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SUPERHERO LEAGUE OF HOBOKEN 

 
 

Superhero League of Hoboken ist das neunte Spiel von 
Legend Entertainment aus dem Jahr 1994: Ein 
Adventure-Rollenspiel-Hybrid mit einer abgefahrenen 
futuristischen Superhelden-Story und verrückten 
Charakteren. Wortspiele, Wortwitz und satirische 
Gegenwartsbezüge tragen die Handschrift von Designer 
und Textadventure-Veteran Steve Meretzky.  
 

 

Release: Oktober 1994 

Designer: Steve Meretzky 

Entwickler:  Legend Entertainment 
Publisher: Legend Entertainment 
Genre: Rollenspiel-Adventure-Mix 

Plattformen: PC 

Versionen: Diskette, CD (→ Sprachausgabe für 
Dialogzeilen, sonst keine Änderungen) 
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LEGEND ENTERTAINMENT 

 

• Gegründet 1989 von Bob Bates und Mike Verdu 
nach dem Ende von Infocom 

• Drei Phasen:  
1) Textadventures mit Point&Click-Oberfläche  
2) Grafikadventures (ab 1993) 
3) Ego-Shooter (ab 1999) 

• Insgesamt 17 Spiele.  
Wichtige Titel: Spellcasting-Serie, Shannara, Star 
Control 3, Wheel of Time, Unreal 2 

• 9 der 17 Spiele sind Buchumsetzungen, darunter:  
Wheel of Time (Robert Jordan), Xanth (Pierce 
Anthony), Shannara (Terry Brooks), Blackstone 
Chronicles (John Saul), Gateway (Frederick Pohl), 
Death Gate (Weis / Hickman) 

• Superhero League of Hoboken (SLH) war Legends neuntes Spiel 
• Nach SLH begann Legend mit Death Gate und Shannara, die Spiele auch ins Deutsche zu 

übertragen (Shannara hatte sogar deutsche Sprachausgabe) 
• 1998 wurde Legend von GT Interactive gekauft, 2004 geschlossen 

• Bob Bates war zwischenzeitlich freier Autor (u.a. Sacred 2, Cursed Mountain) und ist seit 
2011 als Autor bei Zynga 

• Mike Verdu war zwischenzeitlich als Producer bei EA Los Angeles, unter anderem 
verantwortlich für Command & Conquer 3. Seit 2009 ist er bei Zynga. 
 

STEVE MERETZKY 

 

• Geboren 1957 

• Kommt aus Yonkers (New York)  
• Kam Anfang der 80er als Game Tester zu Infocom 

• Erstes Spiel: Planetfall (1983) 
• Weitere wichtige Titel:  

Hitchhiker's Guide to the Galaxy (mit Douglas Adams), Leather 
Goddesses of Phobos, A Mind Forever Voyaging, Spellcasting 

• Renommee vor allem für humorvolle Spiele, auch wenn A Mind 
Forever Voyaging als sein bedeutendstes Werk gilt, das ein 
gesellschaftskritisches, ernstes Szenario hat 

• Macht für Legend vier Spiele: Die drei Spellcasting-Episoden und Superhero League of 
Hoboken, das damit auch sein letztes Legend-Spiel ist 

• Ist nicht bei Legend angestellt, sondern arbeitet nach Infocom und vor Boffo Games 
freiberuflich als „Game Design Consultant“; in der gleichen Zeit schreibt er für Activision 
„Leather Goddesses of Phobos 2“, das im Sommer 1992 herauskommt und damit zwischen 
Spellcasting 201 und 301 fällt 

• Produzierte nach der Legend-Zeit Ende der 90er mit der eigenen Firma Boffo Games zwei 
Spiele (Hodj'n'Podj, Space Bar), die wegen des Siechtums des Adventure-Genres untergingen 
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• War kurzzeitig von Blizzard als freier Berater engagiert, um das Warcraft-Adventure zu retten 

• Seitdem vor allem Arbeit für Internet-Spiele (Skill Games: Worldwinner.com), macht 
inzwischen als VP bei Playdom Social Games 

• Spielt im Video zu MC Frontatlots Song „It is Pitch Dark“ mit 
 

 

ZEITLEISTE 

 

Jahr Legend-Adventures Andere Adventures (Auswahl) 
1990 • Spellcasting 101  

    (Steve Meretzky) 
• The Secret of Monkey Island  
• King's Quest 5 

1991 • Spellcasting 201 
    (Steve Meretzky) 
• Timequest 

• Monkey Island 2 

1992 • Gateway 

• Spellcasting 301 
    (Steve Meretzky) 

• The Legend of Kyrandia 

• Indiana Jones and the Fate of Atlantis  
• King’s Quest VI 

1993 • Eric the Unready 

• Gateway 2 

• Companions of Xanth 

 

