Rolle einer Frau bekommt der
Spieler einen ganz anderen Draht zu den
weiblichen Einwohnerinnen der Insel. So
erfährt man, das Thekla nicht immer die
einfache Wirtin auf Onars Hof war und auch
die Hotelbesitzerin Hanna hat andere
Zukunftspläne, als lebenslang ein Dasein als
Herbergsmutter zu fristen.

Eine kleine Gabe und dieser Herr lässt einen in
melancholische Träume versinken.

Und wer sich schon immer fragte, warum die
reizende Sonja aus der roten Laterne immer
so unfreundlich zu ihren potentiellen Freiern
ist, der wird in der Mod „Velaya“ mit
Sicherheit eine Antwort finden…
Diese Gegebenheiten führen nicht selten zu
ungewohnten, größtenteils aber witzigen
Situationen. Denn die Mod definiert ganz klar:
Männer sind stark, Frauen klug. Ein
Klischeedenken, welches sich perfekt in das
„neue Khorinis“ einfügt.
Allerdings, es ist nicht alles Gold, was glänzt
und so hat auch das Khorinis der „Velaya“Mod ihre Schönheitsfehler. Denn es gibt einige
kleinere Ungereimtheiten im Bezug auf die
tatsächlichen Ereignisse während der Zeit des
namenlosen Helden. Beispielsweise hat Brian,
Harads ehemaliger Schmiedelehrling die Stadt
verlassen und sich eine neue Schmiede bei
Jack in der Nähe seines Leuchtturms
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- Test eingerichtet. Ein kurzer Rückblick:
Im fünften Kapitel des zweiten Teils von
Gothic plant der Held eine Überfahrt auf eine
nahe gelegene Insel. Dazu benötigt er einen
Kapitän. Unter der knappen Auswahl an
Seefahrern, die es auf der Insel Khorinis zu
dieser Zeit gibt, ist auch der alte Jack. Dieser
bietet dem Helden seine Hilfe an,
vorausgesetzt er findet einen neuen
Leuchtturmwärter. Dieser ist in Brian sehr
schnell gefunden. Bis hier hin alles logisch,
oder?

Auf ihrem Weg trifft Velaya zwangsläufig auf
längst totgeglaubte Personen.

durch diese neu gesprochene Sprachausgabe
auch einige amüsante Aussagen heraus.
Sinngemäße Bemerkungen wie „Ich bin doch
kein Metzger!“ oder „Dafür bin ich noch viel
zu blond.“ erscheinen zum richtigen Zeitpunkt
und lassen einen durchaus auch mal mehr als
nur schmunzeln.
Soundtechnisch ist es nicht nur die
Sprachausgabe, die mit angenehmen
Neuerungen überzeugt. So hört man Abends
aus einer Taverne Tellergeklirre und grölende
Gäste oder man bemerkt auch mal einen
Händler am Marktplatz lauthals seine Waren
feilbieten. Zu guter Letzt haben auch noch
einige Monster neue Sounds erhalten.
Doch, eine gute Sprachausgabe reicht noch
lange nicht, um eine Mod technisch
einwandfrei zu halten. Und tatsächlich, viele
Fehler und Bugs gibt es in dieser Mod nicht zu
finden. Jene Probleme, die die Mod noch hat,
sind nicht relevant für das Lösen einzelner
Quests oder gar für das Durchspielen der
gesamten Mod. Für solch ein großes Projekt
durchaus eine sehr gute Leistung der
Betatester. Einzig und allein die Peformance
bremst vor allem auf älteren Rechnern den
Spielspaß, so ist es während des Testens nicht
selten zu Rucklern gekommen.

Nun, da fragt man sich als treuer Fan der
Rollenspielserie doch, warum sowohl Brian als
auch Jack am Leuchtturm anzutreffen sind.
Theoretisch hätte sich Brian nur dorthin
begeben, wenn Jack die Insel verlassen hätte.
Glücklicherweise kann man für diese
kleineren Schnitzer zumindest halbwegs eine
Lösung finden, die das Bild sogleich stimmiger
gestalten. Also kein allzu großer Kritikpunkt.
Zur Technik
Wahrlich gibt es nicht viele Mods, die eine
nahezu perfekte Sprachausgabe liefern.
„Velaya“ gehört zu dieser kleinen Gruppe.
Denn die Sprecher gehen allesamt gut an die
Sache heran, die Aufnahmen sind größtenteils
sauber und haben eine akzeptable Lautstärke.
Das I-Tüpfelchen des Ganzen ist Velaya
selbst, welche von der professionellen
Synchronsprecherin Ines Dombek vertont
wurde, jedoch ist sie nicht die einzige, die
ihren Job gut gemacht hat. Auch die von
gewöhnlichen Menschen erstellten Dialoge
sind im Vergleich zu vielen anderen Mods
betont gut. Und ganz nebenbei hört man

