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SERVICE SPIELERFORUM

DIE ZENTRALE FÜR
Diese Pixel-Profis kennen (fast) alle NES-Spiele in- und auswendig: Hier stellen wir euch Jens, Stefan, Christian und Phil vom NES Center vor!

N-ZONE: Auf eurer Fanseite www.nescenter.de listet ihr alle NES-Spiele auf, die es 
gibt. Ihr habt aber nicht wirklich die Ambition, ALLE davon selbst zu besitzen … 
oder etwa doch?
Stefan: Ich selber besitze aktuell etwa 500 bis 600 NES-Spiele, da hätte ich natürlich 
nichts dagegen, wenn die Sammlung auch irgendwann einmal komplett wäre. Aber 
aus Zeitgründen ist die Sammelleidenschaft bei mir vor einigen Jahren in den Hin-
tergrund gerückt. Zudem schmälern die Änderungen der Firmenpolitik von Ebay in 
den letzten sechs bis sieben Jahren und insbesondere die zahlreichen Abzockhänd-
ler den Sammelspaß deutlich. 

N-ZONE: Im Wii-Shop verlangt Nintendo derzeit fünf Euro je NES-Titel. Welches 
Spiel, das für die Virtual Console angeboten wird, ist sein Geld wirklich wert? Und 
welches ist der mieseste 8-Bit-Zock?
Jens: Dass Spiele wie Super Mario Bros. 3, The Legend of Zelda, Kirby’s Adventure, 
Castlevania III, Mega Man 2 etc. absolute Spielspaßgranaten sind, dürfte ja hinläng-
lich bekannt sein. Daher nenne ich einen Titel, von dessen Genialität noch nicht so 
viel gesprochen wurde: NES Open Tournament Golf, der Urvater der Mario Golf-Rei-
he! Der Spieler erntet auf den abwechslungsreichen Greens dank der leichten Hand-
habung schnell erste Erfolge, die ihn anspornen, sein Handicap zu verbessern. Gute 
Scores bedeuten hierbei bessere Ränge und damit immer höhere Preisgelder, wobei 
die besten Shots als Replay abgespeichert werden. Milon’s Secret Castle ist dage-
gen ein Beispiel dafür, wie ein Videospiel überhaupt nicht sein darf. Wer so etwas als 
Kind gespielt hat, dürfte wohl längst dem Videospielhobby abgeschworen haben.

N-ZONE: Welche Zukunft haben eurer Meinung nach die NES-Spiele? Kann Nin-
tendo sie auch in zehn Jahren noch geschickt vermarkten oder nagt an ihnen der 
Zahn der Zeit?
Christian: Das Interesse an Retro-Games wird sicher weiterhin anhalten. Wenn 
Video spiele erst mal so richtig alt sind, werden sie automatisch auch wieder inte-
ressant, weil sie dann für die heranwachsende Videospieler-Generation etwas völlig 
Neues darstellen – eben etwas, was sie noch nicht aus eigener Erfahrung kennen. 
Zudem haben zahllose populäre Videospielserien auf dem NES ihr Debüt gefeiert, 
was nicht nur auf Mario, Metroid, Zelda & Co. zutrifft, sondern auch auf Drittherstel-
lerreihen wie Castlevania, Metal Gear oder Final Fantasy. Wer sich für den Ursprung 
dieser Titel interessiert, kommt am Thema „NES“ nicht vorbei. Und dass klassische 
8-Bit-Spiele heutzutage immer noch genauso viel Spaß wie früher bereiten können, 
zeigen natürlich auch die zahlreichen Remakes und 2D-Neuentwicklungen, die sich 
an den alten Spielen orientieren.
N-ZONE: Warum habt ihr am NES so einen Narren gefressen? Jucken euch hoch-

wertige 3D-Technik, Dolby Pro Logic II und 480p-Grafik überhaupt nicht?
Phil: Natürlich profitieren Videospiele generell vom technischen Fortschritt, den es 
seit dem Release des NES gegeben hat und der auch in Zukunft weiter voranschreiten 
wird. Dies heißt aber nicht, dass das Zocken an älteren Konsolen heute keinen Spaß 
mehr machen kann. Ganz im Gegenteil, im Endeffekt kommt es doch auf die Spiele 
an – und auf das Gefühl, das sie einem vermitteln. Und genau dort sind einige NES-
Titel vielen aktuellen Spielen überlegen. Mir persönlich fehlen mittlerweile jedenfalls 
sowohl die Zeit als auch die Lust, mich durch ellenlange Tutorials und Videosequenzen 
zu kämpfen, bevor ich mich dem eigentlichen Spiel widmen kann. Videospiele waren 
meiner Meinung nach zur NES-Zeit viel leichter zugänglich – auch wegen ihrer Ein-
fachheit. Daher steht die Technik für mich persönlich stets an zweiter Stelle, denn 
durch 3D, Raumklang oder HD-Auflösung allein kommt kein Spielspaß auf. Außerdem 
muss ich gestehen, dass Pixelgrafik auf mich immer noch mehr Charme ausübt als 
jede 3D-Landschaft – ganz egal, aus wie vielen Polygonen sie besteht.

N-ZONE: Vielen Dank fürs interessante Gespräch und viel Erfolg weiterhin mit dem 
NES Center! 

Das NES Center (www.nescenter.de) ist DIE Anlaufstation für fundierte Infos 
über Nintendos 8-Bitter. Da vereinen sich Kompetenz und Spaß an der Sache!

Super Mario Bros. 3
Wer dieses 8-Bit-Highlight nicht besitzt, ist selbst schuld!
Kirby’s Adventure
Immer noch eines der besten Spiele mit der rosaroten Kugel
Castlevania III: Dracula’s Curse
Dieses Action-Adventure definierte das Genre neu.

Indiana Jones and the Last Crusade
Sowohl spielerisch als auch technisch ein Totalausfall!
Where’s Waldo?
Wer diesen Mist verbrochen hat, gehört geteert und gefedert.
Barbie 
Dieser NES-Flop ist so anspruchsvoll wie die Lektüre eines Bilderbuchs.

TOPSPIELE DER EXPERTEN FLOPSPIELE DER EXPERTEN

!"#$%&$'( )*+, -./0 ,1*23+

NZ_0611_SERVICE_Spielerforum.indd   88NZ_0611_SERVICE_Spielerforum.indd   88 04.05.2011   11:20:2804.05.2011   11:20:28


