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Brich die Regeln!

Es ist an der Zeit, alte Gewohnheiten zu überdenken und Regeln zu brechen. Oder anders 
gesagt: Das Runde muss aufs Eckige! 

Denn es gibt Coverthemen, die wir seit Bestehen der GamePro immer mal diskutieren, aber 
dann doch wieder verwerfen. Zum Beispiel Fußballspiele und hier vor allem die FIFA-Serie. 
Denn das gängigste Vorurteil im ganzen Spieleuniversum mit lebenslanger Lufthoheit über 
allen Games-Stammtischen im Internet lautet: »Es interessiert sich doch kein Schwein für die 
jährlichen Mini-Updates, die EA alle zwölf Monate als Vollpreistitel unters Lemmingvolk der 
Lizenzhörigen wirft!« 

Das klingt so bekannt wie befriedigend. Wenn man nicht nachdenkt. Aber fängt man mal 
mit dem Denken an, wird’s ziemlich schnell sehr spannend: Warum verkauft diese Serie in 
jedem Jahr mehr Exemplare, warum steigt die Online-Spielzeit von FIFA jedes Jahr krass an, 
und warum ist FIFA die wichtigste Marke mit den größten ständigen Entwicklerteams, die EA 
zu bieten hat? »Weil die Lizenzfans halt blind zugreifen«, ruft der Internet-Stammtisch. Kann 
das wirklich die universelle Antwort auf so ziemlich jede Frage zum FIFA-Phänomen sein? 
Wir glauben: nein! Und haben uns darum das brandneue FIFA 14 gründlich angeschaut, 
Entwickler, Spieler und E-Sportler befragt und die überraschenden Ergebnisse auf insgesamt 
zehn Seiten für euch zusammengetragen. 

Und wie ist das eigentlich mit der im Vorfeld so bejubelten Kickstarter-Konsole Ouya, die 
versprach, ohne Kopierschutz und Lizenzgebühren die Regeln des etablierten Spielemarktes 
zu brechen? Ist die ihr Geld wert? Offizieller Verkaufsstart ist erst im Juni, doch wer das Projekt 
tatkräftig unterstützt hat, soll in diesen Tagen eine Vorabversion der Ouya erhalten. Zwar 
hat ebenso unser ehemaliger Chefredakteur und Technik-Geek Markus Schwerdtel durch 
seine Spenden eine Ouya-Konsole erstanden, doch auch er wartet (gemeinsam mit einigen 
anderen Kollegen) zum Redaktionsschluss immer noch händeringend auf das Paket. Wir 
geben euch trotzdem schon eine Einschätzung des Geräts, das auf Android-Betriebssystem 
und Handytechnik basiert: Hat das System eine Zukunft? Ist Ouya tatsächlich der himmlische 
Indie-Designer-Spielplatz, der versprochen wurde, oder entpuppt sich letztlich alles doch bloß 
als heiße Luft?

In selbige aufgelöst hat sich Anfang April ein Traditionsstudio, das immer wieder Regeln 
gebrochen hat und so für zahlreiche Klassiker verantwortlich war, die auch heute noch gern 
als Beispiele für originelles Gamedesign angeführt werden: Der Mutterkonzern Disney hat bei 
LucasArts den Stecker gezogen – inklusive der gerade in Entwicklung befindlichen Spiele wie 
Star Wars 1313 und Battlefront 3. Egal, ob Maniac Mansion, Monkey Island oder zahlreiche 
Star Wars-Spiele: LucasArts stand in seiner Frühzeit absolut für überragende Qualität, 
einige weniger gelungene Ausrutscher der späteren Jahre verzeihen wir großzügig. Um dem 
Entwickler die letzte Ehre zu erweisen, blicken wir im großen Special (und mit einer dicken 
Träne im Augenwinkel) auf die Geschichte des Unternehmens sowie viele tolle Spiele zurück.

Viel Spaß beim Lesen und Spielen,
eure GamePros!

Editorial Mai 2013

GamePro  
auf Facebook
Viele tausend 
Menschen ver-
sorgen sich be-
reits auf unserem 

Facebook-Channel mit täglichen 
News, witzigen Schnipseln aus dem 
Redaktionsalltag und coolen Web-
Fundstücken. Schaut vorbei und 
lernt uns und unsere Arbeit kennen:
www.facebook.com/GamePro.de

GamePro für Tablets jetzt runterla-
den! In unserer digitalen Ausgabe 
gibt es sämtliche Heftartikel, opti-
mal für iPad und Android-Tab lets 
aufbereitet. Neben interaktiven 
Screenshot-Galerien und Extras  
wie Timelines findet ihr auch alle 
Videos der Heft-DVD in der Tab let-
GamePro. Mehr Infos unter:  
www.gamepro.de/gpapps

Mehr Infos unter: www.gamepro.de GamePro | 3
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Kompletter DVD-Inhalt

TOPTHEMA
Beyond: Two Souls

VORSCHAU
Diablo 3
Grid 2
Remember Me
Battlefield 4
Das Schwarze Auge: Demonicon

TEST
Defiance: Der erste Tag 
Dragon’s Dogma: Dark Arisen 
Injustice: Götter unter uns 
Injustice: Götter unter uns – 
Multiplayer
Lego City Undercover:  
The Chase Begins
Terraria

Testcheck
  Deadly Premonition  

Director’s Cut 

  Need for Speed:  
Most Wanted U

Netzwerk

  BattleBlock Theater 
  Giana Sisters: Twisted Dreams 
  Motorcross Madness

BONUS
Die 10 schwersten Spiele
Halo 4: Forward unto Dawn Trailer
Retro Hall of Fame:  
Super Star Wars: Return of the Jedi

AB-18-DVD
VORSCHAU Resident Evil: Revelations - exklusiv
VORSCHAU� %DWWOHÀHOG�����HUZHLWHUW
TEST Army of Two:  
 The Devils Cartel - exklusiv
TEST� 'HÀDQFH��'HU�HUVWH�7DJ���HUZHLWHUW
TEST The Walking Dead:  
 Survival Instinct - exklusiv
TEST TestCheck - erweitert

Thomas nimmt die telekinetischen Fähigkeiten von Protagonistin Jodie ge-
nauer unter die Lupe und verrät was Geist Aiden alles auf dem Kasten hat.

Bahnbrechende Neuerungen oder alter Hut? Kollegin Petra stürzt sich in den 
Krieg und bringt spannende Infos zum nächsten Battlefield mit.

Beat ’em up- und Comic-Fan  Antonia kloppt sich für durch DCs Super-
heldenriege und liefert sich mit Markus ein spannendes Multiplayer-Duell.

Gedächtnis verloren? Das hält Kai trotzdem nicht davon ab, ins Jahr 2084 
zu reisen und dort dreist die Erinnerungen anderer zu manipulieren. 

 
Xbox-360-    Besitzer gehen im Dash-
board in den »Medien«-Bildschirm 
und drücken »X«, um die Videoquelle 
auszuwählen. Nun klickt ihr einfach 
auf ein Video und folgt den Anwei-
sungen, wie eventuell noch ein Up-
date zum Abspielen von MP4- 
Dateien heruntergeladen werden 
muss. Eure Konsole muss für diesen 
Vorgang online sein. Aus Lizenzgrün-
den können wir das Update nicht mit 
auf die Disk packen.

PlayStation-3-Besitzer schieben den 
Datenträger in ihre Konsole und war-
ten, bis die komplette  Videoliste gela-
den ist. Jetzt nur noch auf den »Play«-
Knopf drücken, und schon geht’s los. 
Noch besser und ruckelfreier funktio-
niert es allerdings, wenn ihr die Videos 
auf der Festplatte speichert.

Wir verwenden eine doppelseitige 
DVD. Auf der Vorderseite findet ihr 
die ganz normale GamePro-DVD in 
Standardauflösung; auf der Rückseite 
befinden sich die HD-Versionen un-
serer Videos, die ihr auf der PlaySta-
tion 3, der Xbox 360 und dem PC 
ansehen könnt. 

So spielt ihr die DVD 
auf eurer Konsole ab:

360

PS3

Inhalt DVD/HD
Artikel mit DVD-Beitrag werden durch  Video auf DVD  unten auf der Seite gekennzeichnet.
'LH�,QOD\V�I�U�'9'��XQG�6OLP�'9'�+�OOHQ�ÀQGHW�LKU�DXFK�DOV�3')�'DWHL�]XP�$XVGUXFNHQ�DXI�GHU�+'�6HLWH�
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Die grandiose Arkham-Reihe erhält einen Nachfolger. Oder Vorgän-
ger? Bei Batman: Arkham Origins wartet die ein oder andere Überra-
schung auf den Spieler. Etwa, dass es statt dem ursprünglichen 
Entwickler Rocksteady von Warner Bros. Montréal kommt, dem 
Team hinter der Wii-U-Adaption von Arkham City. Weniger überra-
schend ist angesichts des Titels jedoch, dass Arkham Origins einige 
Jahre vor den ersten beiden Teilen spielt. Ein junger und noch un-
erfahrener Bruce Wayne trifft auf Bösewicht Roman Sionis, besser 
bekannt als Black Mask. Der Wahnsinnige hat seine ikonische To-
tenkopfmaske aus dem Sarg seines verstorbenen Vaters geschnitzt 
und gilt als einer der einflussreichsten Mafiabosse von Gotham. 
Um gegen ihn zu bestehen, nutzt Batman eine Reihe neuer Gad-
gets. Mit der Remote Claw zum Beispiel kann der Dunkle Ritter un-
ter anderem explosive Fässer an der Decke aufhängen und die Lei-
ne anschließend mit einem Batarang durchtrennen, sobald sich 
Feinde darunter befinden. Abseits der Story-Kampagne sollen wir 
dank des neuen »Most Wanted«-Systems in dynamisch generier-
ten Mini-Quests auf Verbrecherjagd gehen und uns so Upgrades 

Hersteller: Warner Bros. � Entwickler: Warner Bros. Games Montréal � Termin: 25.10.2013

ACTION  36����������:LL�8  

Nun bekommt auch der Dunkle 
Ritter seine ganz persönliche 
Vorgeschichte spendiert.

Arkham Origins setzt wie schon der Vorgänger Arkham City 
auf eine modifizierte Version der Unreal Engine 3.

verdienen. Die Spielwelt teilt sich in zwei Gebiete auf: Old Go-
tham, in dem ein paar Jahre später das riesige, aus Arkham City be-
kannte Gefängnis gebaut wird, und New Gotham, einen modernen 
Hochhausbezirk. Insgesamt soll die Spielwelt rund doppelt so 
groß ausfallen wie im Vorgänger. Die wahrscheinlich größte Über-
raschung haben wir uns allerdings für den Schluss aufgehoben: 
Batman: Arkham Origins ist schon länger bei Warner Bros. Montreál 
in Entwicklung und soll bereits am 25. Oktober 2013 erscheinen.

Kojima: Die Zukunft ist 
Multiplattform
Mit Blick auf die ständigen Anfragen nach einer Xbox-360-Portierung von Metal Gear 
Solid 4 äußerte Entwicklerlegende Hideo Kojima gegenüber dem Magazin Edge seine 
Pläne zu zukünftigen Multiplattform-Titeln. Bei seinen neuen Spielen wolle er sich zu-
erst um die Software kümmern, ohne sich Gedanken über die Hardware der verschie-
denen Systeme machen zu müssen. Da die Entwicklung sowieso in Richtung Cloud-
Gaming gehe, würden Spiele letztlich ohnehin auf vielen verschiedenen Plattformen 
erscheinen. Kojimas Ansichten schlagen sich natürlich auch auf sein aktuelles Projekt 
Metal Gear Solid 5 nieder, das als Multisystem-Titel entstehen soll. 

Metal Gear 
Solid 5 soll laut 
Kojima auf vielen 
verschiedenen 
Plattformen 
spielbar sein.

Batman: Arkham Origins
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Doom 4 – ID 
arbeitet an neuer 
Version 

Pete Hines, Marketing-Chef bei Bethesda Softworks, erklärte vor kur-
zem, dass Id Software alle bisherigen Fortschritte bei der Entwick-
lung des Ego-Shooters Doom 4 zugunsten eines kompletten Serien-
Reboots verworfen habe. Die frühere Version habe qualitativ und 
spannungstechnisch nicht überzeugt und einen Neuanfang nötig ge-

macht, so Hines. Weitere Informationen, etwa zum Erscheinungster-
min, lieferte Hines nicht – da mittlerweile jedoch auch das Team des 
inzwischen eingestellten Rage-Nachfolgers mitarbeitet, kann sich Id 
Software voll und ganz auf Doom 4 konzentrieren und hoffentlich 
bald erste Szenen zeigen – vielleicht mit einer hübschen Kettensäge?

Hersteller: Bethesda Softworks � Entwickler: Id Software � Termin:�QLFKW�EHNDQQW

EGO-SHOOTER  36����36����;ER[����  

Keine DLCs mehr 
für Skyrim

Abschied von Himmelsrand: Das Entwicklerteam von Skyrim 
macht sich »auf zu neuen Abenteuern« und wird nicht weiter 
an Zusatzinhalten für das Spiel arbeiten. Kleine Updates seien 
zwar noch möglich, aber neue DLCs im Stil von Dragonborn 
sind nicht mehr zu erwarten. Damit erledigen sich auch die 
Gerüchte über einen vierten DLC mit dem Arbeitstitel »Redgu-
ard«. Stattdessen soll sich das Team mit voller Kraft einem 
neuen Projekt widmen. Worum es sich dabei handelt, ist noch 
unbekannt, aber Bethesda will dieses Jahr »mehr Lärm« ma-
chen. Wir tippen auf eine Enthüllung von Fallout 4 auf der E3.

Hersteller: Bethesda � Entwickler: Bethesda � Termin:�LP�+DQGHO

ROLLENSPIEL  36�������  

Dragonborn war endgültig 
der letzte DLC für Skyrim.

Die bisher veröffentlichten Screenshots zu Doom 4 zeigen wenig 
Gemeinsamkeiten mit den früheren Serienteilen.

Erdrückende Atmosphäre: Sebastian schleicht 
durchs Schlachthaus der Irrenanstalt.

Saints Row 4

Im nächsten Ableger der durchgeknallten Action-Reihe übernehmen wir erneut die Kontrolle über 
den Anführer der namensgebenden Saints-Gang, der inzwischen sogar zum Präsidenten der USA auf-
gestiegen ist. In dieser Position muss er die Erde gegen einen Angriff der außerirdischen »Zins« ver-
teidigen. Dabei helfen ihm nicht nur Superkräfte, sondern auch abgedrehte Waffen wie die Dubstep-
Gun, die Passanten in wild zappelnde Tänzer verwandelt. Erscheinen soll das Spiel diesen Sommer, 
langfristig gibt es aber noch größere Pläne: Koch Media will jede ihrer großen Serien auch ins Kino 
bringen. Ein Film zu Dead Island ist bereits in Arbeit, Saints Row könnte als Nächstes dran sein.

Hersteller:�'HHS�6LOYHU�� Entwickler:�9ROLWLRQ�� Termin: 2013

ACTION  36�������
Der coolste Präsident aller Zeiten: Mit 
einem Eisstrahl verwandeln wir Feinde 
in lebende Getränkekühler.

The Evil Within

Bethesda möchte mit The Evil Within zu den Wurzeln des Survival- Horror-
Genres zurückkehren. Das könnte gelingen, denn der Game  Director 
des Spiels ist kein geringerer als Shinji Mikami, der mit Resident Evil 
und Dino Crisis das Horror-Genre mitbegründet hat. Der Spieler über-
nimmt Ermittler Sebastian, der unter anderem in einer Nervenheil-
anstalt seinen persönlichen Albtraum erlebt. Neben streng linearen 
Sektoren soll es in The Evil Within auch offene Abschnitte geben. Aber 
selbst die sollen uns laut Hersteller kaum Luft zum Atmen lassen, 
denn draußen in der Natur werden wir bizarren Monstern begegnen, 
die uns ans Leder wollen – und wir kriegen es mit Munitionsknappheit 
zu tun. Interessant ist, dass sich die Welt von The Evil Within mit un-
seren Handlungen verändern soll. Was es damit genau auf sich hat, 
wird sich mit der ersten spielbaren Version zeigen.

Hersteller: Bethesda � Entwickler: Tango Gameworks � Termin:�����

$&7,21�$'9(1785(� 36����36����������;ER[����  
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PRAKTIKANTEN GESUCHT!
GamePro sucht zwei Praktikanten/innen für ein bezahltes, sechsmonatiges Re-
daktionspraktikum in München. Ihr erlebt die Arbeit in unserer Redaktion haut-
nah mit, lernt alle Prozesse und Arbeitsabläufe im Redakteursalltag kennen, 
macht  Artikel und Videos für Print und Online, trefft auf Events internationale 
Spiele entwickler und lernt jede Menge über die Spielebranche.

Klingt interessant? Wenn ihr sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse mit-
bringt, teamfähig, sorgfältig bei der Arbeit und ab dem 1. Juli oder 1. August 
2013 einsatzbereit seid sowie eine tiefe Leidenschaft für Spiele habt, bewerbt 
euch einfach! Journalistische Erfahrungen sind wünschenswert, aber nicht zwin-
gend für das Praktikum vorausgesetzt.

Meldet euch bei uns mit Lebenslauf, Zeugnissen und zwei Probeartikeln mit je-
weils ca. 2.000 (oder mehr) Zeichen – »testet« einfach euer Lieblingsspiel oder 
schreibt eine Preview zu dem Titel, auf den ihr am sehnlichsten wartet. 

Schickt eure Unterlagen an folgende Adresse:

IDG Entertainment Media GmbH
Sandra Wenisch, Personalreferentin
Lyonel-Feininger-Str. 26 · 80807 München

Telefon: +49 (0) 89 / 360 86-240
E-Mail: swenisch@idg.de 

Beginn des sechsmonatigen Praktikums:  
1. Juli 2013 bzw. 1. August 2013.  
Mindestalter für die Bewerbung:  
18 Jahre

Neue Gerüchte zur Xbox 720
Sony hat die Katze bereits größtenteils aus dem Sack gelassen, 
doch von Microsoft gibt es noch so gut wie keine offiziellen Aussa-
gen zur nächsten Xbox-Generation. So langsam dürfte der Redmon-
der Konzern unserer Meinung nach also gern mal mit Neuigkeiten 
rüberkommen. Vor allem, da es im Netz bereits vor Gerüchten wim-
melt, die, sollten sie sich bewahrheiten, Microsoft bei einer eventu-
ell demnächst anstehenden Enthüllung ganz schön die Überra-
schung verderben könnten. So liest man von anonymen Insidern, 
dass die Konsole (die übrigens unter dem Codenamen Durango an-
statt Xbox 720 entwickelt wird) technisch in etwa gleich stark wie 
Sonys PS3 und dank eines eingebauten Chips komplett abwärts-
kompatibel zur Xbox 360 sein soll. Dieser Chip, auf dem 
sich CPU und GPU der Xbox 360 befinden, soll zu-
dem die Rechenleistung des Durango-Haupt-
prozessors beschleunigen. Außerdem soll 
Microsoft an einer Miniversion der Xbox 
360 arbeiten, die wie Apple TV an den 
Fernseher angeschlossen wird und als 
Mediencenter dient. In Sachen Cont-
roller bleibt Microsoft beim gewohn-
ten, ergonomischen Design der 360-
Pads. Im Lieferumfang enthalten soll 
ein technisch verbessertes Kinect 2.0 
sein; eine Head-Mounted-Display-Bril-
le, an der Microsoft angeblich arbeitet, 
soll etwas später kommen. Am interes-
santesten ist jedoch, dass die neue Konso-
le auf Windows RT, der Mobilversion von Win-
dows 8, basieren soll und somit sämtliche Apps 

und Spiele der Windows Phones auch auf dem heimischen Fernse-
her lauffähig sind. Cool! Gerüchte über einen möglichen Online-
zwang der nächsten Xbox werden von Insidern übrigens inzwischen 
als Unfug bezeichnet. Gut so, denn was sollten sonst zum Beispiel 
Spielefans machen, die in ländlichen Gegenden wohnen und keinen 
Breitbandanschluss oder keine Flatrate haben?