Myxir macht seinem verschollenem Vorgänger alle Ehre.

Auch neue Gegenstände, wie beispielsweise
die zahlreichen, auf Frauen zugeschnittenen
Rüstungen oder auch einige neue Waffen,
Pflanzen und ähnliche Gegenstände wurden in
die Mod eingefügt, wodurch sich das erneute
Erkunden der Insel Khorinis durchaus bezahlt
macht. Und wer die richtigen Kniffe
beherrscht, kann seine neuen Fundstücke
auch schnell zu massig Gold machen, frau
muss lediglich die richtigen Leute überzeugen.
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- Test -

Eine Verbeugung für den ehrenwerten Magier
Selbst ist die Frau – beim täglichen Training

Mein Fazit:
„Velaya“ ist Alles in Allem eine gute Mod,
keine Frage! Man merkt in jedem Eck, wie
viel Zeit und Mühe von Schreiberling und
Sektenspinner in das Projekt gesteckt
wurden. Und es darf gerne noch einmal
erwähnt werden, dass „Velaya“ zu den
größten Mods gehört. Das ein einziges kleines
Team so etwas erreichen kann ist unfassbar.
Dennoch hat „Velaya“ einige Macken, die das
Gesamtbild trüben, weshalb sie eben „nur“
eine gute Mod ist. Ich glaube auch nicht, dass
ein größeres Team die Idee zu „Velaya“ sehr
viel besser umgesetzt hätte.

„Velaya“ richtet sich im Großen und Ganzen
an die „gewöhnlichen“ Gothicspieler. Sie ist
eine Gothicmodifikation durch und durch,
es kommt nahezu das gleiche Gefühl auf, wie
es auch beim Spielen des Originals der Fall
ist.
Diese Modifikation sucht sich keine spezielle
Zielgruppe (von Frauen mal abgesehen), sie
ist für jeden Gothicfan gleichermaßen
empfehlenswert. Doch vielleicht schreckt
genau das einige Leute ab.

Mein Fazit:
Die bis jetzt hochgelobteste Mod
in der Geschichte des GothicModdens. Erklären kann man
das wohl anhand der gut
vertonten Dialoge, der Masse an
(durchaus qualitativ hochwertigen) Quests und der
daraus resultierenden langen
Spielzeit. Mir persönlich blieb
die „Faszination Velaya“ jedoch
über weite Strecken verborgen,
mag es an den für mich zu
fordernden Kämpfen gelegen
haben oder an sonst was,
einerlei. Die kleinen Freuden
der Mod bescherten mir trotz
allem ein erfreuliches SpielErlebnis.
[unk]
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- Interview Im Gespräch mit...

Schreiberling
In den gängigen Fanforen zu Gothicmodifikationen geistern unzählige Threads, vollgepackt
mit Ideen für eine neue Modifikation, umher. Kaum eine dieser Ideen wird umgesetzt, ohne
dass der Ideengeber selbst Hand anlegt und das Modden erlernt. Eine Person hat es jedoch
geschafft, einen Entwickler zu finden, der seinen Einfall in eine Modifikation umsetzt:
Schreiberling. Die Redaktion der ModStar hat nun die Ehre, ihn über sein Erstlingswerk
„Velaya“, seine Person und seine Zukunftspläne auszufragen.

ModStar: Hallo erstmal. Stelle dich doch
bitte erst einmal kurz vor.
Schreiberling: Hi! Ich bin Torsten, im WoGForum als Schreiberling bekannt. Ich bin 42
Jahre alt, also im Jahr der Antworten. Ich bin
verheiratet und habe zwei Söhne - die
natürlich auch Gothic spielen!

einbrachte und entscheidende Anstöße gab.
(Mein Lieblings-Item ist der Goldsack, den
man füllen und leeren kann! Was habe ich
flach gelegen, als ich den das erste Mal
ingame sah...)

