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Bevor das eigentliche Spiel beginnt, be-
kommt man die Randgeschichte zu dem 
Spiel erzählt – in Form von Text und 

unterstützt durch kleine Bilder, eingebettet in 
eine spannungsgeladene Musik. Hier hätte es 
sich angeboten, mithilfe der Bilder auch direkt 
die Spiel!guren vorzustellen – somit weiß 
man bis hierhin nur, dass man Jim Slim heißt 
und der Held des Spiels ist. Wie man aussieht 
(und mit Blick auf die Spielschachtel, warum) 
leider nicht.

Rahmenhandlung
Man muss nicht nur sein Volk und sein Land 
vor der Verwüstung durch einen bösen Herr-
scher retten, sondern auch seine von ihm 
entführte Freundin. Irgendwie erinnert mich 
diese Geschichte und deren Erzählweise ein 
bisschen an diverse Computerspiele aus den 
80er und 90er Jahren: Die Verpackungen 
waren höchst aufwendig gestaltet, sie trugen 
begeisternde Illustrationen und waren meist 
begleitet von ebenso aufwendig und kunst-
voll zusammengestellten Anleitungen. Wenn 
man das Spiel dann aber tatsächlich startete, 
waren die toll aussehenden Charaktere auf 
der Schachtel und aus der Anleitung kaum 
(wieder) zu erkennen und die einleitende Ge-
schichte wurde entwertet, weil sich heraus-
stellte, dass das Spiel letztlich „einfach nur“ 
ein Spiel vom Typ X war und es im Spiel selbst 
keinen Bezug mehr zur Rahmenhandlung gab. 
Ist Jim Slim auch so?

Die Fakten
Die Anfänge der Entwicklung von Jim Slim 
gehen zurück auf etwa 2002, hier kam der 
Kontakt zwischen den ursprünglichen Ent-
wicklern, Mitgliedern der belgischen De-
moszene-Gruppe „Argus“ und Protovision 
zustande. Jim Slim war zu diesem Zeitpunkt 
„fast fertig“, es fehlte hauptsächlich an Mu-
sik und Sounde"ekten. Glenn Rune Gallefoss 
(6R6) arbeitete sich in den Maschinencode 
des Spiels ein und war hauptsächlich an der 
Fertigstellung des Programmcodes betei-
ligt; zusätzlich schrieb bzw. programmierte 
er noch den kompletten Soundtrack und die 
Sounde"ekte.

Das Spiel kommt in einer schicken Kunst-
sto"hülle, ähnlich derer für VHS-Kassetten 
(die Älteren werden sich erinnern). Neben der 
eigentlichen Spieldiskette liegt noch eine Pro-
tovision-Werbedisk mit Demos und Previews 
bei. Ebenso Inhalt der Packung ist eine ge-
druckte, 14-seitige Anleitung, die zweispaltig 
gesetzt ist und die erforderlichen Spielehin-
weise auf Englisch und Deutsch gemeinsam 
auf einer Seite darstellt. Die Anleitung enthält 
eine kurze technische Einführung (unter-
stützte Laufwerke, Ladebefehl), noch einmal 
die Rahmengeschichte und schließlich In-
formationen rund um Steuerung, Menü und 
Spielelemente. Wenngleich die Gra!ken des 
in schwarz-weiß gedruckten Heftchens gut zu 
erkennen sind, stellt sich dennoch die Frage, 
ob bei den heutigen moderaten Druckpreisen 
nicht auch Farbdruck drin gewesen wäre.

Der erste Kontakt
Im Anleitungsheftchen zu stöbern war eine 
gute Idee, enthält es doch den deutlichen Hin-
weis, eventuelle Fastloader zu deaktivieren. 
Ich versuchte es einfach trotzdem mal, muss-
te dann aber einsehen, dass der Hinweis doch 
ernst gemeint war, und deaktivierte mein 
Retro Replay. Nach einer angenehm kurzen 
Ladezeit mittels eines spieleigenen Loaders, 
der sich mit „PROBOOT“ meldete, war ich 
dann auch schließlich mitten im Geschehen 
– und leider mehrfach schon nach kurzer Zeit 
gezwungen, den Reset-Taster zu bemühen, 
da meine sonst sehr zuverlässig arbeitende 
Testmaschine immer wieder abstürzte. Da ich 
aber sowieso Probleme hatte, mittels eines 
konventionellen Joysticks mit der Steuerung 
klarzukommen, wechselte ich auf einen Emu-
lator.