Ob sich das alles bewahrheitet oder ob es sich um Falschinformatio-
nen handelt, werden wir hoffentlich bald erfahren: Die Enthüllung 
der Konsole steht möglicherweise Ende Mai an, also noch vor der 
E3. Besucht unsere Website www.gamepro.de, um die neuesten Ent-
wicklungen in Sachen Next-Gen-Konsolen zeitnah zu verfolgen.

Das ursprünglich als Kinect-Vorzeigetitel 
geplante Ryse von Crytek wird möglicher-
weise ein Starttitel der Xbox 720.



  3x   The Last of Us-Package bestehend aus:

  Spiel für PS3  
Last of Us Cap 
Last of Us Hoodie  
Last of Us Shirt  
Feldflasche 
Feuerzeug 
Karabiner mit Kompass

10x   Jak and Daxter Trilogy (PS3),  
beinhaltet alle drei J&D-Titel

10x   Uncharted 3 Presskit  
(nicht im Handel erhältlich)

10x   Jak&Daxter: The Lost Frontier (PSP)

Der heiß ersehnte PS3-Titel The Last of Us steht zwar erst im Juni im Laden, wir verlosen das Spiel 
aber schon diesen Monat (Gewinnauslieferung ab Release). Außerdem gibt es noch weitere 
 Klassiker der Entwicklerschmiede Naughty Dog abzustauben. Die Preise in der Übersicht:

1x  Paket bestehend aus

Film 
Square Enix Collectible-Figur 
Poster 
Artbooks: The Art of Halo 4 + The Art of Building Worlds  
Hoodie

2x  Paket bestehend aus

Film 
Square Enix Collectible-Figur 
Poster 
Artbook: The Art of Building Worlds 
Hoodie

3x  Paket bestehend aus

Film 
T-Shirt 
Poster 
Artbook: The Art of Halo 4

4x  Paket bestehend aus

Film 
Poster

Pünktlich zum DVD- und Blu-ray-Start von Halo 4: Forward Unto Dawn 
 verlosen wir zusammen mit polyband Medien 10 attraktive Halo-Pakete:

Verlosung

Naughty Dog

Halo 4: Forward Unto Dawn

Um teilzunehmen, müsst ihr lediglich auf www.gamepro.de/gewinnspiele/naughtydog  
surfen oder alternativ den nebenstehenden QR-Code mit eurem Smartphone scannen. 
Achtung: Teilnahmeschluss ist der 04.06.2013, die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist   
ausgeschlossen. Mitarbeiter des IDG-Verlags und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Mitmachen ist ganz einfach! Um eins der Pakete zu gewinnen, surft ihr auf  
www.gamepro.de/gewinnspiele/halo vorbei oder scannt nebenstehenden QR-Code mit eurem Smartphone. 
Achtung: Teilnahmeschluss ist der 04.06.2013, die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist  
 ausgeschlossen. Mitarbeiter des IDG-Verlags und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
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Der Ball ist schon rund, nun soll’s auch das Spiel werden:  
In FIFA 14 stärkt EA Sports das Mittelfeld, macht die Ball-
wechsel weniger berechenbar – und schickt die Kicker ins 
KI-Trainingslager.  von Olaf Bleich, Michael Graf & Thomas Wittulski

Ein kurzer Doppelpass im Mittelfeld, ein schneller Sprint, und schon hat sich Bar-
celonas Zauberzwerg Lionel Messi vor dem Strafraum des Gegners freigespielt. Er 

schaut einmal und zieht ab. Der Ball dreht eine Kurve, flattert einen Moment 
und schlägt mit gehörigem Linksdrall im rechten Winkel ein.

»Genau so muss ein Tor aussehen! Es ist die Belohnung für 
Geduld im Aufbauspiel, für eine gute Idee und einen anstän-

digen Abschluss«, jubiliert Nick Channon bei der Weltpremie-
re von FIFA 14. »Genau das soll auch unser Spiel auszeich-

nen.« Channon ist einer, der es wissen muss, schließlich 
ist er Executive Producer und zieht bei EA Sports’ nächs-

ter Fußball-Neuauflage die Entwicklungsfäden.
Allerdings zieht er nicht allzu streng, die Vorzeichen 

stehen abermals auf Evolution statt Revolution: EA 
Sports dreht in FIFA 14 an vielen kleinen Schrauben, um 
all die Detailschwächen zu beheben, die uns an FIFA 13 
immer gestört haben. Man erfindet auch dieses Jahr 
das Rad nicht neu. Beziehungsweise den Ball.

Besser in Stellung
»Seht euch das an! Wie weit stehen denn hier 
 bitte die Manndecker von ihren Gegenspielern 
weg?!«, kreischt Nick in den proppenvollen Prä-
sentationsraum, schimpfend über eine Szene aus 
FIFA 13. Hier genossen besonders die Mittelfeld-
spieler noch derart große Freiheiten, wie man 
sie im Profifußball zuletzt vor 20 Jahren kannte.

Hersteller: Electronic Arts � Entwickler: EA Canada � Termin: 3. Quartal 2013

SPORT  36�������

FIFA 14
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Das macht FIFA 14 anders:

 Verbesserte Ballphysik

 Überarbeitetes Schusssystem

 Ball lässt sich besser abschirmen

 Mehr Teamintelligenz

 Schnelle Drehungen bei Dribblings

 Effet-Pässe

Key Facts

Einem Weltklassespieler wie Messi kommt 
»Pure Shot« zugute: Gekonnt schlenzt er den 
Ball an den Verteidigern vorbei und dank seines 
druckvollen Schusses auch am Keeper.



Kai »deto« Wollin ist Deutschlands bester FIFA-
Spieler. Der 23-jährige spielt seit 2011 fürs Team 
Acer und gewann 2012 die World Cyber Games 
in China.

GamePro: Was sind deine größten Wünsche für 
FIFA 14?

Kai Wollin: »Ich wünsche mir, dass die Spieler ei-
nen genaueren Aktionsradius bekommen, so dass 
sie auf kleinstem Raum besser agieren können, um 
gefährlichere Torchchancen herausarbeiten zu kön-
nen. Außerdem würde ich mir wünschen, dass die 
Ballannahme bearbeitet wird. Sie ist zum Teil viel 
zu schwach ausgeprägt und sehr unrealistisch.«

GamePro: Wie oft und lang in der Woche trainierst du vor Turnieren und allge-
mein um dich »fit« zu halten? Fällt der Umstieg auf eine neue Version schwer?

Kai Wollin: Das kommt immer darauf an, wie viel Zeit und Motivation ich fin-
de. Natürlich versuche ich, so viel wie möglich zu trainieren, um bestmöglich 
vorbereitet zu sein. Der Umstieg auf eine neue Version fällt mir mir immer sehr 
einfach, da ich mich schnell an ein neues Spiel anpassen kann. Es gibt aber 
auch Spieler, die nur durch sehr viel Training ins neue Spiel finden. 

GamePro: Welcher FIFA-Jahrgang aus der langen Historie der Reihe ist dein 
liebster?

Kai Wollin: Mein Lieblingsteil ist FIFA 2011, da das Spiel in meinen Augen 
sehr schnell und dynamisch war. Hier konnte man noch sehr schöne Flanken-
tore erzielen aber auch mit gutem Passspiel durch die Mitte variieren. 

3 Fragen an Kai Wollin

Kai Wollin bei den WCG in 
China, die er als bester FIFA-
Spieler wieder verlässt.

In der FIFA 13-Demo, auf die sich Channon bezieht, spaziert Bas-
tian Schweinsteiger mutterseelenallein an der Mittellinie auf und 
ab, ehe er eine Flanke zum Kollegen Robben schlägt. Auch dieser 
wird sträflich vom Gegner allein gelassen und dribbelt mühelos bis 
zum gegnerischen Strafraum. Ja, FIFA 13 krankte an Abwehrfehlern 
der Computergegner, die ihre Gegenspieler frei ziehen ließen und 
gelegentlich einfach vergaßen, mitzulaufen.

»Damit ist jetzt Schluss«, kündigt Channon an. »In FIFA 14 stehen 
unsere Verteidiger dichter am Mann und verfolgen ihn auch bei Dop-
pelpässen. Das verlangsamt den Spielablauf; man benötigt mehr 
Geduld, um Lücken zu finden und Torchancen herauszuspielen.« 
 Außerdem sollen die Verteidiger die Spielsituationen diesmal bes-
ser erkennen, Pässe vorausahnen, die Räume entsprechend enger 
machen oder versuchen, Druck auf den Ballführenden auszuüben.

»Wir wollen damit dem Mittelfeld mehr Bedeutung einräumen. In 
den vergangenen Jahren gab es eigentlich nur Abwehr und Sturm. 
Mit FIFA 14 forcieren wir Zweikämpfe und taktisches Vorgehen im 
Mittelfeld.« Es geht Channon darum, dass die Spieler das Tempo 
der Partie nun besser kontrollieren und auch variieren können.

FIFA 14

Während also in FIFA 13 meist Vollgas-Sprints angesagt waren, 
müssen Mittelfeldregisseure in FIFA 14 auch mal einen Gang runter-
schalten und das Spiel kontrolliert verlangsamen, um Doppelpäs-
se oder Flankenläufe zu ermöglichen. Das klingt fast so, als wolle 
EA Sports FIFA 14 bewusst schwerer machen.

»Nein, es geht hier nicht um schwer oder leicht. Vielmehr soll 
FIFA 14 realistischer und zugleich nachvollziehbarer werden«, be-
schwichtigt Nick Channon die anwesenden Pressevertreter. Die 
verbesserte Abwehr-KI sorgt letztlich auch dafür, dass Tore nach 
Standardsituationen seltener fallen. »Billige Tore« von bestimmten 
Positionen soll es laut Channon kaum mehr geben – allein schon 
deshalb, weil die Verteidiger nun dichter am Mann stehen.

Bauch rein, Hintern raus!
Damit FIFA 14 nicht zum anstrengenden Geschiebe mutiert, bekom-
men die Offensivkünstler kräftig Unterstützung. So sind die Kicker 
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Die neue »Protect the Ball«-Funktion in Aktion: 
Dortmunds Marco Reus schirmt den Ball mit 
dem Bein ab und hält sich Schweinsteiger vom 
FC Bayern mit dem Ellbogen vom Leib.

In FIFA 14 will Electronic Arts dem Mittelfeld 
mehr Bedeutung zukommen lassen.



SNES���Master System���Mega Drive Mega Drive PS���SNES���Mega Drive���Saturn PS���SNES���Mega Drive���Saturn PS���SNES���1�����Mega Drive���Saturn

FIFA International Soccer
Damals revolutionär: Das erste 
 FIFA-Spiel zeigt Partien aus einer 
isometrischen Perspektive. 

Es gibt nur Nationalteams – 
echte Spielernamen fehlen.

Fataler Bug: Stellt man sich beim 
Abstoß vor den Tormann, prallt 
der Ball ab und kullert ins Tor.

FIFA 95
Erster Serienteil mit Vereins-
mannschaften, darunter auch  
die deutsche Bundesliga.

Trotz Bundesliga-Lizenz weiter-
hin Fantasienamen für Spieler.

Technisch basiert FIFA 95 auf 
dem Vorgänger.

),)$���
EA führt die 3D-Grafik ein: Die 
1H[W�*HQ�9HUVLRQHQ�I�U�6DWXUQ�XQG�
PlayStation sehen für damalige 
Verhältnisse atemberaubend aus.

Erstmals gibt’s echte Spielerna-
men und -positionen.

Einführung eines Spieler- und 
Mannschafts-Editors.

FIFA 97
Polygonspieler und Bewegungen 
via Motion Capturing machen 
FIFA 97 so realistisch wie nie.

Wolf-Dieter Poschmann und 
Karl-Heinz Feldkamp sind als 
Kommentatoren zu hören.

1HXHU���JHJHQ���,QGRRU�6SLHO-
Modus.

FIFA 98
Lizenzierte Musik: Die Titelmusik 
»Song 2« von Blur war immer 
bei Spielstart zu hören.

'HU�OHW]WH�7HLO�I�U�GLH����%LW�.RQ-
solen und für Segas Saturn.

Die Abseitsregel findet in FIFA 
98 erstmals ihre korrekte An-
wendung.

1993 1994 1995 ���� 1997

Das Erscheinungsbild des überarbeiteten Karriere-Modus hat sich geändert, erin-
QHUW�VWDUN�DQ�GDV�.DFKHOGHVLJQ�GHU�;ER[������9HUlQGHUW�KDW�(OHFWURQLF�$UWV�GDV�
internationale Scouting- und das Transfersystem: Unbekannte Spieler müssen 
nun eine gewisse Zeit lang beobachtet werden, bis sich deren Spielerwerte he-
rauskristallisieren. Um also zur Transferperiode die passenden Daten zur Hand 
zu haben, muss man schon entsprechend früh mit dem Scouten beginnen.

Karriere-Modus

Durch die neue Ballphysik sollen 
sich Schüsse deutlich realistischer 
anfühlen als noch in FIFA 13.

nun im Sprint deutlich beweglicher als noch in der Vorjahresversi-
on. Hatte selbst ein Lionel Messi in voller Fahrt noch den Wende-
kreis eines Zwölftonners, sind Drehungen auf der Stelle und Rich-
tungsänderungen nun stufenlos möglich.

Verteidiger kontern diesen plötzlichen Bewegungsdrang mit 
dem »Zweite Chance«-Tackling. In FIFA 13 bedeutete ein verpasster 
Zweikampf in einigen Fällen den Torerfolg des Gegners. In FIFA 14 
hingegen darf man nach dem ersten misslungenen Angriff mit einem 
weiteren  Tastendruck flink das andere Bein des Verteidigers nach-
ziehen und nach dem Leder stochern. Mal abwarten, wie sich diese 
Mini-Sichel auf den Spielablauf auswirken wird. Schließlich enden 
solche und ähnliche Aktionen im echten Fußball nicht selten mit 
einem Freistoß und einer gelben Karte – wenn nicht gar mit einem 
Platzverweis. Nick Channon erklärt, das Verhalten der Schiedsrich-
ter werde den neuen Gegebenheiten angepasst. Hoffentlich gibt es 
dann kein Kartenfestival, das den Spielfluss ruiniert.

Für das Behaupten des Balls werfen die Entwickler erstmals die 
komplette Steuerung über den Haufen. Bei den Dribblings streckt 
ihr nun durch das Halten der linken Schultertaste den Allerwertes-
ten raus und haltet so euren Gegenspieler auf Distanz. Der Stürmer 
stellt sich also wie eine menschliche Mauer schützend zwischen 
sich und das Leder und versucht, durch schnelle Drehungen oder 
gar Tricks an seinem Gegner vorbeizuziehen.

Die Trick-Steuerung bleibt übrigens weiterhin auf dem rechten 
Analogstick, allerdings benötigt man für bestimmte Aktionen  
eben die Schultertasten nicht mehr. Auch das Abschirmen des 
Balls dient in erster Linie dazu, das Spieltempo zu kontrollieren. 

Wir freuen uns schon darauf, wenn in Online-Partien an der Eck-
fahne auf Zeit gespielt wird, bis einer der beiden Kontrahenten 
durchdreht und den anderen umgrätscht.

Der unberechenbare Ball
Und damit nicht genug, auch die Offensive wird von Electronic Arts 
überarbeitet: Die FIFA 14-Müllers und -Lewandowskis bekommen ein 
paar neue Fertigkeiten spendiert. Denn dort arbeiten die Entwickler 
aktuell fieberhaft an einer klügeren Mitspieler-KI. So präsentierte 
Nick Channon beispielsweise die neuen Laufwege.

Stürmer rennen nun in den Rücken der Abwehr und versuchen, 
ihre Manndecker gekonnt mit Körpertäuschungen in die Irre zu füh-
ren. So machte etwa Cristiano Ronaldo in einer Szene erst einen 
kurzen Schritt nach hinten und spurtete danach Richtung Tor.  
Der verdutzte Per Mertesacker erkannte dies zu spät, sodass der 
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PlayStation���1LQWHQGR��� PlayStation PlayStation���PlayStation 2 PlayStation���PlayStation 2���*DPH&XEH PS���PlayStation 2���;ER[���*DPH&XEH

FIFA 99
Die Zahl der lizenzierten Ligen 
wächst weiter.

Gesichtsanimationen und unter-
schiedlich große Modelle ma-
chen FIFA realistischer.

Im Modus »European Dream 
League« kämpfen die 20 besten 
Clubs um den Sieg.

FIFA 2000
Der comicartige Look kommt 
nicht bei allen Fans gut an.

'HU�7LWHO�ZXUGH�DXFK�I�UV�1���
entwickelt, kam aber nie offiziell 
in den Handel.

EA boykottiert die Dreamcast – 
dementsprechend gibt’s kein 
FIFA für die Sega-Konsole.

FIFA 2001
Zum ersten Mal gibt’s die offizi-
ellen Mannschaftsemblems auf 
den Trikots zu sehen.

FIFA 2001 ist das erste FIFA mit 
Energiebalken für die Schuss-
stärke auf allen Plattformen.

Auf dem PC Modder-Liebling 
dank »Hacken«-Erlaubnis.

FIFA 2002
Einführung von Pass-Stärkebalken.

Gewinnt man Events in FIFA 
2002, werden von Panini lizen-
zierte Spielerkarten freigeschaltet.

Der letzte Auftritt von Wolf-Dieter 
Poschmann als FIFA-Kommenta-
tor, an seiner Seite in diesem 
Jahr: Jörg Dahlmann.

FIFA 2003
FIFA 2003 orientiert sich an TV-
Übertragungen. Wir bekommen 
Highlights in der Halbzeitpause 
und nach dem Spiel zu sehen.

Top-Clubs ab sofort mit eigenen 
Fangesängen.

In Deutschland kommentieren Flo-
rian König und Tom Bartels.

1998 1999 2000 2001 2002

Schon dieses Jahr könnten es die 
HUV�WHQ�1H[W�*HQHUDWLRQ�.RQVROHQ�YRQ�
Sony und Microsoft auf den Markt 
schaffen. Dass FIFA auch für Play-
Station 4 und Co erscheinen wird, 
ist sicher. Fraglich ist derzeit nur 
noch, ob es auch schon FIFA 14 für 
die neuen Systeme geben wird. 
 Einen kleinen Hinweis darauf liefert 
Electronic Arts selbst: Einige Screen-
shots wurden mit dem Kürzel »NG« 
gekennzeichnet – ja wenn das mal 
QLFKW�I�U�ª1H[W�*HQ©�VWHKW�«

),)$����1H[W�*HQ

Die Detailverliebt-
heit der Macher 
fällt abermals 
deutlich bei 
Betrachtung der 
Fußballschuhe auf.

Portugiese ganz allein auf das Tor marschierte. Aber auch hier for-
dert FIFA 14 mehr Spielverständnis: Diese Aktionen wollen erst mal 
erkannt und dann auch ausgenutzt werden.

Zugleich macht es FIFA 14 den Spielern beim Abschluss leichter. 
Jeder kennt dieses unbefriedigende Gefühl aus FIFA 
13: Ein Weitschuss schlägt im Winkel ein, allerdings 
fühlt sich der Schuss so wuchtig an wie der Flügel-
schlag einer Mücke. Das ändert sich jetzt.