• Myst 

• Eric the Unready 

• Day of the Tentacle  
• Sam & Max Hit the Road  
• Gabriel Knight 

1994 • Superhero League of Hoboken 

    (Steve Meretzky) 
• Death Gate 

• The Legend of Kyrandia 3 

• King's Quest 7 

1995 • Shannara 

• Mission Critical 
• Shannara 

• Simon the Sorcerer 2 

• The Dig  
• Full Throttle  
• Phantasmagoria 

1996  • Baphomets Fluch 

• Leisure Suit Larry VII  
1997 • Callahan’s Crosstime Saloon • The Space Bar 

    (Steve Meretzky) 
• Blade Runner 

• The Curse of Monkey Island 

1998 • John Saul’s Blackstone Chronicles • Sanitarium 

• Grim Fandango 
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ROLLENSPIEL-ADVENTURE 

 

Superhero League of Hoboken ist ein Hybrid aus Grafik-Adventure und Rollenspiel (-> 
Charakterverwaltung, Ausrüstung, Kämpfe). Das ist eine ungewöhnliche und einigermaßen seltene 
Genre-Verbindung. Laut Steve Meretzky begann das Projekt mit der Überlegung, ein Rollenspiel in 
einem anderen Setting als Fantasy anzusiedeln: 
 

„I’d been wanting to make an RPG for many year, and at the time, in the early 
90’s, RPGs were generally outselling adventure games. […] But I thought that the 
usual Tolkien-esque fantasy setting and trappings of RPGs had been done to 
death, and it occurred to me that superheroes was an excellent alternate genre 
that worked well with RPG gameplay, with superpowers substituting for magic 
spells.” 

Steve Meretzky, “Game Design: Theory and Practice (Second Edition)” 

 

Das Spiel sollte ursprünglich ein reines Rollenspiel werden. Der Plan war dem Publisher Legend 
allerdings zu heikel. So kam es zur Hybridlösung. 
 

“I originally planned to make it a full RPG, but Legend had never done anything 
that wasn’t a straight adventure game and were therefore nervous, so the only 
way I could convince them was to make it an RPG/adventure Hybrid. 

Steve Meretzky, “Game Design: Theory and Practice (Second Edition)” 

 

Die wichtigste Serie, die seit jeher als 
Adventure-Rollenspiel-Kombination 
funktioniert, was zu dem Zeitpunkt Sierras 
Quest for Glory. Legend selbst hat den Mix 
in anderer, schwächerer (und sehr viel 
schlechterer) Form ein Jahr später in 
Shannara noch einmal ausprobiert, unter 
Federführung der Quest-for-Glory-
Designer Corey und Lori Cole. Es gab in 
den 90ern durchaus noch einige andere 
Versuche eines ähnlichen Genre-Mixed, 
z.B. Microproses Bloodnet, aber 
erfolgreich war letztendlich nur Quest for 
Glory. Mit Abstrichen fallen noch 
Rollenspiele mit ausgeprägten 
Rätselanteilen in das Mini-Genre, z.B. 
Planescape Torment oder Anachronox. 
 

Im Gegensatz zu Quest for Glory gibt es in 
Superhero League of Hoboken keine 
Schnittmengen zwischen dem Adventure- 
und dem Rollenspiel-Teil. Der Rollenspiel-
Part mit seinen Elementen (Ausrüstung, 
Superkräfte, Levelaufstiege, 
Charakterwerte) dient ausschließlich den 
Kämpfen. Der Adventure-Part hat ein 
eigenes Inventar, eigene Helden-

Der vierte Teil von Quest for Glory, Shadows of Darkness, 
erscheint 1993, ein Jahr vor Superhero League. 

Rollenspiel-typischer Statusbildschirm mit Charakterwerten. 

http://www.stayforever.de/
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Superkräfte und ist völlig unabhängig von 
den Werten oder Rangstufen der Helden. 
Beide Teile des Spiels funktionieren 
separat voneinander. 

 

Jeder der 14 verfügbaren Helden im Spiel 
führt eine individuelle Superkraft ins Feld 
und kann im weiteren Spielverlauf weitere 
lernen. Die Superkräfte sind generell 
humoristisch-absurd, vor allem diejenigen, 
die nicht für Kämpfe gebraucht werden, 
sondern für Rätsellösungen. 
 

Beispiele: 
 

 Princess Glovebox ->  Refold Road Maps 

 The Iron Tummy ->  Eat Spicy Food Without Distress 

 Robmop -> Clean Almost Any Mess 

 

Der Anführer der Party, Crimson Tape, besitzt die einzige Superkraft im Spiel, die niemals gebraucht 
wird: Create Organizational Charts. 
 
  

SZENARIO 

 
Endzeit-Setting: Superhero League of 
Hoboken spielt in den zerstörten USA der 
Zukunft. Die Erde ist radioaktiv verseucht, 
die Polkappen sind geschmolzen, der 
gestiegene Meeresspiegel hat halb New 
York City überschwemmt. In den Ruinen 
hausen die verbliebenen Menschen in 
Stammesgesellschaften und Kulten. Das 
Wissen über die Zeit vor der Katastrophe 
ist weitgehend verloren gegangen, Relikte 
aus jener Zeit werden als arkane Artefakte 
betrachtet, zum Teil religiös verehrt und 
meist falsch interpretiert. 
  

