Titelblatt

Neuer Comic!

„Der Fall von Atero“

Exklusiv in diesem Heft!

Mit Wettbewerb:
„Der Dritte Mann“
Werde Teil der Saga!

Vorwort

Ein zweites Mal...
...schreibe ich an dieser Stelle meine Worte der Begrüßung an alle Leser des Inoffiziellen
Deutschen BIONICLE Magazins. Ich muss sagen, ich bin schlichtweg überwältigt. Während die
letzte Ausgabe ein eher kleines Projekt war, das ich selbst anging, ist diese Ausgabe wahrhaftig
ein Puzzle aus Beiträgen verschiedenster deutscher Fans von BZPower und Wiki-Nui. Letzten
Endes musste ich sogar ein paar wirklich gute Beiträge aus Platzmangel abweisen oder auf die
Aprilausgabe verschieben.
Um ehrlich zu sein war meine Meinung von deutschen Wikis generell nicht die beste, und das
schloss bis vor Kurzem auch BIONICLE Wikis mit ein. Aber Wiki-Nui hat mir bewiesen, dass es
über begeisterte Fans und eine tolle Mitgliederschaft verfügt, ohne die diese Ausgabe nicht
möglich gewesen wäre, und dafür gebührt allen Helfern ein großes Dankeschön! Ohne euch
gäbe es z.B. keine Rezension von Glatorian Arena und auch keinen Setvergleich. Aber auch von
BZPower kamen sehr geschätzte Beiträge und Verbesserungsvorschläge.
Zwei Fans trugen unabhängig voneinander die Bitte an mich heran, eine Rätselseite wie in dem
Offiziellen BIONICLE Magazin mit einzubauen. Eines dieser BZPower-Mitglieder hat letztendlich
die Aufgabe auf sich genommen, diese Rätselseite zu erstellen. Sollte sie euch gefallen, wird sie
fortan fester Teil des IDBM sein. Und was täte ich nur ohne Javi, einen BZPer aus den USA, der
mühsam hervorragende Scans des aktuellen Comics anfertigte und hochlud? Nun, ihr würdet
auf jeden Fall nicht die deutsche Übersetzung von The Fall of Atero vor euch haben.
Aber natürlich habe ich nicht alle Beiträge auf die emsigen Helfer abgewälzt, die meine Inbox
fluteten oder meine Benutzer-Diskussionsseite auf Wiki-Nui belagerten. Doch das seht ihr
später ja selbst. Neu ist an dieser Ausgabe auch, dass sie unter Druck entstand. Das letzte Mal
hatte ich kein Ultimatum vor mir, so wie diesmal den 15. März. Und ich bekam auch nicht von
allen Seiten Anfragen und weiteren Input, den ich irgendwie in meine Planung miteinbeziehen
musste. Und ich war wegen einer Fußverletzung vom Unterricht freigestellt. Diesmal war dem
nicht so. Ein Großteil der Arbeit an meinen eigenen Beiträgen zu diesem Magazin geschah
während Schultagen oder Tagen, an denen ich für Arbeiten lernen musste.
Doch zu diesen Schwierigkeiten kam noch BZPowers Datenverlust und Offline-Zeit hinzu, was
mir und euch, den wartenden Lesern, die Sache auch nicht erleichterte, da ich den 15. März als
Erscheinungsdatum knicken konnte. Letzten Endes aber andererseits dazu führten, dass Greg
Farshtey selbst noch einen ganz besonderen Beitrag zu diesem Magazin geleistet hat. Soviel
sei vorab schon mal verraten.
Nur eine Sache hat mich gehörig gewurmt. Es hat da ein paar Dinge gegeben, die ich auf jeden
Fall in diese Ausgabe bringen wollte und die es aus Gründen des gewaltigen Umfangs dieses
Hefts nicht mehr geschafft haben, z.B. die Sommersets und die Spoiler, die u.a. Gregs Beitrag
weichen mussten. Ich kann euch versichern, dass diese Dinge nachgetragen werden, in unserer
Aprilausgabe, dann natürlich in größerem Umfang. Als kleines Trostpflaster versteckt sich aber
irgendwo in diesem Magazin eine deutsche Version der Bara Magna Karte...
Mein Vorbild für dieses Magazin ist das Offizielle Star Wars Magazin des Offiziellen Star Wars
Fan Clubs (OSWFC), dessen nächstes Heft – nur so nebenbei – am 1. April erscheint. Während
mir bewusst ist, dass wir davon weit entfernt sind, spornen einen unerreichbare Vorbilder nur
weiter an, immer besser zu werden.
Damit genug der Vorrede. Stürzt euch auf den neuen Comic, die Rezensionen, den zweiten Teil
von Das Königreich und all die anderen Dinge, die mein neues Team gemeinsam mit mir für
euch vorbereitet haben. Und natürlich auf die wirklich ganz besondere Überraschung von Greg.
Nur gemeinsam sind wir stark, heißt es bei den Toa. Und mir hat die Produktion dieser Ausgabe
bewiesen, dass unsere kleinen Plastikhelden recht haben. Eine vollständige Liste aller meiner
Helfer findet sich im Impressum.

Nuhrii the Metruan
IDBM-Chefredakteur
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Setvergleich

Setvergleich: Gresh vs. Vorox

Inzwischen stehen die neuen Sets auch bei uns in den Verkaufsegalen. Zwei davon, Gresh
und Vorox, sind in der Story schon mehrmals aneinander geraten. Anlass genug für eine
Gegenüberstellung der beiden Glatorianer in Setform. Toa-of-Wiki-Gründer Toa-MataNui machte für das Inoffizielle Deutsche BIONICLE Magazin den Vergleich...
1. Kanister-Vergleich
Die Kanister sind beide im 2009-Stil und ähneln sich daher stark.
Vorne sieht man das Übliche: Eine Abbildung der BIONICLE, den
Namen, die Altersbeschränkung und die Produktreihe, in diesem
Fall: Glatorian!
Auf der Rückseite sieht man den Glatorianer noch einmal, nur dass
diesmal die Arena Magna im Hintergrund zu sehen ist und neben den
Glatorianern der dazugehörige Agori steht. Dazu noch ein Bild von
einem Lebenszähler, die Überschrift BIONICLE, der Biocode und ein
Bild, das die Schussfunktion des Thornax Werfers zeigt.

2. Aufbau-Vergleich
Der Aufbau ist ziemlich leicht und geht schnell, man braucht nicht mehr als 5 Minuten. Dies gilt
für beide Glatorianer, allerdings sind sie verschieden aufgebaut.
Gresh ist hauptsächlich im Toa-Inika-Stil gebaut, hat aber auch viele andere Merkmale, z.B. die
stacheligen Schulterpanzer.
Die Vorox haben einen „umgedrehten” Inika-Körper. Das auffälligste Baumerkmal ist der
Stachelschwanz, der am Rücken befestigt ist.

3. Figuren- und SPIELSPASS-Vergleich
Die Figur ist einfach klasse! Gresh ist mit Abstand einer der besten BIONICLE, die es je gegeben
hat. Nicht nur die coole Form macht dies aus, sondern auch die Waffen, denn Greshs Schild ist
auch in zwei Teile aufteilbar! Seine Maske bzw. Helm ist sehr gut und eines der besten Aspekte
an ihm.
Der Spielspaß ist unbeschreiblich: mit Gresh zu spielen macht unheimliche Freude, er ist gut
bewegbar und man kann das Spielerlebnis auf verschiedenste Weise gestalten. Selbst wenn
man keinen weiteren Glatorianer hat, bereitet es Freude. Den meisten Spaß macht es aber,
wenn man außer Gresh auch noch Tarduk und einen weiteren Glatorianer samt Agori hat, dann
sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, einfach fantastisch!

