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Unsere englischen Späher vor den Toren der barbarischen Stadt Kimber. Den Bautrupp haben die
Barbaren schnell in ihre Stadt zurückgezogen.

Finden Sie die Barbaren in Civilization 5 auch zu farblos? Kein Wunder, sie erscheinen
zufällig in ebenso zufälligen Lagern und stolpern dann über die Karte, kidnappen
Bautrupps und verwüsten Ihre Geländefelder – das war’s aber auch schon. Doch die
Mod »Barbarians Evolved« rüstet die Barbaren gehörig auf! Von Timo Schwabe
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Im Standardspiel sind die Barbaren eher eine nervige Plage
als erstzunehmende Gegner.
Viele Spieler schalten die Krawallmacher daher komplett ab. Würden einige Zivilisationen nicht von ihnen profitieren (etwa die Deutschen, die eine Prämie
und einen Überläufer für jedes geräumte
Lager bekommen können), würden es die
Barbaren nur in wenige Partien schaffen.
Zum Glück gibt es Mods! Denn Barbarians
Evolved – zu Deutsch etwa »Barbaren weiterentwickelt« – wertet die unzivilisierten
Horden kräftig auf!

Sie starten mit nichts,
doch eine Runde
später entwickelt sich
irgendwo auf der Welt
ein Barbarencamp
zu Ihrer Hauptstadt
Kimber. In Windeseile
bauen Sie Einheiten,
die Terrains ignorieren: Unsere »Bestie«
überquert im Nordosten einfach einen
Bergkamm – eine
Fähigkeit, die eigentlich den Karthagern
vorbehalten ist.

Barbaren weiterentwickelt
Alle paar Runden nämlich entwickelt sich
ein Barbarenlager zu einer Barbarenstadt.
Und die produziert nicht nur feindselige
Einheiten, sondern auch Bautrupps, Große
Persönlichkeiten und Gebäude. Sie modernisieren ihre Einheiten, erhalten Beförderungen und bauen schließlich sogar Atomwaffen. Verbünden können Sie sich mit die-

Deutsche Truppen umringen und bekämpfen ein Barbarenlager. Gut so! Denn es dauert oft
nur wenige Runden, bis es sich zu einer schwer einnehmbaren Stadt entwickelt

ser neuen »Zivilisation« standardmäßig allerdings nicht. Die Barbaren sind also nach
wie vor nur dafür da, von allen gehasst zu
werden. Genau deswegen erklären sie Ih-

Wenn Sie nach dem Laden der Mod ein »Eigenes
Spiel« starten, bekommen
Sie dieses Auswahlfenster.
Neue Spieler und ModAnfänger wählen hier am
besten die oberste Option
»Barbarians Evolved«
aus. Sie können dann mit
weiteren Einstellungen
fortfahren, zum Beispiel
wie oft sich Lager zu Städten entwickeln sollen, in
welchem Umfang sie sich
modernisieren und heilen
– und vieles mehr.
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nen beim ersten Aufeinandertreffen auch
sofort den Krieg. Seien Sie gewarnt!
Wenn Sie die Mod laden, können Sie ein »Eigenes Spiel« konfigurieren. Wählen Sie unbedingt diesen Menüpunkt aus, wenn Sie
möchten, dass sich Barbaren »zivilisieren«
und Städte errichten können. Fahren Sie
nämlich einfach über den normalen Weg
fort, sind die Barbaren zwar trotzdem viel
stärker und aggressiver, aber der eigentliche
Mechanismus der Barbaren, die einfach nur
in ihren zufällig verteilten Camps erscheinen, bleibt dann unverändert.

Seitenwechsel
Keine Handelswege, keine Siedler, keine
Weltwunder, keine Diplomatie – Sie können
auf diese Features verzichten? Wunderbar,
dann spielen Sie doch selber einen Barbaren. Denn dann kosten Ihre Einheiten kein
Gold, Ihre Spießgesellen sind nie unzufrie-
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den, und Sie bauen Einheiten einfach doppelt so schnell. Perfekt, um die Welt zu terrorisieren und Ihren Mitstreitern den Garaus zu machen! Mit denen können Sie
nämlich nicht verhandeln. Ihre einzige Aufgabe ist es, sie zu vernichten.

Die Barbaren,
angeführt vom
großen »Anführer«
Ihr Name? Der tut nichts zur Sache. Mit
voller Absicht heißt der Anführer der Barbaren einfach nur »Anführer«. Denn Ihre
Barbaren firmieren sich von Ära für Ära sowieso um – zu Piraten und Rebellen bis hin
zu Terroristen. Durch den Verzicht auf einen konkreten Namen möchten die Macher der Mod Ihnen wohl das Gefühl geben, eine ständige Bedrohung der zivilisierten Welt zu sein, die sich permanent weiterentwickelt.
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»Wer sind Sie? Es spielt keine Rolle.« So begrüßt Sie
das Spiel zu einer neuen Partie, wenn Sie als »Anführer« der Barbaren antreten. Ihre Spezialeinheiten: Der
Sklave, der den Bautrupp ersetzt und rund ein Drittel
billiger ist. Und der »Eindringling« – ein schmeichelhafter Name für eine Einheit, die im Feindgebiet einen
Atomsprengkopf zünden soll.
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