Deluxe Edition: Leisure Suit Leo 2 – The Secret of Maniac Island

Wenn Teenager träumen
Leisure Suit Leo 2 ist die überarbeitete Fassung eines 1997 veröffentlichten deutschsprachigen Adventures für den C64, das nun
in einer zu Recht „Deluxe Edition“ genannten Box neu aufgelegt
wurde. Die kurzweilige Geschichte rund um den jungen Playboy
Leo, der sich auf die Suche nach amourösen Abenteuern macht, ist
eine der unterhaltsamsten Neuerscheinungen der letzten Jahre für
unseren guten alten C64.
von Georg Fuchs

A

ls Out of Order Softworks Anfang der
90er den ersten Teil von Leisure Suit
Leo veröffentlichten, hätte Leo sich
wohl nicht träumen lassen, dass er als Protagonist beinahe ein Vierteljahrhundert später
noch immer unter uns weilen würde. Immerhin sind auch seit Erscheinen des zweiten Teils
bereits 17 Jahre vergangen. Für die aufwendig
gestaltete Deluxe-Version aus dem Hause Protovision hat das Team rund um Volker Rust
einen absolut würdigen Titel ausgewählt.
Ähnlichkeiten mit einem gewissen Leisure
Suit Larry sind unübersehbar und beabsichtigt, aber auch andere bekannte Abenteuer
wie The Secret of Monkey Island erkennt man
in Spurenelementen wieder. So fanden mit
Leisure Suit Leo 2 gleich mehrere ganz große
Klassiker ihren Weg auf den C64, die leider
nie ihren Weg auf diesen Computer gefunden
haben.
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rer „GEHE HAUS“ eintippen, doch das D42System wird in Point-and-Klick-Manier mit
Joystick oder Maus bedient. Ich betätige also
den Feuerknopf und die Abbildung des Hauses wird durch ein Menü ersetzt, das mir verschiedene Vorschläge macht. Rechts sehe ich,
dass ich nur nach Norden gehen kann. Zusätzlich stehen mir grundlegende Befehle („gib“,
„nimm“, „untersuche“, „benutze“, „öffne“ etc.)
zur Verfügung. Wähle ich etwa „untersuche“,
werden mir in einem neuen Fenster alle Gegenstände vorgeschlagen, die in der jeweiligen
Szene genauer betrachtet werden können. So
bringe ich durch Untersuchung des Schildes
vor dem Haus in Erfahrung, dass mir der ZuEnt- und gespannt schiebe ich also die Dis- tritt zum Haus – zu meinem eigenen Haus!
kette ins Laufwerk und staune über das stim- – untersagt ist. Schweinerei. Ich werfe einen
mungsvolle Intro. Bald schäumt der Sekt in Blick in die Garage und finde eine Geldtasche,
Leos Glas, der am oberen Bildschirmrand über die ich unbemerkt an mich nehme.
dem Geschehen thront, nicht ohne darüber
noch Platz für eine Laufschrift zu lassen. Wie
der Ur-Larry, den ich 1987 auf einem XT-PC
mit Hercules-Grafikkarte, also hochaufgelöst
und monochrom, zum ersten Mal kennenlernte, beginnt Leisure Suit Leo 2 – The Secret
of Maniac Island mit einem Quiz, dessen Ziel
es ist, nicht volljährige Spieler von diesem moralisch durch und durch verwerflichen Spiel,
durch dessen Konsum sie unweigerlich auf
die schiefe Bahn geraten würden, fernzuhalten. Zugegeben, in der heutigen Zeit sind die
Fragen unter Zuhilfenahme von Google und
Co. auch für Leute unter 30 theoretisch lösbar,
Unter „Optionen“ kann die Musik ausgedoch nur der gefestigte, lebenserfahrene und schaltet werden, was ich umgehend mache –
altersweise Spieler wird mühelos durch die nicht, weil sie nicht gelungen ist, sondern weil
Hindernisse navigieren, die hier aufgestellt ich mich so besser auf die Rätsel konzentriewurden: Was verdankt John Wayne Bobbitt ren kann. Gespeichert werden kann entweder