ModStar: Nun spielst du ja nicht nur Gothic,
du lässt deine eigenen Geschichten auch in
jener Welt spielen. Dadurch warst du an der
Entwicklung der Modifikation „Velaya“
hauptsächlich für die Story zuständig,
während dein Kollege Sektenspinner die
Umsetzung übernahm. Wie ging es dir damit?
War diese Aufgabenverteilung in Ordnung
oder wolltest du lieber auch mitmodden?
Schreiberling: He, ich kann gar nicht
modden! Über ein paar Versuche, etwas in
MilkShape 3D zu erstellen, bin ich nie
hinausgekommen. Leider. Doch war es auch
so, dass ich etwa 120 Seiten an Dialogen
hatte, bevor ich im WoG-Forum anfragte, ob
das jemand in eine gängige Mod umwandeln
könnte. Und da meldete sich bei mir der
Glücksfall Sekti... Ja, sicher, an einigen
Stellen will man auch Hand anlegen. Doch a)
ich kann es nicht und b) ich musste es nicht,
da Sekti alles im Griff hatte.
ModStar: Hat dir Sektenspinner zumindest
ein bisschen zum Thema Modden beigebracht,
als du ihm bei der Entwicklung „zugeschaut“
hattest oder hast du das strikt abgelehnt?
Schreiberling: Nee, diese Frage stand
nicht. Ich entwickelte die Story (die zum
Zeitpunkt als Sekti hinzustieß ja schon halb
fertig war) und Sekti kümmerte sich um den
Rest. Wobei ich hier unterstreichen möchte,
dass Sektenspinner viele gute Ideen

Wofür dieses Ding wohl gut ist?

ModStar: Es gab wirklich einige nette Ideen
wie den Goldsack... Doch, bleiben wir erst
einmal beim Thema Sektenspinner: Er hat
vielleicht viele neue Ideen mit eingebracht,
was allerdings noch viel wichtiger ist, wurden
denn deine eigenen Ideen größtenteils
verwirklicht?
Schreiberling: Eindeutig ja. Ich hatte ja
von Anfang an die Idee mit den sprechenden
Goblins und dass diese in einer Quest eine
Rolle spielen sollten... Sekti war erst
skeptisch, ob das gehen würde und hat dann
alles probiert und ja, das Ergebnis lässt sich
sehen, denke ich. Auch den sprechenden
Bänkelsänger oder das von "Die Bedrohung"
ausgeliehene Gewehr oder der Irre. Alles
Geschichten, die Sekti irgendwie umgesetzt
bekommen hat. Allein oder mit Hilfe von
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- Interview Mitgliedern der WoG-Gemeinde. Was uns
durch die Lappen gegangen ist, ist die
Sprachausgabe der Orks. Sie sollten auch ähnlich der Gobbos - ein paar AmbienteSounds erhalten. Ist irgendwie
untergegangen...
ModStar: Jedoch standen die Orks nicht
allzu sehr im Vordergrund der Story. Ebenjene
spielt in einem mehr oder weniger bekanntem
Szenario, die Insel Khorinis während bzw.
kurz nach dem Orkkrieg. Wie gut kanntest du
die Welt und deren Hintergründe bereits aus
der Gothicserie und wieviel Nachforschung
musstest du betreiben?
Schreiberling: Oh, ich habe Gothic I und II
und DNDR mehrmals durchgespielt, sodass
ich sagen kann, dass ich Khorinis recht gut
kenne (bis auf dieses eine Kronstöckel, dass
mitten im Wald zwischen Leuchtturm und
Steinkreis wächst; danach suche ich mir jedes
Mal einen Wolf). Doch für die Story habe ich
einige Male in den Almanach geschaut, um
Leute aufzuspüren oder Zusammenhänge zu
ergründen. Danke an die Leute, die sich um
den Almanach verdient gemacht haben! Aber
tatsächlich gibt es auch Kleinigkeiten, die mir
bis „Velaya“ nicht bewusst waren. Z.B. dass
man die verschiedenen Muscheln auch öffnen
kann. Stellt euch das mal vor!

