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Vorwort: Feuer und Flamme ist ein kleines Onlinemagazin, das ich in
unregelmäßigen Abständen veröffentliche. Es ist fast wie ein Blog und
soll keine journalistischen Maßstäbe und Qualitäten erfüllen. Ich
möchte euch einfach über die Projekte von meinen Freunden und mir
informieren und auf dem Laufenden halten und ich finde, dass sich
einiges getan hat. Ich finde, dass der Zeitpunkt für Ausgabe 2 jetzt
genau richtig ist, diesmal gibt es nicht nur neues von mir, sondern auch
drei Artikel über die Projekte von meinen Freunden und Bekannten. Mir
ist bewusst, dass es etwas selbst darstellerisches hat, wenn man ein
Onlinemagazin für seine eigenen Projekte verfasst, aber wenn einem etwas wichtig ist dann sind
einem die Meinungen von anderen egal.
Nach fast fünf Jahren ist es nun vollbracht, ich habe sämtliche Songtexte für das Album „Die
Bestie“ von Brandsatz fertig geschrieben. Alles weitere könnt ihr auf den nächsten Seiten selbst
lesen, viel Spaß dabei.
Jay.
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BRANDSATZ DIE BESTIE
Es hat jetzt annähernd fünf
Jahre gedauert und nun ist der
wichtigste Schritt endlich getan,
sämtliche Songtexte sind fertig
geschrieben. Zusammen mit
Simon werde ich nun die Musik
schreiben und dann ist es
endlich so weit, wir werden ins Studio gehen und das Ganze
aufnehmen. Einen Release-Termin werde ich nach fünf Jahren
nicht mehr nennen, aber es wird eine große Ankündigung geben,
schließlich wird das ein Grund zum feiern sein. Es hat sich aber
auch so bei Brandsatz etwas getan, Kevin(Gesang) hat uns leider
verlassen. Er hat sich neu orientier und Brandsatz passte leider
nicht mehr in seine Planungen, an unserer Freundschaft hat sich
natürlich nichts geändert. Simon in ist von der Gitarre zum
Schlagzeug gewechselt und ich, Jay von Bass zur Gitarre. Wer
den Gesang nun übernimmt ist uns noch nicht ganz so klar,
vielleicht suchen wir uns auch einen neuen Sänger. Fürs Studio
werde ich zusätzlich zum Bass greifen, den Rest werden wir
sehen.
Titelliste: Brandsatz
Am Rande des Suffs
Leiden
Die Hölle ist bereit
Ohne Mich
Die Bestie
Einsamkeit in Zweisamkeit
Nenn mich Gott
Verräter

Jay
Jay
Jay
Jay
Jay
Jay
Simon
Jay
Jay
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Die Commander Keen Fan SITE Celle war das erste Forum in
dem ich mich überhaupt angemeldet hatte, aufgrund meiner
Leidenschaft für Commander Keen, einem Spiel von Apogee
Sofware und id Software aus den 1990ern.
Die Seite wurde von Uwe Schaefer gestartet, zuerst als Keen Fan
Club und seit den 2000ern dann als Commander Keen Fan SITE
Celle. Seine Begeisterung begann, als Uwe im Alter von sechs
Jahren eine Diskette mit dem Spiel Commander Keen: The
Secret of the Oracle bekam, ca. 1992. In der ersten Klasse dann,
lernte er noch jemanden kennen der Commander Keen spielt und
so entstand eine Freundschaft zwischen den beiden.
Jahre später war Keen immer noch ein Thema und 1999 entstand
dann die erste Webseite, die er mit Inhalten füllte, die er mit
seinem Freund erarbeitet hatte. Darunter waren auch
Übersetzungen der Spieltexte, um jedem der kein Englisch
konnte, ein besseres Spieleerlebnis zu ermöglichen. Mit den
Jahren wuchs die Seite weiter und 2001 wurde dann auch das
erste Forum eröffnet. Leider wurden jedoch vom Anbieter immer
mehr Werbung eingeblendet und nach einem Hack gingen zudem
viele der Forenbeiträge verloren, sodass das Forum schließlich
verwaiste.