Ziel des Spiels
Jim Slim lässt sich für mich als altem DOS-
Spieler am ehesten mit den ersten Comman-
der-Keen-Episoden vergleichen: Die Level sind 
nicht als reine „Von-links-nach-rechts“-Land-
schaft aufgebaut, sondern rechteckig, etwa in 
der Größe von 2x2 Bildschirmen. Jim startet 
auf einem mit „GO“ beschrifteten Block und 
muss zum „OK“-Block geführt werden. Dabei 

gibt es diverse Abgründe zu überwinden und 
man muss Gegnern oder ihren verschiedenen 
Geschossen ausweichen. Auf dem Weg zum 
Ziel gibt es diverse Items aufzusammeln, die 
für zusätzliche Sekunden (das Spiel läuft un-
ter Zeit), zusätzliche Leben oder natürlich für 
viele Punkte sorgen. Ab und an liegen auch 
Wa"en bereit, mit denen man das Auswei-
chen vor Gegnern ersetzen kann durch Zeit 
sparende Kampfhandlungen. Zusätzlich gibt 
es in manchen Levels verschiedenfarbige Tü-
ren, die man nur durchschreiten kann, wenn 
man zuvor den entsprechenden Schlüssel glei-
cher Farbe eingesammelt hat. Leider wird dem 
Spieler nicht angezeigt, welche Schlüssel man 
bereits gefunden hat.

Bei Jim Slim gibt es insgesamt 15 Welten 
zu je drei Levels zu bestreiten, also insgesamt 
45 Levels. Die Welten unterscheiden sich in 
ihren Hintergründen, in Musik, Gegnern und 
weiteren Details. Nach jeweils drei erfolgreich 
beendeten Levels wird ein Passwort angezeigt, 
das den Sprung vom Hauptmenü direkt in den 
entsprechenden Level ermöglicht.

Die Steuerung: Jump and Run vs. 
Schachbrett
Die Steuerung war es, die mich dann auch die 
meisten Mühen beim Spielen kostete. Die Be-

Jump‘n‘Run mit Strategie-Allüren
Es kommt dieser Tage ja nicht mehr oft vor, dass noch neue Spiele für 
den C64 erscheinen – als alter Jump-and-Run-Fan war ich dann umso 
interessierter, als ich von Jim Slim erfuhr. Ich freute mich darauf, es 
testen zu können.

von Jens Bürger

C64-Spiel Jim Slim

Grobe Steuerung mit Jenga-Charakter: Nur 
einmal kurz den Joystick in die falsche Rich-
tung getippt und man fällt in den Abgrund.

Verheißungsvoller Einführungsbildschirm: 
Eine nicht näher genannte Dame erklärt uns, 
was wir zu tun haben.
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wegung der Figuren erfolgt in einem groben 
Raster. Die Levels selbst sind aus quadrati-
schen Blöcken aufgebaut, aber genau in die-
sem Raster steuert man auch Jim.
Das bedeutet insbesondere: Steht Jim gera-
de nahe an einem Abgrund, genügt ein ganz 
kurzer, versehentlicher Druck nach links oder 
rechts auf den Joystick und man hat verloren.

Am gewöhnungsbedürftigsten war für mich 
allerdings das Springen: Hier beschreibt Jim 
keine Parabel, sondern er kann einen „Block“ 
in die Höhe springen und sich auf diesem 
Niveau zwischen 0 und 2 Blöcken nach links 
oder rechts bewegen. Genau so umständlich 
muss man Jim auch steuern: Erst den Joystick 
nach oben und dann nach links bzw. rechts be-
wegen, Diagonalbewegungen bringen nichts. 
Die Level machen von dieser ungewöhnlichen 
Steuerung allerdings häu!g Gebrauch, sodass 
zumindest in der ersten Zeit viel „Um-die-
Ecke-Denken“ gefordert war und das Spiel für 
mich weniger ein intuitiv zu steuerndes Jump 
and Run darstellte, sondern eher ein bisschen 
ein Strategiespiel, bei dem man sich überle-
gen muss, wohin man kommt, wenn man be-
stimmte Bedienschritte macht.