erworbenen Einsichten einzusetzen? Dürfen
wir in nächster Zeit vielleicht ein Buch von dir
erwarten?
Schreiberling: Hehe! Ja, warum nicht?
Nee, im Ernst: Ich schreibe an einer neuen
Story, bin mit dem Hauptstrang fast fertig.
Ich hoffe, dass ich dann wieder jemanden
begeistern kann, mein Geschreibe
umzusetzen, wie Sekti es bei „Velaya“ getan
hat. Bis dahin wird noch etwas Wasser die
Parthe hinunterfließen, da die
Nebengeschichten nur als Idee bestehen. Und
ein Buch... Ich habe gemerkt, dass es ganz
schön schwierig ist, eine Geschichte
auszuschmücken. Die Velaya-Story auf der
Homepage hat mich ziemlich viel
Erzählerschweiß gekostet. Deshalb bin ich mir
gegenüber dieser Hinsicht eher skeptisch.
ModStar: Kannst du uns denn wenigstens
etwas mehr über dein neues Projekt
erzählen?
Schreiberling: Die Erklärung fällt mir nicht
so leicht. Mein Hauptheld ist so eine Art
Privatdetektiv, der eine Verschwörung gegen
seinen Fürsten und sein Land aufdeckt. Dabei
kommt er - wie üblich - mit den bösen
Mächten in Konflikt, bishin zu einem
ausgewachsenem Dämonen. Es wird aber
keine Mod im klassischen Sinne, es soll eher

„In allen Männern steckt ein Stück Macho“
ModStar: Also bleiben selbst GothicVeteranen solche kleineren Dinge
unbekannt... Gab es noch weitere Dinge, die
du der Entwicklung an „Velaya“ verdankst?
Vielleicht auch in Bezug auf deine Fähigkeiten
als Schreiber?
Schreiberling: Hmm... Vielleicht die
Einsicht, dass es irgendwann sehr schwierig
ist, sich neue Ideen aus den Gehirnwindungen
zu schrauben. Questen, die es noch nicht gab,
Questen in Questen in Questen, Questen,
Questen, Questen. Irgendwann braucht man
eine Pause, muss abschalten, um später auf
neue Ideen zu kommen. Na ja, ansonsten bin
ich ein wenig sicherer auf der Tastatur
geworden... Aber nicht sicherer im Umgang
mit der „neuen“ Rechtschreibung.
ModStar: Wo gedenkst du deine neu

eine Erzählung werden, die in laufende Bilder
umgesetzt wird. Das heißt, dass man nicht
viele Entscheidungsmöglichkeiten als Spieler
hat, leveln wird wohl auch nicht drin sein. Ich
denke, es wird ein kleines Experiment, eher
etwas für die Jungs vom Story-Forum als für
den ausgewachsenen Orkmetzler. Mal sehen...
ModStar: Also willst du etwas vollkommen
Neues schaffen? Sozusagen das "Genre der
Mods" revolutionieren?
Schreiberling: Oooch... nee! Es ist ein
Experiment, eine Ergänzung. Es wird sicher
nichts an der Begeisterung der Spieler (auch
meiner selbst) an den traditionellen Mods
ändern und schon gar nichts revolutionieren.
Aber wenn ich sehe, was die Jungs und
Mädels im Storyforum zustande bringen, dann
kann ich mir schon vorstellen, dass die ein
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- Interview oder andere Geschichte umgesetzt werden
wird, wenn meine Idee Erfolg hat.
ModStar: Nun wollen wir ja hauptsächlich
über dein bereits umgesetztes Werk „Velaya“
sprechen. Die Protagonistin dieser Mod ist
bekanntermaßen eine Frau. War es für dich,
als gestandenen Mann, schwierig sich in die
Rolle einer Frau einzufühlen und das eigene
Geschlecht eher dümmlich darzustellen?
Schreiberling: Nee, absolut nicht. Zum
einen verfüge ich doch inzwischen über die
eine oder andere Lebenserfahrung, zum
anderen bin ich seit fast 18 Jahren mit meiner
Frau verheiratet... Und wen stören diese
aufgeblasenen Heinis, die denken, nur weil sie
Jungs/Männer sind können sie sich dem
weiblichen Geschlecht gegenüber schlecht
benehmen denn nicht? Ich meine, in allen
Männern steckt ein Stück Macho, doch an den
entsprechenden Stellen sollte man sich zu
benehmen wissen. He, und nicht alle kommen
dümmlich daher! Nur die, äh, dümmlichen
und die ich nicht so richtig leiden kann, wie
z.B. Valentino.