Innerhalb dieses Szenarios sorgen mutierte Menschen mit absurden „Superkräften“ 
in lokalen Superhelden-Vereinigungen für Recht und Ordnung. Man selbst leitet, 
logisch, die Superhelden-Liga von Hoboken. Hauptfeind ist Dr. Entropy, ein 
Kastenteufel, dessen seltsame Pläne zur Weltzerstörung in insgesamt sieben 
Spielabschnitten vereitelt werden müssen. 
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GEOGRAPHIE 

 

• Hauptort ist New York City samt 
Umland. Einzelne Abstecher 
führen aber auch an weiter 
entfernte Orte wie Philadelphia 
(PA), Atlantic City (NJ) und sogar 
die Niagarafälle an der Ostküste 
(mit der U-Bahn!) 

• Die Superhero League selbst steht 
nicht in New York, sondern im 
angrenzenden Bundesstaat New 
Jersey. Hoboken ist eine Kleinstadt 
am Westufer des Hudson, 
gegenüber von Manhattan. 

• Das Spiel setzt Ortskenntnisse 
voraus, was Nicht-Amerikanern (und auch Nicht-New-Yorkern) die Orientierung erschwert. 
Ein Quest-Hinweis am Times Square sagt zum Beispiel, der Dieb der Silvesterkugel sei „in 
Richtung Bronx“ fortgelaufen. Wer nicht weiß, wo die Bronx liegt (im Nordosten von 
Manhattan), steht ratlos da. Das Spiel nennt teils Namen von Ortschaften im Umland von 
New York City als Ziele, ohne zu beschreiben, wo sie liegen. Wer das nicht weiß, muss die 
Karte absuchen. 

• Viele Örtlichkeiten sind durch U-Bahnen verbunden, für die es keine Karte gibt. Sich zu 
merken, welche U-Bahn von wo nach wo fährt (und wo die Stationen sind), ist eine der 
größten Orientierungs-Herausforderungen im Spiel. Zwei Zugänge zu U-Bahn-Stationen liegen 
sogar in der Kanalisation. 

• Bei einem Spiel von 1994, das in New York City spielt, stellt sich natürlich die Frage: Kommt 
das World Trade Center vor? Nein, denn alles südlich der 34. Straße / des Empire State 
Buildings ist im Spiel überschwemmt (das World Trade Center stand sehr viel weiter südlich 
an der Vesey Street nahe der Spitze von Manhattan). 
 

 

INSZENIERUNG 

 
Superhero League of Hoboken ist im 
Prinzip, wie alle Legend-Spiele dieser Ära, 
ein textbasiertes Spiel. Auch wenn es seit 
Companions of Xanth (1993) keinen Parser 
mehr gibt, sondern eine Point-and-Click-
Steuerung, dienen die Grafiken 
überwiegend der Illustration. Zur gleichen 
Zeit waren andere Grafikadventures wie 
Day of the Tentacle oder Sam & Max 
wesentlich fortschrittlicher. 
 

Die Inszenierung ist durch die Bank sehr  
altbacken, selbst für die Zeit. 
Animationen existieren außerhalb der 
Kämpfe praktisch keine, und auch in den 

In der dystopischen Zukunft des Spiels sind weite Teile der US-
Ostküste überschwemmt und zerstört. 

Selbst belebte Szenen sind in Superhero League of Hoboken 
reine Standbilder ohne jegliche Animationen. 
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Kämpfen gibt es keine Angriffs- oder Trefferanimationen. Die eigene Party wird nie visualisiert, noch 
nicht mal die Statusbildchen sind animiert (was in anderen Rollenspielen wir der Might-and-Magic-
Reihe selbstverständlich war).  
 

Besonders deutlich wird diese schwache 
Inszenierung bei den Außenabschnitten, 
wo sich die Party als orangener Punkt (!) 
über eine schachbrettartige, blockig-
detailarme Karte bewegt. Die Karten 
haben keine Animationen, noch nicht mal 
Color Cycling fürs Wasser. Feinde kommen 
bei Zufallsbegegnungen aus dem Nichts. 
 

Dialoge erscheinen nur als Textfenster. 
Generell gibt es vergleichsweise wenige 
Gespräche, der Großteil der Texte sind 
Beschreibungen. 
 

Die CD-Version vertont nur Äußerungen 
von Personen, nicht den Beschreibungstext; das Spiel bleibt deshalb weiterhin weitgehend stumm. 
Die Vertonung ist abgesehen davon aber gut gelungen, mit guten Sprechern und vielfältigen 
Akzenten. Vor allem der lispelnde Dr. Entropy mit seiner hohen Stimme und seinem dünnem Lachen 
ist stimmungsvoll getroffen. 
 

Das Textadventure-Erbe von Legend ist in SLH noch in Fragmenten zu erkennen, darunter: 
 

• Situativen Beschreibungen wie „You see a sheet of music here“ oder „Oxide Man is here“ 

• Aktionen, die das Spiel automatisch ausführt und in eckigen Klammern darauf hinweist, z.B. 
„You stand on the left spot [after getting off of the right spot first]“ 

• Die Möglichkeit, eine Runde lang zu warten („Time passes“) 
• Die Meldung „The rest of the party follows you“ in den ersten Spielstunden, bis das Spiel 

irgendwann meldet:  

“You must be getting awfully sick of that sentence. Well, in our ever-
expanding effort to please our users, we'll stop mentioning that the party is 
following you. You can assume that they're following you at all times.” 