Da die Beteiligung sehr gering war, was sicherlich auch daran lag,
dass das Internet noch nicht so verbreitet war wie es heute ist,
wurde das Forum wieder geschlossen. Bis 2007 stieg die Zahl der
Internetnutzer immer weiter an und so gab es einen großen
Relaunch der Fan SITE, mit der Galactopedia einem Commander
Keen Wiki und einem neuen Forum.
Mit der Zeit wuchs die Community und so wurden Projekte wie ein
voll programmiertes Commander Keen Fan Game, ein
Radiostream, oder ein Comic zu Commander Keen: Aliens ate my
Babysitter gestartet. Teilweise wird auch mit der internationalen
Keen Community zusammen gearbeitet.
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Die Commander Keen Fan SITE Celle ist die einzige
deutschsprachige Keen Seite. In weiten Teilen ist die Seite bereits
zweisprachig und so ist der Schritt zu einer englischen Version
und zur Internationalisierung nicht mehr weit weg. Wie viele
andere Foren kämpft auch das Forum der CKFSC immer wieder
mit dem Mitgliederschwund und geringer Beteiligung, doch kann
Uwe Schaefer stolz darauf sein, dass er es geschafft die größte
Keen Community Deutschlands aufzubauen. Man muss ja auch
bedenken, dass Commander Keen nun schon über zwanzig
Jahre alt ist und kaum noch neue Spieler dazukommen. Doch
auch wer das Spiel noch nicht kennt, der kann es auf der Seite
herunterladen und kennenlernen und wird sich auf der SITE und
im Forum wohlfühlen.
http://www.commander-keen.net
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Projekt PC-S
Planet Culture Simulator
Es gibt viele Browsergames im Internet und diese unterscheiden
sich kaum, man baut sich eine Wirtschaft auf und kämpft
anschließend um Ressourcen, Welten, Inseln
ect. Doch in einem Interview mit Nenphis, einem der Entwickler
des Commander Keen Fansite Celle Fangames, erzählte er mir
von seinem Projekt.
„Es wird eine Wirtschaftssimulation, man bekommt einen
Planeten zu geschrieben und kann eben grundlegende
Entscheidungen treffen, die gut sind für die Wirtschaft und
schlecht für die Natur um umgekehrt.“
Die Idee kam Ihm währen einer astronomie Veranstaltung.
„Es gibt halt so viele Dinge die man beachten muss, man kann ja
anhand der Größe der Sonne und die Entfernung zu ihr
errechnen wo die Habilitarezone liegt, also dort wo erdähnliche
Planeten möglich wären. Ist der Planet sehr nah an der sonne,
brauch man nicht auf etwaige Lebewesen acht geben und kann
sich auf Energietechnik konzentrieren usw. soll halt für jede
Konstellation eine möglich Vorgehensweise geben.“
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Dadurch ergeben sich schon eine Menge Spielweisen, aber das
ist noch nicht alles. Den Spielern wird die Möglichkeit gegeben,
andere Planeten zu bevölkern und so zum Beispiel einen
bevölkerten Planeten und einen zur reinen Ressourcengewinnung
zu spielen. Der zeit ist ein Spieler gegen Spieler System nicht
geplant, doch auch dort werden für den Fall, dass es von den
Spielern gewünscht wird Pläne geschmiedet. Es wäre möglich,
dass es zwei Server geben könnte, einen Kriegsserver auf dem
Spieler gegen andere kämpfen können und ein Wirtschaftsserver
auf dem ein friedliches Miteinander statt findet. Auf beiden
Servern wäre aber ein Duell-Modus möglich, die Spieler können
dann um einen intakten Planeten oder Ressourcen spielen. Doch
das sind derzeit nur Überlegungen.
Es wird aber definitiv ein Level-System geben, je höher der
aktuelle Level ist, desto bessere Gebäude und Einheiten kann
man bauen. Es soll auch Ränge geben, diese währen eine Art
zusätzliche Belohnung.
Einen Release-Termin gib es derzeit nicht, aber sobald es neue
Infos gibt, werdet ihr es hier als erstes erfahren.
