DSA - Drakensang

Neuer(?) DSA-Film angekÃ¼ndigt. Svartland am Ende?
Beigesteuert von GTStar
Samstag, 11. Juli 2009

Sehr lange schon gab es keine Neuigkeiten mehr Ã¼ber den fÃ¼r 2011 geplanten DSA-Kinofilm Svartland. Am 30.06.
hat KSM nun die nachfolgende Newsmeldung verÃ¶ffentlicht, wonach KSM die DSA-Filmrechte erworben hat und der
Drehstart fÃ¼r den Film fÃ¼r 2010/2011 geplant ist. Mit einem Kinostart dÃ¼rfte daher vor 2012 nicht zu rechnen sein.
Was dies fÃ¼r Svartland bedeutet ist allerdings ungewiss. MÃ¶glich wÃ¤re, dass Omniamedia die Rechte verloren oder
abgegeben hat und das Projekt Svartland damit gestorben ist (zumindest ist die Webseite zurzeit "wegen
Wartungsarbeiten vorrÃ¼bergehend nicht erreichbar"). Eher unwahrscheinlich dÃ¼rfte der Fall sein, dass wir uns in den
kommenden Jahren auf zwei DSA-Kinofilme freuen dÃ¼rfen.
Letzteres hÃ¤ngt zudem stark davon, was der (die?) Lizenznehmer aus den DSA-Lizenzen machen. Es steht wohl auÃŸer
Frage, dass das Vorhaben, DSA auf die Kinoleinwand zu bringen nicht das einfachste Unterfangen sein wird. Zudem
kann KSM scheinbar bisher keine entsprechenden Referenzen in dem Bereich vorweisen, die jeden Zweifel tilgen
wÃ¼rden. Aber lassen wir uns Ã¼berraschen.

Newsmeldung von KSM:
"Die KSM GmbH hat sich die Verfilmungsrechte an der Rollenspielwelt "Das Schwarze Auge" gesichert.

"Das Schwarze Auge" ist das bekannteste und beliebteste Rollenspiel aus Deutschland, existiert bereits als Pen-undPaper Spiel seit 25 Jahren und hat sich bis zum heutigen Datum stets weiterentwickelt.

Begleitet wurde das Spiel unter anderem mit BÃ¼chern und einer eigenen Zeitung. DarÃ¼ber hinaus gab es noch
mehrere PC Spiele, welche sehr erfolgreich waren.

Das zuletzt im Jahr 2008 erschienene PC-Spiel "Drakensang" hat sich bereits etwa 200.000-mal in Deutschland verkauft
und wurde mit dem Deutschen Computerspielpreis 2009 ausgezeichnet. Eine Auswertung von â€žDrakensangâ€œ erfolgt in
mehreren LÃ¤ndern, darunter USA, England und Frankreich.

Weitere DSA PC Spiele folgen 2009 und 2010.

KSM plant die Herstellung eines Kinofilms auf 35mm. Der Drehstart ist fÃ¼r 2010/2011 vorgesehen."

Erste Newsmeldung zu Svartland auf DSA-Game.de
Newsmeldung auf KSM
Webseite von Svartland

http://www.dsa-game.de
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