 

 

USA-BEZUG 

 

Superhero League of Hoboken ist ein deutlich auf den amerikanischen Markt zugeschnittenes Spiel, 
das Wissen über US-Historie, US-Geographie und US-Zeitgeschehen der 70er- bis 90er-Jahre 
voraussetzt. Viele Anspielungen auf Personen, Marken, Fernsehsendungen, kulturelle und sportliche 
Institutionen und politische Ereignisse sind für Nicht-Amerikaner schwer bis gar nicht zu verstehen. 
Gleichzeitig wird SLH so zu einem Zeitdokument der frühen 1990er-Jahre. 
 
Beispiele: 
 

• In einem der zentralen Rätsel des Spiels taut Dr. Entropy einen tiefgefrorenen Mann 
namens George Steinbrenner auf, „a man who inflicted more than three decades of 

Zwischen den Schauplätzen bewegt man sich als orangener 
Punkt auf einer unbelebten Übersichtskarte. 
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chaos to a famous sports franchise“. Steinbrenner war Manager des Baseball-Teams New 
York Yankees und für seinen erratischen Management-Stil berüchtigt. Um ihn unschädlich 
zu machen, muss man einen Mann namens Billy Martin auftauen. Er war fünfmal 
Manager der New York Yankees und wurde von Steinbrenner mehrmals gefeuert, dann 
wieder eingestellt. Im Spiel wird Martin von Steinbrenner freudig angeheuert und sofort 
wieder entlassen, dann läuft er ihm dann nach, um ihn wieder einzustellen. 

 

 

 

 

 

• Wenn man den aufgetauten Steinbrenner fragt, wie es ist, tot zu sein, antwortet er: 
„Surprisingly it's not unlike listening to Phil Rizzuto do a commercial for The Money 
Store.“ Rizzuto war Spieler und Stadionmoderator der New York Yankees und in den 
70ern und 80ern Werbefigur einer Bausparkasse. 

• Ein Kult versucht, ein Atomkraftwerk bei Harrisburg hochzujagen. Das bezieht sich auf 
das Unglück von Three Mile Island bei Harrisburg (PA), wo 1979 ein Reaktorkern schmolz. 

• Am Times Square will ein Kult „eine Kugel von einem Hochhaus fallen lassen“. Anführer 
der Menschenmenge ist Dick Clarke („... and he STILL hasn't aged!“). Am Times Square 
wird jedes Jahr zu Sylvester eine Kugel abgesenkt, die um Punkt Mitternacht den Boden 
erreicht. Clarke ist seit Jahrzehnten Gastgeber der Sylvester-Fernsehshow „Dick Clarke's 
New Year's Rockin' Eve“, die vom Times Square ausgestrahlt wird. Angeblich sah man ihm 
sein Alter lange nicht an. 

• In der Radio City Music Hall lebt ein Stamm namens „Rah Kett“, der weiße Kleidchen und 
Netzstrumpfhosen trägt → eine Anspielung auf die Frauen-Tanzgruppe „The Rockettes“ 

• Die Party findet und trägt eine Büste von Pat Buchanan mit sich, einem bekannten 
katholischen Ultrakonservativen und Präsidentschaftskandidaten der Reformpartei 

• Die Untergrundbahnen im Spiel sind 
„ein Relikt der Gore-Regierung“. Al 
Gore, US-Politiker der 
Demokratischen Partei, war zum 
Zeitpunkt des Erscheinens des Spiels 
US-Vizepräsident unter Bill Clinton 
(seit 1993). Das Spiel impliziert mit 
der Bemerkung, dass Gore später 
selbst Präsident werden würde. 
Tatsächlich trat Gore im Jahr 2000 gegen George W. Bush an, aber unterlag. Eine Gore-
Regierung gab es also bis heute nicht. 

• Ein Kult, der einen alten PC anbetet, verhindert dessen Ausschalten mit dem Argument, 
man habe die Festplatte nicht geparkt. Bei älteren Festplatten, typischerweise aus den 
80er-Jahren, musste der Schreib-/Lesekopf der Platte mit einem manuellen Befehl in eine 
Parkposition gefahren werden, wenn man verhindern wollte, dass er beim Bewegen der 
Platte die Datenscheibe berührt und beschädigt (z.B. beim Ausbauen der Platte oder 
Bewegen des PCs). Neuere Festplatten parken den Kopf automatisch beim Ausschalten. 
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• Man geht dem Gerücht nach, dass in der Kanalisation von New York City Alligatoren 
leben. Das spielt auf einen populären urbanen Mythos an, nach dem in den Kanälen 
unter Großstädten wie New York City Alligatoren leben (was nicht stimmt). 

• Man greift in die Rivalität zwischen Yale und Princeton ein, zwei der amerikanischen 
Elite-Universitäten (zusammen mit Harvard die „Big Three“ genannt und Mitglieder der 
sogenannten „Ivy League“), die sich sowohl akademisch als auch sportlich beständig 
miteinander messen. 

• Die stärkste Kettensäge im Spiel heißt „Moby Chainsaw“ nach einem alten Hacker-
Ausdruck für „enorm, größtmöglich“ (vgl. MobyGames), der sich wiederum von Moby 
Dick ableitet. 
 