»Wir haben die Geschwindigkeit und die Flug-
bahn des Balls früher in einer Geraden berech-
net. Das war einfach, aber nicht realistisch. In 
Wirklichkeit gleicht die Ballphysik nämlich einer 
Kurve«, führt Nick Channon aus. Im Klartext be-
deutet das: Ein richtig satter Schuss flattert in 
der Luft, nimmt im Flug Geschwindigkeit auf und 
dreht sich oftmals in überraschende Richtungen.

Und genau diese scheinbare Unberechenbar-
keit des Spielgeräts soll FIFA 14 nun realistisch 

und nachvollziehbar nachstellen. »Das Tor ist der krönende Ab-
schluss eines Angriffs. Und das soll sich gefälligst auch so anfüh-
len«, grinst Nick. »Früher waren unsere Bälle zu schwer.« An dieser 
Stelle können wir gar nicht zustimmend genug nicken.

Eine Frage der Physik
Einher mit der verbesserten Ballphysik geht ein 
neues Animationssystem. Dabei korrigiert das 
Programm die Position des Spielers zum Ball 
nicht mehr automatisch. In FIFA 13 sprangen die 
Spieler oftmals bei Direktabnahmen in ihre Ani-
mationsstufen hinein. Im Nachfolger sind Stol-
perer Teil des Spiels, und auch das Umlegen des 
Balls auf den richtigen Fuß kostet wertvolle Zeit.

»Uns geht es hier vor allem darum, das Spiel 
nachvollziehbar zu machen. Warum habe ich so 
einen schlappen Schuss abgeliefert? Warum 
fliegt der Ball auf die Tribüne? Schau dir die 
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FIFA 2004
Das »Off the Ball«-Feature macht 
es zum ersten Mal möglich, einen 
zweiten Spieler abseits des Ball-
führenden zu steuern.

Mit niederklassigen Mannschaften 
ist jetzt ein Aufstieg in die höher-
klassige Liga möglich.

FIFA 2005
Rückkehr des »Create a Player«-
Modus und Überarbeitung des 
Karriere-Modus.

Die »First Touch«-Kontrolle gibt 
FIFA-Profis mehr Spielraum beim 
Dribbeln.

FIFA 2005 ist die einzige Auflage 
fürs Flop-Handheld Gizmondo.

),)$���
Komplett überarbeitete Engine, 
der die »Off the Ball«-Kontrolle 
zum Opfer fällt.

Die Team-Chemie bestimmt das 
Zusammenspiel.

Thomas Herrmann und Patrick 
Wasserziehr lösen Florian König 
und Tom Bartels ab.

FIFA 07
'LH�;ER[�����9HUVLRQ�EHNRPPW�
HLQH�HLJHQH�ª1H[W�*HQ©�(QJLQH��
muss dafür aber auf einen Groß-
teil des Umfangs verzichten.

Mit FIFA 07 starten die beiden 
Sky-Männer Sebastian Hellmann 
und Tom Bayer als FIFA-Kom-
mentatoren.

FIFA 08
Einführung des »Be a Pro«- 
Modus, in dem wir ausschließlich 
einen Feldspieler steuern.

Der erste Teil für Nintendos Wii 
nutzt die Remote für Bewegungs-
steuerung.

2003 2004 2005 ���� 2007

Bundesliga Stars
Im Jahr 2000 bringt Electronic Arts neben 
FIFA 2001 auch Bundesliga Stars 2000 
auf den Markt, das sich komplett auf die 
Bundesliga konzentriert und mit Rolf Töp-
perwien sogar einen eigenen Kommenta-
tor hat. Und auch Manfred Breuckmann 
hatte damals schon einen ersten Auftritt. 
Ein Jahr später legte EA dann noch mit 
Bundesliga Stars 2001 nach, bevor die 
Serie wieder eingestampft wurde.

FIFA Street
2005 bringt Electronic Arts einen Ableger 
auf den Markt, der sich besonders dem Kön-
nen am Ball widmet: In FIFA Street verlässt 
EA das große Stadion, weg von Abertausen-
den Zuschauern. Stattdessen geht’s für die 
größten Fußballstars der Welt hinaus auf die 
Straße: Das Spielfeld ist deutlich kleiner, die 
Bandenumgrenzung macht ein Spiel beina-
he ohne Unterbrechung möglich. Der Fokus 
von FIFA Street liegt auf Tricks, coolen 
Moves und dem Spaß am Leder. Heute gibt 
es bereits den vierten Teil der Serie, der sich 
stark auf spaßige Mehrspieler-Modi konzen-
triert und unter anderem auch Spiele mit 
Futsal-Regeln enthält.

Spiele zu den Europa- und Weltmeisterschaften
Findet in der Welt eine Fußball-Europa- 
oder -Weltmeisterschaft statt, ist Electronic 
Arts zur Stelle: Bis 2010 veröffentlichte der 
Hersteller eigenständige Spiele zu den Nati-
onalmannschaftsturnieren, die in den Tests 
auch stets gut abschnitten. Einen Ausreißer 
JLEW·V� GD� DOOHUGLQJV�� ����� NDP� ),)$� ����
5RDG�WR�),)$�:RUOG�&XS�I�U�GLH�;ER[������
Der Titel enthielt zwar die Qualifikation für 
die Weltmeisterschaft in Deutschland, 
nicht aber das Turnier selbst. Dafür gab’s 
von uns eine Spielspaßwertung von gerade 
HLQPDO����3UR]HQW��=XU�(XUR������YHUDE-
schiedete sich Electronic Arts zunächst von 
der Veröffentlichung von eigenständigen 
Spielen, bot stattdessen einen Europamei-
sterschafts-DLC für FIFA 12 an.

FIFA auf Abwegen

 Wiederholung an, dann siehst du es besser«, verspricht Nick Chan-
non während der Präsentation. Und tatsächlich wirken die Bewe-
gungen deutlich natürlicher. Da muss selbst ein Lionel Messi kleine 
Tippelschritte einlegen, ehe er das Leder aus 16 Metern in die Ma-
schen drischt. Die deutlich veränderte Ballphysik macht sich auch 

bei den Dribblings bemerkbar. Die Spieler legen sich die Pille beim 
Sprint nicht mehr immer gleich weit vor, stattdessen prallt das Le-
der abhängig von der Geschwindigkeit, dem Talentwert der Sportler 
und dem Untergrund unregelmäßiger vom Fuß ab. Aus dem vollen 
Lauf heraus springt der Ball gern mal meterweit vom Schlappen – 
und ist somit frei. Auch hier scheinen die Entwickler einen Mittel-
weg aus Hurra-Fußball und kontrollierter Offensive zu suchen.

Aber es bleibt, wie bei allen Änderungen, noch abzuwarten, wie 
sich das auf den Spielverlauf auswirkt. Die groß angekündigte 
»Player Impact Engine« etwa sorgte bei Einführung ja auch immer 
wieder für lustige Karambolagen und mittelschwere Stolperkata-
strophen. Insgesamt jedenfalls erwarten wir von FIFA 14 keine spie-
lerische Revolution, sondern eher wirksame Kleinstarbeit an den 
wichtigsten Baustellen des Vorgängers FIFA 13.

Karriere und Skill-Games
Zum Abschluss gab EA Sports noch einen kurzen Ausblick auf den 
Karriere-Modus von FIFA 14. Der erhält eine deutlich bildlastigere 
Benutzeroberfläche und ein erweitertes Scouting-Programm. Un-
bekannte Spieler – also Kicker aus kleineren Ligen – sind beim 
 ersten Talentsucher-Besuch noch unbeschriebene Blätter, erst 
nach mehreren Scouting-Sessions kristallisieren sich allmählich 
ihre Eigenschaften und Fähigkeiten heraus.

Dadurch soll die Suche nach neuen Talenten zwischen den 
Spielzeiten und Transferphasen an Bedeutung gewinnen. Für den 
Producer Sebastian Enrique gab es im Karriere-Modus nämlich im-
mer zu viel Leerlauf und Pausen. Mal sehen, ob das Scouting die 
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Son vom HSV schirmt den Ball 
effektiv ab und wartet, bis er 
seine Mitspieler anpassen kann.
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FIFA 09
Online-Matches im »Be a Pro«-
Modus mit bis zu 20 Spielern.

Einführung der Live Season: 
Spielerwerte passen sich der 
 realen Form eines Spielers an.

Neue Spieleranimationen ma-
chen Zusammenstöße etc. rea-
listischer.

FIFA 10
(UVWPDOV�QXW]W�),)$����GLH�����
Grad- statt der 8-Wege-Steue-
rung.

Zweikämpfe werden intensiver 
und sehen besser aus.

Stark überarbeiteter Manager-
Modus.

FIFA 11
Zum ersten Mal ist der Goalkee-
per spielbar, dementsprechend 
sind nun auch Online-Matches 
mit 22 Spielern möglich.

Das Feature »Personality+« ent-
hält Eigenheiten und Leistungen 
von realen Spielern. 

FIFA 12
Die »Player Impact Engine« stellt 
Kollisionen sehr realistisch dar, 
sorgt aber auch für Schmunzler, 
sobald sich Spieler ineinander ver-
haken.

»Precision Dribbling« lässt ge-
konnte Spieler regelrecht am Ball 
kleben.

FIFA 13
In Deutschland treten Spieler in 
der virtuellen Bundesliga gegenei-
nander an.

Wegen der »FIFA 13 1st Touch 
Control« müssen Pässe nun per-
fekt getimt sein, um beim Mitspie-
ler anzukommen. 

2008 2009 2010 2011 2012

Wie in den vergangenen Jahren sitzen in FIFA 14 wieder Manfred Breuckmann 
und Kollege Frank Buschmann am Mikrofon, um das Geschehen auf dem virtu-
ellen Rasen zu kommentieren. »Buschi« kennt man von zahlreichen Sportüber-
tragungen auf Sat.1, Sport 1 und Liga total, aber auch von Spaß veranstaltungen 
wie »Schlag den Raab«. Manni Breuckmann dürfte Fußballfans noch von sei-
ner Zeit im Radio bei WDR 2 im Gedächtnis sein. Aktuell ist er auch im Fußball-

Radio 90elf zu hören. In Kürze treffen sich beide wie-
der, um neue Zeilen für FIFA 14 einzusprechen.

Manni und Buschi auf die Ohren

Mit viel Spaß bei der Sache: Die beiden Kommentatoren Manfred 
Breuckmann und Frank Buschmann bei den Aufnahmen zu FIFA 13.

Mit der 2014er-Ausgabe von Pro Evolution Soccer unterzieht Konami die Reihe 
einer Generalüberholung. Schon seit ein paar Jahren werkeln die Macher an der 
QHXHQ�)R[�*UDILN�(QJLQH��GLH�QHEHQ�0HWDO�*HDU�6ROLG��*URXQG�=HURHV�HEHQ�DXFK�
beim neuen PES 2014 zum Einsatz kommt. Effekte der neuen Engine sind besse-
re Grafik und realistischere Physik, die das Spiel deutlich authentischer machen 
VROOHQ��'LH�6WHXHUXQJ�P|FKWH�.RQDPL�YHUHLQIDFKHQ��RKQH�GDEHL�GLH�.RPSOH[LWlW�
aus dem Spiel zu nehmen. So soll der Spieler beispielsweise die Kontrolle über 
den Schwerpunkt des Spielers erhalten. Wie sich das letztlich aufs Gameplay aus-
wirkt, wird sich erst zeigen, wenn wir PES 2014 selbst spielen können. Geklärt 
LVW�EHL�GHU�)R[�(QJLQH�LPPHUKLQ�GLH�1H[W�*HQ�)UDJH��'DV�*UDILNJHU�VW�ZXUGH�
nämlich vornehmlich für die nächste Konsolengeneration entwickelt. Einem PES 
auf den kommenden Konsolen steht damit also nichts im Weg.    

PES 2014: Was macht Konami?

der KI  liegen die »echteren« 
 Partien von PES immer noch 
eine Stollenlänge vorn.

Abzuwarten bleibt natürlich, 
ob EA die Neuerungen auch so 
umsetzt wie versprochen – die 
groß angepriesene Player Impact 
Engine verwandelte FIFA 12 da-
mals ja auch in ein Purzelfest 
und war erst in FIFA 13 wirklich 
ausgereift. Analog dazu wäre es 
zu blöd, wenn in FIFA 14 vor lauter 
Ballflattern kaum noch ein satter 
Schuss zustande käme und wir 
auf richtige Physik-Fortschritte 
bis FIFA 15 warten müssten. Ob 
EA diesmal sofort ausgereifte 
Neuerungen präsentiert, werden 
wir sehen, sobald wir mal das 
Gamepad an eine spielbare Ver-
sion anlegen dürfen.

Ebenfalls spannend bleibt, ob wir noch dieses Jahr ein Next-Ge-
neration-FIFA erleben oder doch erst nächstes Jahr? Wir tippen auf 
dieses Jahr, schließlich tragen bereits jetzt mehrere Screenshots 
von FIFA 14 das Kürzel »NG« – wenn das mal nicht für »Next Gene-
ration« steht. Zum Start von PlayStation 4 und Xbox 720 dürfte es 
also tatsächlich ein aufpoliertes FIFA 14 geben.  <> 

Trainer nun auch über die Saisonpausen hinweg beschäftigt. Und 
natürlich gibt es auch eine Reihe neuer Skill-Games wie etwa Dop-
pelpass-Training oder das bekannte »Schweinchen in der Mitte«. 
Unsere Fragen nach einer möglichen Umsetzung für Next-Genera-
tion-Konsolen wichen Sebastian Enrique und Nick Channon hinge-
gen geschickter aus als Messi seinen Gegenspielern.

Beste Aussichten?
Eine bessere KI und unberechenbare Bälle? Das klingt spontan 
nach »Das Nötigste getan« – und genau das ist es auch: EA Sports 
 poliert FIFA 13 auf, fertig. Zugleich macht die FIFA-Serie damit aber 
 einen weiteren Dribbelschritt in die richtige Richtung, nämlich in 
 Richtung Realismus. Denn sowohl bei der Ballphysik als auch bei 

 realistischere Ballphysik 
 verbesserte KI 
�PHKU�3URÀIXQNWLRQHQ 

 
 –

Sehr gut   
(QGOLFK�IDVVW�($�
ZLFKWLJH�3XQNWH�ZLH�GLH�
3K\VLN�DQ��2E�GLH�DEHU�
QDFK�GHU�%HDUEHLWXQJ�
DQ�3(6�UDQNRPPW"

PS3� ���4XDUWDO����� 
360� ���4XDUWDO����� 
Wii U�QLFKW�JHSODQW

Weitere Systeme 
QLFKW�JHSODQW

FIFA 14

Gefällt uns ...

Muss noch besser werden ...

Thomas Wittulski, Redakteur
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Den Ball nun besser behaupten 
zu können, macht auch die 
Zweikämpfe interessanter.



Aktualisierte Spielerdaten, ein paar Detailän-
derungen – und dafür 60 Euro hinblättern?! 
Einem Teil der Spieler gelten die alljährlichen 
Neuauflagen von FIFA als Inbegri! der Geldma-
cherei. Wir wagen die Analyse: Was ist dran am 
Abzock-Vorwurf?  Von André Peschke

Wenn das Wort »FIFA« fällt, denkt ein Teil der Spieler: »Geiles Fußball-
spiel!« Ein anderer Teil denkt: »Abzocke!« Wobei die erste Gruppe be-
deutend größer sein dürfte, denn FIFA ist mehr als nur irgendein 
Sportspiel. Es ist eine der erfolgreichsten Spieleserien weltweit. 4,5 
Millionen Mal wanderte FIFA 13 über die weltweiten Ladentheken – in-
nerhalb der ersten fünf Verkaufstage. FIFA 12 hatte für drei Millionen 
noch eine ganze Woche gebraucht. Im ersten Monat griffen bei FIFA 13 
insgesamt sogar 7,4 Millionen Freizeitkicker zu, laut Electronic Arts 
der erfolgreichste Sportspiel-Start aller Zeiten. Die offizielle FIFA-Face-
book-Seite steht derzeit bei über 11,7 Millionen Fans. Die gesamte FI-
FA-Serie, so schätzt man, hat über 100 Millionen Käufer gefunden. 
Verkaufszahlen, wie sie sonst nur Mario, Call of Duty und Co. vorwei-
sen können. Eine Studie kam sogar zu dem Schluss, dass FIFA 13 in 
Großbritannien für zwölf Prozent aller Trennungen verantwortlich ist, 
weil Partner 1 lieber virtuell kickt als mit Partner 2 zu sprechen.

Alljährliche Abzocke?
Dennoch gilt gerade FIFA auch oft als der Inbegriff der »Lizenz-Abzo-
cke«. Ein Titel, der jedes Jahr mit minimalen Änderungen kommt und 
trotzdem Vollpreis kostet. Angesichts der Verkaufszahlen klingt diese 
These wenig überzeugend. Würden die Verkäufe von Jahr zu Jahr stei-
gen, wenn FIFA nur Abzocke wäre? Zumal nicht nur die Verkaufszahlen 
besser werden, die Spieler verbringen auch immer mehr Zeit am Ball. 
25 Prozent Zuwachs in der durchschnittlichen Online-Spieldauer ver-

zeichnete EA Sports für FIFA 12 im Vergleich zum Vorgänger. Kann es 
sein, dass so viele Menschen immer wieder auf FIFA hereinfallen? »Ja«, 
sagt der Internet-Stammtisch, »aber nur, weil das Spiel die offizielle Li-
zenz in Geiselhaft genommen hat!« Weil sie ihre Heroen beim richtigen 
Verein und internationale Superstars auf der Verpackung sehen wollen, 
greifen Millionen Lemming-Käufer jedes Jahr zum neuen FIFA. Im 
schlimmsten Falle sogar noch zu einer Sonderausgabe zur Weltmeister-
schaft oder zur Champions League. So zumindest die Theorie, die im-
mer wieder in Kommentaren zu FIFA die Runde macht. Grundsätzlich ist 
das erst mal schrecklich arrogant. »Wer das neueste FIFA kauft, ist 
doof«, das ist ohne weitere Argumente nur dünnes »Ich bin besser«-
Denken. Doch wie immer, wenn sich ein (Vor-)Urteil so lange hält, stellt 
sich die Frage: Was ist denn nun wirklich dran?

Charmebolzen
Der simpelste Schritt zur Klärung erscheint uns der Gang zur Quel-
le. Für unser Interview erwischen wir Andrew Wilson, den Label-
Chef von EA Sports. Ein Mann, der üblicherweise eher mit der Wirt-
schaftspresse plaudert, dessen Zeit im wahrsten Sinne des Wortes 
Geld ist. Wir schütteln also Wilsons manikürte Hand, pflanzen uns 
neben ihn auf die Couch und verlangen schonungslose Aufklärung 
über seine FIFA-Taktiken. Anders als erwartet, bricht Wilson aber 
nicht zusammen und gesteht unter Tränen seine schmutzigen Mar-
keting-Tricks. Stattdessen bringt er gute Argumente gegen die »Ab-
zocke-These« vor. »Dass es sich bei jeder neuen Ausgabe von FIFA 
nur um ein kleines Update handelt, ist falsch«, beginnt Wilson. 
»Tatsächlich schreiben wir riesige Mengen von Programmcode 
neu. Was für einen Aufwand wir mit den Spielen betreiben, lässt 
sich ganz leicht an der Studio-Struktur ablesen. Das Team, das an 
FIFA arbeitet, ist eines der größten, die wir bei EA überhaupt ha-
ben. All diese Personen arbeiten nicht einfach nur an einem klei-
nen Update, sondern sorgen dafür, dass jeder neue Teil eine voll-
wertige Fortsetzung darstellt.«

FIFA 14 
              Abzocke   oder  
 
        Fußballfest?
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Na, welches Bild stammt wohl aus FIFA 13 und 
welches aus FIFA 14? Wenn sich optisch derart 
wenig ändert, liegt der Abzock-Vorwurf nahe.