Im Vergleich zu dem edlen Gresh ist Vorox sehr bestialisch. Der
Helm drückt eine starke Wut aus und durch den Stachelschwanz
und die Füße wird das ganze noch abgerundet. Der Thornax
Werfer ist genau wie der von Gresh und schießt genauso gut.
Der Spielspaß mit Vorox ist ebenfalls toll, auch mit den einzelnen
Waffen und dem Wissen, das Vorox eine Art Bestie ist. Er ist wie
Gresh sehr gut bewegbar und hat einen festen Stand. Mit einem
Zesk kann das ganze ein tolles Erlebnis werden.
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4. Pro und Contra

GRESH
PRO

CONTRA

- tolle Maske/Helm

- Zu wenig neue Teile

- sehr schöner Baustil (u.a. die stacheligen
Schulterteile sehen toll aus!)
- schönes Farbschema
- neue Teile
- stabil
- tolle Waffen
- Waffen können verschieden genutzt werden
(aus Greshs Schild kann man zwei Klingen
machen)
- der Thornax Werfer schießt weit
- großer Spielspaß
- er sieht genial aus!

VOROX
PRO
- sieht aus wie eine Bestie
- stabil
- toller Aufbau
- neue Teile

CONTRA
- zu wenig neue Teile (u.a. auch keine neue
Waffe, bis auf den Thornax Werfer)
- der Lebenzähler sieht an dem Fuß etwas
dämlich aus

- der Thornax Werfer schießt weit
- großer Spielspaß

5. Fazit
Gresh ist eine der besten BIONICLE-Figuren, die es bisher gab! Ich kann ihn nur empfehlen und
er ist mein persönlicher Lieblings-BIONICLE!
Vorox ist ebenfalls eine coole BIONICLE-Figur, die ebenfalls zu empfehlen ist!
Gesamt: Beide Figuren sind zu empfehlen, jedoch finde ich Gresh etwas besser.
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Glatorian Arena

GlATORIAN ARENA

Ein neues BIONICLE Spiel erobert seit Kurzem die Herzen der Fans weltweit. Es
trägt den Namen Glatorian Arena und ist auf BIONICLE.com verfügbar. Updates
für die Sommersets sind bereits in Planung und eine Download-Version ist
bereits veröffentlicht worden. Wiki-Nui- und BZP-Mitglied TobiasB8 hat sich
im Auftrag des Inoffiziellen Deutschen BIONICLE Magazins einmal kritisch mit
dem Spiel auseinandergesetzt...
Es gibt wohl kein BIONICLE-Spiel, das mit so großer
Begeisterung erwartet wurde, wie Glatorian Arena.
Der Thread im LEGO Forum war 100 Seiten lang! Es
hieß, dass das Spiel im Februar veröffentlicht werden
sollte. Also saßen tausende Fans am ersten Februar
vor ihren PCs und sahen in die Röhre. Bis es für LEGO
Februar war, mussten sich die Fans noch fast vier
Wochen gedulden.
Wenn man das Spiel beginnt, kann man nur mit
Gresh spielen. Die anderen Glatorianer werden erst
ab bestimmten Leveln freigeschaltet. Es gibt drei Varianten zu spielen: Das „Challenge Game“,
bei dem man in fünf Ligen mit zunehmender Schwierigkeit immer gegen die fünf anderen
Glatorianer kämpft; das „Spikeball Game“, bei dem man Thornax-Früchte in das gegnerische Tor
schießen muss; und die Erkundung der Außenbezirke der Arena Magna.
In den Außenbezirken kann man alle sechs Agori antreffen. Diese behandeln einen allerdings
immer wie Gresh. Wenn man als Vorox spielt, wird man von dem Zesk immer noch mit den
Worten: „Ich Zesk. Kein Reden. Verschwinde!“, vertrieben. Als Skrall wird man von Atakus noch
immer als „kein Vergleich zu den Skrall“ beschimpft. Dem Spiel fehlt eine Story, die es für Fans
interessanter gemacht hätte. So redet man mit den Agori auch immer über die gleichen Themen
und sucht vergeblich nach Abwechslung. Das „Challenge Game“ wiegt das aber mit guter, einfacher Steuerung und einem herausforderndem Schwierig-keitsgrad wieder auf.
Wer dann jedoch im „Spikeball Game“ die geforderte Abwechselung sucht, der wird leider enttäuscht. Das Spiel ähnelt dem Fußball, man spielt immer, egal welchen Glatorianer man freigeschaltet hat, mit Gresh gegen zwei Skrall. Um dem Gegner den Ball abzunehmen. muss man
krampfhaft auf die Leertaste einhauen und das führt selten zum Erfolg. Alles in allem ist
Glatorian Arena ein Spiel, das mit den Gesprächen, die man mit den Agori führt, gut in die 2009
Story einführt und auf Updates neugierig macht.
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Eine getragene Rolle

