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LOST HORIZON
vö erhältlich / plattform pc / genre adventure / studio animation arts, deep silver / PREIS E 33,-

// INTERVIEW
Marco Zeugner

„Ein klassiches
Abenteuer“
Marco Zeugner, Animation Arts
Geschäftsführer und Lead Designer
von Lost Horizon über die Motivation sich ins Abenteuer zu stürzen.

Ein kerniger Held, exotische Kulissen, fordernde
Rätsel: Das klassische Abenteuerspiel ist zurück!
AUTOR & INTERVIEW / fabian hübner

Z

eitlose Meisterwerke wie Monkey Island
1 & 2 aus dem Hause LucasArts bleiben
bis heute unvergessen, aber nach der Hochphase in den 90ern galten die klassischen
Point&Click-Adventures als nahezu ausgestorben. Viele kleine Entwicklerstudios
bemühten sich mit mehr oder weniger gelungenen Versuchen darum, dem Genre in den
letzen Jahren wieder neues Leben einzuhauchen, bis es 2006 mit Geheimakte Tunguska (2008 mit Geheimakte 2 – Puritas Cordis fortgesetzt) die große Überraschung
gab. Presse und Fans waren außer sich:
Endlich gab es wieder ein Spiel, das „so wie
früher war“, ohne missratene 3D-Grafik und
ohne den Versuch, einen interaktiven Film
erschaffen zu wollen. Es ging wieder um

Handlung, Charaktere, wunderbare Hintergrundgrafiken, exotische Locations und vor
allem um Rätsel.
Nun gingen die Macher noch einen Schritt
weiter und legen mit Lost Horizon ein Adventure vor, das nicht nur beim Spielprinzip,
sondern in der ganzen Ausrichtung zurück
zu den Wurzeln geht und Indiana Jones als
klares Vorbild würdigt. Schauplätze aus aller
Welt, ein freches Heldenpaar und ein gelungenes Rätselsystem zeichnen die Abenteuer
des kernigen Helden Fenton Paddock aus.
Wer also Lust verspürt, in ein durch moderne Technik beindruckendes, aber dennoch
herzerwärmend altmodisches Abenteuer
einzutauchen, sollte sich Lost Horizon keinesfalls entgehen lassen. /

HINGUCKER Exotische und wunderschöne Kulissen im Spiel (oben), und eine limitierte
Sonderverpackung mit Poster und farbigem 80-Seiten-Buch im Regal (rechts).

92 / Widescreen 12/10

Die Parallelen zwischen Lost Horizon
und Indiana Jones sind sehr deutlich ...
Unsere Vorbilder sind im Grunde alle klassischen Abenteuergeschichten und -filme,
die ihre Blütezeit in der ersten Hälfte des
letzten Jahrhunderts hatten und die mit
den Indiana Jones-Filmen eine Wiedergeburt in der jüngeren Zeit erlebt haben.
Neben dem peitschenschwingenden
Archäologen sind es daher vor allem
Abenteurer wie Allan Quatermain oder
Haudegen wie Patrick O’Malley (gespielt
von Tom Selleck) aus dem Film Höllenjagd
bis ans Ende der Welt von 1983 und natürlich James Hiltons Roman Der verlorene
Horizont, die uns zur Story, dem Setting
und den Charakteren inspiriert haben.
Was führte zu dem Entschluss, zurück
zu echten Abenteuern zu gehen?
Wir wollen mit Lost Horizon eine ernsthafte und erwachsene Abenteuergeschichte
erzählen, ohne dass dabei jedoch auf das
eine oder andere Schmunzeln verzichtet
werden soll. Also alle, die Spiele wie Monkey Island oder Indiana Jones genauso
geliebt haben wie wir, werden mit Lost
Horizon nach langer Zeit wieder ein Adventure mit klassischer Abenteuergeschichte
in einer zeitgemäßen Präsentation und
Bedienung finden können.
Wird es – genau wie bei Geheimakte
Tunguska – weitere Abenteuer geben?
Uns freut das positive Feedback natürlich
ungemein, aber Lost Horizon ist zunächst
nicht als Serie angelegt gewesen. Während der Entwicklung des Spiels ist die
eine oder andere Idee entstanden, die
letztendlich nicht ins Spiel eingeflossen ist.
Das heißt Ansätze für neue Abenteuer sind
vorhanden, wobei es bei allem Lob
letztendlich vom wirtschaftlichen
Erfolg abhängt, ob es weitere Teile
geben wird. Wir konzentrieren uns im
Moment auf die Entwicklung von
Geheimakte 3, alles andere wird die
Zukunft zeigen.

