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ALFRED HITCHCOCK Spannung um den letzten Schnitt

standpunkte 79

MULTIMEDIA

Joseph Shamley ist Privatdetektiv und erwarb übersinnliche Kräfte, nach-
dem seine Eltern am Tag der Beerdigung von Alfred Hitchcock bei einem
Autounfall ums Leben kamen. Just als er sich in den Angelurlaub begeben
will, lässt er sich von einer mysteriös schweigsamen Blondine dazu über-
reden, einen Job anzunehmen. Ihr Onkel, ein Drogenbaron, dreht gerade
auf seinem Privatbesitz einen Film, als die gesamte Filmcrew über Nacht
verschwindet.

Im Dickicht obskurer Umstände gilt es, das plötzliche Verschwinden zu
ergründen. Dazu muss der Privatbesitz des hitchcockbesessenen Ver-
schwundenen durchsucht werden. In den insgesamt 50 Szenarien des Spiels
ist es wichtig, bestimmte Kleinigkeiten nicht zu übersehen. Hilfreich dabei
sind unter anderem Originalszenen aus Hitchcocks erfolgreichsten Filmen.

Hintergründe, Grafiken und Kameraeinstellungen wurden entsprechend den Regeln von Hitchcocks
Arbeit erstellt. Eine spannende Geschichte. Wanadoo, CD-ROM, ca. 40 EUR

TROPICO Wie man Boss auf einer Karibik-Insel wird
Wer schon immer mal allein bestimmen wollte oder gar ein heimlicher
Diktator ist, hier darf man solchen Gefühlen freien Lauf lassen.  Als Dik-
tator der kleinen Karibikinsel Tropico bestimmt man, wo‘s langgeht.
Man muss den Fortschritt ankurbeln und die Bürger zu Glück und Wohl-
stand führen. Dazu gehört der Bau von Wohnhäusern, Farmen, Bars und
Kirchen. Die gesamte Wirtschaft und Infrastruktur eines Staates muss
aufgebaut werden. Banken, Ministerien, Fabriken, Bergwerke, Häfen
müssen errichtet werden, Hotels und  Attraktionen sollen Touristen ins
Land locken. Die Staatskasse und, für den Fall eines Putsches, das
Schweizer Bankkonto wollen gefüllt werden. Der Diktator will natürlich
an der Macht bleiben. Dagegen stehen die selbstbewussten individuali-
stischen Bürger, die durch turbulente Zeiten geführt werden müssen.

Machthungrige Generäle, zwielichtige Spione, aufsässige Arbeiter und unzufriedene Rentner kön-
nen schließlich auch einen Diktator durch einen Putsch oder eine Revolution stürzen. Auch das
Verhältnis zu den Großmächten spielt eine Rolle. Dass der Diktator die Züge eines bekannten kari-
bischen Politikers trägt, mag  man für Zufall halten. Ein wenig schwarzer Humor ist schon dabei.
Auf jeden Fall macht es Spaß zu spielen. Take2, CD-ROM, ca. 25 EUR

THOMAS BRENNER

IM GEIST DES
ALTEN WIEN
Noch einmal traf sich ein illustrer
Kreis großer Strauss-Interpreten

1960 bei den Salzburger Festspie-
len, um den Geist des alten Wien
zu beschwören. Karajans legendä-
re Filmproduktion besticht vor
allem durch das farbige Flair und
die Besetzung: Schwarzkopf, Juri-
nac, Edelmann, Kunz, Rothenber-
ger.  Aber auch der kulinarische
Maestro selbst weiß hier mit kla-
ren Linien zu gefallen.           AWE

PRICKELNDER
BILDERREIGEN
Die ZDF-Produktion von Orffs
„Carmina Burana“ aus dem Jahr

1975 setzt nicht nur unter Kurt
Eichhorns Leitung die Musik
stimmig und im Kontakt mit dem
Komponisten authentisch um,
sondern glänzt mit Popp, Prey
und Kesteren auch stimmlich.
Jean-Pierre Ponelles Bilderreigen
ist eine prickelnde Augenweide,
voll Spannung und Lebenslust.
Bis heute eine der besten Interpre-
tationen des Klassikers.           AWE

Drei verschiedene Völker leben auf dem Planeten Lukkat. Die blauen,
knuddeligen Pimmons, die verführerischen Amazonen und die mysteriö-
sen, insektenhaften Sajikis. Jedes Volk hat seine Eigenschaften, Charakter-
züge und Stammesstrukturen, die es unverwechselbar machen. Mit einem
ausgewählten Volk soll ein funktionierender Staat aufgebaut werden.
Jedes einzelne Mitglied des Volkes hat seine eigenen Bedürfnisse und Pro-
bleme, auf die eingegangen werden muss, um ein zufriedenes und glück-
liches Zusammenleben zu sichern. Neben dem wirtschaftlichen, techni-
schen und gesellschaftlichen Fortschritt ist der Umgang mit den anderen

Völkern zu beachten, denn es geht nicht zuletzt darum, welches Volk den Planeten dominiert. Bei die-
sem Bestreben geht es zu wie im richtigen Leben: Siedlungen müssen gegründet, Waren produziert
und über Krieg und Frieden entschieden werden. JoWood, CD-ROM, ca. 46 EUR

DIE VÖLKER II  Aufbau einer Gesellschaft
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