Und natürlich ist auch die Superhelden-Persiflage ist ein sehr amerikanisches Thema. Man sollte 
außerdem sehr gut Englisch können, um die zahlreichen Wortspiele zu verstehen. Das alles macht 
SLH zu einem Fall für tendenziell erfahrene, ältere und gebildete Spieler. 
 

 

SPIELMECHANIK / RÄTSEL 

 

Die Rätsel im Adventure-Teil des Spiels 
sind überwiegend simpel gestrickt. Zum 
Teil sind ganze Missionen mit einem 
einzigen Gegenstand oder einer einzigen 
Superkraft zu lösen, etwa wenn ein Raum 
voll superscharfer Jalapenos schlicht vom 
Helden „The Iron Tummy“ leergegessen 
wird. 
 

Viele Gegenstände im Inventar haben 
keinen Nutzen (außer sie zu verkaufen). 
Alternative Rätsellösungen gibt es nicht. 
 

 

Hübsche Rätsel:   
 

• Die Superhero League of Scranton, 
die nur aus Männern besteht, ist 
durch eine Kiste voller Playboy-
Hefte von ihren Pflichten 
abgelenkt. Wenn man die Hefte 
vernichten will, bringen die 
männlichen Helden das nicht über 
sich. Man muss die Aufgabe 
explizit der (zu diesem Zeitpunkt) 
einzigen Frau im Team übertragen, 
die das nur allzu gerne und 
schonungslos übernimmt. 

• In Manhattan weisen vier Schilder 
auf ein leeres Feld in der Mitte, auf 
dem die Carnegie Hall sein soll. Wenn man zum weisesten Mann der Welt pilgert, kann man 
ihn fragen, wie man in die Carnegie Hall kommt. Seine Antwort: „Durch Übung“. Die Lösung 

Rätsel werden mit Verben und Inventargegenständen gelöst. 
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ist, ein Notenblatt zu finden und die Aktion „Üben“ anzuklicken, wodurch man in die Halle 
teleportiert wird.  

Doofe Rätsel:  
 

• Den wichtigen roten U-Bahn-Pass bekommt man nur als Zufallsfund nach Kämpfen.  
• Dr. Entropys genetisch modifizierte Pferde bringt man zum Ausreißen, indem man vor ihnen 

ein Schild für eine Kleisterfabrik 
aufhängt. Dazu muss man erst mal 
wissen, dass aus Pferdeknochen 
Leim gekocht wird (was im Spiel 
nicht weiter erwähnt wird), und 
dann muss man auf die Idee 
kommen, dass die Pferde sowas 
auch wissen UND das Schild 
verstehen. Das Rätsel ist doppelt 
mies, weil es externes Wissen 
voraussetzt und in der Logik der 
Spielwelt keinen Sinn macht.  

 

Die Rätsel des Spiels sind laut Steve Meretzky absichtlich einfach gehalten, um keine der möglichen 
Zielgruppen zu vergrätzen: 
 

„Because it was an adventure/RPG hybrid, we guessed that a lot of the players 
would be RPG players who were pretty inexperienced with adventures, and a lot 
of the players would be adventure gamers who were pretty inexperienced with 
RPGs. So I tried very hard to make the puzzles very straightforward, and we tried 
to keep the interface as simple and friendly as possible, given the highly detailed 
nature of RPG interactions.” 

Steve Meretzky, “Game Design: Theory and Practice (Second Edition)” 
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KÄMPFE & GEGNER 

 

 
 

Ein typischer Kampfbildschirm. Oben die bizarren Gegner, unten die eigene Party. 
 

Kämpfe in Superhero League of Hoboken sind fast ausschließlich Zufallsbegegnungen und somit 
wenig vorhersehbar. Allerdings gibt es in jedem Kartenareal nur eine begrenzte Art von Begegnungen; 
sind alle geschlagen, ist der Abschnitt gesichert, es finden dort fortan keine Kämpfe mehr statt. 
 

Die Gegner in Superhero League of Hoboken sind Ergebnisse von Mutationen oder irregeleitete 
Relikte aus der Zeit vor der Katastrophe, durch die Bank absurd und zum größten Teil bissig-
parodistisch. Beispiele: 
 

• Bureau-Crat (eine Kommode, die “Red Tape” speit) 
• Marketoons (im Hawaiihemd, sind unzerstörbar, Spezialangriff „Telemarket“) 
• Suggester (mit Riesenhirn, reden der Party Neurosen ein) 
• Supermom (schimpft Helden, weil sie nicht genügend Pullover tragen) 
• Tupper (bewahrt seine Opfer auf, bevor er sie verdaut, und reist in Tupper War Parties) 
• One-Armed Bandit (stiehlt Geld) 
• Espevengelist (telepathischer Prediger, Spezialangriff: „Fundraise“) 

 

Recht viele Gegner sind Sportler-Parodien: Linebacker, Cy Young Cyborg, Cy Young Cyclotron, Steroid 
Man, Aerobot ... 
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Auf spielmechanischer Ebene funktionieren Angriffe zwar stets gleich: Draufhauen, Schaden 
anrichten. Die Textbeschreibungen der Kampfhandlungen gehen aber individuell auf jeden 
Gegnertyp ein. Die Helden beschädigen zum Beispiel Espevengalists, indem sie der Presse Details 
über eine Affäre des Predigers mit einer anderen Frau / einem Ministranten / einer Prostituierten / 
einem Schaf stecken. Auch die Reaktionen der Gegner beschreibt das Spiel witzig: 
 

Steroid Man grunts and thinks really hard, and then finally remembers the 
word he's looking for. „Ouch“, he says. 
 