Eine getragene Rolle

Sowohl Schurken als auch Helden begehrten sie. Ihre Macht hatte bereits zwei
Toa den Tod gebracht. Wird sie schwarz, bedeutet dies den Untergang für das
Matoranische Universum. Mit ihrer Macht verwandelte sie Spinnen zu Drachen,
Toa zu Amphibien und kleine Goldfische zu Seemonstern. Nicht einmal Makuta
waren vor ihr sicher. Nein, die Rede ist nicht von Roodakas Mutationsrotor und
auch nicht von energiegeladener Protodermis, sondern von der Kanohi Ignika,
gemeinhin auch bekannt als die Maske des Lebens. Nuhrii the Metruan
begab sich auf die Spuren der wichtigsten Maske der Saga...
Am Anfang war sie ein „unglaublicher Schatz, der eine uralte böse Macht zu entfesseln“ drohte.
Dann war sie die Maske des Lebens. Dann die Kanohi Ignika. Und jüngst kämpfte sie am Himmel
von Karda Nui gegen Makuta Icarax, bevor sie ihren Körper opferte, um das zu
tun, was die Toa Mata/Nuva seit 2001 versuchen: Mata Nui wiederzuerwecken.
Keine Maske, nicht einmal Kanohi vom Kaliber einer Avohkii oder Vahi, war in
der Story je so dominant und prominent wie die Maske des Lebens. Seit 2006 ist
sie unser steter Begleiter, der nie von unserer Seite weicht.
Ob in den Tiefen unter dem Vulkan, in den Tiefen des Meers der Grube oder in
den luftigen Höhen von Karda Nui, sie war immer bei uns: das unsichere
Element in der Handlung, das alles vernichten oder alles retten konnte, je nach
Laune – denn das unterschied die Ignika von allen anderen Masken: sie besaß
eine ansatzweise vorhandene Denkfähigkeit! Und nun, im Sommer 2009, mehr
als drei Jahre nachdem wir sie kennen lernten, wird sie zurückkehren. Diesmal
aber nicht unter der Erde, im Ozean oder am Himmel, nein, diesmal kommt sie durchs All
geflogen, um das Leben auf einem unscheinbaren Planeten für immer zu verändern...
Wir erinnern uns. Mata Nui lag nach 1000 Jahren Koma im Sterben. Die Toa Nuva wurden nach
Voya Nui geschickt, um die Ignika zu bergen, wurden dort aber von den Piraka besiegt. Jaller,
Matoro und vier weitere Matoran reisten hinterher, um die Nuva zu suchen, und wurden an der
Küste von Voya Nui vom Roten Stern zu den Toa Inika verwandelt. Sie lieferten sich mit den
Piraka einen Wettlauf gegen die Zeit, wer die Maske zuerst erreichen würde. Die Piraka kamen
als erste in der Kammer des Lebens an, doch fanden sie dort ihren alten Bekannten Vezon vor –
mit der Maske auf seinem Hinterkopf!
Die Maske hatte den verrückten Halb-Skakdi zu sich gerufen und ihn und die Spinne Fenrakk zu
ihren Wächtern gemacht. Vezon besiegte die Piraka. Die Toa Inika trieben ihn und Fenrakk in die
Lava. Die Ignika rettete sie vor dem Tod und verwandelte Fenrakk zu Kardas. Im Kampf stellte
sich heraus, dass die Ignika Matoro zu ihrem neuen Wächter erkoren und schon einmal mit ihm
psychisch in Kontakt getreten war, als er in einem dunklen Tunnel bei Karzahni einen anderen
Matoran an seiner Seite zu spüren glaubte, der aber nicht existierte. Jaller fror Vezon und sein
Reittier mit einer Zamor Kugel ein und Matoro nahm die Maske.
Die Maske flog ihm aber davon und wollte zu dem Ort, an dem sie benutzt
werden sollte. Doch zwischen Voya Nui und Karda Nui befand sich ein Meer
mit einem Mutagen, das die Maske zu beschädigen begann. Dem Matoran
Dekar offenbarte sie, dass sie von den Großen Wesen selbst geschmiedet
worden war (neuesten Erkenntnissen nach auf deren Heimatwelt Spherus
Magna) und einen von ihnen sogar in den Wahnsinn getrieben hatte.
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Der Po-Matoran wollte sie daher zerstören, doch die Barraki, der mutierte Brutaka und ein
riesiger Giftaal kamen dazwischen. Als die Inika ihr hinterher reisten, wurden sie von ihr zu Toa
Mahri verwandelt. Den angsterfüllten Dekar mutierte sie zu einer Reinkarnation von Hydraxon.
Was dann begann, war eine epische, tödliche Schlacht, die bis heute unvergessen ist.
Nach einigem Besitzerwechsel, u.a. über Nocturn, was zu einem rieisgen Gadunka führte, und
dem Barraki Mantax, gelangte die Maske des Lebens endlich in die Hände der Toa Mahri. Doch
da geschah das Unfassbare: Mata Nui starb. Die sonst so leuchtende Maske erlosch. Der Kampf,
so schien es, war verloren. Alles war dem Tod geweiht. Die Toa hatten versagt.
Nun, darauf lief es letztlich in der Königreich-Dimension (siehe unsere Kurzgeschichte) hinaus,
doch der Kampf war in der Hauptdimension noch nicht vorbei. Nicht bereit, aufzugeben, bestand
Matoro darauf, dass er das Unmögliche möglich machen konnte: Mata Nui mit der Ignika von
den Toten zurückholen, so wie Takutanuva es einst mit Jaller tat.
Und während seine Freunde die Barraki aufhielten, lieferte sich Toa Matoro ein Wettrennen mit
der versinkenden Insel Voya Nui, um vor ihr den Südkontinent und damit den Eingang zu Karda
Nui zu erreichen, wo die Maske benutzt werden musste. Wo der Königreich-Matoro scheiterte,
hatte dieser Matoro Erfolg. Er überholte die Insel im allerletzten Moment und stürzte durch den
Wasserfall von Karda Nui in die Tiefe, vorbei an Makuta Vamprah, der es nie bemerkte. Matoro
hörte eine Stimme, die ihm sagte, er solle die Maske aufsetzen. Und er tat es.
Dann geschah alles schnell und langsam zugleich. Matoro sah die Vergangenheit der Maske, wie
ein anderer Toa sie benutzte, der dem Team des Toa des Magnetismus Jovan angehörte. Und er
sah, was mit ihm geschah. Aber anders als jener Toa akzeptierte Matoro sein Schicksal. Es war
ihm und dem Fans auf subtile Weise prophezeit worden, durch die Kanohi Iden und die Kanohi
Tryna, die beide mit dem Tod zu tun hatten und beide von ihm getragen wurden. Und die Ignika
hatte Erbarmen mit ihm. Für seinen Mut gestattete sie Matoro, seine Freunde zu Amphibien zu
machen und nach Metru Nui zurückzuschicken. Dann löste sie Matoro in Energie auf und nutzte
diese, um Mata Nui wiederzubeleben. Matoro war tot, das Universum lebte.
Doch damit war es nicht vorbei. Die Maske, deren Gebrauch drei
Makuta geblendet hatte, fiel in den Sumpf Karda Nuis, wo sie
entschied, ein großer Held wie Matoro werden zu wollen. Und so
entstand Toa Ignika, der Toa des Lebens, ein recht unbeholfenes
Wesen, das aber durch seine Taten später zu großem Ruhm
gelangen sollte. Ignika hatte zwar seine Missverständnisse mit
den Toa Nuva, doch er verwandelte den Makuta Icarax zu seiner
biomechanischen Gestalt zurück.
Von diesem erfuhr Ignika von dem Countdown zur Zerstörung des Universums, aufgrund dessen
sich die Farbe der Maske von Gold zu Silber geändert hatte. Das kam daher, dass die Makuta in
Karda Nui waren. Sollte dies sich nicht ändern, würde die Maske schwarz werden und alles
Leben im Universum für immer beenden. Sie würde das tun, was Mata Nuis Tod nicht tat...
Später, in der unvergessenen Entscheidungsschlacht (The Final Battle) im Codrex seinen Körper
opferte, um den Großen Geist Mata Nui wiederzuerwecken. Die Energiestürme, die daraufhin in
Karda Nui ausbrachen, töteten alle überlebenden Makuta im Universumskern. Doch da hatte das
Heldentum sein Ende.
Makuta Teridax übernahm das Universum.
Sich vollauf bewusst, dass die Maske sofort schwarz werden würde, wenn er die Kontrolle an
sich riss, schlug der Makuta von Metru Nui zwei Feuerflieger mit einer Klappe. Er verbannte den
bisherigen Großen Geist Mata Nui in die Maske und schoss beide aus dem Universum hinaus in
den Weltraum.
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Und obwohl Teridax sich dessen so sicher ist, wird es lange nicht das Ende sein. Mata Nuis Geist
unterdrückte den der Ignika und lernte in der Zeit des Fluges durchs All, sie zu kontrollieren und
seinem Willen zu beugen. Als die goldene Maske auf einer Wüstenwelt namens Bara Magna vom
Himmel fiel, war er sogar imstande, sie zu benutzen, um sich aus dem Sand jener Welt einen
neuen Körper zu formen. Mata Nui war wiedergeboren. Eine Legende wurde durch die Macht der
Ignika wiedergeboren, um die BIONICLE Saga auf die nächste Ebene zu bringen.
Die Ignika, so scheint es, wird auch weiterhin eine tragende – oder besser: getragene – Rolle in
der BIONICLE Saga spielen.
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Das Königreich, Teil 2

Das Königreich, Teil 2
von Greg Farshtey

Was bisher geschah:
Takanuva, Toa des Lichts, landete auf dem Weg nach Karda Nui in einer fremden
Welt, in der Matoro den Große Geist Mata Nui nicht retten konnte. Die Bewohner
des Matoranischen Universums waren, um dem Untergang zu entfliehen, hinauf
die Insel Mata Nui gezogen und hatten jene erweitert. Das Königreich des
Großen Geistes, angeführt von Turaga Takanuva, war geboren. Als jene Welt von
einem Rahkshi, Diener der totgeglaubten Makuta, angegriffen wurde, erklärte
Toa Takanuva sich bereit, seinem Turaga-Gegenstück zu helfen. Dafür brauchte
der „Toa des Zwielichts“ aber erst ein neues Toa Werkzeug...
Turaga Takanuva führte Toa Takanuva aus dem Kolosseum und in den östlichen Teil der
weitläufigen Stadt. Toa Tanma schlenderte hinter ihnen her und sagte nicht viel. Er war sich nicht
sicher, ob er dankbar sein sollte, dass ein anderer Toa des Lichts angekommen war, um ihm zu
helfen, oder ob er sich aufregen sollte, dass der Turaga nicht glaubte, er könnte den Job alleine
erledigen.
Sie kamen bei einem kleinen, schmalen Gebäude in einer engen Gasse an, nicht weit von der
Küste entfernt. Es gab keinen Knauf oder Türgriff an der Außenseite der Vordertüre und auch
keine Inschrift, die anzeigte, wer dort lebte. Turaga Takanuva klopfte zweimal mit seinem Stab.
Ein kleines Paneel öffnete sich ungefähr auf der halben Höhe der Türe. Keine Augen waren durch
es sichtbar, aber eine matoranische Stimme sagte: „Was ist das Passwort?“
Turaga Takanuva schaute die beiden Toa an. „Sie haben schon seit Ewigkeiten unter uns gelebt
und ihnen gefällt es immer noch, Heimlichkeit zu spielen.“ Als er sich zur Tür wieder umdrehte,
sagte er: „Hier ist Turaga Takanuva. Macht auf.“

„Falsches Passwort. Nicht einmal nah dran.“
„Versuch es mal mit dem hier“, sagte der genervte Turaga. „Ich habe einen Trupp Bohrok, der
nichts zu tun hat. Wenn du willst, könnte ich sie dieses Gebäude niederreißen und in einen Park
verwandeln lassen.“
Es gab eine Pause. Dann sagte die Stimme „Nah genug dran“ und die Tür schwang auf.
Die drei Besucher betraten einen dunklen Flur, der sich öfter bog und wandte, als man es
erwartet hätte, bedachte man die Größe des Gebäudes. Eine Tür am Ende führte zu einer kleinen
Werkstatt, die mit allen Sorten von Rüstung, Waffen und anderen Geräten übersät war. Ein
einzelner Fe-Matoran bastelte an einem böse aussehenden Projektilwerfer, als sie eintraten. Er
schaute zu Turaga Takanuva auf, überrascht und verärgert.