Regionalliga gegen Champions League:  
FIFA 10 am PC (links) und auf der Xbox 360.

Wie viele Entwickler braucht man …
Tatsächlich ist es gar nicht so einfach, rauszukriegen, wie viele 
Leute wirklich an FIFA arbeiten. Das Studio EA Canada wurde im 
Jahr 2007 grundlegend neu strukturiert. Spätestens seitdem ist 
jede neue Ausgabe nicht immer nur ein Jahr lang bei nur einem 
Team in Entwicklung. Tatsächlich hat EA Sports für seine wert-
vollste Marke ein extrem komplexes Studiosystem aufgebaut.  
»Das ist ein riesiger Apparat, der aus kleineren Teams besteht, die 
schon das nächste FIFA vorbereiten, während andere noch am ak-
tuellen arbeiten. Dazu kommen eigene Gruppen, die Technik und 
Gameplay ausfeilen, und und und«, erklärt Andrew Wilson. Einzel-
ne Bestandteile des Spiels sind daher auch deutlich länger als nur 
ein Jahr in Arbeit. »An der Player Impact Engine alleine haben wir 
zwei Jahre lang entwickelt«, verrät uns der Producer Nick Channon. 
Wie viele Personen an einem einzelnen FIFA-Teil arbeiten, kann 
auch er nicht genau sagen. Insbesondere deshalb nicht, weil das 
Technik-Team bei EA Canada auch den anderen Sportspiel-Marken 
wie NHL und vor allem dem weiteren Mega-Seller Madden NFL zuar-
beitet. Allein das Kernteam von FIFA ist jedoch rund 60 Personen 
stark. Der ganze Aufwand nur für ein paar »bessere Addons«?

Trickreiche Bastarde
Weil wir trickreiche Bastarde sind, setzen wir uns als Nächstes zu 
einem von Wilsons Untergebenen, dem Lead Gameplay Producer 
Aaron McHardy, der vor vielen Jahren Teil der jamaikanischen Na-
tionalmannschaft war. So ein Ex-Sportler hat ja vermutlich gar nicht 
den Grips, zu lügen, um bei den Vorurteilen zu bleiben! Zur Sicher-

FIFA 14 
Fußballfest?

heit fragen wir aber diesmal nicht direkt, sondern spielen McHardy 
den Ball mit einer vermeintlichen Marketing-Geschwafel-Steilvorla-
ge zu: »Ihr Spiel ist schon so perfekt, sitzen Sie nicht manchmal da 
und denken sich: ›Was sollen wir jetzt überhaupt noch ändern?‹ 
McHardy verwandelt sicher: »Wir haben dieses Problem so richtig 
seit FIFA 10. Damit waren wir fertig und sagten: ›Wow, wir haben 
echt ein geiles Spiel gemacht!‹ Und dann sitzt man plötzlich da und 
fragt sich: ›Was jetzt?‹« Erwischt! Wenn den Entwicklern schon vor 
vier Jahren nix mehr eingefallen ist, konnten ja nur noch Pro-forma-
Updates kommen! Allerdings versicherte uns McHardy dann,  man 
habe sehr wohl schnell sehr viele Ideen für die kommenden Jahre 
gehabt: Schnickschnack! Das sagen sie alle. Tatsächlich kann aber 
auch der Ex-Profi mit einigen überzeugenden Punkten aufwarten. 
Denn es stellt sich die Frage: Was ist genug? Wie viele und vor 
allem welche Änderungen muss ein neues FIFA mitbringen, damit es 
von Spielern und Kritikern als respektable Fortsetzung anerkannt 
wird? Gerade weil EA Sports seit Jahren an der Umsetzung der im-
mer gleichen Sportart feilt, ist FIFA inzwischen auf einem Niveau 
 angekommen, das schwer aufrechtzuerhalten ist. Die Arbeit an der 
Marke FIFA, so McHardy, sei genau deswegen ein extrem durchge-
plantes Unterfangen, unterteilt in lang- und mittelfristige Entwick-
lungsziele. In FIFA 12, erklärt uns der Entwickler, habe man »all 
 diese Features eingebaut, wie die Impact Engine, das Precision 
Dribbling und so weiter«. Auf dem Papier mag das dem Laien wie 
Kleinkram erscheinen. Aber wenn die Entwickler in FIFA 14 nun etwa 
die Rolle des Mittelfelds stärken und die Ballphysik anpassen, 
dann verändert sich das ganze Spielgeschehen.
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Die Animationen (hier in FIFA 14) werden von Jahr 
zu Jahr etwas verfeinert. Reicht das als Kaufgrund?



Über 153 Millionen Mal ging die Playstation 2 über die weltweiten Laden-
theken, sie ist die meistverkaufte stationäre Konsole aller Zeiten (übertroffen 
wurde sie vom Nintendo DS, der die 154 Millionen geknackt hat). Eine derart 
große Plattform kann EA Sports natürlich nicht einfach ignorieren, deshalb er-
scheinen bis heute noch neue FIFAs für die gute, alte Sony-Kiste. Deren be-
scheidene Technik erlaubt allerdings keine großen Sprünge mehr, seit FIFA 07 
(2006) basieren alle PS2-Serienteile auf derselben Engine – selbst die Kom-
mentarsprüche sind jedes Jahr dieselben. Auch spielerisch tut sich nichts, die 
größte Neuerung sind die aktualisierten Vereine und Trikots. Trotzdem kosten 

die FIFAs weiterhin 35 Euro. Nun ist es 
zwar schön, dass EA Sports die alte Platt-
form noch unterstützt – mit Nächstenliebe 
hat das aber nichts zu tun, sondern damit, 
dass auf der PS2 immer noch Geld zu ho-
len ist. Ein nur marginal verändertes Spiel 
sollte aber zumindest billiger sein. Glei-
ches trifft auf die Versionen für die Wii 
und die PS Vita zu, auch hier gibt’s all-
jährlich wenig Fortschritt fürs immer glei-
che Geld. Kein Wunder, vor allem auf der 
Wii spricht EA eine lukrative Zielgruppe 
an: Über 99 Millionen Nintendo-Konsolen 
gibt es weltweit, viele davon gehören kei-
nen Hardcore-Zockern, sondern Familien. 
Da kann sich ein Fußballspiel auch ohne 
Neuerungen verkaufen.

Abzocke auf anderen Plattformen

FIFA 13 erschien ebenfalls 
noch für die Playstation 2.

Auch auf Nintendos Wii gibt’s 
kaum noch Fortschritte.

An der Player Impact Engine von FIFA 12 
arbeitete EA zwei Jahre. Richtig ausgereift 
war sie trotzdem erst in FIFA 13.

Das seit Jahren meistdiskutierte Thema in den weltweiten FIFA-Foren heißt »Momen-
tum«. Dieses Phänomen, beklagen sich die Spieler, sei dafür verantwortlich, dass sie 
ab einem bestimmten Punkt ständig verlören – egal, gegen welchen Gegner. Beispiels-
weise könne ein Spieler, der in einer Online-Saison eben noch auf dem Weg zur Mei-
sterschaft war, so ganz schnell dem Abstieg entgegenschlittern. Die Eigendynamik des 
Spiels, so heißt es, schwinge dann einfach um, schwäche die eigenen Kicker und ver-
damme die Mannschaft zur Niederlage. Oder sogar zur Niederlagenserie. Der Haken an 
der Sache: EA Sports beharrt darauf, dass das Momentum nicht existiert, im Pro-
grammcode sei so etwas nicht vorgesehen. Ob die geheimnisvolle Eigendynamik tat-
sächlich Niederlagen auslöst, bleibt damit nebulös.

Der Mythos »Momentum«

Neue Räume auf dem Feld
»Wir haben mit den Neuerungen ganz neue Räume auf dem Feld er-
schlossen«, sagt McHardy. Und meint damit, dass der Spieler mehr 
Möglichkeiten bekommt. Doch im komplexen Zusammenspiel von 
Physik, KI und Steuerung, das den Kern einer Fußballsimulation aus-
macht, bedeuten selbst viele kleinere Änderungen sofort einen rie-
sigen Aufwand, um das Spiel neu auszubalancieren. Denn auch 
wenn es immer »nur« Fußball ist, entsteht jede Torszene, jeder Zwei-
kampf durch das Zusammenspiel Tausender Regeln und Berech-
nungen. Änderungen in gewaltigem Umfang sind für das Team so 
am Ende kaum noch beherrschbar. Denn hinter FIFA werkelt ein un-
fassbar komplexes System, ein Apparat, der den Zufall zulässt, der 
aber umso unberechenbarer wird, je weiter man ihn wachsen lässt. 
Nur weil die »Welt« von FIFA so begrenzt ist, lässt sich das Chaos 
aus Abprallwinkeln, auf die Millisekunde abgestimmten Animati-
onen und dergleichen überhaupt Jahr für Jahr bändigen.

Das sagt der Profi
Nun kann McHardy uns jede Menge von Impact Engines und sol-
chem Kram erzählen – er ist ja immer noch Entwickler und damit 
parteiischer als Robert Hoyzer zu seinen bestochensten Zeiten. 
Doch auch ausgewiesene FIFA-Kenner bestätigten uns auf Nachfra-
ge, dass sie mit dem Vorurteil von den »besseren Addons« nichts 
anfangen können. Als Ersten befragten wir Steve »abahatchi« Fied-
ler. Der 22-jährige Berliner ist einer der Top-FIFA-Spieler im Lande. 
2010 wurde Fiedler deutscher Vizemeister beim »FIFA Interactive 
World Cup«, außerdem ist er Teammanager des deutschen FIFA- 
Nationalteams. Wenn jemand einschätzen kann, ob die Spielreihe 
mit ein bisschen Tabellenkosmetik durch die Jahre kommt, dann  
ein E-Sport-Profi wie er. Und Fiedler stellt EA ein gutes Zeugnis aus. 
»Wenn man als Casual-Gamer nur den Karrieremodus ansieht, dann 
fallen einem die Änderungen vielleicht nicht so stark ins Auge«, er-
klärt er uns. »Aber wer sich auskennt, weiß, dass sich von einem 
Spiel zum anderen sehr viel ändert. Ich selbst brauche bei jedem 
neuen FIFA um die zwei bis drei Monate, bis ich wieder voll drin 
bin.« Insbesondere KI, Pass- und Schussverhalten werden laut Fied-
ler Jahr für Jahr immer wieder vom Entwicklerteam überarbeitet. 

 Dabei kommt es hin und wieder zu den oben angesprochenen Sys-
temfehlern durch Änderungen. »In FIFA 09 hat man beispielswiese 
die KI der Torhüter verändert, damit die etwas offensiver mitspielen. 
Das führte dann aber dazu, dass man direkt beim Anstoß ein Tor 
schießen konnte«, so der Profi. Ansonsten hält er aber praktisch alle 
Neuerungen für echte Verbesserungen. Änderungen nur um der Än-
derung willen gebe es keine. Diese Aussage würde Aaron McHardy 
wohl die Tränen der Rührung in die Augen treiben. Ihm kommt es 
nämlich darauf an, dass sich die Neuerungen des jährlichen FIFA 
durch Klasse statt Masse auszeichnen. »Für uns ist wichtig, dass un-
sere Änderungen eine Bedeutung haben«, sagt McHardy. Und versi-
chert im selben Atemzug, EA ändere stets genau das, was die Spie-
ler wollten. So wie bei FIFA 14 und seiner besseren KI.

Was die Spieler wollen
Was die Spieler wollen, liest EA Sports nicht morgens in der Zei-
tung. Stattdessen versucht man, aus allen möglichen Quellen zu 
erschließen, was den Fans am Herzen liegt. »Wir hatten früher nur 
ein FIFA-Kernteam«, erinnert sich Andrew Wilson an seine Zeit als 
Executive Producer der Reihe zurück. »Jetzt haben wir ein eigenes 
Team zur Datenanalyse und ein weiteres Team, das nur dazu da ist, 
in Kontakt mit der Community zu bleiben und zu erarbeiten, was 
sie sich wünscht.« Und wenn Wilson »Datenanalyse« sagt, dann 
meint er das auch: »Die Menge an Daten, die wir jeden Tag verar-
beiten, ist größer als der gesamte gedruckte Bestand der amerika-
nischen Kongressbibliothek.« Nun ist die »Wir hören auf unsere 
Kunden«-Phrase auch nix Neues. Ginge man nach den bekundeten 
guten Vorsätzen, müsste sich jeder Spieler umsorgt fühlen wie im 
Grand Hotel. Doch zumindest Steve Fiedler bestätigt EAs Bemü-
hen: »Es gibt immer wieder Konferenzen, auf denen wir mit den 
Entwicklern sprechen können, um ihnen zu sagen, was uns gefällt 
und was nicht. Einige von uns aus dem E-Sport werden sogar ein-
geladen, nach Kanada zu fahren und sich vor Ort mit dem Team zu 
unterhalten – da macht EA wirklich sehr viel.« 
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Dieser Artikel erschien ur-
sprünglich auf unserer 
Schwesterseite Krawall.de 
und stammt von deren Chef-
redakteur André Peschke. 
Wer mehr von André lesen 
möchte, sollte dort unbe-
dingt mal vorbeisurfen.

Der Artikel

Die Vergessenen
Alles in bester Ordnung also? Die »Abzocke«-These, ein überholtes 
Vorurteil? Ja. Aber nur, wenn wir über Konsolen sprechen. Auf Seiten 
der PC-Spieler sieht die Sache schon ein wenig anders aus. Sie 
schauten bekanntlich jahrelang in die Röhre und bekamen im Ver-
gleich zu Xbox 360 und PS3 nur längst veraltete Versionen als neues 
FIFA vorgesetzt. Daher wenden wir uns neben Steve Fiedler noch an 
einen zweiten E-Sport-Profi. Jan »Era« Huber ist ebenfalls einer der 
besten deutschen-FIFA-Spieler. Allerdings auf dem PC. Seine Ein-
schätzung der Reihe fällt ganz anders aus als die von Fiedler: »Als für 
den PC keine neue Engine mehr kam, sondern nur noch für die Kon-
solen, ist die Entwicklung auf dem PC stehen geblieben. FIFA 08 
brachte zwar auch eine neue Steuerung. Das war die 360-Grad-Steu-
erung, die es erlaubte, Pässe mit dem Stick in alle Richtungen zu 
spielen, statt wie vorher nur in acht Richtungen. Ansonsten hat man 
das Spiel aber nur wenig verändert, der Torwart wurde überarbeitet 
und es war etwas langsamer als FIFA 07. FIFA 09 haben dann viele als 
Mischung aus den beiden Vorgängern bezeichnet. FIFA 10 war auch 
wieder nur etwas langsamer, und die 360-Grad-Steuerung galt nun 
auch fürs Dribbling, nicht nur für die Pässe. Aber das war’s schon.«

Mindestanforderungen
EA Sports hatte offenbar beschlossen, den PC bewusst zu vernachläs-
sigen und nur noch Resteverwertung zu betreiben. Das stimme aber 
nicht, sagt zumindest Andrew Wilson: »Es war eine Entscheidung, die 
wir anhand von Marktdaten getroffen haben. Wir wollten auf dem PC 
immer genau die gleiche Engine anbieten wie auf Xbox 360 und Play-
station 3. Aber zugleich mussten wir sicherstellen, dass all die Physik-
berechnungen, Animationen und dergleichen auf den PC-Systemen 
laufen, die wir als Minimalkonfiguration unserer Kunden identifiziert 
hatten. Sobald dieser Punkt erreicht war, haben wir sofort nachgezo-
gen.« Mit anderen Worten: FIFA ist zu sehr Mainstream. Die Käufer-
schaft des Spiels besteht nur zu einem kleinen Teil aus Hardcore- 
 Zockern mit aktueller PC-Hardware. EA glaubte also, man müsse die 
Hardware-Anforderungen niedrig halten, um das Absatzpotenzial des 
Spiels zu maximieren. Erst bei FIFA 11 setzte man endlich eine Konso-
lenversion für den PC um – allerdings die von FIFA 10. Die PC-Zocker 
schlichen uns Konsoleros also um ein Jahr hinterher. Erst ab FIFA 13 
waren die Versionen für PS3, Xbox 360 und PC offiziell wirklich in-
haltsgleich – mal abgesehen von der konsolenexklusiven Virtuellen 
Bundesliga als neuem Online-Modus. Und von der Steuerung, die 
sich sowieso auf jeder Plattform immer ein bisschen anders anfühlt.

PC-Spieler durften jammern
Qualitäts-Updates oder Abzocke? Es scheint also, als seien letztlich 
beide Betrachtungsweisen richtig, je nachdem, auf welcher Platt-

form man spielt. Während FIFA auf dem PC lange auf der Stelle trat, 
ging es mit der Konsolenfassung stetig voran. Jetzt, da EA seiner 
Kundschaft endlich einen halbwegs anständigen PC zutraut, ist an 
allen Fronten grünes Licht angesagt. Zumindest so lange, bis die 
nächste Konsolengeneration startet. Dann, so ist zu befürchten, ge-
rät der PC wieder ins Hintertreffen. Einen letzten kleinen Test haben 
wir dann aber doch noch durchgeführt. Wenn FIFA tatsächlich nur 
Updates produziert, wäre das Spiel dann nicht ideal, um nach dem 
Abo-Modell zu funktionieren? Also nach dem Motto: »Kaufe einen 
Season Pass für drei Jahre, dann bekommst du vierteljährlich ein 
neues FIFA-Update«? Für EA würde das immerhin Planungssicher-
heit bedeuten, und man muss die Serie nicht mehr mit Millionen an 
jene vermarkten, die sie ohnehin kaufen.

Spekulatius zum Schluss
Das FIFA-Team wird sehr scheu, als wir fragen, ob die Serie irgend-
wann nicht mehr in jährlichen Neuauflagen erscheinen, sondern 
stückweise erneuert werden könnte – mal die KI, mal die Ballphysik, 
mal (natürlich) die Vereinsdaten. Aaron McHardy gibt den unbedarf-
ten Entwickler, der mit solchen Entscheidungen nichts zu tun habe. 
Andrew Wilson geht es hauptsächlich darum, 
»eine überzeugende Spielerfahrung zu entwi-
ckeln«. Und Nick Channon wollte nicht mal 
kommentieren, ob ein solches Unterfangen 
technisch machbar wäre. Dabei hatte er zuvor 
noch recht detailliert über den modularen Auf-
bau seiner Engine referiert. Ungewöhnlich, 
wenn man bedenkt, dass seine Kollegen von EA 
Games bei erster Gelegenheit ein Premium-Abo 
für Battlefield 3 eingeführt haben, das an Call of 
Duty: Elite erinnert. Einen ersten Feldversuch mit 
FIFA als Free2Play-Titel hat EA zudem bereits in Korea gestartet. Die 
Studio-Struktur von FIFA, die ja eher an einzelnen Komponenten ar-
beitet als an kompletten Spielen, scheint für einen solchen Ansatz 
ebenfalls perfekt geeignet. Insofern wäre es zumindest keine Über-
raschung, wenn FIFA irgendwann Free2Play würde. Dass das Thema 
Gratisspiele auch auf der Konsole am Kommen ist, wissen GamePro-
Leser ja spätestens seit unserem Report in der letzten Ausgabe.  <> 

Ziehen bei FIFA die Entwicklungsfäden: Andrew Wilson, Nick Channon und Aaron McHardy (von links).
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FIFA-Profis: Steve »abahatchi« Fiedler 
(links) und Jan »Era« Huber.