Überhaupt macht Jim Slim einen leicht un-
runden Eindruck. Die Passworteingabe führt 
einen wieder zurück ins Hauptmenü, von dem 
aus man dann explizit das Spiel starten muss. 
Dies beginnt zunächst mit der ziemlich über-
"üssigen Anzeige genau des Passworts, das 
man ja gerade erst eingegeben hat. Der Bild-
schirm „Get Ready Player One“ hilft irgendwie 
auch nur wenig, da ohne Feuertastendruck 
überhaupt nichts passiert, und schließlich ist 
die Anrede „Player One“ bei einem ausdrück-
lichen Single-Player-Spiel auch eher sinnfrei.

Jahrzehnte Entwicklungsabstand zu diesen 
Spielen hat, vermisst man den entsprechen-
den technischen Fortschritt. Ja, Jim Slim ist 
eher ein 80er-/90er-Jahre-Spiel! Die grobe 
Steuerung ist stark gewöhnungsbedürftig, 
kann aber gerade noch als Abwechslung zur 
konventionellen Jump-and-Run-Gestaltung 
angesehen werden – Verzögerung bei den Be-
wegungen wäre dann allerdings schon sehr 
wünschenswert. Die Musik fügt sich gut in 
das Spielgeschehen ein und ist nicht zu auf-
dringlich. Kleinere Macken deuten darauf hin, 
dass dem Spiel vor der Verö#entlichung noch 
etwas Feinschli# gut getan hätte. Wer aufge-
schlossen ist für die ungewöhnliche Steue-
rung, für den ist Jim Slim sicherlich interes-
sant. Die vielen unterschiedlichen Welten und  
die Vielzahl der Level sorgen gut und gerne für 
einige Stunden Beschäftigung. ¬

Ein ziemlich störendes Manko zeigt sich 
zudem beim Wa#engebrauch: Wenn Jim 
schießt, verschwinden die Wurfgeschosse im 
letzten „Block“ vor dem Gegner. Das bedeutet 
nun nicht, dass man weiter an den Gegner he-
ran muss, um ihn zu tre#en, sondern man ist 
bereits munter dabei, den Gegner ernsthaft zu 
beschießen, was leider weder akustisch noch 
optisch erkennbar wird.

Fazit
Denkt man an Jump and Run auf dem C64, 
denkt man sicherlich an Klassiker wie Gia-
na Sisters, Green Beret und Turrican. Wenn 
man berücksichtigt, dass Jim Slim mehrere 

Gebannt warten hilft hier wenig, der „Get 
Ready“-Bildschirm muss mit der Feuertaste 
quittiert werden.

Kaum zu glauben, aber wahr: Das hier bedeutet nicht „deine Schüsse reichen nicht weit 
genug“, sondern „du beschießt gerade deinen Gegner“.

Zweite Meinung zum Spiel

Ich habe !e Adventures of Jim Slim in 
Dragonland sowohl auf einem C64 auf 
der Bochumer Retrobörse gespielt als 

auch die Demo-Version auf dem heimi-
schen Emulator. Beide Male war ich begeis-
tert von den tollen Gra!ken und Sounds. 
Und beide Male war ich genervt von der 
Steuerung, die mit einem Competition Pro 
meiner Meinung nach nicht zu bewältigen 
ist. Aber auch mit den Pfeiltasten der PC-
Tastatur habe ich Jim Slim selten an jene 
Stellen befördern können, an denen ich ihn 
haben wollte. Die miese Steuerung hat mir 
dieses Spiel, das genügend Potenzial hätte, 
der neue Verkaufsschlager von Protovision 
zu werden, etwas verhagelt.

(Ste"en Große Coosmann)

Die Strandlandschaft ist eine der Welten bei 
Jim Slim.

Hier wird es elektrisch: Teleporter stellen eine 
Fortbewegungsmöglichkeit in den Levels dar.

Schlüssel und Tür: Ohne vorher einen Schlüssel 
in passender Farbe eingesammelt zu haben, 
kommt man nicht durch Türen durch.