„Ihr kennt die Routine“, sagte er. „Hinterlasst Eure Anfrage in dem Schlitz draußen und wir
werden uns darum kümmern.“

„Ja, ich weiß, wie ihr Nynrah Handwerker gerne arbeitet“, erwiderte Turaga Takanuva, wobei er

sich anstrengte, sein Temperament zu zügeln. „Aber dies ist eine Krise. Ich habe einen Toa, der
Bewaffnung braucht.“
Der Matoran musterte Toa Takanuva von Kopf bis Fuß. „Sieht so aus, als hätte sein Farbschema
auch etwas Arbeit nötig. Aber… ich hätte da vielleicht etwas hier, das nützlich sein könnte.“
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Nach ein paar Minuten, in denen er durch Fangklauen, Rhotuka Werfern und Teilen eines Visorak
Schlachtwagens wühlte, kam der Matoran mit einer doppelschneidigen Lanze hervor. Er reichte
sie Toa Takanuva und sagte: „Jetzt ziel auf diese Wand da drüben. Benutze nur ein kleines
bisschen Kraft, nicht einmal genug, um den Stein zu versengen.“
Der Toa nahm die Lanze, zielte mit ihr, und konzentrierte sich darauf, nur die kleinste Probe
seines elementaren Lichts freizusetzen. Im nächsten Augenblick blies ein Energiestrahl ein Loch
von der Größe einer Kanoka Disk in die Wand. „Wie…?“, sagte Takanuva und schaute auf die
Lanze hinab.

„Die meisten Toa Werkzeuge leiten die Energie einfach nur“, sagte der Matoran mit einem
Lächeln. „Dieses hier verstärkt sie. Und wenn das nicht genug ist—“

Der Matoran suchte erneut und kam diesmal mit einem Werfer hervor. „Wir haben noch keinen
Namen für den hier, ist zu neu. Entzieht Licht aus der Umgebung und feuert es als Kugel. Er ist
aber noch nicht getestet worden.“

„Gut“, sagte Turaga Takanuva. Er wandte sich den beiden Toa zu. „Ich schlage vor, ihr fangt
sofort an. Niemand kann sagen, wie viel Zeit wir haben.“

Sobald sie wieder auf der Straße waren, wollte Tanma direkt zur nächsten Lichtbarriere gehen,
aber Toa Takanuva hielt ihn auf. „Da ist etwas, was ich zuvor tun will“, sagte Takanuva. „Ich will
Matoro sehen.“

„Diesen Feigling?“, spie Tanma. „Wenn er nicht gewesen wäre, hätten wir immer noch unsere

Heimat, unser Universum. Du kannst zu ihm gehen, wenn du willst – ich will nichts mit ihm zu
tun haben.“
Takanuva erwartete, dass Matoro in der Region leben würde, die von den Ko-Matoran und
Frostelus bewohnt wurde. Aber er war dort offenbar nicht willkommen gewesen. Tanma wies
seinem neuen Kameraden den Weg zu einer Gegend von dem, was einst Po-Wahi gewesen und
nun größtenteils die Heimat der Skakdi war. Dort, in einer kleinen Hütte aus Stein, saß Toa
Matoro.

„Was willst du?“, sagte der Toa des Eises, ohne auch nur zu seinem Besucher aufzuschauen.
„Geh weg.“

„Matoro, ich…“, begann Takanuva. „Du wirst gebraucht. Du musst mit mir mitkommen.“
Toa Matoro lachte. Es war ein verbittertes Geräusch. „Ich wurde vor 10.000 Jahren gebraucht.
Meine Bestimmung war vor mir und ich zögerte… und ein Universum starb. Also versuch nicht,
mir zu sagen, dass ich jetzt gebraucht werde. Lass mich einfach allein.“

„Ich habe gehört, was passiert ist“, sagte Takanuva. „Aber ich weiß auch, dass du in deinem
Herzen ein Held bist. Ich weiß, wie hart du gekämpft hast auf Voya Nui, auf Mahri Nui. Und ich
weiß, dass du, wenn du das Universum hättest retten können, es getan hättest… du hättest alles
getan, um das zu tun.“
Takanuva, überwältigt von Emotionen, musste aufhören zu reden. Hier war Matoro, der in
seinem Universum tot war, da er sich selbst geopfert hatte, um Mata Nui und jedes andere
Lebewesen zu retten. Hier war er, lebendig, aber innerlich tot, wissend, dass er sein Volk
enttäuscht hatte, als es am meisten drauf ankam.
Matoro sah zu ihm auf. „Wer bist du? Niemand im Königreich redet so über mich.“

„Ich bin aus… einem anderen Königreich“, antwortete Takanuva. „Eines, wo die Leute dich für
einen Helden halten.“

„Ich verstehe“, sagte Matoro. „Du bist aus einem Irrenhaus abgehauen, stimmt’s?“
„Okay“, sagte der Toa des Lichts. „Du willst hier herumsitzen und dich selbst bemitleiden. Du

hast deine Chance, ein Held zu sein, vermasselt – nun, hier ist noch eine. Hier ist eine Chance,
allen zu zeigen, dass du kein Versager oder Feigling bist. Hier ist eine Gelegenheit, deinem
Namen etwas Ehre zu bringen… hast du den Mut, sie zu ergreifen?“
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„Was kümmert dich das?“, fragte Matoro. „Ich kenne dich nicht einmal.“
„Vielleicht kenne ich dich“, sagte Takanuva. „Oder jemanden, der dir sehr ähnlich ist. Jetzt
komm – wir müssen ein Königreich retten.“

Tanma war überhaupt nicht glücklich, Matoro mitkommen zu sehen, aber es war keine Zeit für
einen langwierigen Streit. Glücklicherweise lag die wahrscheinlichste Problemstelle in derselben
Gegend wie Matoros Hütte. Die Gegend um Kini-Nui war zu gut bereist, als dass Rahkshi von
dort unbemerkt hätten heraufkommen können, aber die alten Bohrok Tunnel in Po-Wahi waren
abgelegen und wurden größtenteils ignoriert. Wenn die Lichtbarriere im Haupttunnel
eingebrochen war, würde es sehr leicht für die Makuta sein, Legionen durch diese Durchgänge
hinaufzuschicken.

„Warum nicht einfach die Tunnel blockieren? Sie zum Einsturz bringen?“, fragte Takanuva.
„Pohatu und Hewkii versuchten das während der Evakuierung“, sagte Tanma. „Die Rahkshi

brachen durch und töteten sie beide, bevor Tahu, Jaller und Kopaka sie zurücktrieben. Nein,
Licht war die einzige effektive Möglichkeit, sie aufzuhalten – intensives Licht, mehr als eine
Kraata aushalten könnte.“

„Und sie könnten sich nicht einfach, was weiß ich, um die Barriere herumgraben? Oder
Dichtekontrolle benutzen und hinauf durch den Fels treiben?“

„Könnten sie“, stimmte Tanma zu. „Aber Onua stellte sicher, dass der Boden alarmgesichert ist.