Aktualisierte Vereinsdaten und Stars wie 
Mesut Özil und René Adler auf dem Cover 
– für manche Spieler schon der wichtigste 
Grund, das neue FIFA zu kaufen?



Bessere Grafik, mehr Freiheit, mehr Abwechs-
lung, mehr Emotionen: Der Entwickler Dice ver-
spricht uns ein neues Battlefield-Gefühl. Aber 
erst mal nur für den Singleplayer-Teil.    
von Michael Obermeier und Petra Schmitz 

So lang ist’s noch gar nicht her: Das letzte Battlefield erschien Ende 
2011, Battlefield 4 soll schon Ende 2013 auf den Markt kommen. 
Schon – das Wort liest sich angesichts der Veröffentlichungspolitik 

von Call of Duty wie Hohn, immerhin haut Activision neue Ableger 
der langlebigen Shooter-Marke im Jahrestakt raus. Aber für die ur-
sprüngliche Battlefield-Serie, beginnend mit Battlefield 1942 (2002, 
nur für den PC), ist ein Zweijahresschritt eher ungewöhnlich. Bisher 
lagen stets mindestens drei Jahre zwischen den Hauptspielen, Batt-
lefield 2 (wurde für Konsolen angepasst und als Battlefield 2: Modern 
Combat veröffentlicht) und Battlefield 3 trennten gar sechs. Gefühls-
mäßig sind wir sowieso noch lange nicht reif für einen weiteren Teil. 
Battlefield 3 nebst DLC-Paketen füllt Nachmittage, Abende, Nächte 
nach wie vor vortrefflich, trotz Verbesserungspotenzial. Umso neu-
gieriger machen wir uns auf den Weg nach Stockholm, um uns von 
Entwickler Dice Battlefield 4 zeigen zu lassen.   

Ein Stück von Call of Duty
»Unsere Kampagne hatte nicht das typische Battlefield-Gefühl«, 
sagt der Entwickler Dice zu Beginn der Präsentation selbstkritisch 
über Battlefield 3. Man geht also den Weg, den man schon beim Vor-
gänger beschritt: Zunächst wird der Singleplayer-Modus vorgestellt. 
Wir wollen wissen, warum. »Es ist immer leichter, einen Ausschnitt 

Hersteller: Electronic Arts � Entwickler: Dice � Termin: Winter 2013

ACTION  36�������

Battlefield 4

Bisher ist Battlefield 4 nur für PlayStation 3, Xbox 360 und den PC offiziell be-
stätigt. Wir rechnen aber fest damit, dass Dice und Electonic Arts auch die 
neue Konsolengeneration bedienen wird, sobald sie verfügbar ist. Auf eine Wii-
U-Umsetzung allerdings dürften wir wohl vergebens warten, sollte die Verbrei-
tung der Nintendo-Konsole auf dem aktuellen Niveau bleiben. Immerhin schei-
terte an diesem traurigen Umstand schon die Umsetzung von Cryis 3.

Auf welchen Plattformen erscheint’s?
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Battlefield 4
aus der Singleplayer-Kampagne bei einem Event zu zeigen. Die Stär-
ken des Mehrspieler-Modus auf der Bühne rüberzubringen, fällt hin-
gegen sehr schwer«, erklärt Tobias Dahl, Producer der Solo-Kampa-
gne. Innerlich widersprechen wir und ahnen, dass die Motivation 
hinter diesem Schritt eine andere ist. Dice und der Publisher Elec-
tronic Arts wollen zeigen, dass nicht nur Infinity Ward und Treyarch 
für fetzige Singleplayer-Action sorgen können. Man will ein weiteres 
Stück vom Erfolgskuchen der Call of Duty-Serie abhaben. Eben jenes 
Stück, das die Solospieler backen. Man darf also gespannt sein, 
was Dice auf Lager hat. Es muss ja besser sein als in Battlefield 3.

Mit Bonnie um die Wette schreien
Die Einzelspieler-Kampagne von Battlefield 4 beginnt mit dem Prolog 
namens »Fishing in Baku«. Unter Wasser. Nicht aber in einem U-
Boot, sondern in einem auf den Grund des Kaspischen Meeres sin-
kenden Auto. Darin gefangen die vierköpfige Spezialeinheit »Tombs-
tone«. Die Männer schreien um die Wette. Weil ihnen demnächst die 
Luft ausgeht. Weil durch den steigenden Wasserdruck immer mehr 
Risse in den Fenstern entstehen. Vielleicht auch, weil die US-Solda-

ten nicht zu den Klängen von Bonnie Tylers »Total Eclipse of the 
Heart« sterben wollen, das gerade aus dem Autoradio plärrt. Und 
weil Recker (der Spielercharakter) gerade von seinem schwer ver-
letzten Vorgesetzten Dunn den Befehl erhalten hat, ein Fenster des 
Wagens einzuschießen. Ein Plan, den die beiden anderen Soldaten 
Irish und Pac nicht besonders gelungen finden. Die beklemmende 
Mischung aus panischem Geschrei, ächzendem Metall und dem Ge-
sang von Bonnie Tyler verstummt erst, als Recker Dunns Revolver 
nimmt und abdrückt. Das Bild wird plötzlich schwarz, wir springen 
in die nahe Vergangenheit. Szenenwechsel.

Das Wasser auf der Treppe
Knapp 14 Minuten vorher, so verrät uns ein Timecode, schleicht Re-
cker mit einem Sturmgewehr im Anschlag durch eine mit beeindru-
ckenden Licht- und Partikeleffekten dekorierte Schulruine in Baku, 
der Hauptstadt von Aserbaidschan. Grafisch erinnert die auf einem 
High-End-PC gezeigte Szene stark an Battlefield 3, wirkt durch im 
Wind wehende Vorhänge und extra viel aufgewirbelte Papierfetzen 
aber noch einen Tick echter. Besonders begeistert uns, wie Reckers 

Ein russischer Havoc macht Team Tombstone das Leben schwer und will die Männer an der Flucht hindern.

Eine der beeindruckendsten Szenen aus dem 
Prolog »Fishing in Baku« ist die, in der Team 
Tombstone aus dem kleinen Wäldchen heraus 
auf die gigantische Baustelle tritt. 

Waren die Lichteffekte in Battlefield 3 schon sehr gut, so setzen die in Battlefield 4 noch einmal einen drauf.
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kunden später ein. In einem aufgeregten und durch Mimik wie Ges-
tik erstaunlich echt wirkenden Dialog wird atemlos über frisch be-
schaffte Informationen geredet und über den Verbleib von Irish 
gerätselt. Trödelt der Kollege nur oder steckt er in ernst zu neh-
menden Schwierigkeiten? Dunn bricht die zuvor ausgemachte Funk-
stille, und bald wissen wir, was los ist: Der Kamerad wird verfolgt 
und braucht auf der anderen Straßenseite Feuerschutz. Das Trio 
stürmt an die Fenster und deckt den GI mit gezielten Salven. Wir se-
hen erste Explosionen – Fahrzeuge fliegen in die Luft. Und sind 
trotzdem nicht so ganz bei der Szene, sondern noch beim Dialog 
von eben. Recker ist offenbar als stummer Befehlsempfänger ange-
legt. Weder im versinkenden Auto noch im Safe House hat er sich zu 
Wort gemeldet, sondern nur gemacht. Das ist angesichts des auf 
vermeintlichen Realismus gebürsteten Drumherums und der lebens-
echten Kameraden ärgerlich. Na ja, so wahnsinnig realistisch ist 
Battlefield 4 am Ende dann doch wieder nicht. Derart wieselflink, 
wie Recker auf Tastendruck zwischen zwei Visier-Typen umschaltet, 
schafft das kein echter Soldat. Und die Tatsache, dass so mancher 

Schritte das in einem Gang stehende, knöchelhohe Wasser sanft 
über die unterste Stufe einer Treppe drücken. Ein winziges Detail, 
aber stellvertretend für die grafische Qualität des Spiels. Dennoch 
japsen wir nicht mehr vor Begeisterung wie noch bei den ersten Sze-
nen aus Battlefield 3, die optischen Unterschiede zwischen der darin 
genutzten Frostbite Engine 2.0 und der im vierten Teil werkelnden 
Version 3.0 sind zu marginal. Klingt negativ? Soll’s aber gar nicht, 
sondern unterstreicht nur das ohnehin sehr hohe optische Niveau. 
Wobei wir natürlich auch wissen, dass Grafik nicht alles ist. Es darf 
selbst in einem Battlefield ruhig auch um innere Werte gehen.

Wir sagen nix!
Bald darauf erreicht Recker den Treffpunkt in einem »Safe House«, 
also in einem Gebäude, das als sicher in der von Russen besetzten 
Stadt gilt. Russen? Was machen denn die Russen in Aserbaidschan? 
Und wieso wollen sie dem Team Tombstone an den Kragen? Fragen, 
auf die wir keine Antwort erhalten, Dice ist bezüglich der Story von 
Battlefield 4 noch sehr verschlossen. Im Vorgänger gab man sich ja 
immerhin Mühe, die Missionen mit einem Verhör zu umrahmen. Die 
Entwickler versprechen zwar, abermals eine persönliche Geschichte 
zu erzählen, bei Dialogen erblicken wir die detaillierten Gesichter 
der Kameraden regelmäßig in beeindruckenden Großaufnahmen. 
Ob uns der Trupp wirklich ans Herz wächst, lässt sich aber so noch 
nicht beurteilen. Sei’s drum, Pac ist bereits da, Dunn trifft nur Se-

Das hübsche Detail der von Kindern gepinselten Wandbemalung in der Schule von Baku existiert in der anfänglichen Konzeptzeichnung (rechtes Bild) noch nicht.

Obwohl’s in unseren Augen nicht sonderlich sinnvoll oder nachvollziehbar ist ...

Kenner aktueller Militär-Shooter wissen: Wer B(attlefield) sagt, der muss auch 
C(all of Duty) sagen. Jedenfalls aus Vergleichsgründen. Und wie es der Zufall 
will, haben sich kurz vor der offiziellen Ankündigung von Battlefield 4 die ersten 
Gerüchte über den neuesten Ableger von Activisions Shooter-Reihe verbreitet. 
Vorweg eine Warnung: Alle nachfolgenden Infos sind mit Vorsicht zu genießen, 
da sie auf unbestätigten Meldungen und Gerüchten basieren. Call of Duty: 
Ghosts, so der angebliche Titel des Spiels, soll in einem ähnlichen Zukunfts-
szenario angesiedelt sein wie der Serien-Vorgänger Black Ops 2. Aufgrund 
eines nicht näher definierten Ereignisses sollen uns jedoch keine futuristischen 
Schießprügel und Gadgets zur Verfügung stehen, stattdessen müssen wir auf 
Waffen herkömmlicher Bauart zurückgreifen. Selbst die sollten aber ausreichen, 
um in den neuen zerstörbaren Umgebungen ordentlich Chaos anzurichten – 
zumindest im Singleplayer-Teil; im Multiplayer-Modus soll das Zerbröseln von 
Bauten noch Probleme bereiten. Hat Dice hier nach wie vor die Nase vorn? 

Nichts Neues im Actionspiel an sich, aber neu in Call of Duty: Die Spielfiguren 
sollen sich in Ghosts dynamischer über die Karten bewegen. So dürfen wir 
seitlich aus der Deckung zielen oder uns mit einer Seitwärtsrolle oder einer 
Rutschbewegung in eben diese begeben. Fans kompletter Koop-Kampagnen 
schauen nach den ersten Gerüchten wohl auch bei Ghosts in die Röhre, der 
Spec-Ops-Modus soll gestrichen und durch eine noch unbekannte Spielvarian-
te ersetzt werden. Interessant zudem die Frage, ob man auch die alte Grafik-
Engine endlich ersetzt. Die zerstörbare Umgebung lässt auf Verbesserungen 
schließen. Entscheiden werden’s am Ende aber wohl die Erscheinungstermine 
von PS 4 und der neuen Xbox. Wir hoffen inständig, dass Infinity Ward und 
Activision uns nicht schon wieder die gleiche, angestaubte Optik vorsetzen. 

Call of Duty: Ghosts – Erste Infos
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Feind auf der anderen Straßenseite Kugeln futtert wie GamePro-Re-
dakteure Schokokekse, erinnert uns auch wieder daran, dass wir ein 
Spiel sehen. Zumal die Gegner gern roboterhaft mit immer densel-
ben Bewegungen in die Deckung und wieder heraus ploppen.

Das erste Battlefield in Battlefield 4
Nach der gewonnenen Schießerei hieven die Soldaten ihren Kolle-
gen durchs Fenster. Laut Dice hat man dafür nochmals am soge-
nannten ANT-Animationssystem gearbeitet, um das Gewicht eines 
schwer bepackten Kämpfers glaubwürdig vermitteln zu können. An-
schließend geht’s hinten aus der Schule raus und durch ein kleines 
Waldstück einen Hügel hinauf. Zwischen Haus und Waldstück wird 
abermals ein Timecode (10:38) eingeblendet, und wir fragen uns, ob 
man in Baku in weniger als drei Minuten aus einem dicht bebauten 
Stadtteil nahe dem Zentrum in ein lauschiges Gehölz gelangen kann 
– Treffen, Laber- und Schießerei sowie Kameradenrettung inklusive. 
Okay, wir wollen nicht päpstlicher als der Papst sein und ergötzen 
uns viel lieber an der Szenerie, die sich hinter der Hügelkuppe vor 

uns ausbreitet: eine riesige Fläche, vereinzelt Fracht-
container, Holzaufbauten, kleinere unfertige Häuser 
und in der Ferne Kräne und Wolkenkratzer-Rohbau-
ten, an denen blau-gelbe Planen im Wind flattern. 
Davor zieht ein Vogelschwarm kraftvoll seine Kreise. 
Wir sind dann doch beeindruckt.

So erhaben und gleichzeitig beschaulich der erste 
Anblick, so fetzig die anschließenden Action-Einla-
gen auf dem gigantischen Bauplatz. In der folgenden 
Schießerei kommen gleich vier Neuerungen von Batt-
lefield 4 zum Einsatz. Erstens: Dank des neuen 
»Engage«-Systems darf der Spieler wie im Multiplay-
er-Modus Feinde »spotten«. Sind die gegnerischen 
Truppen markiert, feuern Reckers Mitstreiter bevor-
zugt auf die zugewiesenen Ziele – das erinnert an die 
Teambefehle aus Brothers in Arms und gilt auch für ei-
nen verbündeten Hubschrauber. Als der Kampf-Heli 
mit einem Luftschlag das Feuer auf einen Schwung 
Gegner eröffnet, vergehen die Feinde in einem spek-
takulären Feuerball. Das sah selbst im schon sehr 
schönen Battlefield 3 nicht so gut aus.

Sich den eigenen Weg erschießen
Praktisch: Weil durch den Knall weitere Feinde anrücken, kann uns 
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... versuchen die Soldaten, auf das Dach einer unter Beschuss stehenden Fabrik zu gelangen.

GamePro Was macht 
Battlefield 4 in Sachen 
Handlung anders als 
Battlefield 3? 

Patrick Bach Wir wollen 
bei Battlefield 4 die 
menschliche Komponen-
te in einem Krieg und die 
Motivationen, die dich in 
bestimmten Momenten antreibt, 
mehr in den Vordergrund stellen. Es 
geht also nicht um den Superhelden, 
es geht nicht um Weltpolitik, es geht 
mehr um die Menschen um dich he-
rum und wie sie auf diese extremen 
Situationen reagieren.

GamePro Warum ist euer Recker 
dann stumm? Uns kommt das ko-
misch vor, vor allem, wenn alle an-
deren um ihn herum so realistisch 
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Patrick Bach Recker sagt nichts, weil 
wir wollen, dass der Spieler diese Fi-
gur definiert. Wir glauben, dass eine 
Stimme den Spieler vom Charakter 
trennen würde. Und dass euch das in 
der Präsentation gestört hat, wird 
wohl daran liegen, dass es immer 
eine andere Erfahrung ist, jemandem 
beim Spielen zuzuschauen, als es tat-
sächlich selbst zu tun. 

GamePro Im Rahmen der E3 2012 
sprach EA davon, sich über die kom-
menden Jahre in eine Free2Play-Fir-
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halten wollen, einfach alle Möglich-
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Interview mit Patrick Bach, Executive Producer,  
und Lars Gustavsson, Creative Director.
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mit einem Hubschrauber evakuiert werden. Falls nun jemand fragt, 
warum’s denn ausgerechnet das Dach einer Fabrik sein muss, wenn 
so ein Helikopter auch wunderbar auf freiem Feld landen kann, 
dann zucken wir mit den Schultern und erinnern daran, dass wir 
auch in Black Ops 2 vom Rücken eines Pferdes mit dem Raketenwer-
fer ballern statt aus der sicheren Deckung. Und warum? »Natürlich 
um des Effektes willen!«, antworten wir und zeigen auf den feind-
lichen Havoc-Kampfhubschrauber, der das Quartett inzwischen auf-
gespürt hat. Dass sich EA Realismus auf die Fahnen schreibt, dürfen 
wir natürlich spätestens hier als Marketing-Geblubber abtun: Mit Re-
alismus hat Battlefield 4 so viel zu tun wie ein Kloster mit einem 
Swingerclub. Hier geht es um Krawall, um Popcorn-Unterhaltung. 
Wäre nett, wenn EA das dann auch mal zugeben würde, bei Medal of 
Honor 2 hat diesen »Echte Soldaten in echten Einsätzen«-Mumpitz ja 
auch kein Mensch mehr geglaubt, nachdem der erste Supertanker 
quer durch Karatschi explodiert war.

Black Hawk Down
Zurück zum Dach. Obwohl Pac und Irish protestieren, ordnet Dunn 
an, einen Transport-Aufzug zum Dach zu nehmen. Es kommt, wie es 
das effektreiche Skript vorsieht: Der Havoc zersäbelt nicht nur die 
Aufzugkabine, sondern perforiert auch den Rest des Gebäudes. Die 
Helden hetzen unbeirrt zum Dach, und wir bekommen schon beim 
Zuschauen Herzrasen. Oben angekommen steht der befreundete 
Black Hawk zum Einsteigen bereit – bis der Landeplatz wenige Au-

genblicke später von einer Raketensalve des russischen Hubschrau-
bers getroffen wird. Als die Farbrik Etage für Etage in sich zusam-
menbricht und Recker dem freien Fall entgegenrutscht, kann er noch 
ein paar Gegner erledigen. Hilft aber nichts, alles stürzt: Black 
Hawk, Dunn, Irish, Pac, Recker und Fabrik obendrauf. Recker kommt 
wenig später wieder zu sich und sieht Irish und Pac über Dunn 
knien. Das Problem: Der rechte Unterschenkel des Staff Sergeants 
hat sich unter Mauerdruck in einen ungesunden Aggregatzustand 
versetzt. Der feindliche Havoc (zur Erinnerung: das ist ein Hub-
schrauber, nicht der Spitzname eines Soldaten) zieht weiter seine 
Kreise, und auch neue Fußtruppen sind unterwegs zur Ruine. Weil 
die Zeit drängt und es um Leben und Tod geht, entschließt sich die 
Gruppe zur extremen Lösung: Recker soll Dunns Unterschenkel ab-
schneiden. Ein Quicktime-Event später, das uns netterweise die un-
appetitlichen Details einer Amputation erspart, tragen die Kame-
raden ihren schwer verletzten Staff Sergeant in ein frisch gekapertes 
Auto, am Steuer Recker. Wobei wir uns schon fragen müssen, ob es 
wirklich nur ein paar Sekunden dauert, ein Bein abzusägen. Ande-
rerseits wollen wir das gar nicht genau wissen. 