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SEELENSTILLE – INNERER ABGRUND
Vor langer Zeit, beschloss ich ein Drehbuch zuschreiben, über eine
Geschichte voller Leid und Angst. Es sollte ein für einen Film
werden der einem das Blut in den Adern gefrieren lässt, ein
bizarres und angst einflößendes Werk. Doch es kam anders und
ich machte aus dem Drehbuch einen Roman. Es dauerte einige
Jahre, bis die Idee und Geschichte wirklich reif genug zum
abtippen wahren aber seit einem halben Jahr bin ich nun bei der
Arbeit. In Seelenstille steckt ein Teil von mir drin und am Ende,
sofern man die Geschichte verstanden hat, wird man hoffentlich
auch was lernen. Doch es ist mir viel wichtiger eine
Horrorgeschichte so zu erzählen, wie ich es gerne hätte. Als Fan
von Silent Hill, Ju-On und The Ring liebe ich einfach bizarre und
verstörende Elemente, ein Spiel mit Wahnsinn, Realität und
Fiktion. Eine der wichtigsten Figuren in Seelenstille ist für mich der
Schwarze Mann, eine Figur über die es viele Mythen und
Legenden gibt und ich finde es einfach interessant ihm eine
wichtige Rolle zu geben die der Leser hoffentlich nicht zu früh
erkennt. Doch es wird auch noch weitere bizarre Wesen und
tragische Geschichten geben und natürlich Okkultismus, Rituale
und einen Schauplatz im Nebel. Einer kleinen Bergbaustadt in den
Bergen, vor vielen Jahren verlassen und in die Vergessenheit
gezwungen, den Rest müsst ihr in Seelenstille – Innerer Abgrund
lesen.
Auf Youtube findet ihr einen Trailer:
http://www.youtube.com/watch?v=MiO2RLWg7UY
Auf der nächsten Seite und auf:
http://brandsatz-records.de.tl/Ver.oe.ffentlichungen.htm findet ihr
auch schon einen kleinen Vorgeschmack.
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Frank Schäfer ist ein ganz normaler Mann, er geht arbeiten, liebt
die Natur und ist ein ruhiger Mensch. Als Kind musste er viel Leid
ertragen, seine Mitschüler machten ihn fertig und quälten ihn.
Sein Hass wuchs und eines Nachts, kam der schwarze Mann, doch
was will er und warum kam er ausgerechnet zu Frank? Es
vergingen einige Jahre, bis der schwarze Mann von Frank abließ,
doch Frank hatte das Gefühl, dass es nie vorbei sein wird. Nach
dem Franks Eltern gestorben waren, kamen die Depressionen und
mit ihnen der schwarze Mann. Doch nicht nur das, er fing auch an
von einer im Nebel gehüllten Geisterstadt zu träumen, in der
scheinbar Dämonen und ungeahnte Schrecken auf arglose
Besucher warten.
Als Frank glaubte den Verstand zu verlieren, fing er an nach der
Stadt zu suchen und schafft es sich seinen Weg dorthin zu bahnen.
Er muss feststellen, dass er nicht alleine ist und muss sich am
Ende nicht nur seiner Vergangenheit, sondern auch dem Abgrund
seiner Seele stellen.
Langsam wird ihm klar, warum die Stadt in Vergessenheit geraten
sollte, ihm wird klar warum es verboten ist sie zu betreten und
warum diese Bergarbeiterstadt nun eine Geisterstadt ist. Denn
Frank ist nicht die einzige gequälte Seele dort, es wartet jemand
auf Erlösung, jemand dessen Seele von Finsternis und Hass erfüllt
ist. Doch nicht nur das, ein uraltes Übel wurde gerufen um die
Stadt in Finsternis und Angst zu tauchen.
Kann Frank es schaffen seinen Dämonen die Stirn zu bieten? Wird
Frank seine Reise überleben und dem uralten Bösen die Stirn
bieten?

Ich strebe einen Release-Termin im Herbst 2012 an, da die
Arbeiten gut voran gehen und noch ich somit noch viel Zeit habe,
bin ich sehr optimistisch, dass ich diesen Termin auch einhalten
werde.