Unternimmt man irgendeinen Versuch, hindurchzugraben oder durch ihn hindurchzugehen, und
wir werden es wissen.“
Matoro sagte nichts. Takanuva drehte sich um und sagte: „Was denkst du?“

„Ich denke… ach, vergiss es“, sagte der Toa des Eises.
„Was er denkt ist nicht wichtig“, knurrte Tanma.
„Mir schon“, erwiderte Takanuva. „Sag es uns, Matoro.“
„Nun… was ist, wenn die Barriere nicht zusammengebrochen ist? Was, wenn sie irgendeinen Weg
gefunden haben, sich gegen das Licht abzuschirmen?“

„Dann haben wir ein Problem“, sagte Takanuva.
Vorsichtig begannen sie den Tunnel hinabzugehen. Selbst so nahe an der Oberfläche konnte
Takanuva das Frösteln in der Luft spüren. Das einzige Licht kam von Tanma, der eine
geringfügige Beleuchtung aufrechterhielt, indem er seine Toa-Kraft benutzte. „Wir können nicht
zu weit hinabgehen“, sagte er. „Dort unten ist keine Hitze und jede Luft, die noch dort sein mag,
ist verdorben. Der Großteil des Universums ist geflutet und viel von dem Wasser ist
mutagenhaltig. Also ist was auch immer das Ende überlebt hat vermutlich nicht mehr
erkennbar…“
Takanuva schaute Matoro an. Jedes Wort, das Toa Tanma sagte, war wie ein Dolch in seinem
Herz.
Sie waren vielleicht ein Kio gewandert, als der Tunnel heller wurde. Tanma zeigte voraus zu
einem Wall aus Licht in ihrem Weg. „Das ist die Barriere. Sie ist immer noch intakt. Also ist das
Problem nicht hier. Mangaia, vielleicht? Oder irgendein anderer Zugangspunkt, von dem wir
nichts wissen?“

„Vielleicht“, sagte Takanuva. „Aber was, wenn Matoro Recht hat? Was, wenn die Barriere sie
einfach nicht mehr aufhält?“

„Ich habe keine Zeit für matoranische Mythen“, sagte Tanma. „Wir müssen andere Möglichkeiten
überprüfen. Kommst du mit oder nicht?“

Takanuva schaute zu der Barriere, zu Matoro und dann zurück zu Tanma. „In Ordnung.“
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Die beiden Toa des Lichts begannen, den Tunnel wieder hinaufzugehen. Keiner von ihnen
bemerkte, dass Matoro nicht folgte, bis sie das Geräusch von Eisstrahlen von hinten kommen
hörten. Takanuva fuhr herum und rannte wieder hinab, dicht gefolgt von Tanma.
Dort war Matoro, der vier Rahkshi alleine bekämpfte. Hinter ihnen durchbrachen noch mehr die
Barriere, jeder in Rüstung gekleidet, die aus tiefem Schatten gemacht war. Die Rüstung konnte
die Passage durch die Barriere nicht überleben, weshalb sie sich nicht lange, nachdem sie
Kontakt mit dem Licht gemacht hatte, auflöste. Aber sie hielt lange genug stand, um die Rahkshi
auf die andere Seite zu bringen.
Takanuva und Tanma ließen sich beide auf ein Knie fallen und eröffneten das Feuer mit ihren
Lichtkräften. Takanuvas Energielanze nahm zwei Rahkshi aus, während Tanma einen dritten
zurück in die Barriere trieb, wo seine Kraata zu Asche verbrannte. Matoro fror den vierten in
einem Eisblock bis zum Kopf ein, gerade lange genug, um hineinzugreifen und seine Kraata
herauszureißen. Er warf die sich windende Kreatur auf den Boden und zertrat sie.

„Exzellent“, sagte eine sanfte, unheimliche Stimme, die aus jedem Schatten zu kommen schien.
Takanuva kannte sie gut – sie gehörte dem Makuta von Metru Nui, Anführer der Bruderschaft.
„Ich sehe, dass wenigstens einer von euch Kreativität besitzt. Matoro, mein alter Freund… es
kommt mir wie gestern vor, dass wir im Kampf gegen die Barraki und ihre Horden
zusammenarbeiteten.“

„Du“, sagte Matoro, seine Stimme zittrig. „Warum bist du nicht tot? So viele andere starben…
warum nicht du?“

„Was bleibt übrig, wenn das Licht stirbt, Toa? Finsternis. Nur Finsternis“, erwiderte Makuta. „Und

ich gedeihe im Finstern. Oh, meine Brüder verendeten, einer nach dem anderen… Icarax war der
erste, verjagt aus seinem Körper durch meinen Angriff, sodass ich von ihm Besitz ergreifen
konnte; seine Essenz blieb zurück, um in der Kälte der Leere zu sterben… aber mein Hass wird
mich nicht sterben lassen. Hass auf Mata Nui; Hass auf alle, die dem Ende dieses Universums
entrannen; vor allem, Matoro, Hass auf dich… du hast dich von deiner Bestimmung abgewandt.
Mata Nui hätte dem Tod ein Schnippchen schlagen sollen… stattdessen wurde meinem
Rachedurst ein Schnippchen geschlagen.“
Jetzt hörten die Toa ein Klirren von Rüstung, als würde ein Koloss auf sie zukommen. Im
nächsten Moment brach ein sechs Meter großer, in Schattenrüstung gekleideter Gigant aus der
Barriere hervor. Als die Schattenhülle wegfiel, konnten sie ihren Feind sehen. Er war eine bizarre
Mischung der Makuta, die Karda Nui angegriffen hatten, und anderen, die unvertraut waren. Er
war eine Monstrosität, jetzt wirklich so abscheulich, wie sein Geist es im Innern war.

„Als meine Brüder kurz davor waren, zu sterben, absorbierte ich sie in meinen Körper“, sagte

Teridax. „Ich benutzte ihre Masse, um zu wachsen. Ich benutzte ihr Wissen, um Rüstung zu
erschaffen, um diese Barriere zu durchdringen. Und jetzt wird euer Königreich kapitulieren, oder
es wird in einem Meer aus Schatten ersticken.“
Tanma, Matoro und Takanuva griffen an. Blitze aus Eis und Speere aus Licht regneten auf
Teridaxs Rüstung herab, aber der Schaden war vernachlässigbar. „Ich habe 10.000 Jahre gehabt,
um mich auf diesen Kampf vorzubereiten“, zischte der Makuta. „Ihr könnt nicht gewinnen.“

„Verzeih uns, wenn wir es versuchen“, sagte Takanuva, worauf er mit seiner Energielanze direkt

auf die Maske der Schatten schoss. Der Treffer schlug die Maske herab. Makuta bückte sich, um
sie aufzuheben, aber Tanma war zu schnell, denn er traf sie mit voller Kraft und schmolz sie zu
Schlacke.

„Tanma, los, zurück!“, rief Takanuva. Es war zu spät. Makuta hatte den Toa des Lichts wie ein
Spielzeug aufgelesen und die Zerstörungskraft eines Panrahk aktiviert. Takanuva musste
wegsehen – es war einfach zu schrecklich, um zuzuschauen.

„Seht ihr es nun?“, sagte Makuta. „Ihr müsst—“
Makuta erstarrte. Dann lächelte er Takanuva an. „Oh, ich verstehe… oh, wie faszinierend. Du bist
von anderswo… irgendwo… wo Matoro starb und Mata Nui lebte. Der Plan läuft dort zu seiner
unabwendbaren Vollendung weiter. Bist du dann also geflohen, Takanuva? Hattest du die
Weisheit, zu entkommen, bevor meine Herrschaft beginnt?“
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„Ich… bin gestorben?“, sagte Matoro leise.
„Ja“, antwortete Takanuva. „Das bist du. Du gabst dein Leben, sodass Milliarden leben konnten.
In meinem Universum giltst du als der größte Held, der je den Titel Toa getragen hat.“

„Und hier bist du nur ein weiteres Insekt, das zermalmt werden muss“, sagte Makuta, als er

vorrückte. „Oder vielleicht… gibt es einen anderen Nutzen für dich. Die Maske des Lebens
existiert noch, und du warst mit ihr verbunden… du hast Wissen, das ich gebrauchen kann, Toa
des Eises.“
Eine Hand gemacht aus Schatten brach aus Makutas Brustkorb hervor und hielt direkt auf
Matoro zu. Takanuva machte eine Bewegung, um zwischen sie zu gelangen, aber der Toa des
Eises traf ihn mit einem Sperrfeuer aus Eisscherben, wodurch er ihn zurücktrieb.

