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GO64: Mit Hockey Mania kommt
nach längerer Zeit mal wieder ein
waschechtes Sportspiel für den C64
heraus. Warum hast Du Dich für die-
ses Genre entschieden?

Stefan: Nach all den ganzen
Jump’n Runs und Shoot’em Ups, die
in den letzten Jahren veröffentlicht
wurden, schienen die Sportspiele
gänzlich von der Bildfläche zu ver-
schwinden. Die Idee ein Eishockey-
Game für maximal 4 Spieler zu ent-
wickeln, gefiel mir von Anfang an
recht gut. Zusätzlich sollte es mög-
lich sein, die Steuerung der eigenen
Spieler-Figur durch Aufrüstung ver-
schiedener Skills zu verändern. Die
Trägheitssteuerung eines Hockey-
Spielers, der auf dem Eis gleitet,
bot sich förmlich dafür an. Daher
entschied ich mich, dieses Projekt
durchzuführen.

GO64: Es ist noch gar nicht so
lange her, da kam Team Patrol, das
sich zu einem kleinen Hit entwickel
hat. Wie schaffst Du es, nach so
relativ kurzer Zeit schon wieder ein
Game herauszubringen?

Stefan: Ganz einfach, Hockey
Mania wurde schon vor Team Patrol
begonnen! Als Hockey Mania zu 40%

fertiggestellt war, stand die Vision
Party 2002 vor der Tür. Eigentlich
wollte ich nur schnell ein kleines
Racing Game für die Game Compe-
tition entwickeln, aber es kam an-
ders. Das kleine Racing-Projekt wur-
de immer umfangreicher und die
Vision ‘02 war dann längst vorbei.
Team Patrol entstand, welches spä-
ter ja auf der Vision 2003 für Furore
sorgte. Nachdem dieses Projekt ab-
geschlossen war, ging es sofort mit
Hockey Mania weiter. Zusätzlich
diente mir unser Virtual Assembler
16 auf der SuperCPU als schnelle

Entwicklungsplattform, der brachte
einen nicht zu verachtenden Zeit-
vorteil. 

GO64: Zählt man die noch in der
Entwicklung befindlichen Titel mit,
gibt es mit Hockey Mania nun schon
das vierte 4-Player-Game von Proto-
vision. Kann man sagen, dass 4 Play-
er Support langsam zum Standard
wird?

Stefan: Nachdem der Adapter
vor ungefähr 6 Jahren erschienen
ist, findet man diesen mittlerwei-
le auf fast jeder C64-Party. Ich
glaube der Adapter hat allgemein
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Abbildung 1

Das Titelbild verspricht

sportliche Action

Abbildung 2 (links)

Die eingesammelten

Sterne lassen sich ein-

tauschen

Abbildung 3 (rechts)

Mit 4 Spielern gibt es

noch mehr Action
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eine sehr gute Resonanz unter den
C64-Anhängern gefunden. Inzwi-
schen wird der von uns angebote-
ne Adapter ja sogar professionell
durch Individual Computers (Jens
Schönfeld) gefertigt, während vor-
her jeder in mühsamer Handarbeit
entstand. Dazu ist kaum zu erah-
nen, wie viele Leute sich den
Adapter mittlerweile selbst ge-
baut haben. 

GO64: Der Name „Hockey Ma-
nia“ ist an den Protovision-Klassiker
„Bomb Mania“ von Chester Koll-
schen angelehnt. Hat Chester an
Hockey Mania mitgearbeitet? Wollt
Ihr mit Hockey Mania an den Erfolg
von Bomb Mania anknüpfen?

Stefan: Chester hat am Projekt
nicht direkt mitgearbeitet. Er half
aber bei ein paar theoretischen
Programmkonzepten, daher gebührt
ihm der „Assistent“-Credit im Spiel.
Ob Hockey Mania ähnlich erfolg-
reich sein kann wie Bomb Mania,
bleibt abzuwarten. Bomb Mania war
damals das erste Spiel für den 4-
Spieler-Adapter, und das Interesse
besonders groß. Heute hat sich die
Euphorie natürlich schon etwas
gelegt. Trotzdem hoffe ich, dass
Hockey Mania bei den Spielern gut
aufgenommen wird.

GO64: Was sagst Du zu nachträg-
lichen 4-Player-Anpassungen von
Games, wie z. B. „IK+“ oder „Ram-
page“, wo man nun den dritten
Spieler übernehmen kann?

