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D64 Adventure System

Ein C64-Adventure-Baukasten
aus dem 21. Jahrhundert
Du stellst dir immer noch die Frage nach dem
Sinn des Lebens, des Universums und nach
deinem ersten eigenen Adventure für den
C64? Die Antwort ist ganz einfach: D42.

D42

Die ausführliche Anleitung in Buchform
nimmt dich an die Hand, gibt nützliche Tipps
und Tricks und führt dich Schritt für Schritt zu
deinem ersten, eigenen Abenteuerspiel. Dieses erstellst du in einem einzigartigen, leicht
verständlichen Editor mit Menüoberﬂäche.
Eine Engine zum Spielen ist selbstverständlich im Paket enthalten.

von Georg Fuchs

Und das Beste: Das fertige Produkt kannst du
anschließend selbst verkaufen!

Die Systemdiskette enthält alles, was man
braucht, um ein lauﬀähiges Spiel zu erstellen:
• die graﬁsche Entwicklungsumgebung
mit Joystick-/Maussteuerung
• die fertige Spiel-Engine mit Joystick-/
Maussteuerung
• ein Demoadventure zum Ausprobieren
und Kennenlernen des Systems
• den Endsequenz-Generator für Abspänne im Stile eines Kinoﬁlms
• Musiken zur freien Verwendung in eigenen Spielen
Jetzt zählt keine Ausrede mehr: Deine Spielidee wartet nur noch darauf, umgesetzt zu
werden!
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D42

Adventure System
Klassische Adventures selbst entwickeln
für den Commodore 64/128

D42 Adventure System

Mit dem D42-Adventure-System von Tobias
Erbsland und Stephan Lesch ist es kinderleicht, ohne Programmierkenntnisse umfangreiche und technisch anspruchsvolle Graﬁkadventures für den C64 zu schreiben. Der
Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

C64/C128

Vor wenigen Monaten erblickte der wahrscheinlich beste
Adventure System
Adventure-Bausatz für den Commodore 64 das Licht der
Welt. Das Programm gibt es in deutscher und englischer
Sprache und steht kostenlos zur Verfügung. Für Sammler
gibt es eine (mittlerweile fast vergriffene) Luxusausgabe.

Stephan Lesch
Tobias Erbsland

Lesch / Erbsland

983 veröffentlichte die britische Soft- kurz darauf das Licht der Welt.
warefirme Gilsoft für den Sinclair ZX Obwohl The Quill nur über einen
Spectrum einen elektronischen Ad- einfachen
Verb-Objekt-Parser
venture-Bausatz namens The Quill. Das Pro- verfügte und die Einbindung von
gramm wurde von der Fachpresse gefeiert, Bildern ursprünglich nicht unimmerhin konnte nun jeder, unabhängig von terstützte (was später allerdings
Programmierkenntnissen, sein eigenes Ad- durch ein Plugin namens „The Ilventure basteln und veröffentlichen. Die Idee lustrator“ behoben wurde), ließen
(C) 2014 Out of Order Softworks
war so bestechend, dass für beinahe jeden
sich damit Spiele erstellen, die
Limitierte Sammler-Edition
im Vertrieb von
Protovision.
damals gängigen 8-Bit-Computer eine Umden
damals gängigen „handgeAlle Rechte vorbehalten.
setzung programmiert wurde, so auch für den schriebenen“ kaum nachstanden.
Commodore 64.
Der Erfolg von The Quill kann
Während in den USA eine eigene Version am besten mit einer Zahl vermit dem Namen „AdventureWriter“ erschien, anschaulicht werden: Nicht weniger als 450
gab es in Skandinavien Lokalisierungen in dä- kommerzielle Adventures wurden mit ihm
nischer, norwegischer und schwedischer Spra- erstellt!
che. Auch eine französische Version erblickte
Graphic Adventure Creator:
D42-Vorläufer aus den 80er-Jahren