„Matoro, was machst du da?“, rief Takanuva aus. „Er wird dich umbringen!“
„Ich hätte vor 10.000 Jahren sterben sollen“, sagte Matoro. Er stand immer noch aufrecht, die

Hände an seinen Seiten, und wartete darauf, dass die Hand ihn packte. „Ich hätte alle retten
sollen, aber ich habe es nicht getan. Wenn man es sich überlegt, Takanuva, sollte eigentlich
keiner von uns hier sein.“
Die Schattenhand nahm Matoro in ihren Griff und zog ihn ohne Proteste in die Substanz von
Makuta. Takanuva kam auf seine Füße und schoss Licht aus seiner Energielanze und Schatten
aus seiner anderen Hand, während er brüllte: „Mörder!“
Reichlich merkwürdig war, dass Makuta nicht zum Gegenangriff überging. Tatsächlich sah der
Koloss bereits etwas unsicher auf seinen Füßen aus. Er machte einen Schritt zurück, streckte
eine gepanzerte Hand aus, um sich selbst abzustützen, dann fiel er auf seine Knie. Beide Hände
gingen an die Seite seines Kopfes als er rief: „Nein! Mein Wille muss bestehen! Ich bin der
Stärkere! Ich bin—“
Dann kam eine andere Stimme aus Makutas Mund. Es war die von Matoro. „Nein, Makuta. Du
hast einst den Toa Mata erzählt, du könntest nicht zerstört werden, denn du wärest nichts. Du
lagst falsch – gerade weil du nichts bist, kann ich dich zerstören. Du hast kein Herz, du hast
keinen Geist, du hast keinen Grund, zu existieren – selbst dein Hass ist ein blasser Abglanz von
dem, was einst in dir brannte. Du überlebst aus Gewohnheit, Monster, und jede Gewohnheit…
und jeder Verstand… kann zunichte gemacht werden.“
Der Schrei, der dann von Makuta kam, war lange, laut und seltsam leer. Einen Augenblick später
brach der Riese auf dem Boden zusammen und lag regungslos da. Takanuva wagte sich langsam
heran und bestätigte, was er bereits wusste: Makuta war tot. Nur um sicherzugehen, benutzte er
seine Kraft, um sengendes Licht in jede Ecke des Tunnels zu schicken, aber es gab keine Spur
von der Antidermis des Meisters der Schatten. Er war dieser finalen Konfrontation nicht
entronnen.
Takanuva dachte eine lange Zeit nach, während er an die Oberfläche zurücklief. Turaga Vakama
hatte ihm einst erzählt, dass ein Makuta, wenn er einen Körper absorbiert, den Willen seines
Opfers unverzüglich zermalmen muss. Ansonsten riskiert er, dass ein anderer Verstand in seinen
eigenen eindringt. Matoro hatte dieselben Geschichten gehört. Er hatte gewusst, dass er, wenn
Makuta ihn absorbierte, von innen gegen ihn ankämpfen konnte.
Einst wäre so ein Unterfangen unmöglich gewesen – Makutas Wille wäre zu stark gewesen. Aber
Matoro hatte Recht gehabt. Makuta hatte wirklich nichts, wofür er leben konnte. Er überlebte
und plante seine Rache, aber es war ein leeres Streben. Ihm hatte es nach der Kontrolle über ein
Universum gedurstet, nur um jenes Universum zerstört zu sehen… und es gab keinen Platz für
ihn im Königreich.
Takanuva würde dem herrschenden Rat erzählen, was dort unten geschehen war, und sie
warnen, vor jedem anderen Rahkshi auf der Hut zu sein, der immer noch dort unten lauern
mochte, gekleidet in Schattenrüstung. Er würde lange genug bleiben, um zu sehen, wie eine
Statue von Matoro errichtet wurde, dem Toa, dem die seltenste der Gefälligkeiten gewährt
worden war: eine zweite Chance, die Dinge in Ordnung zu bringen.
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Turaga Takanuva würde sein Toa-Gegenstück darum bitten, zu bleiben, obwohl er schon wusste,
was die Antwort sein würde. Am Ende würde der Brutaka dieses Universums seine Kanohi Olmak
benutzen, um Takanuva zurück in den Raum zwischen den Dimensionen zu schicken, auf seiner
Reise nach Karda Nui. Es gab viel zu tun, und immer noch einen sehr langen Weg zu gehen.

ENDE
Dies war der zweite und letzte Teil der Kurzgeschichte The Kingdom von Greg Farshtey, die im
Juli 2008 auf BIONICLE.com erschien, freischaltbar durch einen B.I.O. Code aus dem Roman
BIONICLE Legends #10 – Swamp of Secrets. Übersetzt von Nuhrii the Metruan.
In der nächsten Ausgabe: eine neue Kurzgeschichte aus dem BIONICLE Universum...
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Wettbewerb

IDBM BIONICLE-WETTBEWERB #1
Der dritte Mann!
Alle hergehört! Aus einer Laune heraus habe ich BIONICLE Autor Greg Farshtey gefragt, ob
er uns einen Wettbewerb zur Gestaltung eines kanonischen Charakters, zu dem kein Set oder
anderweitiges Bild existiert, gestatten würde – selbstverständlich die Gestaltung einer Figur, die
nicht so wichtig ist, da unser Magazin ja noch recht neu und unbekannt ist.
Und sieh mal einer an, jetzt haben wir ihn: Den ersten Wettbewerb des IDBM, und es ist gleich
einer, bei dem wir dem BIONICLE Kanon unseren Stempel aufdrücken können! Alle deutschen
BIONICLE Fans und Leser dieses Magazins sind aufgerufen, ihr Talent als Modellbauer, Zeichner
oder Grafikdesigner unter Beweis zu stellen, um folgender Nebenfigur – genauer: folgendem
Agori – ein kanonisches Aussehen zu verleihen:

K I R B O L D
Bekannt ist Kirbold aus Riddle of the Great Beings als das dritte Mitglied der Expedition von
Tarduk und Crotesius. Man weiß nur über ihn, dass er dem Eisstamm aus Iconox angehört; seine
Bewaffnung und Behelmung ist unbekannt, was also stilistische Freiheiten lässt.
Was gibt es also zu beachten?
1) Ein Beitrag pro Person. Registrierung auf BZPower ist vonnöten, um teilzunehmen. BZP
ist ziemlich immun gegen doppelte Accounts, daher muss ich darauf bestehen, den Beitrag
mir dort per PM zuzuschicken, welche Unbequemlichkeiten das auch für manche mit sich
bringen mag, die dort noch kein Benutzerkonto haben.
2) Alle Teilnehmer müssen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz oder Luxemburg
stammen, also aus dem deutschsprachigen Raum. Wer in keinem deutschsprachigen Land
lebt, geht leider leer aus. Mitgliedern, die mir unbekannt sind, werde ich stichprobenartig
PMs schicken, um die Sprachfähigkeiten zu testen. Das soll nicht diskriminierend sein,
sondern nur eine Gelegenheit für die sonst so unterprivilegierten deutschen Fans, ihren
Beitrag zu leisten, die andere uns nicht nehmen sollten. Für die Allgemeinheit gibt es ja
noch den Certavus-Contest auf BS01.
3) Alle, die die Bedingungen 1) und 2) erfüllen, dürfen mitmachen. Jeder Teilnehmer muss
sich aber für eine Kategorie entscheiden.
4) Bitte verbreitet keine Massenwerbung. Banner oder Hinweise auf BZPower und auf
Userseiten in den deutschen und englischen BIONICLE Wikis sind gestattet. Beachtet BZPs
Bannerregeln! Werbetopics auf BZP oder eigene Seiten für eure Beiträge in den Custom
BIONICLE Wikis sind nicht gestattet! (Wird überprüft!)
Der Wettbewerb hat zwei Kategorien: MOC (= My Own Creation, also Modellbau) und Artwork
(also Grafiken, Zeichnungen etc.), zu denen eigene Regeln zu beachten sind.