seiner Frau Lorena? Wo erholt sich (Alt-) auf Diskette oder ins RAM, so etwas hätte ich
Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl von seinen mir in den 80ern auch immer gewünscht. Ich
stressigen Tagen in Bonn? Nein, mit allumfas- verzichte aber vorerst auf weitere Recherchen
sendem Wissen über den Herrn der Ringe und in der Gegend, folge dem Weg Richtung Nordem Informationsportal der Bundesregierung den und lande auf einer Kreuzung. Während
kommt man nicht weit. Erst nach fünf richti- ein Jugendlicher mit einer Axt auf einen Amigen Antworten darf man zu spielen beginnen. ga einschlägt, wie ein genauer Blick auf einen
Nach einer kurzen Ladezeit wird nun das Bungalow verrät, erblicke ich ein Plakat, das
Interface des D42-Adventure-AuthoringSystems aufgerufen. Die Musik wechselt und
bleibt gut. Der Bildschirm wird zweigeteilt:
Oben ist die Spielegrafik zu sehen, wobei bei
Bedarf ein vom Spielekontext abhängiges
Menü eingeblendet wird, unten scrollt der
dunkelgraue Text auf hellgrauem Hintergrund. Das sieht sehr elegant aus.
In der ersten Sequenz steht Leo vor dem
Haus seiner Exfrau, Schauplatz ist München.
Mein erster Gedanke ist es, das Haus zu betreten. Ich möchte schon als Oldschool-Abenteu-
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ein Gewinnspiel für einen Urlaub auf den
Malediven bewirbt. Wenn Leo nur ein bisschen wesensverwandt mit Larry ist, will, nein,
muss! er dorthin.
Ich versuche mein Glück also auf dem
Marktplatz im Westen, irgendwo müssen
doch Lose zu kaufen sein. Auf dem Platz ist
aber keine Menschenseele zu sehen, deshalb
versuche ich mein Glück weiter südlich bei
einem Hellseher, dessen Hütte von einem
Prinzen-Poster geschmückt wird. Er schickt
mich aber wieder weg. An meinem Geld zeigt
er kein Interesse – dennoch entlocke ich ihm
eine Fernbedienung und einen Kugelschreiber. Wer weiß, wozu diese Gegenstände noch
zu gebrauchen sein werden. Auf meiner Suche
entdecke ich einen Erotik-Fernsehsender und
ein Nobelrestaurant, doch beide Lokalitäten bleiben für mich verschlossen. In einem
Supermarkt verspeise ich eine Portion Hundefutter und erstehe endlich ein Los. Dabei
erfahre ich, dass das Gewinnspiel vom Erotiksender veranstaltet wird. Ich mache mich
also zurück zum Sender und diesmal werde
ich vorgelassen – zum Glück habe ich das Los
vorher ausgefüllt. Wie es der Zufall so will,
gewinnt das Los und ich werde sofort in eine
Livesendung katapultiert. „Ausziehen, ausziehen!“, verlangt das Publikum. Zum Glück habe
ich vorher in einer Mülltonne eine stinkende
Socke gefunden, die ich dem Moderator überreiche. Augenblicklich macht sich ein übler
Geruch breit und ich erhalte den Hauptpreis,
damit ich schnell das Studio wieder verlasse.
Gewonnen!
Ich sehe mich noch in der Gegend um und
gehe dann Richtung Osten, wo ich in einer
Bar lande, die mir irgendwoher bekannt vorkommt… Der Wirt sucht verzweifelt eine
Fernbedienung, will meine aber nicht annehmen. Nach einigem Herumprobieren stellt
sich heraus, dass die Fernbedienung des
Hellsehers die zweite Garagentür der Exfrau
öffnet, hinter der sich ein Werkzeugkasten
verbirgt. Danach tausche ich die Fernbedienung gegen ein Busticket. Was im Anschluss
geschieht, soll hier nicht verraten werden!

