
Neue Games für alte Systeme
Anfang Mai sind endlich erste 

Screenshots zum kommenden Neo-Geo- und 
 Dreamcast-Titel ”GunLord” aufgetaucht. Diese 
Schnappschüsse in Verbindung mit der Bezeich-
nung ’Eurostyle Platformer’ erhärten die Vermu-
tung, dass sich das deutsche NG:DEV Team stark 
am Klassiker ”Turrican” orientiert. Das schickste 
Bild seht Ihr natürlich hier in Groß und Bunt...
 Derweil hat sich leider die Übersetzungsgruppe 
Crimson Nocturnal aufgelöst. Aufsehen erregt hat-
ten die Hacker im Januar mit der Veröffentlichung 
des englischen Übersetzungspatches für das DS-
Spiel ”SaGa 2: Hihou Densetsu“, ein Remake des 
GameBoy-Klassikers ”Final Fantasy Legend II“. 
 Für Atarianer sind indes mehrere neue Spiele 
in Vorbereitung: Als Erstes ist ”Tetris Raiden” 
 (Arbeitstitel) für den Lynx zu nennen, ein Mix 
aus ”Tetris” und ”Space Invaders”, dessen Alpha-
version im Rahmen eines 24-Stunden-Program-
mierwettbewerbes auf der Atari Connexion in 
Frankreich entstanden ist und nun öffentlich zum 
Download steht. Für den Jaguar stehen gleich 
drei neue Spiele in den Startlöchern: Das erste 
nennt sich ”Reactris”, ist ebenfalls bei der Atari 
 Conne xion entstanden und hält sich noch enger an 
 ”Tetris”; an sich nicht aufsehenerregend, aber des-
wegen interessant, weil es das erste Spiel für die 
Raubkatze ist, das in 640 x 480 läuft.

Verantwortlich für ”Down-
fall”, die aufgepeppte Jaguar-  

Umsetzung des Atari-
2600-Homebrews ”Man 
goes Down” zeichnen die 
Leute von Reboot; das 
unterhaltsame Minigame 
steht als Gratis-Download 
zur Verfügung. 
 Das Highlight für den 
64-Bitter stellt das für eine 
echte Modulveröffent-
lichung geplante ”Re-
booteroids” vom selben 
Team dar: Der ”Asteroids”-
Klon soll mit der Hardware 
angemessenen Effekten, Multiplayer-Part, aufrüst-
baren Schiffen und vielen Extras aufwarten.
 Mit ”Jim Slim“ präsentiert die deutsche C64-
Entwicklergruppe Protovision einen Plattformer, 
der sich als Jump’n’Roll bezeichnen ließe. Der 
 Protagonist des Spiels, Jim Slim, ist ein fröhlicher 
Ball, der – nur mit einem Grinsen bewaffnet – 15 
Welten à drei Levels durchrollen muss. Der nor-
wegische Coder und SID-Composer Glenn Rune 

Gallefoss zeichnet für die Fertigstellung des Spiels 
sowie die exklusiven Musikstücke verantwort-
lich. Gallefoss machte 2005 durch einen Plagiats-
vorwurf an Musiker Timbaland (”Do It“, Nelly 
Furtado) auch außerhalb der C64-Szene von sich 
Reden. ”Jim Slim“ ist auf 5,25-Diskette zusammen 
mit Handbuch in einem sorgfältig gestalteten 
 Paket zum Preis von 20 Euro direkt online zu be-
ziehen: www.protovision-online.de. dh/bo

NEWS-TICKER » +++ Rabatt: Mit den ’Nintendo Selects’ erscheint eine Wii-Budget-Reihe, die ei-
nige Klassiker günstiger macht; z.B. ”Wii Sports”, ”Wario Ware: Smooth Moves”, 
”Mario Strikers: Charged Football” und ”Animal Crossing: Let’s go to the City”. +++ 

Wie der Vater des ”SaGa 2“-Helden nehmen auch die 
Hacker hinter dem Übersetzungsprojekt nun ihren Hut.

”GunLord” in der frühen Alpha-Version: Dicke Obermotze wie dieser versprechen 
Blasen am Daumen – hoffentlich noch 2011.

Neo-Geo in a Nutshell
Holzoptik galt schon zu Zeiten des Atari 2600 

als besonders elegant – und was zu Beginn des 
Pixel zeitalters schick war, soll auch die 

Krone dieses Zeitalters definieren. 
Das dachte sich wohl das 
Team von Analogue 
Interactive, das 

eine Echtholz-
Version des Neo-

Geo ankündigt, die 
sich am kantigen Design 

der AES orientiert. Technisch 
handelt es sich hierbei allerdings um 

ein MVS-Motherboard, das neben dem so-
liden Nussbaumholz-Look mit zahlreichen 
Ausgängen wie Composite, S-Video, Com-
ponent- und RGB-Video ausreichend An-

schluss an die moderne Displaywelt mitbringt. Sechs 
Schichten Lasur und Versiegelung sollen die edle 
Hülle vor Kratzern oder Schmutzflecken bewahren. 

Der Vorteil der Konsolen-Version 
mit Arcade-Innenleben 
liegt in den wesent-
lich erschwinglicheren 
Modulen im Vergleich 
zur klassischen AES-

Home-Version. Zusätzlich 
ermöglicht das integrierte Uni-

bios 3.0 ein schnelles Umschalten 
der Regions-Einstellungen (US, JP, EU),  einen 

Pause-Modus sowie eine virtuelle Jukebox zum Ab-
spielen von Ingame-Musik. Wer dafür 649 US-Dollar 
investieren will, findet weitere Informationen unter   
www.analogueinteractive.com. bo

Timing und Geschick sind gefragt, um den ”Jim Slim”-
Helden innerhalb des Zeitlimits zum Ziel zu bringen.
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