Die USA sind böse?
Die in Teilen geskriptete Fluchtfahrt dauert nicht lange: Auf einer 
Küs tenstraße holt der Havoc den Wagen ein und nimmt ihn sofort 
unter Beschuss. Zwar gelingt es Recker noch, den Angreifer in einer 
Zeitlupen-Einlage mit dem Granatwerfer zu treffen, ein wildes Aus-
weichmanöver lenkt die Karre aber trotzdem in die Bucht vor Baku. 
Jetzt knüpft die Szene wieder an den Anfang der Mission an (wir er-
innern uns) und zeigt, wie die Soldaten aus dem sinkenden Auto 
treiben. Dazu Bonnie Tyler aufs Ohr. Aus dem Off ertönt plötzlich ein 
mysteriöser Funkspruch. Offenbar sollten Dunn und seine Männer 
Beweise sammeln, um einen Angriffskrieg der USA gegen China zu 
rechtfertigen. Oder irgendwie so was in der Art. Da wird doch nicht 
etwa jemand eine Kampagne ganz ohne den typischen amerika-
nischen Hurra-Patriotismus stricken? Wo die Generäle unterm Ster-
nenbanner mal nicht die Grundguten sind, sondern vielleicht ... die 
Bösen? Man darf durchaus gespannt sein. Dice gibt uns gegenüber 
jedenfalls zu, dass die Chinesen in der Solo-Kampagne eine große 
Rolle spielen. Warum wir in Aserbaidschan auf Russen schießen, 
wissen wir aber nach dem Prolog noch immer nicht.

Nicht weiter tragisch, denn auch ohne dieses Detailwissen hat uns 
die Präsentation gefallen. Wenn auch mit Abstrichen. Wie schon er-
wähnt zieht uns die exzellente Darstellung durch die Frostbite Engi-
ne 3.0 nicht mehr die Kinnlade 
auf die Brust, dafür halten sich 
die grafischen Fortschritte viel 
zu sehr in Grenzen. Wie schon 
erwähnt finden wir’s doof, dass 
unser Alter Ego stumm bleiben 
soll, um die Identifikation des 
Spielers mit der Hauptfigur zu 
vereinfachen. Und wie schon er-
wähnt hätten wir sowieso lieber 
was vom eigentlichen Kern des 
Spiels, vom Multiplayer-Modus 
gesehen. Denn der ist es, der 
uns aktuell die wirklichen Rätsel 
aufgibt. Wie und wo will Dice die 
Online-Schlachten im Vergleich 
zum ohnehin grandiosen Vor-
gänger verbessern? Sollten es 
die Entwickler selbst nicht wis-
sen: Wir hätten ein paar Ideen. 
Siehe Kasten links oben! <> 

 KHUYRUUDJHQGH�*UDÀN    
 zerstörbare Gebäude 
 größere Areale

 dramaturgische Fehlerchen

Sehr gut  
Der Singleplayer macht 
so weit einen sehr guten 
(LQGUXFN��DXFK�ZHQQ�
wir noch nicht so recht 
JODXEHQ��GDVV�KLHU�GDV�
EHU�KPWH�ª%DWWOHÀHOG�
Gefühl« entstehen wird.

PS3 Winter 2013 
360 Winter 2013 
Wii U nicht geplant

Weitere Systeme 
PC

Battlefield 4

Gefällt uns ...

Muss noch besser werden ...

Petra Schmitz, Redakteurin

Wurstbrot32 ist besser
Als der letzte Gegner in den Staub fällt, wird auch die vierte Neuheit 
eingeblendet. Battlefield 4 verteilt für jede Mission Punkte, was den 
Wiederspielwert der Einsätze erhöhen soll. Außerdem dürfen sich 
Spieler zu sogenannten »Challenges« einladen, in denen es darum 
geht, eine höhere Punktezahl als der jeweilige Widersacher in einer 
Mission zu erzielen. Immerhin bleibt dieses Element laut Dice optio-
nal, wir sollen es deaktivieren beziehungsweise während der Kam-
pagne für uns ausblenden können. Gut so, denn wir wollen nicht im 
dramatischsten Moment darüber informiert werden, dass »Wurst-
brot32« in der letzten Mission ein besseres Headshot-Ergebnis er-
reichte als wir. Das hat schon in Hitman: Absolution gestört.

Fabrikdach abwärts
Aber weiter im Kampagnen-Text: Das Feld ist geräumt, die Männer 
machen sich auf den Weg zu einer Fabrik. Von deren Dach sollen sie 

Sicher ist, dass wir in der Einzelspieler-Kampagne auf Schiffen unterwegs sind. Wird’s so 
riesige Pötte auch im Multiplayer-Modus geben? Und werden wir sie gar steuern dürfen?

Staff Sergeant Dunn hat’s beim Einsturz der Fabrik erwischt, sein rechter Unterschenkel ist 
Matsche und muss amputiert werden. Kollege Pac versucht, den Staff Sergeant zu beruhi-
gen. Gut dabei: Dice verzichtet auf all zu drastische Splatter-Einlagen.

Links Irish, rechts Pac: In der Singleplayer-Kampagne von Battlefield 4 soll’s weniger um den Krieg an sich als vielmehr um die Menschen darin gehen.

Die Singleplayer-Reise führt uns unter anderem nach China. Und dort bekommt 
Team Tombstone kurzzeitig sogar weibliche Unterstützung.

1  Optional zumindest mehr als maximal 24 Spieler in den Partien.  
 64 Spieler? Gern und mindestens! MAG (PlayStation 3) schafft ja auch 
 locker über 100.

2  Statt einer Client-basierten eine Server-basierte Treffererkennung, damit  
 man nicht dauernd um Ecken herum erledigt wird, weil der Client des  
 Gegners Stunden hinter dem eigenen arbeitet.

2   Eine bessere Treffererkennung bei Sprunganimationen … oder überhaupt     
mal eine gescheite Treffererkennung bei Sprunganimationen.

4  Komplett zerstörbare Gebäude, bis auf die Grundmauern.  
 Einfach, weil’s cool ist.

5  Seeschlachten, aber die soll’s ja geben, wenn wir den Ankündigungs- 
 Teaser-Filmchen glauben dürfen. Darin tauchten nämlich Schiffe auf.  
 Und vielleicht sogar ab (U-Boote!).

6  Jets für zwei (Pilot und Schütze), weil’s das Teamspiel unterstützt und  
 Spaß macht.

7  Weniger, dafür ausgefeiltere Waffen, die dann aber auch alle benutzt werden.

8  Dynamische oder zumindest zuschaltbare Wettereffekte und Tageszeiten- 
 wechsel, damit’s abwechslungsreicher zugeht.

9  Alle Karten-Klassiker und alle Spielmodi von vornherein im Spiel und nicht  
 als teure DLCs hinterhergeschoben.

10 Einen Commander-Modus à la Battlefield 2 oder zumindest eine Variante  
 davon, damit man wenigstens optional etwas mehr Taktik ins Geschehen 
 bringen kann.

10 Dinge, die die Community  
und wir im Multiplayer sehen wollen
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Flambierte Einhörner, fliegende Wale und 
Kiefer Sutherland: Wir analysieren die vielleicht 
verrückteste Weltpremiere der letzten Jahre.   
von Benjamin Kratsch und Jochen Gebauer

Hideo Kojima hat die Katze aus dem Sack gelassen: Metal Gear Solid 5 
kommt in zwei Teilen, die zeitversetzt erscheinen. Der erste Teil 
trägt den Titel Ground Zeroes, versetzt euch in die Rolle des Agenten 
»Big Boss«, kombiniert Schleich-Action mit Open-World-Elementen 

und soll nahtlos zum zweiten Teil überleiten: The Phantom Pain. 
Während sich das erste Spiel noch vergleichsweise klassisch nach 
Metal Gear Solid anfühlt, wird’s mit Phantom Pain geradezu bizarr. In 
San Francisco zeigt uns Kojima folgende Szene: Ein Schimmel trabt 
gemütlich am Waldrand. Plötzlich bricht Feuer aus, die Flammen ra-
sen förmlich die Bäume hinauf, das Pferd wiehert, galoppiert durch 
das Inferno. Sein Reiter ist der Big Boss, zehn Jahre nach den Ereig-
nissen des ersten Teils. Er lädt die Schrotflinte durch und zielt auf 
ein anderes Pferd, das unvermittelt aus den Flammen bricht. Nein, 
Moment. Dieses »Pferd« brennt lichterloh, es zieht eine Flammen-

spur hinter sich her, und aus seiner Stirn ragt ein 
Horn. »Okay«, könntet ihr an dieser Stelle fragen, 
»was zum Kuckuck hat Kojima eigentlich geraucht?« 
Dabei haben wir euch noch gar nicht von dem Kampf-
hubschrauber erzählt, der anschließend aus den 
Wolken bricht – oder von dem Wal, der diesen 
Kampfhubschrauber prompt verschluckt. 

Ground Zeroes: Open-World-Taktik 
Klingt abgefahren? Ist es auch – aber bevor wir er-
klären, warum das durchaus Sinn ergibt, müssen wir 
einen Blick auf den ersten Teil werfen. Ground Zeroes 
soll uns nämlich langsam an die spielerischen Mög-
lichkeiten einer offenen Welt gewöhnen, fühlt sich 
dabei aber immer noch wie ein echtes Metal Gear an. 
Eine Mission beispielsweise beginnen wir bei strah-
lendem Sonnenschein an der Küste Kubas und sol-
len ein streng gesichertes Militärlager infiltrieren. 
Der größte Unterschied zu den Vorgängern? Ihr wer-
det dieses Mal nicht in einem Level abgesetzt und 
müsst von Punkt A nach Punkt B gelangen, sondern 
euch zunächst überlegen, wo ihr überhaupt in die 

Basis einsteigen wollt. Ergibt es wirklich Sinn, zum Haupttor zu 
schleichen, obwohl dort jeder Meter mit Kameras gepflastert ist, 
Scharfschützen auf Türmen die Umgebung im Blick haben und 
Jeeps mit schwer bewaffneten Söldnern patrouillieren? Wahr-
scheinlich nicht. Stattdessen könntet ihr eurem Piloten befehlen, 
euch mit dem Heli im Rücken der Festung abzusetzen. Der Helikop-
ter ist jetzt übrigens ein ständiger Begleiter, lässt sich also zum 
Feuerschutz anfordern oder um schnell die Örtlichkeit zu wech-
seln. In diesem Fall fliegen wir an den Südzipfel der Basis, wo ein 
Steilhang ins Meer führt. Auf den ersten Blick kein besonders ge-
eigneter Ort für einen Angriff, aber deshalb auch nur minimal ge-
schützt: Es gibt deutlich weniger Kameras und Wachposten. Hier 
steigen wir ein, vermeiden den Kontakt mit Soldaten und schlei-
chen lieber zu einem Depot, wo ein gepanzerter Truppentranspor-
ter geparkt ist. Den klauen wir in bester GTA-Manier und können 
damit unerkannt im Lager herumfahren. Zumindest in bestimmten 
Bereichen, wo uns niemand überprüft. Verhalten wir uns unauffäl-
lig, bauen keinen Unfall und tuckern gemütlich durch die Basis, 
fällt keinem auf, dass wir da eigentlich nix verloren haben. 

Im Dunkeln schleicht’s sich gut 
Ground Zeroes fühlt sich ein bisschen wie Splinter Cell: Conviction an, 
nur mit sehr viel mehr Möglichkeiten und in einem ganz anderen 
Maßstab. Wo ihr mit Sam Fisher in einer Militärbasis nur einen großen 
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Metal Gear Solid 5
Hangar und rund zehn Zelte zum Experimentieren zur Verfügung hat-
tet, ist die Basis von Ground Zeroes geradezu gigantisch groß. Es gibt 
Baracken für die Söldner, verschiedene Depots für gepanzerte Fahr-
zeuge und Jeeps. Im Südosten erstreckt sich gar ein ganzes Flugfeld, 
auf dem Transportmaschinen landen. Angeschlossen sind Hangars 
zur Wartung und mehrere Helikopter-Landeplätze. Der aggressive 
Frontalangriff ist also keine Lösung, denn hier bekommt ihr es nicht 
nur mit ein paar einzelnen Soldaten zu tun, sondern gleich mit einer 
ganzen Armee. Deshalb hat Kojima Productions einen dynamischen 
Tag-Nacht-Zyklus eingebaut sowie Wetter, das sich plötzlich verän-
dern kann: »Bei Tag könnt ihr besser planen und leichter Truppenbe-
wegungen vorausahnen«, erklärt Kojima. »Bei Nacht hingegen leich-
ter einbrechen und Wachposten umschleichen.« Auf der anderen 
Seite seien die Soldaten nachts in erhöhter Alarmbereitschaft, weil 
sie in der Dunkelheit eher mit einem Angriff rechnen als bei Tages-
licht. Unser Ziel ist der Hochsicherheitsbereich in der Mitte des La-
gers, denn dort wird Chico gefangen gehalten. Big Boss hatte den 
ehemaligen Kindersoldat im PSP-exklusiven Metal Gear Solid: Peace 
Walker gerettet und in seine Elite-Söldnereinheit Militaires Sans 
Frontières eingegliedert. Der Teenager dient hier ganz offensichtlich 
als Köder, um Big Boss von seiner Gruppe zu isolieren. 

Hideo Kojima testet gern Grenzen aus und spricht kontroverse Themen an. In 
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots dreht sich alles um die Gefahren der to-
talen digitalen Vernetzung. The Phantom Pain beginnt im Jahr 1984, also gegen 
Ende des Kalten Krieges. Gerüchten zufolge haben damals Geheimdienste wie 
der russische KGB und die amerikanische CIA mit Drogen experimentiert, um 
ihre Agenten leistungsfähiger zu machen. Da Big Boss am Ende von Metal Gear 
Solid: Ground Zeroes ins Koma fällt und scheinbar neun Jahre seines Lebens 
verschläft, wäre es durchaus möglich, dass gewisse Substanzen an ihm getestet 
wurden. Das würde zumindest erklären, warum sich in seinem Gehirn Realität 
und Fiktion zu einem wirren Brei vermischen. 

Die Soldaten beim Angriff auf die Klinik im Tutorial von The Phantom Pain sind 
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit echt, denn ihre Kugeln schlagen ins Interieur 
ein und hinterlassen Löcher in diversen Holztüren. Auch tötet eines der Projek-
tile einen Patienten direkt vor unseren Augen. Das Einhorn auf dem Gang oder 
später im Wald hingegen greift nie aktiv ein. Es ist nur eine Erscheinung, die uns 
allerdings nicht attackiert. Und wenn wir schon beim Spekulieren sind: Der flie-
gende Wal könnte ein Hinweis auf Moby Dick sein. Dort heißt der Protagonist 
auch Ishmael – genau wie die von Kiefer Sutherland vertonte Figur.

WTF: Brennende Wale und Einhörner?
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Verbrennungen im Gesicht, Schusswunden am Kopf: Big Boss fällt in ein neunjähriges Koma. 
Weißes Haar, Trenchcoat, Cowboystiefel: Das hier ist mit recht hoher Wahrscheinlichkeit 
Revolver Ocelot, der mit Big Boss lange Zeit in der CIA-Spezialeinheit Foxhound diente.

The Expendables auf Kojima-Art: Big Boss verliert seine Einheit und gründet die Diamond 
Dogs. »Dogs steht für alte Hunde, und Diamanten sind sinnbildlich für Ehre«, so Kojima.

Big Boss, der Anführer: In Ground Zeroes erleben wir den Protagonisten zu Beginn noch als 
jungen Chef der unabhängigen Söldnerarmee Militaires Sans Frontières.



Flambierte Einhörner, fliegende Wale und 
Kiefer Sutherland: Wir analysieren die vielleicht 
verrückteste Weltpremiere der letzten Jahre.   
von Benjamin Kratsch und Jochen Gebauer
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Der Angriff auf die Mutterbasis
Viel zu spät wittert Big Boss diese Falle, eilt in einem Helikopter zu-
rück zur Bohrinsel, die seinen Truppen als Hauptquartier dient, und 
sieht bereits von weitem, wie Explosionen die Plattform erschüttern 
und Flammen in den Himmel schlagen. Die Mutterbasis der Mili-
taires Sans Frontières, die wir in Peace Walker gebaut haben, steht 
kurz vor dem Kollaps. Big Boss feuert bereits aus dem Heli auf die 
vermummten Angreifer, doch er kommt zu spät. Fast seine ganze 
Einheit wird ausgelöscht, nur vier Mann schaffen es, sich mit ihm 
bis zu einem der Black-Hawk-Hubschrauber durchzuschlagen. Einer 
bricht kurz darauf tödlich getroffen zusammen, der zweite stirbt 
durch einen Kopfschuss in unseren Armen, und mit dem dritten 
schleppen wir den schwer verwundeten Kaz Miller zum Heli. 

Kazuhira Miller, so sein vollständiger Name, ist einer der engsten 
Vertrauten von Big Boss, hat mit ihm zusammen bei der CIA-Elite-
einheit Foxhound gedient und die Söldnerarmee aufgebaut. Als 

Big Boss in den Heli einsteigen will, wird er am Kopf getroffen. In 
den nächsten Szenen wird der Boss mit seinem Freund auf die In-
tensivstation eines Militärkrankenhauses gebracht und wacht erst 
neun Jahre später wieder auf. Der erste Anblick nach dem Koma ist 
ganz erfreulich, eine attraktive Krankenschwester beugt sich über 
den sichtlich verwirrten Boss; da wackeln plötzlich die Wände, Ex-
plosionen erschüttern das Krankenhaus und aus der Kranken-
schwester wird irgendwie ein seltsamer Typ, der sagt: »Die gute 
Nachricht ist: Du bist in der Welt der Lebenden. Die Schlechte: Die 
Welt will deinen Tod.« Willkommen bei The Phantom Pain.

Phantom Pain: Kann das funktionieren? 
Dieses Phantom Pain versprüht ein ganz anderes Gefühl als Ground 
Zeroes. Ishmael (so heißt der seltsame Typ) spricht mit der herrlich 
rauchigen Stimme von 24-Star Kiefer Sutherland, jagt Big Boss 
eine Spritze in den Arm und wir fühlen uns nahezu bewegungs-
unfähig. Wie in Trance bewegen wir uns durch die Gänge, sehen 
brennende Menschen, beobachten Soldaten, die mordend durch 
die Klinikflure ziehen und vor unseren Augen einen Patienten per 
Kopfschuss  hinrichten. Die Allmacht aus Ground Zeroes, bei dem 
der Big Boss auch tatsächlich ein Big Boss war, weicht einer gewis-
sen Machtlosigkeit, denn wir sind spürbar geschwächt, können 
kaum gehen und schon gar nicht kämpfen. Dem Big Boss wurde 
der linke Arm amputiert und durch einen Greifhaken ersetzt, er 
wirkt hilflos und stellenweise sogar panisch. Allein jedenfalls kann 
er zumindest in diesen Anfangsminuten des zweiten Teils von Me-
tal Gear Solid 5 nicht überleben. Ishmael ist es, der ihn auf seine 
Arme gestützt zu einem Krankenwagen bringt und ihm damit das 
Leben rettet. Kojima spricht zwar die ganze Zeit von einer völlig 

neuen Spielerfahrung, doch ist das nicht zu radikal?
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Zeit für Strategen: Wenn das Haupttor gesichert ist und im Südwesten ständig Helikopter starten und landen, bietet sich der schlecht gesicherte Rücken der Festung als Einstiegspunkt an.



