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789 - Sensations-64k: The Timeless

Bobic, Sun 27 Apr 2014

Sensations-64k: The Timeless

Von Karfreitag bis Ostersonntag fand in Saarbrücken die

Revision 2014 statt, die wichtigste reine Demo-Party überhaupt. Noch

immer sind wir mit der Aufarbeitung der zahlreichen, hochklassigen Releases beschäftigt, was bedeutet, dass schon bald ein
ausführlicher Report zum Szene-Festival kommen wird. Nur über ein Werk müssen wir jetzt endlich berichten. Vorab, denn wir
können die Tippfinger einfach nicht länger still halten. Eine 64 Kilobyte kleine Intro, die für so viel Aufregung und so viel Aufsehen
sorgte und immer noch sorgt, wie man es seit dem Überwerk

fr-08: the product von Farbrausch im Jahr 2000 nicht mehr erlebt hat.

Die Rede ist von The Timeless von der Gruppe Mercury.

Momente wie die, welche man beim Anschauen von The Timeless durchlebt, sind in der Demoszene selten geworden. Gerade eben
hat sich der Bildschirm wieder verdunkelt. Man versucht sich zu sammeln, versucht das, was man in den Minuten zuvor gesehen hat,
irgendwie in Worte zu fassen. Doch es gelingt nicht. Mehr als ein Stöhnen der Ungläubigkeit mag einfach nicht aus dem Mund
entweichen. Und das ist gut so. Denn solche Über-Momente, wie sie Mercury in ihrer gerade einmal 64 Kilobyte kleinen
Echtzeit-Demonstration The Timeless zeigen, darf man nicht mehr allzu oft erleben. Das war früher anders.

Man denke nur an das Jahr 2000 zurück, als die Gruppe Farbrausch mit fr-08: the product die Messlatte für 64k Intros in schier
wahnwitzige Dimensionen hob. Wahre Menschenmassen, auch außerhalb der eigentlichen Demoszene, wurden mit dieser
Effektzauberei auf kleinstem Speicherplatz elektrisiert. Später schafften sie dies mit dem legendären

Popular Demo oder Debris

erneut, lieferten sich Jahr für Jahr spektakuläre Kämpfe mit anderen Demogruppen, allen voran Fairlight und Andromeda
Software Development. Doch das war einmal und nur Fairlight schien in den letzten beiden Jahren die Messlatte für "Electrifying",
"Awesome" und "Mindblowing" hochzuhalten.

Nun aber sind Mercury in der Über-Liga angekommen.

The Timeless bietet visuellen Augenschmaus der Güteklasse A+++.

Angefangen von herrlichen Meereswellen, über antike Gänge und Kathedralenzauber bis hin zu atemberaubend inszenierten
Kamerafahrten durch Skyscraper City. Mit unglaublich detaillierten Grafiken, Shader-Bombast allüberall und stimmungsvollen
Panoramen, plus sensationellem Greetings-Part und überraschend verdrehten Perspektiven á la Inception kurz vor Schluss. Den
Jungs von Mercury gelingt es, in 64kb optischen Bombast zu packen, der sich selbst vor aktuellen Spielen nicht zu verstecken
braucht. Mittlerweile ein Novum in der Demoszene, die zumeist mehr mit Style und Art-Design auf sich aufmerksam macht.
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Doch genau hier liegt die Krux an der Sache begraben. Es ist nicht alles Shader-Gold, was glänzt. The Timeless hat so seine
Design-Schwächen. So bezaubernd die Szenen auch aussehen mögen, es fehlt der Zusammenhang, die flüssige Überleitung
von einem Moment zum anderen. Alles wirkt irgendwie aneinander gestückelt. Ebenso ist die Musik zwar äußerst
atmosphärisch ausgefallen, doch fehlen ihr diese melodiösen Augenblicke, die in den Farbrausch-Kultwerken dafür sorgten, dass
die Klänge einfach nicht mehr aus dem Ohr weichen wollten. Mercury haben also durchaus noch Verbesserungspotential. Doch das
sind Nebensächlichkeiten wenn man sich vor Augen hält, welche Technikbombe hier gezündet wird. Für Effektklasse und
Grafik erhalten sie aber unbestritten die Höchstnote!

Wer mehr über die Entstehungsgeschichte dieser Killer-Intro wissen möchte, sollte sich das witzig geschriebene
dem Demoscene-Blog The Tunnel durchlesen.
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