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Der Commander Keen: Aliens ate my Babysitter Comic
Am 25. Juli 2007 , gab ich bekannt, dass ich einen Comic zu
dem Spiel
Commander Keen: Aliens ate my Babysitter zeichnen würde,
doch das Projekt wurde von mir am 16. September 2009 offziell
beendet und für tot erklärt. Doch irgendwie fehlt mir dieses
Projekt, es ist schade, dass es tot ist und so wird es von mir
wieder belebt. Nach und nach werde ich daran arbeiten, daher
weiss ich nicht wann es fertig ist. Sicher ist jedoch, dass der
Comic erscheinen wird. Es wird eine normale und eine Limitierte
Edition geben, in der Limitierten Edition wird noch ein Minicomic
zu Keen 4 enthalten sein, als extra Heft. Die Limitierte Edition
wird wird auf 20 Stück limitert und nur als Printediton zu haben
sein, fürs kleine Geld natürlich. Der Ganze Comic wird schwarz
weiss gezeichnet, die Limitierte Edition jedoch wird per PC
coloriert.
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Jay Patrick's Rising
Undying Loyalty
Dieses Projekt ist etwas anders als Brandsatz, sämtliche Stücke
werden reine Instrumentale sein, meist ehr ruhig und
melancholisch. Doch es wird auch rockige Sachen geben, sogar
Stücke die mit dem Piano gespielt werden soll es geben. Ein paar
Songs habe ich schon auf genommen, ein paar fehlen noch und
in Kürze wird es ein paar Hörproben auf
http://www.brandsatz-records.de.tl geben. Im Rahmen von Rising
will ich mich Musiklaisch ohne Grenzen austoben und auch mal
neue Sachen probieren, alles das was nicht in das konzept von
Brandsatz rein passt. Einige Songs werden auch verdammt kurz
sein und ich werde auch mit verschiedenen Effekten
experimentieren.
Rising ist aber nicht bloß mein Musikalischerspielplatz, mit Rising
möchte ich instrumental meine Gefühle festhalten. Das erste
Album, Undying Loyalty thematisiert die besonders stark.
Sämtliche Stücke stehen für ein Gefühl, Hass, Liebe, Wut, Trauer,
Freude, Glück und Hoffnung. Neben dem Kleislauf wird es noch
ein paar andere Stücke geben, wie Lost in Space oder Shiney
Girl.
Es ist mir nicht möglich einen Releasetermin zu nennen, aber ich
werde euch auf dem Laufenden halten.
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NORDWINd
UNBARMHERZIGER WINTER
Seit einem Jahr wird bei Nordwind Entertainment an einem Pen
und Paper Rollenspiel gearbeitet. Die Motivation dahinter ist ganz
klar ein Spiel zu erschaffen, dass einen mit seinen Freunden vom
Fernseher und PC wegholt und in eine spannende Welt voller
Abenteuer zieht.
Die Geschichte von Nordwind beginnt in der Welt Tarea, dort
bricht mitten im Jahr ein unbarmherziger und plötzlicher Winter
an, der obendrein noch die schrecklichsten Monster mit sich
bringt. Nach dem immer mehr Leute sterben und Dörfer
überfallen werden, ziehen Helden aus ganz Tarea los um den
Grund für all das zu finden.
Die detaillierte Welt birgt viele Gefahren und Geheimnisse, wie
zum Beispiel die wenigen Legenden über die alten und die
Riesen, den Schöpfern und Formern der Welt und den
Frostkönig. Ein Wesen dessen Herkunft unbekannt ist, ein Wesen
das das sich irgendwo in Tarea im Verborgenen hält.
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Es wird ein Talent-System und verschiedenen Rollen geben, wie
Schadensausteiler, Heiler und Tanks, Spieler die andere
beschützen.
Das NW20 System ermöglicht schnelle und spannende Kämpfe,
Zufallsgeneratoren und eine künstliche Inteligenz die es so noch
in einem anderen P&P Rollenspiel gegeben hat, werden
NORDWIND – UNBARMHERZIGER WINTER zu einer ganz
besonderen Erfahrung machen.
