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Bobic, Fri 14 Jan 2011

TMDC 13: Weitere Demos & Ergebnisse

Am 13.01.2011 lüfteten die Organisatoren des 13. Textmode Demo Contest gleich zwei Geheimnisse. Nicht nur, dass sie die
offiziellen Ergebnisse ihres Ascii-Demo-Wettbewerbs bekannt gaben, vielmehr tauchten auf Pouet.net gleich noch weitere Demos auf,
die für diese Online-Competition eingereicht wurden. Somit schraubte sich die Zahl der Teilnehmer auf insgesamt Acht! Also die
doppelte Anzahl an Demos, die wir bislang in unserem Special zur TMDC 13 vom 15.12.2010 vorgestellt hatten. Zwei der
Nachzügler sind gar von solch guter Qualität, dass wir sie etwas weiter unten näher vorstellen möchten. Außerdem haben wir
im Zuge dieser Offenbarungen unser Special um diese Beiträge erweitert.

Was kam also Neu hinzu? Nun, da wäre einmal Trip to the Sky von Komojo. Schon im vergangenen Jahr hat er mit First Light im
Textmode-Zirkus zu überzeugen gewusst. Jetzt legt er sein zweites Werk vor. Diesem liegt wieder ein hervorragendes Konzept
zugrunde. Komojo zeigt eine dieser geheimnisvollen Statuen der Osterinsel, um die herum er erst Himmelsspiele aufzieht, später
aber auch Plasma und Lichter umherschwirren lässt. Danach kreiert er dann hübsche Bilder mit flammendem Figurdesign und
viele weitere starke Szenen, die sich anmutig an seine Adlib-ähnlichen, schön komponierten Tönen schmiegen. Schade nur, dass
sich dieser Mann bisher nur auf Ascii-Terrain bewegt. Zu gerne würden wir seine künstlerischen Ergüsse auch einmal als
'normale' Demo oder Intro sehen.

Außerdem sollte man sich noch einen Blick auf Nplis

Monkey Ball Infection Module werfen. Auch Npli jonglieren für den Text Mode

Demo Contest 13 mit der Ascii-Buchstabensuppe. Kurz, aber durchaus ansprechend, mit gutet Musik unterlegt, ist ihr Monkey Ball
Infection Module, das so ganz Retro startet. Schon nach kurzer Zeit bekommen ihre schwarz/weißen Monkey Balls jedoch ein paar
Farbtupfer spendiert und öffnen den Weg in leicht moderne Gefilde. Dann fliegen Objekte auf uns zu, wir sehen einen schimmernden
und sich verbiegenden Torus und finden uns innerhalb eines Würfels wieder, in welchem ein paar Textbotschaften gezeigt werden.
Für den im Readme-File beschriebenen Schnellschuss ist das durchaus beachtlich!