Vorläufer

Ausschließlich Spectrum- und CP/M-User kamen in den Genuss eines Nachfolgers namens
„Professional Adventure Writer“, während die
C64-Gemeinde ebenso wie BBC-Micro-, Spectrum- und CPC-Anwender ab 1985 ihre Adventures mithilfe des „Graphic Adventure Creator“
(GAC) basteln durften. Das GAC-System unterstützte einen gegenüber The Quill deutlich
verbesserten Parser, der mit komplexen Sätzen umgehen konnte, ließ von Haus die Einbindung von Illustrationen zu und optimierte
die Spiele für kürzere Ladezeiten und weniger
Szene aus einem mit The Quill erstellten Spiel
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Speicherplatz. Über 100 kommerzielle Spiele
wurden mit dem GAC erstellt.
Das alles ist mehr als 30 Jahre her. Kaum
zu glauben, dass nach so langer Zeit ein Adventure-Authoring-System für den C64 erschienen ist, das seine historischen Vorbilder
in den Schatten stellt und trotzdem auf einem
unaufgerüsteten Commodore läuft. Mit dem
D64 Adventure System lassen sich waschechte und komplexe Point&Click-Adventures erstellen, die mit Joystick oder Maus gesteuert
werden.

Einfache Handhabung
Erschienen ist das Programm im Herbst 2014.
In limitierter Auflage (inzwischen fast vergriffen) liegt eine Version in luxuriöser Aufmachung mit gedrucktem Handbuch vor, in dem
die Geschichte des Programms abgehandelt
und die Erstellung von Adventures recht genau erklärt wird.
Das D42 Adventure System von Tobias
Erbsland und Stephan Lesch, die zusammen
die Gruppe Out of Order gegründet haben, ist
eine wesentlich verbesserte Version des „Dimension 4 Editors“ von Tobias Erbsland aus
den 1990er-Jahren.
Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich. Vorausgesetzt wird allerdings, dass
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D42 ADVENTURE SYSTEM
Fazit

man ein gewisses Grundverständnis dafür
mitbringt, wie ein Adventure aufgebaut ist,
und mit der Bedienung von C64 und 1541 einigermaßen vertraut ist. Schließlich müssen
viele Dateien bewegt werden. Wer mehrere
Diskettenlaufwerke besitzt, kann schneller
und angenehmer arbeiten. Bleistift und Papier bleiben aber die wichtigsten Werkzeuge.
Ohne eine Skizze der Räume und eine Liste
der Objekte hat es wenig Sinn, mit dem D64
loszulegen.
Wer Leisure Suit Leo 2 gespielt hat (Test in
Lotek64 #50, Dezember 2014), ist bereits mit
dem Interface vertraut. Das Programmpaket
enthält neben dem Editor, der in deutscher
und englischer Sprache enthalten ist, das
kleine Demo-Adventure „Ludwig Mystify“,
das demonstriert, wie die mit dem D42 Adventure System produzierten Spiele aussehen
(und klingen) können. Mitgeliefert werden
mehrere SID-Tunes, die in eigenen Adventures verwendet werden dürfen.
Szenen aus einem D42-Adventure