»Ich habe der Welt noch nicht wirklich zeigen können, 
zu was ich sonst noch fähig bin. Das mag nun anmaßend 

klingen, aber ich möchte nicht als der Metal Gear-Typ 
in Erinnerung bleiben. Es gibt so viel mehr, 

was ich machen kann.« 
Hideo Kojima

2014

Metal Gear Solid 4: 
Guns of the Patriots

2018

Metal Gear Rising: 
Revengeance

2007 2009

Metal Gear Solid 2 
[PS2]

Phantom Pain fühlt sich gravierend anders an als seine Vorgänger: 
die Szenerie, die Inszenierung, die Musik, das Spielgefühl. Nichts 
ist wirklich vertraut. Während Ground Zeroes quasi als Testballon für 
das neue Open-World-Konzept fungiert, soll es mit Phantom Pain 
dann endgültig in eine gigantische offene Welt gehen, die wir völlig 
frei erkunden dürfen. So ein Ansatz kann einer Serie ganz neue Im-
pulse geben, und doch ist es ein Risiko, vergleichbar vielleicht mit 
Mass Effect, das im Laufe der Trilogie manche Rollenspiel-Wurzeln 
ablegte und sich immer mehr zu einem Third-Person-Shooter mau-
serte, eine Entwicklung, die nicht allen Fans gefiel. Allerdings haben 
wir in San Francisco nur das Tutorial von The Phantom Pain gesehen, 
der eigentliche Titel könnte sich also trotzdem wie ein klassisches 
Metal Gear spielen, auch wenn Kojima das aktuell bestreitet. <> 
 

Mit der neuen Grafik-Engine »Fox« soll Metal Gear Solid 5 deutlich glaubwür-
diger wirken als seine Vorgänger. Technikchef Junji Tago nutzt die technischen 
Möglichkeiten nach eigener Aussage weniger für Effekt-Orgien, sondern um den 
Charakteren und der Umgebung mehr Leben einzuhauchen. In einer Szene 
hievt sich Big Boss beispielsweise an einem Beistelltisch nach oben. Durch die 
körperliche Anstrengung ziehen sich seine Muskeln sichtbar zusammen. Kojima 
Productions nutzt dafür einen simplen, aber effektiven Trick: Sie fotografieren 
die gewünschte Oberfläche in hohen Auflösungen. Im Beispiel wird also der 
nackte Oberkörper eines Schauspielers fotografiert, der gerade die gleiche Be-
wegung wie Big Boss macht. Eine Software reproduziert dann das Bild ins Spiel 
– so müssen die Designer die Knochenstruktur nicht per Hand nachbilden.

Auch die Lichtberechnung ist eine Herkulesaufgabe für jede Engine, da Licht 
von unterschiedlichen Oberflächen anders reflektiert wird. Bisher arbeiten Ent-
wickler oft mit Tricks: Achtet zum Beispiel in Tomb Raider mal darauf, wie 
schnell Lara wieder trocken wird, wenn sie aus dem Wasser steigt. Genauso 
verhält es sich mit Schweiß: In vielen Spielen glänzen verschwitzte Figuren, als 
hätte man sie mit einem Leuchtstift angemalt. In The Phantom Pain glitzert der 
feine Schweiß auf dem Rücken des Protagonisten hingegen nur so lange, wie er 
tatsächlich von einer der Lampen angestrahlt wird. Neue Physikberechnungen 
sorgen ferner dafür, dass Objekte die richtige Masse haben. Stützen wir uns an 
einem massiven Schrank ab, dann fällt der nicht um. So ein kleiner Beistelltisch 
aus Aluminium hingegen hat zu wenig Masse, also kippt er um.

Fotorealistische Technik

 spannendes Schleichen in Ground Zeroes 
 abgefahrener Trip in Phantom Pain 
 neues Open-World-Konzept ... 

 
 ... aber geht das auch auf?

Sehr gut   
Mein Hirn rattert: Metal 
Gear Solid 5 verspricht, 
der nächste große 
»Mindfuck« nach dem 
brillanten Ende von 
%LRVKRFN�,QÀQLWH�]X�
werden. 

PS3 2014 
360 2014 
Wii U nicht geplant

Weitere Systeme 
PC

Metal Gear Solid 5

Gefällt uns ...

Muss noch besser werden ...

Benjamin Kratsch, Freier Redakteur
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Hier treffen wir höchstwahrscheinlich das erste Mal auf den russischen Agenten, der sich auf Ge-
hirnwäsche spezialisiert und in Metal Gear Solid 4 für einen spektakulären Bossfight gesorgt hat.

Unglaublich, aber wahr: Das hier ist kein echter 
Mensch, sondern eine Skulptur, die hinterher 
mit einem 3D-Scanner ins Spiel gebracht wird. 

Fotorealismus: Verschiedene 
Oberflächen wie Porzellan, Alu-
minium oder Stein reflektieren 
das Licht unterschiedlich (links). 

Big Boss wird gelinkt und muss zusehen, wie seine Männer beim Angriff eines nicht näher beschrie-
benen Feindes sterben. Er kann lediglich seinen Kommandanten und Freund Kaz Miller retten.



Ende Juni, wenn wir gut gebräunten Videospie-
ler zwischen Freibad und Cocktailbar pendeln, 
möchte uns Capcom mit Lost Planet 3 wieder 
zurück auf den Eisplaneten E.D.N. III schicken. 
Ist das nur schlechtes Timing oder bietet das 
Spiel einen guten Grund, sich mit Wintersachen 
vor den Fernseher zu setzen?  von Alexander Voigt

Es ist nicht ganz leicht, in Euphorie zu verfallen, wenn es um Lost 
Planet 3 geht: So dürfte es nach diesem Rekordwinter nur wenige 
Spieler geben, die sich wieder nach dem Anblick von Schnee und Eis 
sehnen, und auch Lost Planet 2 sowie Dead Space 3 dürften etwas 
Sand in das Getriebe der Vorfreude-Maschine werfen. Der direkte 
Vorgänger war komplett auf Vierspieler-Koop ausgelegt und ver-
schreckte damit alle Solokämpfer, die zwangsweise mit drei KI-Trot-
teln durch den Schnee stapfen mussten und dabei Schwierigkeiten 
hatten, unter all dem gefrorenen Wasser so etwas wie Spielspaß zu 
entdecken. Dann musste auch noch EA dazwischenfunken, indem 
ein Gutteil der Handlung von Dead Space 3 ebenfalls auf einem Eis-
planeten spielte – und dabei ballert der Spieler auf große Nekro-
morphs, deren Schwachpunkte grell orange leuchtende Beutel sind. 
Lost Planet-Fans dürften hier mehr als ein Déjà-vu-Erlebnis verspürt 
haben. Doch selbst wer in der Arktis groß geworden ist und sich aus 
lauter Begeisterung ein Lost Planet 2-Fan-Tattoo stechen ließ,  könnte 

in Panik ausbrechen, wenn er einen Blick auf den Entwickler von 
Lost Planet 3 wirft: Der strikten Outsourcing-Philosophie von Capcom 
ist es zu verdanken, dass das Studio Spark Unlimited mit der Ent-
wicklung betraut wurde. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Legen-
dary: The Box oder Turning Point: Fall of Liberty. Nein? Das ist wohl 
auch besser. Beides waren ambitionierte Projekte, die das Studio 
allerdings in einem katastrophalen Zustand veröffentlichte. Immer-
hin scheint der Schöpfer von Lost Planet, Kenji Oguro, mit Argus-au-
gen über die Entwicklung zu wachen. 

Eher unpolitisch – Die Eispiraten
Diese, sagen wir einmal, ungünstige Ausgangslage ist umso ärger-
licher, da wir beim Anspielen von Single- und Multiplayer bei Cap-
com in Hamburg durchaus viele überraschende Qualitäten bei Lost 
Planet 3 entdeckt haben. Aber der Reihe nach: Ihr übernehmt in 
dem viele Jahre vor dem ersten Spiel der Reihe angesiedelten 
Abenteuer die Rolle von Jim Peyton, einem Wartungs-Rig-Piloten. 
Rigs sind riesige Mehrzweck-Roboter, die mit Bohrern und Greifha-
ken ausgerüstet sind. Damit sind es die idealen Gefährte, um auf 
einem Eisplaneten nach Thermalenergie zu suchen. Die gibt es auf 
dem Planeten E.D.N. III nämlich zuhauf, und sie scheint die lang-
ersehnte Antwort auf die Energieprobleme der Erde zu sein. Aller-
dings hätte Jim natürlich klar sein sollen, dass sein Gehaltscheck 
von der Firma NEVEC (Neo-Venus Construction) nicht deshalb so 
hoch ausfällt, weil er einen akurat geschnittenen Bart trägt. Nein, 
auf E.D.N. III sind sogenannte Akriden heimisch, eine Mischung 
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Ganz in der Tradition der Reihe bekommt es Jim im Laufe des Spiels mit immer größeren Akriden zu tun, die jeweils verschiedene Angriffsmuster erfordern.



aus Monster, Pflanze und zehn Jahren Horror-SciFi-Klischees. 
Schon mal Alien gesehen? Das Ding aus einer anderen Welt? Starship 
Troopers? Ein Videospiel der letzten 20 Jahre gespielt? Dann wisst 
ihr, was da so auf euch zugekrochen kommt. 

Mächtiger Monsterverdrescher
Der riesige Wartungsroboter dient euch nicht nur als Werkzeug, 
sondern auch als mobile Basis. Er ist in den meisten Missionen 
euer Begleiter und kommt natürlich auch im Kampf zum Einsatz. 
Könnt ihr kleine Akriden noch recht bequem zu Fuß auf euren 
 Erkundungstouren erledigen, empfiehlt es sich für die größeren 
Monster durchaus, in die Ego-Perspektive des Mech zu schalten 
und die brachiale Gewalt des Stahlmonsters zur Schädlingsbe-
kämpfung zu nutzen. Den größten Teil des Spiels verbringt ihr aber 
wie gewohnt in der Third-Person-Perspektive, in der ihr zahlreiche 

Höhlen und Gebäudekomplexe der Eiswelt erforscht. Wieder mit 
dabei ist natürlich auch der Schwunghaken, der euch auf höher ge-
legene Plattformen zieht. Erforscht ihr nicht gerade die Umgebung 
oder ballert Akriden die Säure aus dem Panzer, lohnt sich ein Blick 
in euren Bordcomputer, der, sagen wir … eine Hommage an EAs 
Gruselschocker darstellt: Auch Lost Planet zeigt Inventar, Karte und 
eingehende Videobotschaften als Hologramm in der Spielwelt. Die 
Action ist dabei natürlich kein reiner Selbstzweck: Recht schnell 
muss Jim feststellen, dass auf dem Planeten auch eine versteckte 
Gruppe von Eispiraten haust, mit denen er sich anfreudet – was 
natürlich die Loyalität zu seinem Arbeitgeber auf die Probe stellt. 
Es wird interessant sein, zu sehen, welchen Beitrag Jim zur Schaf-
fung der faszinierenden Eiswelt leistet, die wir aus dem ersten Teil 
der Reihe kennen. Natürlich kann es für ein Prequel kein endgül-
tiges, abgeschlossenes Ende geben, doch wir hoffen, dass hier 

Lost Planet 3
Die riesigen Rigs sind eigentlich Wartungs-
maschinen, lassen sich aber auch wunder-
bar zum Akridenverdreschen nutzen.
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Jetzt bloß keinen Fehler machen: Akridenmütter sehen es gar nicht gern, wenn man in ihren unterirdischen Kinderzimmern herumpoltert.



nicht wieder dutzende Hintertüren für weitere Fortsetzungen und 
kostenpflichtige DLCs eingebaut werden, denn eine in sich ge-
schlossene und stimmige Story könnte Lost Planet 3 durchaus aus 
der Menge an Spielen im Action-Genre herausragen lassen. 

Mehr Spieler und weniger Grafik
Da Lost Planet 3 nicht von Capcom selbst entwickelt wird, dürfte es 
nicht verwundern, dass Spark statt der Capcom-eigenen MT Frame-
work Engine auf die Unreal Engine 3 setzt, die in dieser Konsolen-
generation vermutlich fast jedes zweite Spiel befeuert hat und von 
Spieldesignern wahrscheinlich schon im Schlaf beherrscht wird. 
Erfreulicherweise mussten wir beim Anspielen nur wenige der 
 typischen UE3-Nachteile wie aufpoppende Texturen oder nach-
trägliche Draw-Ins entdecken. Grafisch hat Lost Planet mit stim-
mungsvollen Lichteffekten in eisigen Höhlen durchaus was auf 
dem Kasten, auch wenn uns vor allem bei den Zwischensequenzen 
die fehlende Lippensynchronität etwas störend aufgefallen ist. 
Und um ehrlich zu sein,  vermissen wir ebenso die schicke Kanten-
glättung, die MT-Framework- basierte Spiele sonst immer mitbrin-
gen. Eines ist aber klar: Im Ge gensatz zum ersten Lost Planet aus 
dem Jahr 2007 ist Teil drei kein Hingucker mehr, der einem die 
Kinnlade nach unten fallen lässt. Damit gelingt es Lost Planet 3 
nicht, in die grafische Oberliga eines Dead Space 3 vorzudringen. 

Multiplayer im ewigen Eis
Natürlich traut sich auch ein Lost Planet 3 nicht mehr, dem Spieler 
ohne Multiplayer-Modus unter die Augen zu treten. Zum Glück ist 
dieser allerdings nicht mehr so im Fokus des Spiels, wie es noch zu 

Zeiten von Lost Planet 2 war. Statt simpler Deathmatch-Modi hat 
sich Spark hier vor allem objektbasierte Duelle einfallen lassen. So 
werden im Szenario-Modus zehn Spieler in zwei Fünfer-Teams auf-
geteilt, die dann zum Beispiel ein Bohrfahrzeug beschützen, res-
pektive zerstören sollen. In einem anderen Szenario müssen erst 
alle Spieler zusammen ein dickes Akridenmonster töten, das an-
schließend ein Paket Thermalenergie fallen lässt, um das sich die 
beiden Teams dann streiten. 
Der Modus »Akrid Survival« 
mixt kurzerhand den guten al-
ten Horde-Modus mit einer Por-
tion Deathmatch. Zuerst wehren 
wir gemeinsam einige Wellen 
Krabbelkäfer ab, um uns dann 
in Ermangelung weiteren Vieh-
zeugs mit den anderen Spielern 
eins auf die Mütze zu geben. 
Neben den Waffen des Haupt-
spiels stehen im Mehrspieler-
Modus auch Spezialwaffen wie 
fest platzierbare Geschütze zur 
Verfügung. Wie immer gilt: Für 
ein paar spaßige Runden wird 
der Mehrspieler-Modus durch-
aus unterhalten, ob man dafür 
aber Call of Duty und Battlefield 
links liegen lassen wird, wagen 
wir jedoch zu bezweifeln.  <> 

 erzählt die Vorgeschichte der Reihe   
 eindrucksvolle Monstergefechte 

 technisch nicht besonders spektakulär   
 Kann der Multiplayer fesseln?

Gut  
Interessante Geschich-
WH��JXWH�*UDÀN�XQG�
abwechslungsreicher 
Multiplayer – Lost 
Planet 3 wirkt wie der 
sympathischere Bruder 
von Dead Space 3.

PS3 28.06.2013 
360 28.06.2013 
Wii U nicht geplant

Weitere Systeme 
PC

Lost Planet 3

Gefällt uns ...

Muss noch besser werden ...

Alexander Voigt, Onlinewelten
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Jim gehört zu einer Gruppe Ingenieure und Arbeiter, die den unwirtlichen Eisplaneten 
terraformen und seiner Thermalenergie berauben sollen.

An die Kette genommen: Die aus den übrigen Serienteilen bekannte Kletterleine ist während 
der Nahkampfkeilereien im Rig äußerst praktisch.

Der gute alte Horde-Modus lässt grüßen: Im Multiplayer bekommt ihr es unter anderem mit ganzen Rudeln angreifender Akriden zu tun.
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Der Konsolen-Teufel im Detail: Auf der Spiele-
messe PAX East konnten wir zum ersten Mal die 
PS3-Umsetzung des Blizzard-Hits anspielen.
von Stephan Freundorfer

Kein Trailer, keine Spielszenen, nicht mal ein Bildschirmfoto – alles, 
was Chris Metzen auf der PlayStation-4-Pressekonferenz im Februar 
dieses Jahres präsentierte, war ein Logo. Und trotzdem war der  
kurze Abstecher des altgedienten Blizzard-Managers auf die Sony-
Bühne einer der überraschendsten und bedeutendsten Programm-
punkte der gesamten Veranstaltung. 

Schließlich gehören die kalifornischen Traditionsentwickler, die 
seit eineinhalb Jahrzehnten die Konsolenwelt ignorieren, zu den 
wichtigsten Spielemachern unserer Zeit. Und der für PS3 und PS4 
angekündigte Blizzard-Titel ist mit über zwölf Millionen verkauften 
Einheiten das erfolgreichste Computerspiel des vergangenen Jahres: 
Diablo 3. Metzens Kurzauftritt warf jedoch jede Menge Fragen auf: 
Wie lässt sich die Maus- und Tastatur-Steuerung sinnvoll für Konso-
len umsetzen? Was ist mit Online-Zwang und Auktionshaus? Und 
besonders wichtig: Wird Diablo 3 Sony-exklusiv sein? 

PSN statt Battlenet
Wie von Metzen auf der PS4-Konferenz versprochen, enthüllte Bliz-
zard Ende März die PS3-Version des populären Action-Rollenspiels 
auf der Spielemesse PAX East. Dort konnten wir einen kurzen Level-

Abschnitt erkunden und uns ausführlich mit Matthew Berger, einem 
Senior Level Designer bei Blizzard und Teil des ungefähr 20-köpf-
igen Diablo 3-Konsolenteams, über die Besonderheiten und Heraus-
forderungen der Umsetzung unterhalten. 

»Bei unseren Gesprächen mit Sony wurde uns bewusst, dass es 
jede Menge Konsolenspieler gibt, die mit ihrer Hardware nicht on-
line sind«, begründet Berger eine auf den ersten Blick überra-
schende Entscheidung: Im Gegensatz zur PC-Vorlage, die eine ständ-
ige Internetverbindung voraussetzt, lässt sich das Konsolen-Diablo 
offline spielen. Was weitreichende Folgen hat: »Dass man sich zum 
Spielen nicht ins Battlenet einloggen muss, bedeutet auch, dass wir 
kein sicheres Auktionshaus anbieten können«, so Berger. 

Während PC-Spielern ohne Account bei Blizzards Online-Gaming-
Service der Ausflug in Diablos geschichtenreiche Dark-Fantasy-Welt 
»Sanctuary« verwehrt bleibt, können PS3-Nutzer ohne Anmeldepro-
zedur loslegen, müssen dafür aber auf zwischenmenschlichen Item-
An- und -Verkauf verzichten – die Sony-Konsole und das PlayStation 
Network bleiben bis auf weiteres Battlenet-freie Zone. 

Was allerdings nicht heißt, dass euch deshalb der Koop-Modus 
von Diablo 3 versagt bleibt: Bis zu vier Leute dürfen sich gemeinsam 
den höllischen Horden stellen – auf einem Bildschirm, via Internet 
und in beliebiger Kombination beider Varianten. Während aber ein-
zelne Online-Abenteurer nach Belieben und unabhängig von ihren 
Kameraden durch die nähere Umgebung streunen können, sind lo-
kale Heldentrupps zum Schulterschluss gezwungen – schließlich 
treiben sich alle auf demselben Bildschirm herum. Wie chaotisch 

das Gewusel letztendlich ausfallen 
wird, konnten wir auf der PAX nicht 
herausfinden, die im Vergleich zum 
PC-Diablo 3 veränderte Kameraper-
spektive lässt aber vermuten, dass 
der unübersichtliche, lokale Vierspie-
ler-Koop nicht zwingend zum Lieb-
lingsmodus der PS3-Nutzer wird. 