Steroid Man, puzzled by the pain, attempts to scratch his head, but misses. 
 

The missile takes out some of One-Armed Bandits inner circuitry. „Oh no! My 
payoff controller! I'll be paying out at 1.25 to 1 now!“ Not to mention the 18 
damage points. 

 

Gegner fallen in eine von vier Kategorien: Menschen, Tiere, Pflanzen und Roboter. Gegen jeden Typ 
ist eine bestimmte Superkraft besonders effektiv: Cholesterinspiegel heben (Menschen), Tiere 
einschlafen lassen, Rost hervorrufen (Roboter), Wurzeln verrotten lassen (Pflanzen) 
 

Obwohl viele Gegner Spezialangriffe besitzen, ist deren Variantenarmut ernüchternd: Fast alle 
beschädigen lediglich die gesamte Party statt eines einzelnen Helden. 
 

Die Kämpfe bieten eine interessante Palette von taktischen Optionen. Man kann Gegner nicht nur im 
Nah- und Fernkampf und mit Superkräften angreifen, sondern auch um Gnade bitten oder mit Geld 
bestechen. Jeder Gegner besitzt deshalb auch einen Wert für „Mercy“ und einen für „Greed“. 
Bestechungsversuche sind zum Teil heftig teuer. Bei Erfolg verschwindet der Gegner. Helden haben 
zudem neben Angriffen die Option, sich selbst zu schützen oder alternativ einen Kollegen zu stärken, 
der dann in der nächsten Runde effektiver angreift. 
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PARODIE 

 

Superhero League of Hoboken ist ein parodistisches Spiel. Es parodiert aber – im Gegensatz etwa zu 
vielen Comedy-Adventures – nicht das Medium Computerspiel oder die Mechanismen der 
Adventure- oder Rollenspielgenres, oder zumindest nur in sehr untergeordnetem Maß. Stattdessen 
ist sein Thema die amerikanische Gesellschaft. Selbst die Gegnertypen sind fast ausschließlich der 
Zeitgeschichte entlehnt statt dem typischen Rollenspiel-Fundus und dessen Klischees. 
 

Entgegen dem Thema des Spiels steht auch das Wesen von Superhelden nicht im Zentrum der 
Parodie. Zwar persifliert SLH eine Handvoll offensichtliche Genreelemente wie Superkräfte, 
Kostümierung und die weltbedrohenden Pläne eines Erzfeindes, aber die Charaktere werden nicht 
vertieft und durchleben keine Entwicklung oder persönliche Konfrontation. 
 

Ein zentrales parodistisches Element des Spiels ist die Interpretation der untergegangenen Welt 
durch die postapokalyptischen Überlebenden auf Basis ihrer Artefakte. Leider nutzt das Spiel das aber 
kaum für tiefgründigen Kommentar, sondern überwiegend für schnelle, nette Gags. Beispiele: 
 

• Ein bedeutungsvolles Artefakt der Hochzivilisation, das man bergen muss, entpuppt sich 
als Diätbuch 

• Das UN-Logo mit der Welt zwischen Olivenzweigen halten die Helden für „das Zeichen 
einer Umweltschutzorganisation“, die Liberty Bell in Philadelphia für „das Symbol so 
eines riesigen Telekommunikations-Konzerns“ 

• Zu den Leuchtreklamen am Times Square rätseln die Helden: „It seems that these 
marquees were not even in English. After all, there is no English word with XXX in it.“ 

 

 

Zum Teil ist die Parodie des Zeitgeschehens 
ziemlich plump, etwa wenn die 
Gewerkschaft der Guacamole-Mischer 
streikt, weil die Fabrik nur mit 98 Watt 
beleuchtet wird statt mit 100; sobald man 
das Problem löst, geht der Streik weiter, 
weil die Temperatur in der Halle um ein 
paar Nachkommastellen zu hoch ist.  
 

 

 

 

 

Manchmal ist die Parodie aber auch 
originell und bissig, etwa wenn ein Kult 
sein religiöses Zeremoniell rund um das 
Glücksrad aufbaut (wobei natürlich der 
gewinnt, der zuvor den Priester bestochen 
hat).  
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HUMOR 

 
Superhero League of Hoboken ist durch die Bank ein humorvolles Spiel, in dem kaum ein Absatz ohne 
Gag endet.  
 

Insgesamt ist der Humor eher platt als spitzfindig, mit einem starken Ausschlag ins Alberne (etwa 
wenn Dr. Entropy Riesentauben züchtet, um alles zuzukoten, oder wenn der der “Dog bites Man“-
Running-Gag im Radio schließlich in „10-headed dog bites everyone in Toledo“ gipfelt, oder wenn der 
Superheld The Mighty Magnitude im Hauptquartier aus einer Torte springt, während man andere 
Superhelden nach Kämpfen aus einem verschnürten Sack befreit). 
 