Der Editor des D42 Adventure System

Dazu gibt es einen Player, der die mit dem
D64 Adventure System erstellten Abenteuer „abspielt“. Mit dem Trackload-Generator
(ebenfalls auf der Diskette enthalten) wird
eine Tabelle der Spieldateien erzeugt, die die
Ladezeiten verkürzt und unerlässlich ist für
mehrere Diskettenseiten umfassende Spiele.
Als Draufgabe gibt es noch einen einfachen
Demo-Creator, mit dem mit wenig Aufwand
ein passender Abspann erstellt werden kann.
Zu Beginn legt man sich eine leere Diskette
zurecht – bei größeren Adventures sollten es
mehrere sein. Die zuvor auf Papier entworfene Spielewelt wird nun, nachdem der bequem
per Joystick oder Maus bedienbare Editor geladen wurde, in eine Raummatrix übertragen.
Hier wird festgelegt, in welche Richtungen
man sich im Spiel bewegen kann, was bequem
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über ein Menü erledigt wird. Die Matrix ist im
Hexadezimalsystem nummeriert. Wer damit
Schwierigkeiten hat, findet im Handbuch eine
komplett durchnummerierte Raummatrix als
Hilfe. Bis zu 128 Räume kann ein Spiel umfassen, wobei auf eine Diskettenseite ungefähr
20 Räume mit Texten passen. Die Räume werden mit Multicolor-Bildern dargestellt, jedem
Raum kann außerdem ein eigenes Musikstück
zugeordnet werden. Das kostet natürlich Speicherplatz, weswegen nicht dazu anzuraten ist,
davon allzu oft Gebrauch zu machen. Die Grafiken sind 96 Zeilen hoch und können in den
Formaten von KoalaPainter, Amica Paint oder
Paint Magic vorliegen.
Mittels Flags (wahr/falsch) können Bedingungen im Spiel definiert werden, etwa ob
eine Tür verschlossen ist oder nicht. Ähnlich
wird mit Objekten verfahren. Diese können
auch mit Sprites visualisiert und auf die Räume verteilt werden – Obergrenze: 56 Stück.
Natürlich muss nicht jedes Objekt grafisch
dargestellt werden. Die Interaktionen sind
beschränkt, da das Point&Click-System über
einen sehr begrenzten Wortschatz verfügt.
Allerdings sollte das beim Rätseldesign kein
unüberwindliches Problem darstellen. Im
Allgemeindatenmenü werden schließlich
raumübergreifende Daten eingegeben und die
Spiellogik festgelegt. Dies erfolgt mit Bedingungen, die dem IF-THEN-Befehl in BASIC
entsprechen.
Das alles dauert natürlich sehr lange, wenn
ein spielbares Adventure Ziel der Bemühungen ist, und gestaltet sich um einiges komplexer, als in dieser kurzen Übersicht darstellbar
ist, ganz abgesehen vom mühsamen Testen
vor der Veröffentlichung. Das Handbuch erklärt alle Schritte und enthält neben wertvollen Tipps einen Anhang mit technischen
Informationen.

Das D42 Adventure System ist gut durchdacht
und nimmt dem hoffnungsvollen Adventuredesigner viele Arbeitsschritte ab. Ein gut
strukturiertes Konzept, eine interessante
Geschichte und ein gewisses Grundverständnis dafür, wie Adventures funktionieren, sind
aber trotzdem Voraussetzung für ein spielbares Ergebnis – die Bilder nicht zu vergessen,
die auch erst gepixelt werden müssen. Für
mich spielt dieses Stück Software in der obersten Liga von C64-Anwendungen, auch wenn
ich meine Zweifel habe, dass ich selbst damit
jemals ein Adventure produzieren werde. Vor
25 Jahren wäre mein Ehrgeiz in dieser Disziplin sicher deutlich größer gewesen.
Zum Schluss das Schönste: Die Software ist
kostenlos! Die Sammleredition kostet 30 Euro
und ist natürlich jeden Cent wert. Wer nicht
zugreifen will oder kein Exemplar mehr ergattert, kann das Handbuch entweder online
bestellen (ca. 17 Euro plus Versandkosten)
oder als eBook (4,99 Euro) herunterladen.
Diese Unterstützung haben sich die Autoren
auf jeden Fall verdient. Das D64 Adventure
System beweist, dass der C64 immer noch
ein nützlicher Computer und nicht bloß ein
Sammlerstück ist. Was noch erwähnt werden
sollte: Die mit diesem Programmpaket erstellten Adventures dürfen verkauft werden.
¬

Links
http://www.out-of-order.info/
http://www.protovision-online.com/games/
d42.php?language=de
http://www.protovision-online.com/games/
d42/d42_system.zip

Minimale Systemvoraussetzungen
C64 oder C128 im C64-Modus, 1541/1571 Floppy, Maus oder Joystick. Die Systemdiskette enthält alles, was man braucht, um ein lauffähiges
Spiel zu erstellen.
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