Stefan: Die Idee dazu finde ich
großartig. Gerade bei „IK+“ war es
bestimmt nicht leicht. Die Leute

verdienen großen Respekt für diese
Leistung! Ich hoffe, es finden sich
noch weitere alte Spiele, die an den
Adapter angepasst werden können.
Wie wäre es zum Beispiel mit „Bug-
bomber“?

GO64: Auf Deiner ganz eigenen
Protovision-Projektwebseite war zu
lesen, dass mit Hockey Mania auch
die unfertigen Stücke des großen
Protovision „T3“ Projektes heraus-
gebracht werden. Warum wird die-
ses vielversprechende Projekt nicht
beendet?

Stefan: Damals hinderten uns
rechtliche Ansprüche einer bekann-
ten Entwicklergruppe an der Fertig-
stellung. Der darauf folgende Dieb-
stahl einer T3 Entwicklungsdiskette
durch „Laxity“-Members erstickte
dann den restlichen Funken Motiva-
tion. Nach den vielen Jahren steht
nun fest, dass wir dieses Projekt
nicht wieder aufnehmen werden.
Metal Dust wird für Chester und
mich das vorerst letzte Spiel auf
dem C64 sein, danach möchten wir
uns anderen Plattformen zuwenden.
So entschieden wir uns, den lauffä-
higen Stuff unter die Leute zu brin-
gen. Man darf dabei nur nicht ver-
gessen, dass es sich um frühe Pre-
views handelt.

GO64: Du gönnst Dir nach
Hockey Mania keine Verschnauf-
pause, sondern arbeitest bereits
an einem neuen Spiel: Wor Wiz-
ards Tournament — einer Neu-
auflage von Wizard of Wor, diesmal
für 8 Spieler! Wie bist Du auf diese
Idee gekommen und was kannst Du

uns noch über dieses Spiel verra-
ten?

Stefan: Die Idee, ein 8-Spieler-
Game zu schreiben, hatte ich schon
seit Anfang 2000. Der 8-Spieler Mo-
dus sollte durch vorhandene Hard-
ware möglich gemacht werden. Da-
her entschied ich mich, zwei C64
über das Standard-Seriellkabel zu
verbinden und diese Rechner zu-
sätzlich mit 4-Spieler-Adaptern
auszurüsten. Zur programmtechni-
schen Unterstützung wurde Franz
Kottira hinzugezogen, dem mein
besonderer Dank gilt. Wor Wizards
Tournament wird nicht nur eine
Neuauflage, es enthält viele neue
Features. Die Spieler haben die
Möglichkeit, ihre ganz eigenen
Spielfiguren zu zeichnen und diese
ins Spiel einzubinden. So kann
jeder seiner Spielfigur eine ganz
persönliche Note verpassen. Zu-
sätzlich verfügt jeder Charakter
über 5 speicherbare Skills, die in 32
Stufen aufgerüstet werden können.
Durch die vielen Soundeffekte, die
es bei 8 Spielern logischerweise
gibt, kam ich auf die Idee, einen
zweiten SID zu unterstützen. Un-
seren Musiker Glenn Rune Gallefoss
betraute ich mit der Aufgabe, die
SFX & Musik für das Spiel zu schrei-
ben. Falls alles klappt, wird Welle:
Erdball die Titelmusik für das Spiel
komponieren. Es wird auch möglich
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Abbildung 4

Stefan Gutsch ist

Spiele-Entwickler bei

Protovision

Games am Horizont

Außer Hockey Mania und Wor Wizards Tournament arbeitet Protovision
an weiteren Titeln für den Commodore 64. Hier ein kurzer Überblick:
— Advanced Space Battle: Rundenbasiertes Strategie-Epos im Weltall
— Enforcer II: Baller-Nachfolger zu Manfred Trenz’ legendärem Enfor-

cer; für C64 ohne Erweiterungen
— Metal Dust: Shoot’em Up für C64 mit SuperCPU, mit digitalisiertem 

Soundtrack von Welle:Erdball und riesigen Endgegnern
— Pac It: Witzige Fortsetzung der Pac Man Legende für 1 bis 4 Spieler
— Reel Fishing: Anglersimulation mit Strategie- und Actionteilen
— Tanks 3000: 4-Player-Game, in dem sich 2-4 Panzer gegenseitig jagen
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sein, die Spielmusik bei Nicht-
gefallen gegen Kompositionen an-
derer Leute auszutauschen.

GO64: Warum wird kein 8-Spie-
ler-Adapter gebaut, sondern statt
dessen ein zweiter C64 mit 4-Spie-
ler-Adapter eingesetzt?

