
Lizenz zum Kicken
Angefangen bei der
Ballphysik bis hin zu
den glaubwürdigen
Animationen – keine
andere Simulation ver-
mag Fussball realisti-
scher darzustellen als
die sechste Auflage
von Konamis berühmter Spielserie. Der
hohe Realismus fordert seinen Tribut: Ti-
ming und viel Eingewöhnungszeit sind nö-
tig, um auf dem Platz zu dominieren und
den Ball präzise im Tor zu versenken. Die
fehlende Bundesliga-Lizenz und die schwa-
chen Kommentatoren sind ärgerlich. gh

«Pro Evolution Soccer 6». System: PC, PS2, PSP, Xbox 360,
NDS. Ab 3 Jahren. 89 Franken.
★★★★✩

Korruption im Weltall
Im Krieg der Sterne
mischt eine weitere
Partei mit: Neben den
Truppen des Impera-
tors und den Rebellen
will der Weltraumpirat
Tyber Zann ein Stück
vom Kuchen. Der lang-
haarige Protagonist versucht die Herrschaft
über die Galaxie mit hinterlistigen Metho-
den zu erlangen. Konflikte im All und auf
der Oberfläche von Planeten werden stra-
tegisch ausgefochten. Ohne das Haupt-
programm«Star Wars – Empire at War» ist
die frische Kampagne nicht spielbar. gh

«Star Wars – Empire at War: Forces of Corruption».
System: PC. Ab 12 Jahren. 49 Franken.
★★★✩✩

Beängstigend simpel
Vor einem Jahr sorgte
das gruselige Baller-
spiel «F.E.A.R.» für
Aufsehen. In der offizi-
ellen Erweiterung dür-
fen PC-Zocker erneut
für die aussergewöhn-
liche Spezialeinheit ar-
beiten. Das lieblose Leveldesign und die
abgedroschene Hintergrundgeschichte
lassen die Motivation in den Keller sinken.
Lichtblicke sind die coole Zeitlupenfunk-
tion und die intelligenten Gegner: Bei
Feuergefechten hechten die Finsterlinge
zur Seite oder gehen in Deckung. gh

«F.E.A.R. – Extraction Point». System: PC. Ab 18 Jahren.
49 Franken.
★★★✩✩
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Mann macht Pommes
Eine wahre Geschichte, erzählt in Stichworten:
Mann liest im Internet, dass man Computer
mit Öl kühlen kann (anstatt mit Ventilato-
ren). Mann kauft 9 Liter Speiseöl und giesst
es in grosse Grillschale. Mann versenkt
Hauptplatine seines Rechners darin. Mann
stellt fest: Computer funktioniert noch.
Mann bekommt Hunger. Mann hat Pommes,
aber kein Öl mehr für Fritteuse. Mann
erhitzt Grillschale (mit Öl und Computer)
auf Herdplatte und frittiert Pommes. Mann
lässt Öl abkalten, startet Computer neu und
postet Erlebnis auf wwwwww..hhaarrddffoorruumm..ccoomm//
sshhoowwtthhrreeaadd..pphhpp??tt==11110044334411..

Mann isst Pommes. mag www.hardforum.com

Feriengeschichten
Meine Eltern sind mit mir genau einmal
nach Italien in die Ferien gefahren. In die
Nähe von Rimini (ich war acht und Rimini
angesagt). Da ich aber den Strand hasste
(Sonne + meine Haut = Schmerz), dem Meer
nicht traute (Kleinkrebse + meine Füsse =
hässliche Vorgeschichte) und es Gelati auch
in der Hotellobby gab, verbrachte ich die
ganze Woche in der Letztgenannten. Und
spielte auf einem Spielautomaten Pac Man.

Nun, seither hat sich einiges geändert: Ri-
mini ist uncool geworden, und Pac Man kann
man mittlerweile legal vom Netz runterladen
(wwwwww..aabbaannddoonniiaa..ccoomm). Da soll noch einer sa-
gen, früher sei alles besser gewesen. mag www.abandonia.com

Getestet: Fotodrucker
Eine Digitalkamera ist toll. Erstens muss man
sich beim Abdrücken keine Gedanken über
die Kosten machen, und zweitens kann man
die Bilder sofort auf dem Display der Kamera
und wenig später auf dem Bildschirm des
Computers ansehen. Das Problem: Da blei-
ben sie auch. Seit ich meine Familie digital
fotografiere, erhalten wir keine Post vom
Entwicklungslabor. Das Schöne: Wir erhal-
ten auch keine Rechnung vom Labor. Die
Kehrseite: Wir haben keine Bilder zum Her-
umzeigen. Vielleicht kann das dieser Drucker
ändern. Also frisch ausgepackt und ange-
schlossen, schon nach wenigen Minuten ti-
ckert das erste Bild aus dem Drucker.