Zum spielen werden nicht einmal Würfel benötigt, es gibt
sogenannte D20 Karten mit denen man spielen kann. Die Beute
wie Tränke oder Ausrüstungsgegenstände werden als Karten
verfügbar sein, damit soll das ständige ausradieren und neu
schreiben weg fallen.
Ebenso wird es normale Dungeons und Schlachtzüge geben, es
wird über die Karten bestimmt wann die Helden diese wieder
betreten dürfen, nachdem die den Endboss besiegt haben.
Derzeit besteht das Entwickler-Team von Nordwind Entertainment
aus drei Leuten, Verstärkung wird noch gesucht. In den
kommenden Monaten wird es noch große Umbauten auf der
Website http://gorgomir.bplaced.net und dem Spiel selbst geben.
Dazu wird aber momentan nichts preis gegeben, in nächster Zeit
jedoch soll das Update 2.0 für Website kommen, vielleicht sind
dann weitere Informationen verfügbar.
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Nightmare-Games.de
Ich bin nun schon einige Jahre im Nightmare Games Forum
angemeldet und seit fast drei Jahren Moderator im Resident Evil
Bereich; man kennt mich dort als Samael. Das Nightmare Games
ist ein kleines und gemütliches Forum mit einer überschaubaren
Anzahl an Stammusern. Jeder kennt jeden, man redet, streitet
und diskutiert. Doch mich hat auch die Geschichte des Forum
und der Hauptseite interessiert, daher fragte ich Douglas
Cartland, den Betreiber des Nightmare Games, ob er mir ein
Interview gibt. Dieses könnt ihr nun in unzensierter Form lesen.
[Feuer und Flamme] Wie kamst du dazu, das Nightmare Games
zu gründen,wie kam dir diese Idee?
[DouglasCartland] Das war nicht meine Idee. Ich muss dafür
etwas ausholen. OK?
[Feuer und Flamme] Aber gerne doch
[DouglasCartland] Über das große Spieleforum befreundete ich
mich mit Drittz, der wie ich ein großer Fan von Silent Hill war. Wir
sind dann damals irgendwie in zwei Foren, nacheinander,
Moderatoren der dortigen Silent Hill Bereiche geworden.
[Feuer und Flamme] Dann habt ihr ja schon vor der SHHS
zusammen gearbeitet, interessant
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[DouglasCartland] Wir befassten uns immer mehr mit Silent Hill,
besprachen viele Nächte lang im Chat alles was mit dem Thema
zu tun hatte.
Ja, etwas 1,5 Jahre vor dem SHHS fing das an. Irgendwann
hatten wir die Idee ein Silent Hill Lexikon zu verfassen. Also
sammelten wir alles was es dazu zu sammeln gab, spielten alle
Spiele noch einmal, oder auch öfter, durch, machten uns Notizen
und sehr viele Screens der Spiele.
[Feuer und Flamme] Ihr wart also richtige Hardcore-Fans?
[DouglasCartland] Ja, das könnte man zumindest zu diesem
Zeitpunkt damals tatsächlich so nennen großes Grinsen
[Feuer und Flamme] Das finde ich gut
[DouglasCartland] Wir veröffentlichten dann zunächst im Forum
"Horror Games" das Lexikon. So war schon einmal der Anfang
gemacht. Und wir sammelten immer weiter Informationen über
die Spiele, die Hintergründe und alles was uns wissenswert
erschien. Leider war die Administratorin dieses Forums sehr
undankbar und sabotierte uns und auch den Rest des Forums.
Wir entschlossen uns dann das Forum, mitsamt unseres Lexikons
zu verlassen. Drittz kam dann die Idee eine Homepage zu
erstellen und dort dann unser Lexikon, und mehr, zu
veröffentlichen.
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[Feuer und Flamme] Wo habt ihr denn das ganze Material für das
Lexikon her bekommen und existiert das Lexikon noch?
