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Seit Ausgabe 43 der NC habe ich keinen weiteren Teil meiner Serie
Greatest Hits mehr geschrieben, was wohl vor allem damit zusammenhängt,
daß ich den Amiga in den letzten Monaten kaum noch zum Spielen
verwendete. Ich verbrachte meine Zeit vor dem Amiga
mit Textverarbeitungen, DTP, Grafikprogrammen und natürlich im
Internet.
Jetzt wird es wieder Zeit, ein gutes Spiel zu zocken. Und was kam mir
da in den Sinn? Waxworks von Horrorsoft, vertrieben von Accolade.
Das Spiel wurde von den Leuten programmiert, die uns zuvor Personal
Nightmare und Elvira I + II vorgesetzt haben. Später wurden sie mit
Simon the Sorcerer noch bekannter. Ich finde aber Waxworks besser.
In Waxworks, das ähnlich wie Elvira gesteuert wird, muß der Spieler
sich auf die Suche nach seinem bösen Zwilling machen und dazu ein
Waxfigurenkabinett durchstreifen. Er kommt dabei in eine alte Pyramide
zur Zeit der Pharaonen, voll mit Mumien und
tödlichen Fallen, weiters in das London zur Zeit von Jack the Ripper,
in einen Minenschacht voller mutierter Pflanzen und auf einen Friedhof
voller Zombies.
Das Spiel besteht aus ein paar Kämpfen mit diversen Monstern, aber auch
aus unzähligen Rätseln, die in Adventure-Art gelöst werden müssen.
Die Grafik dabei ist überaus gut, wenn auch ein wenig brutal. Das
wirklich größte Plus des Spieles ist aber sein Realismus, vom etwas
unrealistischen Szenario abgesehen. Man hat wirklich den Eindruck,
durch einen alte Pyramide zu spazieren, das Feeling
ist nur mit dem guten alten Dungeon Master zu vergleichen.
Nicht umsonst kommt das Spiel auf 10 Disketten, die voller Grafiken und
Sounds sind. Nur sehr wenige Amiga Spiele sind umfangreicher.
Eine Festplatte ist SEHR zu empfehlen, ein 68000 Prozessor genügt aber.
Für Fans von guten Adventures, die vor ein paar Action-Einlagen mit der
Maus nicht zurückschrecken, kann ich dieses Spiel aus 1993 nur überaus
empfehlen. Für Fans von Elvira I oder II ist es sowieso ein Muß!
Eine gut übersetzte deutsche Version ist erschienen. Kopierschutz:
Codewheel
Name: Waxworks
Firma: Horrorsoft/Accolade
Disks: 10
Genre: Action-Adventure
A1200 und HD: Yep
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