MOC-Regeln:
1) Bitte nur LEGO-Teile, davon mindestens 80 % BIONICLE Teile. Der Fairness halber bitte
auch keine Prototypen oder Fehldrucke.
2) Die Größe der Figur sollte nicht viel größer sein als die Sets Atakus oder Berix (das sind
die größten Agori). Wer keines davon hat, kann auch die Av-Matoran Solek oder Tanma als
Maßstab nehmen. Solek ist 15 cm groß, nutzt das als Richtwert. Macht am besten ein Foto
mit einem solchen Set neben dem MOC, um Missverständnissen vorzubeugen.
3) Keine Kanohi und Krana. Alle Agori- und Glatorianerhelme sind erlaubt, abgesehen von
Skrall, Atakus, Vorox und Zesk (zu stammesspezifische Helmdesigns). Achtet nur auf ein
gut passendes Farbschema. Helme sind kein Zwang, wer eine originellere Idee hat – nur
zu! Hydraxons und Maxilos’ Gesichter sind ebenso verboten. Wir wollen keine Probleme
wegen Gesichtern aus dem Matoranischen Universum auf Bara Magna. Kirbold gehört nicht
zum Wasserstamm, also bitte auch keine Atemschläuche am Helm.
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4) Farbe: Kirbolds Farbschema muss klar auf den Eisstamm hinweisen! Schwarz, Gold und
Silber sind erlaubt, doch besonders letztere sind mit Bedacht einzusetzen – sie sollten
nicht dominieren, da es dann eben nicht mehr „Eis“ wäre. Das Farbschema muss aber
keineswegs mit dem von Metus oder Strakk identisch sein.
5) Bewaffnung: Keine Blaster irgendwelcher Art! Keine zu komplizierten Waffen! Denkt
daran – die höchste Errungenschaft in der Waffentechnik der Agori ist ein Thornax Werfer.
Der ist ebenso erlaubt wie alle Formen von Messern, Schwertern, Krallen etc. Die Agori
sind keine Vortixx oder Nynrah Geister.
6) Torso. Der Torso muss kein Av-Matoran-Torso sein, wie bei den Agori Sets, aber bedenkt
das Größenlimit. Ihr könnt etwas eigenes entwerfen, doch es darf nicht zu groß sein. Es
sollte auch auf Zweibeinigkeit geachtet werden – keine Tarduk- oder Zesk-Nachbauten;
dass sie auf allen Vieren gehen ist auf deren Stammeszugehörigkeit zurückzuführen. Und
während 2009-Hände euer Modell beliebter machen könnten, sind sie kein Muss.
7) Das Foto sollte vor einem neutralen, einfarbigenn Hintergrund gemacht werden, vor
dem das Modell gut sichtbar ist. Digitale Überarbeitung der Fotos ist verboten, da das MOC
an sich zählen soll, Werbetext darf aber hinzugefügt werden. Es sollte ein Wettbewerbsfoto
ausgewählt werden, aber eine Galerie verschiedener Bilder im Internet, vorzugsweise auf
Brickshelf, ist durchaus gestattet und erwünscht. Knipst euer Modell was das Zeug hält!

Artwork-Regeln:
1) Ihr könnt per Hand zeichnen oder am Computer etwas entwerfen. Ihr könnt je nach
Belieben auch eine Kombination von beidem verwenden.
2) Passt auf, nicht zu weit von den bisherigen Agori wegzugehen. Euer Entwurf muss als
Mitglied jener Spezies erkennbar sein. Außerdem sollte eure Kreation auch als BIONICLE
Figur erkennbar sein und daher nicht wie ein Mensch oder zu organisch aussehen.
3) Achtet auf hohe Qualität! (keine verpixelten oder abstrakt anmutenden Bilder)
4) Die Regeln 4, 5 und 6 der MOC-Kategorie gelten auch hier.
5) Bei der Behelmung eures Agori habt ihr hier etwas mehr Freiheit. Der Helm muss aber
auch als solcher erkennbar und nicht zu abgedreht sein. Also: keine Raumfahrerhelme,
Rennfahrerhelme, Taucherhelme etc. Bitte auch keine Dinge, die durch die MOC-Regel 3)
ausgeschlossen werden. Es besteht auch hier kein Helmzwang.
6) Bitte nutzt einen einfarbigen (am besten weißen oder grauen) Hintergrund! Es sollte die
beste Kreation entwirft und nicht der beste Hintergrund zählen. Der Hintergrund gehört
nämlich dorthin – in den Hintergrund Auch hier gilt: Werbetext erlaubt. Aber: nur ein Bild,
keine Galerie! Entscheidet euch also für eine gute Pose. Wenn ihr Werbetext hinzufügt,
ladet bitte eine weitere, textfreie Version desselben (!!!) Bildes hoch und gebt den Link an.
Ich bin mir bewusst, dass diese Regeln restriktiv sind (das ist nun einmal die Natur von Regeln)
und daher hinderlich wirken mögen, doch sie sollen zwei Dinge garantieren: Chancengleichheit
und möglichst große Konformität der Einsendungen mit dem BIONICLE Kanon, damit es Greg
Farshtey leicht fällt, den Gewinner in den offiziellen Kanon zu akzeptieren. Und das ist
letztendlich doch das, was ihr mit der Teilnahme bezwecken wollt. Die Nichtbeachtung der Regeln
führt natürlich unwiderruflich zur Disqualifikation.

ABLAUF DES WETTBEWERBS:
1) Wettbewerbsbeiträge werden von nun an bis zum 30. April 2009 akzeptiert. Eine
aktuelle Beitragsliste wird im BZP-Topic für diese Ausgabe geführt werden. Alle Beiträge
werden an mich, Nuhrii the Metruan, per PM auf BZPower geschickt, geprüft und dann im
Topic gepostet. Es empfiehlt sich, erst nach der Bestätigung des Beitrags Banner u.ä. zu
entwerfen, da eventuelle kleinere Missgeschicke, die nicht zur sofortigen Disqualifikation
führen, vielleicht noch korrigiert werden können und mir der Beitrag erneut zugeschickt
werden kann. Auf den Wikis wird kein Beitrag akzeptiert und keine Fragen beantwortet. Alle
Fragen werden entweder im Magazintopic, das ich bei jedem BZPower-Besuch lesen werde,
oder, wenn es unbedingt sein muss, per PM gestellt und beantwortet.
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2) Nachdem alle Einsendungen revidiert und von Greg abgesegnet wurden, beginnt der
Wahlvorgang. Je nach Resonanz werden einer oder mehrere Polls auf BZPower gestartet.
Der Link zu den Polls wird ebenfalls im Topic für diese Ausgabe zu finden sein, wenn die
Zeit gekommen ist. Ob Artwork und MOC getrennte Polls bekommen, bleibt abzuwarten;
auch die Anzahl der Runden ist noch offen. Letzten Endes werden die MOC-Finalisten aber
gegen die Artwork-Finalisten antreten, da eben nur ein Entwurf für Kirbold in den Kanon
eingehen kann.
3) Obwohl nur deutschsprachige Fans mitmachen dürfen, ist der Wahlvorgang (schon aus
rein technischen, aber auch aus Gründen der Fairness) für alle BZPower Mitglieder offen.
Das heißt, jeder Fan weltweit, der ein BZP-Benutzerkonto besitzt, kann mitbestimmen,
welche Einsendung in den Kanon aufgenommen wird.
4) Der Gewinner wird von Greg Farshtey persönlich in den Kanon akzeptiert werden und in
der IDBM-Ausgabe nach Ende der Abstimmung offiziell bekannt gegeben werden. Eventuell
wird dem Bild des Gewinnerbeitrags nachträglich ein passender Hintergrund hinzugefügt
werden, damit das Ganzen ein Hauch offizieller wirkt. Ein einfarbiger Hintergrund, vor dem
sich euer klar Beitrag abhebt, für eure Wettbewerbsbilder erleichtert diese Nachbearbeitung
enorm, daher haltet euch bitte dran!
Beiträge sind in folgender Form an mich zu schicken:
BZPower-Name: <Name>; Kategorie: <MOC oder Artwork>
Bild: <Link zum Wettbewerbsbild>
Galerie (optional)/textfreies Bild: <Link zur Galerie>
So, wer sich jetzt all das durchgelesen hat, dem sei nun viel Spaß gewünscht. „Spielt sauber“,
wie die Kolhii-Spieler in Die Maske des Lichts schon sagten. Abschließend auch noch einmal ein
großes, herzliches Dankeschön an Greg dafür, dass er uns so etwas gestattet, und das bereits in
der zweiten Ausgabe. Folgt dem BZP-Topic, aus dem ihr den Download-Link für diese Ausgabe
habt, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ach ja – mit der Teilnahme garantiert ihr, dass der
Beitrag von euch selbst stammt und ihr den Regeln zustimmt. Ich selbst schließe mich von der
Teilnahme aus. Meine Beiträge zum Kanon sind bereits geleistet – jetzt sind andere dran.
Viel Spaß und viel Glück wünscht euch