Der Witz von SLH ist vor allem bei bildhaften Beschreibungen stark, bei denen sich die Situation im 
Kopf des Spielers entfaltet. Beispiele: 
 

• Das Dorf Jersey City wird von tollwütigen Schafen geplagt. Während man im Dorf 
unterwegs ist, schildern Beschreibungen, was um einen herum so passiert: „Some sheep, 
their jaws foaming, surround and devour one of the villages milk cows.“ - „The sheep 
discover some smoked haggis in one of the village's storage huts. Enraged, they tear the 
hut to the ground.“ 

• Die Superhero League of 
Flushing leidet unter Mäusen. 
Als man dort ankommt, 
spöttelt man unter dem 
Gekicher der eigenen 
Heldengruppe: „Also, wo sind 
die kleinen Kerlchen? Etwa da 
hinter diesen großen, weißen, 
haarigen Sofas?“ 

• Wenn man die Superhelden 
Toastbuster und Princess 
Glovebox beide in der Party 
hat, dann tauscht Toastbuster nach einiger Zeit immer seine Position, um sich an die 
Prinzessin ranzumachen: „Toastbuster swaps position with [anderer Held], nonchalantly 
placing himself next to the aloof Princess Glovebox.“ 

• Eine der witzigsten Reihen im Spiel sind die Versuch des Superhelden King Midas, 
Gegenstände in Muffler zu verwandeln (seine Superkraft), wobei immer andere Dinge 
herauskommen (Shuffler, Buffer, Muffin...). Das Spiel schildert das mit herrlichen 
Beschreibungen der Reaktionen („You notice a tacit agreement within the party not to 
talk about the incident“, “’A scarf is often called a muffler’, King Midas says defensively”). 

    

Seine beste Seite zeigt der Humor von SLH selten in den Haupttexten, sondern vor allem in Details, 
die wie beiläufig sehr hübsche Absurditäten und Nonsense einstreuen. 
 

• Die Isotope im Spiel, mit denen man neue Superkräfte erhält, unterscheiden sich in ihrer 
Farbe, heißen aber nie „rotes Isotop“ oder „grünes Isotop“, sondern „jonquil“, 
„turquoise“, „flaxen“, „onyx“ etc. Ebenso die farbcodierten Missionen: „Mission Dollar 
Bill“ statt „grüne Mission“ etc. 

• Beute nach Kämpfen findet man in Pizzakartons, in einer hohlen Kokosnuss, in einem 
großen Knäuel Knallfolie etc. 

• In der kanadischen Siedlung Chippawa übersetzt das Spiel alles, was man in den Läden 
kauft oder verkauft, vom Englischen ins „Französische“: 
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 Billy Club  → la clubbe du William 

 Cat-o-nine-tails  → le chat-o-neuf-queues 

 Plastic boomerang  → la returnateur 
 Mini chainsaw  → la saw tres petite 

 Smart bomb launcher → la bombe avec PhD 

 … 

 

• Die Waffen und Rüstungsteile der Helden sind fast durch die Bank brillant: 
 

Weedwhacker Impervo Contact Lenses 

Mini chainsaw  Shatterproof monocle 

Trained Doberman Glare-inducing belt 
 … Asbestos Yarmulka 

  Suede Stealth Sandals 

  Vomitproof vest 
  … 

 

SLH setzt stark auf Wortspiele, die sich durch das ganze Spiel ziehen und auch Teil von Rätseln sind. 
Beispiele: 
 

• Die Auswirkungen von versagenden Superkräften: „Oxide Man failes to induce rust and 
instead induces trust“ / „... induces ruts“ 

• Zu den Gegnertypen gehören Albino Whino, Albino Rhino und Albino Dino 

• „A schnauzer, believed to be rabid, bit a man in the Weehawken area. It is not clear from 
news reports whether „Weehawken“ is a euphemism“ 

• „Fish are good teachers. We spend much of our time in a school.“ 

• King Midas verwandelt Gegenstände in Muffler – oder in Shuffler, Fluffler („A device for 
fluffing pillows“), Muffin, Mufti, Buffalo etc. Er muss für eine Rätsellösung einen Schal 
(muffler) herstellen. 

• In einer Höhle mit Cryo-Behältern weisen Namensschilder auf die eingefrorenen Insassen 
hin: „Elvis P.“, „Marilyn M.“ etc. Später findet man eine Inventarliste mit den 
vollständigen Namen und stellt fest, dass es sich um Elvis Pyle („plumper“), Marilyn 
Montague („bus driver“) etc. handelt. 

 

Im Spiel kommen mehrere Anspielungen 
auf andere Legend- und Meretzky-Titel 
vor, darunter „Bedistors“ (aus Planetfall / 
Stationfall), einige der Figuren aus Xanth 
als Streikende in der Guacamole-Fabrik 
oder ein Werbeplakat, das Electronic Arts 
und Paramount in Legends wachsender 
Familie von Unterhaltungsfirmen begrüßt. 
 