Ob diese beiden Herren für Velaya wohl eine Gefahr
darstellen?

ModStar: Es hat sicher vielen Spaß
gemacht, diesen "Heinis" mal ordentlich aufs
Maul zu hauen, besonders den weiblichen
Modspielern. War das ein Grund, weshalb sich
mit Ines Dombek eine professionelle
Synchronsprecherin dazu bereiterklärt hat,
die Hauptrolle zu sprechen? Oder wie habt ihr
sie sonst dazu gebracht?

Schreiberling: Die Sprachausgabe sollte
sehr gut werden, das hatten wir uns von
Beginn an vorgenommen. Deshalb haben wir
uns noch während der Entwicklungszeit
verschiedene Sprecherinnen immer und
wieder angehört. Ines kam ganz schnell in die
engere Auswahl. Sie hatte wohl auch schon
eine kleinere Rolle in einer Mod gesprochen.
Und dann hat sich alles irgendwie ergeben.
Ich kann heute gar nicht mehr genau
nachvollziehen, wie. Ich glaube, alles lief
dann über Florian Hofmann, den Freund von
Ines, der auch in „Velaya“ einige Rollen
gesprochen und den Schnitt der vielen
Sprachdateien übernommen hat.
Also nein, Ines hat das nicht als einen Grund
angesehen. Sie hat die Mod selbst noch nicht
gespielt, hat aber sehr viel Spaß beim
Sprechen gehabt, wie sie mir in einer Mail
mitteilte.
ModStar: Die tolle Sprachausgabe war ja
nicht das Einzige, was „Velaya“ zu einem
einzigen großen Fest gemacht hat. Da ist es
doch logisch, dass solch eine Mod auch zu
einem großen Fest released wird. Oder war es
doch nur Zufall, dass die Mod ausgerechnet
an Weihnachten erschien?
Schreiberling: Ha! Alles geplant! Was denn
sonst?
Beinahe wäre es auch für Weihnachten zu
spät geworden! Wir hatten am Ende nur noch
relativ wenig Geduld, weil sich das alles viel
zu lang hinzog. Dann ist noch der ein oder
andere kleine Zwischenfall hinzugekommen,
sodass ein Release 2007 immer
unwahrscheinlicher wurde. Da ich Laie ja ein
Noob bin, konnte ich nur tatenlos zu Hause
sitzen und an den Fingernägeln knabbern.
Schlussendlich hat es Sekti doch geschafft,
alles Erforderliche für ein Erscheinen pünktlich
zu Weihnachten zu tun. An dieser Stelle
nochmals Dank an alle Helfershelfer - vom
Rüstungsschmied bis zu den Testern!
ModStar: Es gibt noch so vieles, was man
eine Person wie dich fragen könnte. Doch
kann dieses Interview nicht ewig dauern,
deshalb bedanke ich mich an dieser Stelle für
die Zeit, die du für uns geopfert hast und
hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Gibt es
zum Schluss noch etwas, das du der
Community, allen voran den Neulingen im
Storywriting mit auf den Weg geben
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- Interview möchtest?
Schreiberling: Was ich mir wünsche, ist,
dass die Jungs und Mädels ihre vielen ModIdeen erst einmal entwickeln, ehe sie damit
an die Öffentlichkeit gehen. Ich meine, nur
wenn man fest an seine Idee glaubt und sich
damit auseinandersetzt, kann man sicher
sein, dass daraus irgendwann mal eine Mod
entsteht. Also, nicht immer gleich posten,
sondern erst, wenn aus der Idee eine Story
mit Kontur geworden ist!
Ein anderes Schlusswort fällt mir nicht ein...
ModStar: Mit diesem Satz schließe ich das
Gespräch ab, ich bedanke mich noch einmal
dafür!

Xardas' alter Turm hat neue Bewohner bekommen.

Schreiberling: Ok, kein Problem.

Auf Khorinis sind sämtliche Wege von Leichen gepflastert.