Blau im Gesicht
Mein Stolz erhält einen Dämpfer, als meine
Frau das Gesicht darauf etwas blaustichig
findet und wünscht, die Fotos wieder ins
Labor zu schicken. Ich fühle mich in meiner
Ehre gekränkt und verspreche Besserung.
Zum Glück druckt der Epson Fotos in nur
13 Sekunden aus. Die Firma verspricht,
dass sie im Album bis zu 200 Jahre lang
halten. Ein mitteldicker Stapel Testausdru-
cke später bin ich zufrieden mit dem Blau-
ton und beginne, die Fotos auszudrucken.
Beim fünften Bild leuchtet eine Warnlampe
auf: Ein Tintentank ist leer. Ob der bei
Anlieferung halb leer war oder ob der
Drucker tatsächlich kurzatmig ist, bleibt ein
Rätsel.

Zum Glück hat meine Frau die Ferienbil-
der auf einer CD ins Labor geschickt. Jetzt
freuen wir uns an den Bildern aus dem
Labor, und wenn der Drucker nicht ausge-
steckt worden ist, dann blinkt er heute
noch vor sich hin. Matthias Zehnder

Gerät: Epson Stylus Photo R240
Spezifikationen: Fotodrucker mit Sechsfarbendruck mit einer
Druckauflösung von maximal 5760 x 1440 dpi. Bedruckt 30
A4-Seiten pro Minute mit Text und benötigt für das Drucken
eines Fotos im Format 10 x 15 cm 13 Sekunden.
Preis: 299 Franken
Quelle: www.epson.ch

Die Freunde im Web ziehen weiter
Im Internet Kollegen finden: Wer

dies kürzlich noch über MySpace

tat, ist jetzt bei Facebook. Und

wieder sind Milliarden im Spiel.

MATTHIAS ZEHNDER
Auch im Web sind Trends auf Sand gebaut.
Was bisher nur bei Musik oder Kleidern zu
beobachten war, gilt jetzt auch fürs Internet:
Webseiten, die heute noch von allen geliebt
werden, können morgen schon kalter Kaffee
sein. Das jüngste Opfer der Onlinemode
dürfte MySpace werden: Der Stern der On-
linewelt für Selbstdarsteller wird womöglich
bald sinken.

Investoren verscheuchen Benutzer
In den letzten zweieinhalb Jahren hat My-
Space über 124 Millionen Benutzer angezo-
gen. Viele vor allem jugendliche Benutzer
haben MySpace zum Angelpunkt ihres On-
linelebens gemacht. Wer auf MySpace ein
Profil einrichtet, baut nicht nur eine eigene
Miniwebsite, er vernetzt sie auch mit seinen
Freunden und kann mit ihnen Informationen
austauschen.

Der Erfolg von MySpace hat Investoren
angezogen. News Corp., die Firma des aus-
tralischen Medienzars Rupert Murdoch, hat
im letzten Jahr 580 Millionen Dollar inves-
tiert, um die Website zu kaufen. Google hat

sich vor ein paar Monaten die Vermark-
tungsrechte für 900 Millionen Dollar gesi-
chert. Vielleicht ist es gerade diese Anerken-
nung des Projekts durch die etablierte Ge-
schäftswelt, die Vernetzer im Netz weiterzie-
hen lässt.

Zum Beispiel zu Facebook, einer Commu-
nity-Website für Studenten. Derzeit regist-
rieren sich bei Facebook täglich 20 000 neue

Benutzer. Die Anwender laden täglich 2,3
Millionen Fotos auf den Dienst und machen
Facebook damit zur mittlerweile grössten
Fotoplattform im Internet, noch vor Spezial-
diensten wie Flickr.

Der Erfolg hat Facebook zum nächsten
heiss begehrten Objekt gemacht. Im Internet
jagen sich Gerüchte über mögliche Übernah-
men. Als mögliche Käufer werden das Me-

dienunternehmen Viacom und die Internet-
firmen Yahoo und Google genannt. Der
Preis: über 2 Milliarden Dollar.

Nichts ist ewig cool
Doch auch Facebook dürfte nur eine Zwi-
schenstation der weltweiten Onlinegemein-
de sein. Spätestens nach der Übernahme
durch einen Grossen dürften die jungen
Benutzer fröhlich weiterziehen zum nächs-
ten Trend. Für das Internet gilt, wie für
Musik und Kleider auch: Nichts ist ewig
angesagt und cool. Ist die kritische Masse
einmal überschritten, gehört der angesagte
Trend von einst ganz plötzlich zum alten
Eisen.

Doch was spricht konkret für den bevor-
stehenden Fall von MySpace? Wie rasch die
Onlinegemeinde weiterzieht, beweist ein
Blick in die Liste der von Teenagern am
häufigsten besuchten Websites: Drei der
zehn Top-Sites haben vor einem halben Jahr
noch unter «ferner liefen» figuriert. Die Liste
der Websites, die bereits auf der Schrotthalde
gelandet sind, ist entsprechend lang. Darauf
stehen aktuell Webangebote wie Xanga, Fri-
endster, MiGente und Black Planet.

Adressen der erwähnten Online-Gemeinschaften:
MySpace: www.myspace.com
Facebook: www. facebook.com
Xanga: www.xanga .com
Friendster: www. fr iendster.com
MiGente: www.migente.com
Black Planet: www.b lackplanet .com

Wie im Internet: Folge der nächsten grossen Welle. Key