Auch auf die CD-Version des Spiels wird 
nebenbei hingewiesen, wenn man die 
Diskettenversion spielt – siehe Screenshot. 
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SPIELENDE 

 

Das Spiel besteht aus sieben Kapiteln. Leider endet das sechste davon mit einem massiven 
Antiklimax: In der Krone der Freiheitsstatue entschuldigt sich Dr. Entropy dafür, dass er kein neues 
Rätsel parat habe, und stürzt sich in den Tod.  
 

Für Kapitel 7 taucht er trotzdem noch einmal auf, aber auch das eigentliche Spielende ist 
ausgesprochen schwach: Ein Textfenster beschreibt, wie Entropy vom Empire State Building stürzt. 
Dann zeigt das Spiel die finale Punktzahl, die Rangliste und die Credits. Es gibt nicht mal eine 
Abschlussgrafik. 
 

Der letzte Satz des Spiels lautet: „Watch for more adventures of the Superhero League of Hoboken in 
Entropy's Revenge!“ Das war leider nix. Ein Nachfolger ist nie erschienen. 
 

 
 

Immerhin: Am Ende hat man es geschafft. Die eigene Superheldengilde ist die neue Nummer 1! 

 

 

REZEPTION 

 

Für PC Player testet Heinrich Lenhardt und vergibt 70 Punkte: 
 

„[…] Eine derart konsequente Symbiose aus Rollenspiel und Adventure sucht 
ihresgleichen. […] Positiv gesehen: Wer offen für beide Spielwelten ist und 
seinen Spaß an Zynismus und Respektlosigkeiten hat, ist umso mehr von 
Hoboken angetan. Verzweiflung löst allerdings die Tatsache aus, dass bei 
einigen Missionen bestimmte Reihenfolgen eingehalten werden müssen, die 
man erst durch leidvolles Ausprobieren rausbekommt. […]“ 

Heinrich Lenhardt, PC Player 9/94 

 

Boris Schneider sekundiert:  
 

„[…] Sprach- und Kulturbarrieren machen dieses Programm in Deutschland 
zum reinen Insider-Produkt: Die vielen Anspielungen und Gags erschließen 
sich nur dem Englisch-Profi mit USA-Background.“ 

Boris Schneider, PC Player 9/94 
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Die Power Play dagegen zückt 85% und das Prädikat „Besonders empfehlenswert“. 
 

„[…] Trotz Charakterwerten, Rundenkämpfen und massenweise Firlefanz mit 
Gegenständen und Superkräften bleibt der Rollenspiel-Teil nur witziges 
Beiwerk ohne spielerische Herausforderungen. Größter pluspunkt des 
Programms ist deshalb ganz klar der geniale Sprachwitz von Meretzky. Hier 
wird Humor auf höchstem Niveau geboten. Um alles entsprechend würdigen 
zu können, sollten sich nur Superfrauen und Männer an dieses 
ungewöhnliche Spiel wagen, die Spaß an der englischen Sprache haben und 
sich zusätzlich etwas in amerikanischer Politik und Geschichte auskennen. 
Bisher mein persönlicher Jahresfavorit.“ 

Volker Weitz, Power Play 9/94 

 

Die PC Games setzt sich mit 80% dazwischen: 
 

„Superhero League of Hoboken ist ein spaßiges Rollenspiel, das vor allem 
mit seinem Wortwitz brilliert. Die angenehme Atmosphäre wird eigentlich 
nur durch die magere Grafik getrübt, der stetig steigende Schwierigkeitsgrad 
und der große Umfang sorgen für ein lang anhaltendes Spielvergnügen. Ein 
Top-Hit für alle, die sich gerne mit dem Thema Fantasy auseinandersetzen.“ 

PC Games 10/94 

 

In seinem Heimatland fährt das Spiel überwiegend sehr gute Wertungen ein. Trotzdem ist es kein 
kommerzieller Erfolg, wie sich Steve Meretzky erinnert: 
 

„Well, it actually didn’t sell all that well. I don’t think it sold more than 
20.000, 25.000 copies. And it was certainly disappointing, because I spent 
somewhat longer on it, certainly longer than any of the other games I did for 
Legend. And it got quite good reviews, so the sales numbers were pretty 
disappointing.” 

Steve Meretzky, “Game Design: Theory and Practice (Second Edition)” 

 

Grund 1 dafür sei die knappe Kasse von Legend gewesen: 
 

“At the time Legend was not doing all that well financially, so they didn’t 
really do that great a job on the marketing side. As the publisher […], their 
job was to handle all the advertising and PR, and they couldn’t really afford 
to do all that much on either front.” 

 

Grund 2 das verspätete Erscheinen des Spiels: 
 

“I think something that really hurt Superhero League of Hoboken was that 
the game was delayed about a year from its original release date. That was 
partly due to the delay of the previous games in the Legend pipeline ahead 
of it, and partly due to the fact that the game was trying to do some things 
that couldn’t be done in the Legend development system, and this required 
some extra support. They hired a programmer to do that, and he kind of 
flaked out, and therefore it had to be rewritten by internal resources. So this 
served to delay the game.” 

 

Legend wagt kurz darauf mit Shannara einen weiteren Hybrid-Anlauf, aber Meretzky 
macht erst mal mit was ganz Anderem weiter: Der Minigame-Sammlung Hodj ‘n‘ Podj. 
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