Brian besetzt seine neue Schmiede am Leuchtturm.
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- Report Eine Schöne Bescherung!
„Weihnachten, Ostern, Nikolaus, Silvester...schöne Feste, aber was kann ein Modder da am
besten der Community schenken?“, diese Frage stellte sich einst Undeaddragonkiller, ein
Modentwickler mit durchaus akzeptablem Bekanntheitsgrad. Die Antwort darauf war einfach
und schnell gefunden: Eine Modifikation. Doch stand er nicht alleine mit dieser Idee dar.

Die Gründe sind vielfältig
Stimmung innerhalb der Community zustande
Kurz nach Ostern 2008 heftete sich die
gekommen. Dieses schlechte Klima „lag zum
ModStar-Redaktion an die virtuellen Spuren
Großteil am derzeitigen Zustand von Gothic
der so genannten „Bescherungsmods“. Worin
3. Viele hatten zudem auf eine
lag der Ursprung, was sind die Gründe und
Weihnachtsmod gehofft.“, wie uns Freddy
welche Köpfe stecken eigentlich hinter jenen
mitteilte.
Ideen? Diese Fragen galt es zu beantworten.
Eine Antwort ist sicher: Es gibt mindestens
genauso viele unterschiedliche Gründe um
eine Bescherungsmod zu entwickeln, wie es
unterschiedliche Modder gibt. „Der Grund für
die Mod war ein Stück weit der, dass es mich
einfach gereizt hat neben meinem
Riesenprojekt noch etwas anderes zu
releasen.“, wie uns unsere erste Station,
Modder Varus, erklärte. Für viele wohl ein
erster Anreiz, schließlich arbeiteten nahezu
alle Modentwickler zum Releasezeitpunkt ihrer
Bescherungsmod an einem anderen Projekt.
Doch kann dies nicht alles sein. Ein weiterer
Grund für die „Neujahrsmod 08“, welche das
Projekt von Varus darstellte, war die
Freddy: "Es sollte etwas nettes sein und auch die Fans wieder
Spielprinzipidee, die er „alles in allem schon ein wenig aufheitern (darum der Text "bleibt treu" in der Höhle)."
cool fand“.

Auf zur virtuellen Ostereiersuche!

Allerdings sind nicht nur die Modder selbst
für die Bescherungsmod verantwortlich. So
erklärte uns Freddy, die „Silvestermod 06“ sei
hauptsächlich wegen der derzeit miesen

Schwierigkeiten bei der Entwicklung
Gründe und ursprüngliche Ideen gibt es
viele, doch ist dies nicht das einzige, was in
einer Bescherungsmod zählt. Schließlich will
sie, wie auch jede andere Mod erst einmal
entwickelt werden. Schnell stellt
Undeaddragonkiller klar: „Das schwierigste an
solchen Sachen ist wohl, den Termin
einzuhalten“. Dieses Statement unterschreibt
Varus gerne. „Das Problem war allerdings das
mir diese Idee erst 7 Tagen vor Neujahr
einfiel. Als ich dann am 1.1.08 eine Version
releaste, die eigentlich noch sehr viele Bugs
enthielt, war die Reaktion der Community
doch eher zurückhaltend.“. Das Argument des
Zeitdrucks ist nicht selten, allerdings
vertretbar, immerhin gibt es bei einer
Bescherungsmod ein festes Releasedatum,
welches eingehalten werden muss.
Doch prahlt die Entwicklung solch einer Mod
nicht nur mit Hürden. So können Modder ihre

- Seite 13 -

- Report Fähigkeiten erproben und neue Dinge
ausprobieren, wie Freddy erwähnte:
„Letztendlich konnte ich das, was ich dadurch
gelernt hatte sehr gut beim Khorana Prolog
anwenden.“
Features über Features
Sämtliche neu erworbenen Fähigkeiten
werden meist in kleinere Features gepackt.
Denn steht die Idee erst einmal, dann „denkt
man sich als kreativer Modder natürlich noch
besondere Features aus, damit die Mod nicht
nur ganz normale Quests hat und das Einzige
die Story ist, die sich von anderen Mods
unterscheidet.“, wie Undeaddragonkiller
treffend erläutert. Auch Varus hat in seiner
„Neujahrsmod“ mit Features nicht gegeizt.
„Das nette an der Mod ist auch das es viele
Kleinigkeiten zu entdecken gibt. Was
vermutlich nur wenigen aufgefallen sein wird,
ist, dass es auch noch außerhalb von Khorinis
Gegner gibt, die richtig EP springen lassen,
aber auch schwer zu knacken sind. So z.B.
ein Eber den man eigentlich fast unmöglich
im Nahkampf besiegen kann.“, wie er uns
erzählte.