Stefan: Ich nehme an, dass Wor
Wizards Tournament vorwiegend auf
C64-Parties gespielt werden wird
und dort finden sich immer mehrere
64’er und 4-Spieler-Adapter. Schon
hat man alles, was für eine ordent-
liche Multiplayerschlacht benötigt
wird. Mit einem 8-Spieler-Adapater
gäbe es wieder eine neue Hardwa-
re, die wir auf unserer Seite erst
entwickeln, und welche die Spieler
auf ihrer Seite erst kaufen/bauen
müssten. Das gibt wenig Sinn. Für
Individualisten und Tüftler werde
ich es jedoch so einrichten, dass die
Routinen zur Joysticksignalermitt-
lung austauschbar sind. So wird es
einfach sein, einen eigenen „8-
Spieler-Adapter-Treiber“ ins Spiel
einzubinden. Der komplette Source-
Code des Spiels wird ja ebenfalls
erhältlich sein.

GO64: Wie Du eben erwähntest
und wie auch auf Deiner Webseite zu
lesen ist, sind Hockey Mania und Wor
Wizards Tournament Deine vorerst
letzten C64-Spiele. Was kommt da-
nach? Und bedeutet das Wörtchen
„vorerst“ Hoffnung auf Rückkehr?

Stefan: Nach Wor Wizards Tour-
nament und natürlich Metal Dust
ist erstmal eine Pause auf dem C64
geplant. Nach vielen Jahren der
Vorbereitung wagen wir nämlich
dann den Versuch, eine eigene
wirklich kommerzielle Software-
schmiede entstehen zu lassen, und
dies verlangt viel Zeit. Ausserdem
geistern komplexere Spielideen in
unseren Köpfen, die gern umge-
setzt werden wollen. Wann es mal
wieder zu einem C64-Projekt kom-
men wird, kann ich leider nicht
beantworten. Hoffnung auf eine
Rückkehr besteht natürlich. Wir
warten erstmal die Verkaufszahlen
von Metal Dust ab, unserem zug-
kräftigsten Spiel. Dann entscheiden
wir weiter.

GO64: Wir wünschen Dir dabei
viel Erfolg! Aber Protovision wird
doch trotzdem weiter tolle Spiele
für den C64 produzieren, oder?

Stefan: Mit Sicherheit wird es
weitere tolle Titel von PTV geben.
Durch meine Mitarbeit an diversen
Projekten habe ich da einen sehr
gut Einblick in die Arbeit unserer
anderen Entwickler, die mit viel
Enthusiasmus und Talent bei der
Sache sind. Der 4-Player-Adapter
wird weiter durch Pac It, Tanks 3000
und Wor Wizards Tournament unter-
stützt. Denken sollte man aber auch
an Reel Fishing und Advanced Space

Battle. Beide Titel werden Manager-
und Strategieherzen höher schlagen
lassen! Ich glaube 2004 könnte ein
tolles C64-Spielejahr werden, und
auch die Chancen für den Release
von Metal Dust stehen 2004 extrem
gut! Durch mehrere unvorsehbare
Ereignisse hatte es 2003 leider nicht
mehr geklappt, aber das Ziel ist
nicht mehr fern!

GO64: Wir danken für das inter-
essante Gespräch und wünschen
alles Gute! Ein Test zum neuen
Protovision-Titel „Hockey Mania“
folgt in einer der nächsten GO64!-
Ausgaben. ©
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Proto-VISION?

Früher waren Spiele-Programmierer für die meisten normalsterblichen
C64-Besitzer unerreichbare Meister, die nur Insider persönlich kannten.
Protovision bietet jedoch jedem C64-Fan die Möglichkeit, die aktuellen
Gameprojekte live zu sehen und die Macher kennenzulernen: Einmal im
Jahr findet bei Hamburg die sogenannte VISION statt, eine C64-Party der
besonderen Art. Für 2004 stand bei Redaktionsschluss noch kein genau-
er Termin fest, allerdings hat die Gruppe Virtual Dimension von der
Vision 2003 eine ausführliche Video-Reportage gedreht. Diese kommt
fernsehreif daher und ist herunterladbar unter http://www.virtualdi-
mension.de. Mehr Infos zur Vision gibt’s unter http://www.vision64.net.
Markus Spiering alias Courage, Hauptorganisator dieses Events und
außerdem Autor der Games „Tanks 3000“ und „Reel Fishing“ betont,
dass auf der Vision jeder C64-Fan willkommen ist.

Abbildung 5

Der Protovision 4-Player-

Adapter für den Userport
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