[DouglasCartland] Zuerst einmal durch die Spiele selber, das
Internet natürlich und auch durch die Zusammenarbeit mit
anderen Seiten im Netz, die ebenfalls Silent Hill zum
Schwerpunkt haben/hatten
Ja, es existiert natürlich noch in der Homepage Silent Hill
Historical Society. Silent Hill Historical Society war dann die HP
die aus dem Lexikon entstanden ist.
[Feuer und Flamme]Der Name der Homepage passt dann
natürlich umso besser.
[DouglasCartland] Uns half dabei Cyberstar, der auch Moderator
im großen Spieleforum war. Er konnte uns die HP einrichten.
Irgendwann kam von ihm die Idee zur HP auch noch ein Forum
zu gründen um mit gleichgesinnten über das Lexikon sprechen zu
können Also wurde das Forum SHHS (Silent Hill Historical
Society) gegründet. Das hast du ja dann auch schon kennen
gelernt.
[Feuer und Flamme] Genau, dieses Forum hatte ja eine ganz
schöne Geschichte.
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DouglasCartland] Das SHHS Forum wurde dann noch um den
Bereich Resident Evil erweitert weil Cyberstar zu diesen Spiele
alles wusste und so kam dann eines zum anderen. Die
Homepage wuchs und das Forum erweiterte sich immer mehr.
Irgendwann war das Forum ein allgemeines Horror-Games
Forum. Was wir eigentlich nie wollten großes Grinsen. Wir fanden
dann immer mehr Leute die uns bei der HP halfen und es wurde
beinahe ein Selbstläufer. Irgendwann habe ich mich dann
entschlossen mich aus der HP weitestgehnst zurück zu ziehen.
Drittz hatte da so viele fähige Leute um sich versammelt, das ich
nicht fehlte. Ich hatte auch nicht mehr die Zeit die dafür nötig war
und konzentrierte mich mehr auf das Forum.
Dann gab es nun das SHHS Forum und es wuchs schneller als
wir gedacht haben.
Es lief auch sehr gut bis sich dann eine Gruppe von PZ Fans bei
uns einfanden. Sie bekamen ihren eigenen Bereich um den sie
sich dann auch alleine kümmerten. Nach einer Weile meinten
diese Leute allerdings auch im Rest des Forums ein
Mitspracherecht zu haben und bombardierten uns mit
Vorschlägen das Forum zu verändern. Das gefiel uns natürlich
nicht und der erste Streit war vorprogrammiert. Aber die Wogen
glätteten sich nach einer Weile wieder.
Doch Cyberstar, der Mitbegründer der HP und des Forums hatte
dann keine Lust mehr und verließ das Forum.
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Nach einer Weile funktionierte die Forensoftware nicht mehr
richtig und wir standen davor es ganz neu einrichten zu müssen.
Dazu fehlte uns aber das Wissen und auch die Lust.
Also entschlossen wir uns das SHH ganz aufzugeben um ein
ganz neues Forum zu eröffnen, das etwas allgemeiner gehalten
war und nicht mehr nur Horror Games behandelte.
So kam es dann dazu das wir das Nightmare-Games einrichteten.
Hier wurden die PZler dann richtig fies und stellten eigentlich alles
in Frage. Wollten auch mitbestimmen welche User ins Forum
dürfen und welche nicht.
Das ging dann so weit, das auch Drittz keine Lust mehr hatte und
sich immer weiter zurück zog. Er leitete dann nur noch den
Homepage Bereich der im neuen Forum integriert war. Aber auch
das verlief sich dann im Laufe der Zeit, bis letztendlich niemand
mehr am der Homepage arbeitete. Drittz ging dann ganz und
schaute nur noch gelegentlich vorbei.
Hunk, der nach dem Umzug ins Nightmare ebenfalls
Administrator wurde, und ich, führten nun das Forum alleine.
Das PZ Team verließ nach weiteren Streitereien das Forum und
gründete ein eigenes.
Wenn ihr das Nightmare Games Forum besuchen möchtet, findet
Ihr es unter: http://www.nightmaregames.de
Die Silent Hill Historical Society mit dem Lexikon und vielem mehr
findet Ihr unter: http://www.silent-hill-historical-society.de/
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