Meistens sind die Features bei
Bescherungsmod nicht vollends ausgereift.
Kleinere Bugs treten da schnell mal auf,
genauso wie Dinge, die nicht so funktionieren,
wie sie sollen. Beispielsweise erklärte uns
Undeaddragonkiller, dass die Animationen
eines neuen Monsters viel zu simpel ausfielen,
sodass „es sich bewegte wie ein Roboter, wo
alle Teile falsch miteinander verbunden sind.“
„In einer kurzen, kleinen Mod, wie das oft
bei solchen „festlichen“ Modifikationen ist, ist
das eher nicht so tragisch“, weshalb die
Community kleinere Probleme gerne mal
verzeiht. Schließlich zählt vor allem ja der
gute Wille und dieser steht ganz sicher hinter
einer jeden Bescherungsmod.

Festliche Stimmung kommt bei Bescherungsmods
leider nur selten auf.

Neue Texturen und sogar neue Items sind häufig
wichtiger Bestandteil einer Bescherungsmod.

„Man sieht also, dass bei so einer kleinen
Mod zu einem großen Fest doch ganz viel
mehr dazu gehört, wie sich vielleicht der ein
oder andere vorstellen könnte. Ich wünsche
allen, dass sie noch viele solcher Mods spielen
können aber auch mal darauf achten, was
denn so für Ideen eingebracht worden sind
und wie diese integriert und mit welcher
Liebe zum Detail sie eingefügt worden sind.“,
mit den Worten von Undeaddragonkiller
begann diese Reportage und mit ihnen wird
sie auch beendet. Wir schließen uns dem an
und wünschen der gesamten Community noch
viele gesegnete Feste mit vielen interessanten
Bescherungsmods.
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- Retro-Ecke Weihnachtsmod 05
An Tagen wie diesen ist einem doch eigentlich zum feiern zumute. Klar, es ist Weihnachten
und der Duft von frisch gebackenen Lebkuchen erfüllt die hauseigene Küche, der Winter
zaubert eine schneeweiße Straße vor den Balkon und die Geschenke lassen nicht mehr lange
auf sich warten. Da wäre es doch schade, wenn man diesen Festtag in einem Gefängnis
überdauern müsste, oder? Nun, genau das geschieht in der Weihnachtsmod 05.

Willkommen im Knast
Natürlich will man einen der schönsten Tage
im Jahr nicht mit irgendwelchen minder
intelligenten Häftlingen verbringen und so
versucht man als Spieler der Modifikation
einen Weg in die Freiheit zu finden. Wie gehts
hier gleich noch raus? Ach ja, durch die Tür
da hinten. Doch die ist verschlossen. Also
macht man sich zu aller erst mit den
Mithäftlingen bekannt.
Ziel dieser Modifikation ist es, wie bereits
erwähnt, den Weg nach draußen zu finden.
Mit einigen wenigen Rätseln erreicht man
dieses Ziel auch relativ schnell, doch liegt das
Hauptaugenmerk der Mod nicht auf dem
erzählen einer epischen Story, sondern viel
mehr auf den witzigen Dialogen und den
kleinen Anspielungen auf andere Projekte. So
trifft man beispielsweise auf eine Person, die
nur im Gefängnis sitzt, weil sie beschuldigt
wurde, einer so genannten „Gemeinschaft des
Grauens“ anzugehören.
Im Gespräch mit Milgo
ModStar: Zu aller erst, vielen Dank, dass
du dich zu diesem Interview bereiterklärt
hast. Die „Weihnachtsmod 05“ war die erste
Modifikation, die als Geschenk für die
Community geplant war. Folglich hattest du
keine Vorreiter, an denen du dich orientieren
konntest. Was hat dich also dazu motiviert, so
eine Mod zu entwickeln?