Nuhrii the Metruan
(stellvertretend für das ganze IDBM-Team dieser Ausgabe)
Oh, und für alle, die es brauchen: hier folgt ein Bild des Eis-Agori Metus...
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Vermischtes

VERMISCHTES
BIONICLE Rätsel & WITZE!
So, jetzt ist die Zeit reif, euer Wissen rund um die BIONICLE Saga zu testen.
Wer alle Fragen unseres kleinen Rätsels ohne Hilfe beantworten kann, darf sich
einen BIONICLE-Experten nennen... zumindest bis zu den nächsten Rätselfragen
im Aprilheft. Dank gebührt dem BZP-Mitglied Chosen One of Bionicle, aus
dessen Feder die Fragen und die Witze der nächsten beiden Seiten stammen.

DAS QUER-Durch-Die-Saga BIONICLE-QUIZ
1.) Einen Rahkshi mit welcher Kraft traf Toa Whenua in den Archiven, als er nach Tehutti suchte?
a.) Wetterkontrolle
b.) Hitzeblick
c.) Furcht
2.) Wie nennt sich die Waffe, die die Skakdi zum Erlegen von Tahtorak benutzen?
a.) Devastator/Vernichter
b.) Destructor/Zerstörer
c.) Eliminator/Auslöscher
3.) Wie hieß ein Soldat in Ehleks Armee zur Zeit der Liga der Sechs Königreiche?
a.) Nocturn
b.) Gadunka
c.) Amphibax
4.) Woraus werden Schattenegel gemacht?
a.) Rahi
b.) Kraata
c.) Krana
5.) Wie viele Skrall-Arten sind bisher bekannt?
a.) 1
b.) 2
c.) 3
4.) Woraus werden Schattenegel gemacht?
a.) Rahi
b.) Kraata
c.) Krana
5.) Wie viele Skrall-Arten sind bisher bekannt?
a.) 1
b.) 2
c.) 3
6.) Welche der folgenden Kräfte hatte der Rahi Nui nicht:
a.) Die Kräfte der Kanoka Disks
b.) Resistenz gegen Elementarattacken
c.) Kraata-Kräfte
7.) Wer rekrutierte Hakann und Vezok für die Dunklen Jäger?
a.) Der Ältere/Ancient
b.) Schattenstehler/Shadow Stealer
c.) Lariska
Vergleiche deine Antworten mit der Auflösung im Impressum. Bist du ein wahrer Experte?
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BIONICLE WITZE & CO.
Nach dem Rätselstress folgen jetzt ein paar Dinge zum Lachen. Wer andere BIONICLE Witze
kennt, der möge sie bitte entweder an chosenoneofbionicle@gmx.at schicken oder aber Chosen
one of Bionicle auf BZPower per PM zukommen lassen.
Wie ist der Träger der Kanohi Suletu auf Karzhani gestorben?
Lösung: Er wollte Krekkas Gedanken lesen und wurde von der Leere eingesaugt.
Was bekommst du, wenn du eine Kanohi Kadin mit einem Brief kreuzt?
Lösung: Luftpost.
Was bekommst du, wenn du Umbra mit deinem Mittagessen kreuzt?
Lösung: Essen auf Rädern.
Was waren die letzten Worte...
...des Archivisten: Das Rahi ist harmlos, lasst es laufen.
...der Karda Nui-Makuta: Jippie! Mata Nui erwacht!
...der Ga-Matoranischen Lehrerin: Keine Angst, dieses Experiment ist absolut ungefährlich.
...des Trägers der Kanohi Kadin: Schau her, ich werde dir beweisen dass ich auch ohne Maske
fliegen kann!
Was bekommst du, wenn du Tahu mit Spinax kreuzt?
Lösung: Einen Hot Dog.
Was ist der Unterschied zwischen Makuta Teridax und einem Makuta-Fisch?
Lösung: Der eine ist hässlich, dunkel, und keiner mag ihn... und der andere ist ein Fisch!
Was bekommst du, wenn du eine Kanohi Kakama mit einem Hamburger kreuzt?
Lösung: Fast Food.
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Vorschau/Impressum

VORSCHAU & IMPRESSUM

Wieder eine Ausgabe geschafft! Ihr wollt wissen, was die nächste bringt? Ich versuche es euch
einmal bildhaft darzustellen: Zur Zeit sind wir alle wie Mata Nui – gefangen in einer Maske, die
durchs Nichts fliegt, der Zielort ist unbekannt, aber es steht fest, dass wir am Ende irgendwo
ankommen werden. Ein paar Dinge sind aber geplant – und wollen wir hoffen, dass diese Pläne
diesmal nicht wieder durchkreuzt werden ;). Diesmal waren zu meiner großen Freude auch
andere Fans an der Entstehung beteiligt und ich denke, für eine zweite Ausgabe können wir stolz
sein auf das, was wir geleistet und unseren Lesern geboten haben – Danke, Leute!

Vorschau auf die Aprilausgabe:
•

Es wird einen Comic geben. Nein, keinen Glatorianer-Comic, aber einen Comic. Soviel
sei schon einmal verraten. Vertraut mir einfach, dass ich bereits etwas vorhabe.

•

Eine Kurzgeschichten-Übersetzung (welche steht zwar fest, bleibt aber geheim)

•

Diesmal wirklich: eine neue Ausgabe von „Einblicke, Ausblicke“, mit besonderem Blick
auf den Sommer 2009. Neue Sets, neuer Film, neue Infos.

•

Ansonsten: Agori-Rezensionen, Aktuelle Infos zum Wettbewerb Der Dritte Mann!,
Desert of Danger-Einblicke, Rätsel etc.

•

Ach ja, ihr könnt auch Leserbriefe/Stellungnahmen/Rückfragen zu Artikeln schreiben –
die werden abgedruckt und auch von mir (und, falls nötig/erwünscht, den anderen
Beteiligten) beantwortet.

•

Beiträge für Ausgabe 3 werden ab sofort akzeptiert: per PM auf BZPower oder auf den
deutschen Wikis, vorzugsweise aber BZP. Erscheinungstermin: 26. April 2009 (betet!)

Impressum:
RÄTSELLÖSUNGEN: 1b; 2a (siehe BZPs Xian Weapons Contest); 3c (Nocturn diente Ehlek in der
Grube und Reptilus gibt es nicht); 4c; 5c (Herrscher/Tuma; Elitekrieger/Stronius; Krieger/SetSkrall); 6c; 7a
MITWIRKENDE DIESER AUSGABE:

•

Nuhrii the Metruan (von BZPower): Chefredakteur/Editor/Übersetzungen/Layout/Eine
getragene Rolle, Wettbewerb

•

Greg Farshtey (auf BZPower als GregF): Comic- u. Kurzgeschichten-Autor, Wettbewerb

•

Javi (BZP): Hochauflösende Comic-Scans von The Fall of Atero (13 von 16 Seiten)

•

Chosen One of Bionicle (BZPower): Rätselseite, Witze, BIONICLE Infinities Comicstrip

•

TobiasB8 (Wiki-Nui): Glatorian Arena Rezension

•

Toa-Mata-Nui (Wiki-Nui): Glatorianer-Setvergleich; Toa-of-Wiki-Werbung

•

Nath_BoL (BZPower): Vermittlung der Wiki-Nui Mitglieder

•

Skorpi63 (Wiki-Nui): Werbebanner für Wiki-Nui

Ein Dank geht außerdem an alle Leser, die Kommentare und Vorschläge eingereicht haben,
und an diejenigen, die das erste Heft gelesen und so ein zweites möglich gemacht haben!
LEGO und BIONICLE sind registrierte Markenzeichen der LEGO Company. Dieses Magazin ist eine reine Fanproduktion!
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