Eine klare Empfehlung
Der erste Test war unterhaltsam und ich freue
mich, endlich wieder ein gutes Adventure für
den Commodore 64 gespielt zu haben. Zwar
ist das Spiel nicht wirklich neu, doch da ich
mich in den 90ern kaum mit dem C64 beschäftigt habe, kannte ich es noch nicht. Es füllt
genau jene Lücke, die das schmachvolle NichtErscheinen von Leisure Suit Larry in der C64Gemeinde hinterlassen hat. Teenagerträume
werden wahr – auch wenn wir inzwischen alle
ein bisschen älter geworden sind.
Die Texte sind humorvoll und unterhaltsam,
wobei sie stark vom aktuellen Zeitgeschehen
beim ursprünglichen Erscheinen geprägt sind.
Es ist also auch ein Stück 1990er-Zeitgeschichte, wer erinnert sich denn heute noch an die
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Die Verpackung enthält ein Bonusspiel, ein Buch über die
Geschichte von Leisure Suit Leo und einen stilsicheren Button.

Prinzen? Die Bilder sind keine Kunstwerke à Neben der überarbeiteten Fassung des Spiels
la The Pawn oder The Guild of Thieves, aber sie auf zwei Diskettenseiten gibt es in der geräuerfüllen ihren Zweck und erleichtern die Ori- migen Box eine Bonusdiskette, die den ersten
entierung in einem umfangreichen Spiel. Die Teil der Leo-Reihe enthält. Dies ist allerdings
Rätsel sind logisch und niemals unfair, was ein äußerst einfach gemachtes Spiel, das nicht
aber nicht bedeutet, dass Leisure Suit Leo 2 im Entferntesten mit dem Nachfolger mitschnell durchzuspielen wäre. Dank der RAM- halten kann. Darüber hinaus erhält man ein
Schnellspeicherfunktion und der kurzen La- Buch, in dem detailreich die Geschichte des
dezeiten kann man sich beim Spielen voll und Spiels geschildert wird (deutsch und englisch),
und einen (von insgesamt drei) „Flirt-Butganz auf Story und Rätsel konzentrieren.
Für Story und Ausführung zeichnet Volker tons“ mit Erfolgsgarantie. Auf meinem steht
Rust verantwortlich. Zusätzliche Elemente „Pixel Playboy“, ich habe aber noch nicht hedes Programms stammen von Stephan Lesch. rausgefunden, was eigentlich garantiert wird
Das Adventure wurde mit Hilfe des D42-Sys- – vermutlich ein Tritt ins Fettnäpfchen. Denn
tems von Tobias Erbsland umgesetzt, das ein dafür steht Leisure Suit Leo ebenso wie sein
¬
waschechtes Point-and-Klick-Interface auf Pixel-Ahn Leisure Suit Larry.
dem C64 implementiert, und zwar in Hinblick
auf die Hardware in vorbildlicher Weise. Zugegeben, ich war anfangs etwas enttäuscht, dass
ich keine Kommandos per Tastatur eingeben
konnte – immer meine bevorzugte Art der
Kommunikation mit Adventures, als das Genre noch von Firmen wie Infocom, Level 9 und
Magnetic Scrolls dominiert wurde. Auch das
Ur-Larry lernte ich noch kennen, als PCs nur
im Ausnahmefall mit Mäusen bedient wurden.
Schnell wurde aber klar, dass die Steuerung
über Joystick oder Maus hervorragend und
ohne unnötige Wartezeiten funktioniert und
auch viele sinnlose Eingaben spart. Dadurch
geht zwar die früher übliche Suche nach dem
korrekten Vokabular verloren, die durchaus
Links
Teil des Ratevergnügens war, doch kann man
auch nicht mehr daran scheitern, dass man
http://outoforder.twoday.net/topics/
zwar die richtige Idee, aber das falsche Wort
Game%3A+Leisure+Suit+Leo/
auf den Lippen bzw. Fingern hat.
http://www.protovision-online.de/
Wer ein Herz für C64-Spielekultur hat, sollshop/product_info.php?products_
te sich dieses edle und limitierte Stück nicht
id=141&language=de
entgehen lassen, solange es verfügbar ist.
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