mir spontan die Idee, eine kleine lustige
Modifikation zu erstellen, welche ich der
Community zu Weihnachten schenken konnte,
als Dank für die vielseitige Unterstützung zu
meinem ersten Projekt :)
ModStar: Die Mod war also ursprünglich nur
für jene Gedacht, die dir zuvor bei „Die
Gemeinschaft des Grauens“ geholfen hatten?
Milgo: Nein, ich wollte mich unter anderem
auch für die kleinen Hilfeleistungen aus dem
Editing-Forum, in dem ein Modder seine
Fragen stellen kann, und für das viele Lob
bedanken, das mich sehr glücklich gemacht
hat. :)
ModStar: Dass Lob glücklich macht werden
die meisten wohl unterschreiben können.
Bleiben wir beim Thema „Gemeinschaft des
Grauens“: In wiefern hat dein Erstlingswerk
die Entwicklung der Weihnachtsmod
beeinflusst?
Milgo: Ohne die „Gemeinschaft des
Grauens“ hätte ich wohl nicht modden
können, aber an sich habe ich relativ wenige
Inhalte und Ideen übernommen, weil ich
erstens nicht so viel entwickeln wollte und
weil ich auch kaum Freiheiten in dieser
kleinen Welt hatte. Allerdings wollte ich einige
Modifikationen mit der Weihnachtsmod

„Ich habe nicht das Bedürfnis es allen Spielern recht zu machen.“
Milgo: Kein Problem.
Ich hatte mein erstes Projekt „Gemeinschaft
des Grauens“ zu der Zeit, als mir die Idee
kam schon einige Tage hinter mir und für
mich entstand eine gewisse Leere, weil ich
kein Projekt mehr hatte aber dennoch
modden wollte. Da ich mich bereits vor
geraumer Zeit an einer Welt versucht hatte
und diese noch auf meinem Rechner war, kam

verulken, deshalb habe ich auch einen
Charakter aus der „Gemeinschaft des
Grauens“ eingebaut.
ModStar: Tatsächlich gibt es einige Dinge,
auf die der Spieler bereits in vorigen
Modifikationen gestoßen ist, wie z.B. das
Lurkerei aus Diccuric. Hattest du beim
Einbauen dieser „Features“ nicht Angst davor,
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- Retro-Ecke dass die Spieler, die die jeweilige Mod noch
nicht durchgespielt hatten, die Anspielungen
nicht verstehen würden?
Milgo: Nein, denn ich konnte mir kaum
vorstellen, dass ein Modifikationen-Neuling
gerade mit dieser Modifikation anfangen
wollte. Zudem habe ich nicht das Bedürfnis es
allen Spielern recht zu machen. Ich finde es
schön, wenn jemand Gefallen an der
Modifikation findet, aber wenn jemand meine
Modifikation(en) nicht mag, dann kann ich
ihm das auch nicht verübeln.

Für einige Spieler sind solche Modifikationen
allerdings auch sehr interessant und lustig,
deshalb möchte ich jetzt auch nicht diese
Modifikationen allgemein schlechtheißen, aber
der Großteil hat mir nicht so gefallen und ich
halte mich doch lieber an die
storyintensiveren Modifikationen.
ModStar: Gut, dann bedanke ich mich
erneut für das Gespräch.
Milgo: Kein Problem - ich hoffe, dass ich
auch Interviews zu anderen Modifikationen
beantworten darf ^_^

ModStar: Eine Modifikation kann eben nicht
jeden Geschmack zielsicher treffen. Deshalb
an dich eine weiterführende Frage: Was sagst
du pauschal zu den Mods, die nach deiner
Weihnachtsmod als Communitygeschenke
released wurden? Haben sie größtenteils
deinen Geschmack getroffen?
Milgo: Ich muss leider ehrlich zugeben,
dass die meisten nicht meinen Geschmack
getroffen haben und ich einige noch gar nicht
gespielt habe. Gut, einige Modifikationen
haben schöne Dinge ausprobiert, die meisten
haben aber aufgrund des Zeitdrucks Leviten
lassen müssen, da der Umfang nur sehr
beschränkt sein kann und in dem Großteil
solcher Modifikationen zumindest anfangs
noch Bugs enthalten sind. Ich möchte auch
keine Modifikation entwickeln, die zu einem
bestimmten Datum fertig sein soll.

Selbst im Knast werden weihnachtliche Traditionen
gepflegt.

Die engen Gassen lassen kaum Weihnachtsstimmung
aufkommen.
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Diese Visage kennen wir doch...
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