Neue Perspektiven
Keine Sorge: Auch auf der PS3 kämpft 
ihr euch aus schräger Vogelperspek-
tive durch die vier abwechslungs-
reichen Akte der Diablo 3-Story, die 
beim ersten Durchgang wie auf dem 
PC zehn bis zwölf Stunden eurer Zeit 
beanspruchen dürften (schließlich 
soll weder der Inhalt beschnitten wer-
den noch sich etwas am Schwierig-
keitsgrad ändern). Die Kamera rückt 
auf der Konsoleallerdings ein biss-

Hersteller:�%OL]]DUG���Entwickler: %OL]]DUG���Termin: 4. Quartal 2013

ROLLENSPIEL  36����36�������

Diablo 3

Bei Diablo 3 auf Konsole rückt die Kamera etwas näher ans Geschehen und der Blickwinkel flacht ein wenig ab.
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Diablo 3
wir bei unserem Testlauf der Dämonenjägerin ausprobieren: Via 
Schultertaste werden entfernte Gegner anvisiert, um sie im Fern-
kampf dauerhaft beharken zu können. 

Ohne Unterbrechung
Beinahe alle Tasten des PS3-Controllers sind belegt: Auf den Schul-
tertasten liegen Heiltrank-Nutzung sowie zwei Skills, weitere vier 
Fertigkeiten bzw. Attacken werden über die Hauptknöpfe ausgelöst, 
Select öffnet das Inventar, mittels D-Pad bringt ihr die Umgebungs-
karte auf den Bildschirm und nutzt die »Quick Equip«-Funktion. Die-
ser Zugewinn an Diablo 3-Funktionalität lässt euch ohne Umweg 
über einen Menübildschirm durch die letzten drei aufgesammelten 
Gegenstände schalten und sie verwenden. 

Genauso schnell, wie ihr die Items anlegen könnt, erkennt ihr 
auch, ob ihr das überhaupt tun solltet: Statt durch diverse Zahlen 
werden die relevanten Eigenschaften der Gegenstände durch Sym-
bole dargestellt: Ein bis drei rote bzw. grüne Pfeile neben einem An-
griffs-, Verteidigungs- und Gesundheits-Icon zeigen an, in welchen 
Bereichen sich eure Werte verändern würden. 

Weniger ist mehr
Einen großen Teil seines Reizes gewinnt Diablo 3 aus dem Finden 
und Erkämpfen mächtiger Gegenstände: Beute zu machen ist einer 
der größten Motivationsmotoren, sich ein ums andere Mal durchs 
Spiel zu schlagen. Dennoch haben die Entwickler beschlossen, PS3-
Helden weniger »Loot« zu spendieren – was erneut den Sinn hat, 
den Spielfluss nicht unnötig zu bremsen. 

»Konsolenspieler sollen weniger Zeit mit dem Inventar verbringen, 
und deshalb haben wir uns entschieden, weniger Beute springen zu 
lassen«, begründet Berger die auf den ersten Blick ziemlich gewagte 

Die sechs Skills eures Helden liegen auf den vier Action-Buttons und den zwei rechten Schultertasten des PS3-Controllers.

Zwei der insgesamt fünf Charakterklassen waren für uns spielbar: Barbar und Dämonenjägerin.

chen näher ans Geschehen und der Blickwinkel ist etwas flacher, 
wodurch sich die Bildschirm-Action etwas intensiver anfühlt, mehr 
Details von Objekten und Kreaturen zu sehen sind, und die Umge-
bung – zumindest, wenn mehrere Höhenebenen im Bild sind – ei-
nen stärkeren dreidimensionalen Eindruck macht. 

In puncto Leistung macht die gealterte Sony-Hardware ihre Sache 
gut: Bei unserem Kampf über die schneebedeckten Schlachtfelder 
außerhalb des Arreat-Tors (in der zweiten Hälfte des dritten Akts) 
hält sich die Bildrate trotz zahlreicher Gegner und Effekte tapfer, nur 
selten ist leichtes Ruckeln wahrzunehmen. 

Sprunghafte Helden
Während die Eingriffe in die Diablo 3-Optik bei der Umsetzung auf 
Konsole vergleichsweise dezent sind, wird die Handhabung der Hel-
den elementar verändert: Auf dem PC steuert ihr Hexendoktor, Bar-
bar, Zauberer, Mönch oder Dämonenjäger indirekt – mit der Maus 
werden Lauf-, Manipulations- und Angriffsziele angeklickt, über Tas-
tatur zusätzliche Fertigkeiten genutzt. Im PS3-Diablo wird der Held 
dagegen direkt gesteuert, was einen flotteren und flüssigeren Spiel-
verlauf erlaubt und das Geschehen actionreicher als beim Vorbild 
erscheinen lässt. 

Zusätzlich spendieren die Entwickler ein Ausweichmanöver: Wäh-
rend ihr eurer Figur mit dem linken Stick Beine macht, nutzt Ihr das 
rechte Pendant, um flinke Sprung- und Abrollbewegungen auszufüh-
ren. »Das Ausweichen ist eine recht beliebte Aktion in Konsolen-Ac-
tionspielen, deswegen hielten wir die Implementierung für wichtig«, 
erklärt Matthew Berger diese Design-Entscheidung. Er verneint aller-
dings eine Auswirkung auf Schwierigkeitsgrad und Balance: »Das ist 
nur ein zusätzlicher Bonus, man muss das nicht zwingend nutzen.« 
Häufiger werdet ihr dagegen die Zielaufschaltung verwenden, die 

Über ein Icon-Rad wählt ihr flott aktive und passive Fertigkeiten aus.
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Entscheidung. Die Eckpunkte der 
Knauserei: Die gewöhnlichsten Beu-
testücke – erkennbar an Bezeich-
nungen in grauer und weißer Farbe 
– werden so gut wie gar nicht mehr 
vorkommen, stattdessen klimpern 
gleich Goldmünzen aus Fässern 
oder Leichen. So müsst ihr eure 
Beute weder mühsam einzeln auf-
klauben noch diese dann anschlie-
ßend zu einem Händler bringen. Üb-
rigens werden im Konsolen-Diablo 
nicht nur die von getöteten Mon-
stern zurückgelassenen Gesund-
heits-Globen automatisch durch 
Drüberlaufen aufgesammelt, son-
dern auch die Heiltränke. Praktische 
Angelegenheit!

Auch die bessere Ausrüstung (er-
kennbar an blauen und gelben Na-
men) verteilen die Entwickler nun sparsamer, dafür wird sie aber 
häufiger als in der PC-Version die Werte eurer aktuellen Ausstattung 
übertreffen – also wirklich nützlich sein. Nicht zuletzt das Fehlen 
des Auktionshauses macht die großflächige Überarbeitung des Beu-
tesystems dringend notwendig: Während ihr hochwertige Ausstat-
tung auf PC vornehmlich euren Mitspielern abkauft, müsst ihr auf 
Konsole mit dem Angebot der KI-Händler Vorlieb nehmen. Diese ha-
ben auf der PS3 deshalb feinere und nützlichere Waren vorrätig. 
Auch die Bedeutung des Handwerks wird gesteigert – der Schmied 
ist auf Konsole kunstfertiger als auf PC.

Am Rad gedreht
Besonders stolz ist Blizzards seit einem Jahr aktiver Diablo 3-Kon-
solentrupp auf die auf maximalen Konsolen-Komfort getrimmte An-
passung des Inventars. »Es war eine unserer wichtigsten Aufgaben, 
ein Nutzer-Interface zu gestalten, mit dem sich die Spieler nicht he-
rumschlagen müssen« – Matthew Berger ist überzeugt, dass dies 
gelungen ist. Und wir sind es nach unserem Testspiel auf der PAX 
East im Großen und Ganzen auch: Im Menü schaltet ihr via Schul-
tertasten durch die Reiter für Inventar, Skills, Begleiter, Quests und 
»Lore« (wo ihr all die Geschichten aus dem Diablo-Kosmos einse-
hen könnt, über die ihr im Lauf des Spieles stolpert), die Gegen-
stands- und Fertigkeiten-Verwaltung geschieht über praktische 
Kreismenüs. Per Analogstick wählen wir dabei das gewünschte Item 
aus. Der Vergleich gelingt schnell und verständlich über die vom 
Quick Equip bekannte Pfeil-Symbolik. Erst auf Knopfdruck öffnet 
sich die detaillierte Beschreibung der Eigenschaften des Gegen-
stands. Trotz des geringen Umfangs konnte die auf der PAX East 
 gezeigte Version also die meisten unserer Fragen recht zufrieden- Die Güte der Gegenstände wird durch leicht verständliche Symbole wiedergegeben. 

Mit der Dämonenjägerin ließen sich in der PAX-Version von Diablo 3 Fernkampf-Ziele dauerhaft anvisieren.

Das User-Interface von Diablo 3 auf der PS3 ist aufgeräumt und übersichtlich. Konsolen-typisch ist die Lebensleiste.

stellend beantworten, nur eine Antwort blieben uns Matthew 
 Berger und seine Kollegen schuldig: Über eine mögliche Xbox-
360-Umsetzung wollte sich niemand bei Blizzard äußern. Dass 
 Diablo 3 auch auf der Microsoft-Konsole erscheinen wird, ist aber  
so gut wie sicher, und das sagt nicht nur der gesunde Menschen-
verstand: Einige der Screenshots in Blizzards PAX-East-Pressema-
terial sind als Xbox-Bildschirmfotos betitelt. Und die vermeintliche 
Sony-Exklusivität gibt es laut Blizzard nicht. So bekommen dann 
wohl Fans beider Lager ein Diablo 3. Gut angepasst an die Konsole 
und ohne Online-Zwang. Was will man mehr? <>

 actionorientiertere Ausrichtung 
 kein Onlinezwang

 weniger Loot-Items 
 kein Auktionshaus

Sehr gut  
Die spielbare PS3-
Version von Diablo 3  
stimmt zuversichtlich, 
dass der Hit von 
Blizzard auch auf 
der Konsole makellos 
spielbar sein wird.

PS3 4. Quartal 2013 
360 unbekannt 
Wii U nicht geplant

Weitere Systeme 
PlayStation 4

Diablo 3

Gefällt uns ...

Muss noch besser werden ...

Stephan Freundorfer, Freier Redakteur
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Wir werden von Streitwagen überfahren, von 
Drachen zerquetscht und von Schildkröten-Go-
lems geköpft. Dark Souls eben! Außerdem spre-
chen wir mit dem Chefdesigner über Respekt 
vor dem Feind, die neue Welt – und darüber, wie 
Staub Leben retten kann.  von Benjamin Kratsch

Der dicke Golem hockt missmutig in seiner Zelle. Er blinzelt durch 
den kleinen Spalt der Tür – und ein Geschoss bohrt sich in die 
Schuppen unterhalb seines Augapfels. Den Pfeil hat der Held von 
Dark Souls 2 verschossen, schließlich war die Situation zu verlo-
ckend: ein Zwischenboss, isoliert in einem Kerker. Ganz allein hockt 

er dort. Ohne jede Chance, unseren Angriff abzuwehren. Da sitzt un-
ser Abzugsfinger locker, denn einen solch leichten Sieg hätte man in 
ausgerechnet diesem Action-Rollenspiel nicht erwartet. Es ist der 
Nachfolger eines Titels, der ganze Maus-, Tastatur- und Controller-
Familien auf dem Gewissen hat. Ein Rollenspiel, geschmiedet für die 
Härtesten unter den Harten. Ein Rollenspiel, das nicht viel über sei-
ne Spielmechaniken verrät und die Fehler des Spielers gnadenlos 
bestraft. Fehler wie diesen hier, denn »Hochnäsigkeit ist der beste 
Weg in die Unterwelt«, wie es Game Director Yui Tanimura so schön 
formuliert. Im nächsten Moment reißt der Golem nämlich die Tür aus 
den Angeln und schleudert sie dem Helden an die Omme. War ja 
klar! »Sie sind tot«, steht auf dem kleinen, blutigen Schild, das vor 
uns auf dem Bildschirm prangt. Ein Spruch, den wir an diesem son-
nigen Apriltag in New York noch sehr, sehr oft lesen werden.

Hersteller: Namco Bandai � Entwickler: FromSoftware � Termin: 2014
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Dark Souls 2
Die berühmten Lagerfeuer als Speicherpunkte kehren zurück. FromSoftware überlegt 
gerade, sie eventuell für ein Schnellreisesystem zu nutzen.

Präzision ist der Schlüssel zum Sieg: Die Reptilienhaut dieses schleimigen Monsters ist 
überall ziemlich dick, lediglich der Bauch ist leicht verwundbar.

VO
R
SC
H
AU

Mehr Infos unter: www.gamepro.de GamePro | 39

Ganz schön hübsche Szenerie: Die Drachen kreisen, die Sonne geht unter, dynamische Unschärfeeffekte, die neue FromSoftware-Engine lässt die Muskeln spielen.



die ihn im ersten Trailer in Bedrängnis bringen? Sind es Götter-
jäger, die hinter Velka her sind, und spielt die Gemalte Welt von 
Ariamis wieder eine große Rolle? Wir löchern Tanimura mit Fragen, 
bekommen aber nur kryptische Antworten. FromSoftware ist ein 
Entwickler, der es liebt, in Rätseln zu sprechen: »Wenn der erste 
Teil am Südpol spielte, dann würde ich den zweiten am Nordpol 
ansiedeln«, orakelt Tanimura. Heißt: Die Geschichte wird vollkom-
men losgelöst von Dark Souls geschrieben, zugleich soll sich die 
neue Welt weitläufiger anfühlen und mehr Möglichkeiten bieten, 
mit der Atmosphäre zu spielen. Der Chefdesigner schwärmt von 
Riffs und Küstenstraßen, an denen die Wellen branden. 

Die neue Welt
FromSoftware lässt Lordran also hinter sich, will aber zumindest 
 visuell daran anknüpfen und das Spiel um neue Elemente erweitern. 
Schiffe findet Tanimura interessant, würde ihnen allerdings nicht so 
eine große Rolle einräumen wie Assassin’s Creed 4: Black Flag. Doch 
wo spielen wir und warum? Der Name sei streng geheim, weil er den 
Schlüssel zu einem neuen Konzept von Raum und Zeit darstelle. 
Was genau Tanimura damit meint, bleibt sein Geheimnis. Wir wissen 
lediglich, dass sich die Geschichte um einen verfluchten Ring dreht, 
der ein ganzes Land und viele seiner Bewohner an den Rand des 
Wahnsinns gebracht hat. »Doch je mehr ich verrate, desto mehr 
Mys tik zerstöre ich«, sagt der Chefdesigner. Das ist unbefriedigend, 
aber auch effizient in Sachen Spoiler-Vermeidung. Denn die skurrile 
Faszination auch des ersten Dark Souls baute vor allem auf Unwis-
senheit. Wir wurden ins kalte Wasser geworfen, wussten nicht, wo-
rum es geht, mussten Bücher lesen und Gesprächen lauschen, um 
herauszufinden, was es mit diesen Kulten auf sich hat. Das spornte 
an, die Welt zu erforschen und ihr Geheimnisse zu entlocken.

Staub rettet Leben
Dark Souls 2 wird uns wieder jede Menge Nerven und Schweiß kos-
ten und uns gleich ein ganzes Büschel graue Haare auf den Kopf 

zaubern. Etwa in dieser Szene: Die Atmosphäre ist angespannt, als 
der noch namenlose Weltenretter durch einen lang gezogenen 
Thronsaal stapft. Links und rechts bauen sich Ritterstatuen auf, die 
jederzeit angreifen könnten. Oh, und schillert da in der Mitte nicht 
etwa ein Item? Vielleicht eine neue Rüstung? Blöd nur: Daneben 
liegt das Skelett eines Drachen, der – natürlich – postwendend zum 
Leben erwacht, sobald wir uns nähern. Im ersten Anlauf wird der 
Held vom Knochenkörper zerquetscht; im zweiten vom Knochen-
schwanz erschlagen, weil sein Timing schlecht war. »Habt ihr etwa 
den Staub nicht gesehen, der von der Decke rieselt?!«, fragt Tani-
mura im Oberlehrerton. Tatsächlich nutzen die Macher ihre neue En-
gine für kleine Hinweise. Wenn wir uns dem Drachenskelett nähern, 
rüttelt es leicht an den Säulen, an denen es offensichtlich festgeket-
tet ist. Von ihnen rieselt Staub 
herunter, der wiederum leicht im 
Schein des Mondlichtes glitzert 
– was genau es mit den Ketten 
und dem ominösen Staub auf 
sich hat, verraten wir aber nicht, 
schließlich soll die Riesen-Ei-
dechse auch im fertigen Spiel 
eine Herausforderung bleiben. 
Daher nur so viel: Nicht nur der 
Staub sieht gut aus, Dark Souls 2 
zeigt auch atmosphärische Son-
nenuntergänge, schicke Lichtef-
fekte und feine Gravuren auf 
Helm und Rüstung des Helden. 
Zugleich wirkt alles schmutzig, 
düster und wenig einladend. 
Doch wir haben keine Zeit, die 
tolle Grafik und die Effekte zu 
bewundern. Schließlich geht es 
hier um Leben und Tod. <> 

 hart bis an die Schmerzgrenze   
 viele Überraschungen  �VFKLFNH�*UDÀN

 Bleibt es durchgehend herausfordernd? 
 hohe Frustschwelle gefällt nicht jedem

Sehr gut   
Ich freue mich auf 
viele Bildschirmtode 
– am besten ohne die 
Kameramacken des 
Vorgängers.

PS3 2014 
360 2014 
Wii U nicht geplant

Weitere Systeme 
PC

Dark Souls 2

Gefällt uns ...

Muss noch besser werden ...

Benjamin Kratsch, Freier Redakteur

Irgendwas sagt uns, dass dieser Skelettdrache gleich zum Leben erwachen wird … Wo dieser Trollboss mit seiner Keule hinschlägt, wächst kein Held mehr. Ein Treffer = Exitus.

Fehler sind zu bestrafen
Dark Souls 2 macht keine Gefangenen. Wer sich hochnäsig vor der 
Gefängnistür aufbaut, gemütlich seinen Bogen zückt und abdrückt, 
bucht automatisch sein Ticket ins Jenseits. Kracht die schwere Ei-
sentür auf den Recken, wird er zermatscht. Machen wir schnell ge-
nug einen Satz zurück und die gewaltige Axt des Golems rasiert uns 
den Helm ab, muss der Vorspieler neu laden. Wir dürfen noch nicht 
selbst an den Controller, doch spüren wir förmlich die Lust des japa-
nischen Entwicklers, unvorsichtige oder nach »Schema f« agierende  
Spieler zu bestrafen. Das hier ist kein Skyrim, wo ein direkter Treffer 
lediglich Lebensenergie kostet, aber immer noch eine zweite Chan-
ce zum Kontern bleibt. Wer hier nicht pariert, krepiert.

Hart, härter, Dark Souls 2
»Hoffentlich wird Dark Souls 2 nicht zu leicht«, tönte es Ende 2012 
durch die Foren dieser Welt. Aus japanischer Höflichkeit verkneift 
sich Tanimura ein Grinsen und lässt lieber Spielszenen sprechen: 
Tatort sind die Katakomben einer weitläufigen Festung. Auch im 
neuen Teil werden die Spieler wieder entscheiden können, welchen 
Bereich sie zuerst unter die Lupe nehmen und welchen sie ignorie-
ren. Der Entwickler will seiner Maxime treu bleiben und rüttelt auch 
am alten System mit den acht Klassen vorerst nicht. Ob man als 
Kämpfer, Ritter, Vagabund, Dieb, Bandit, Jäger, Zauberer oder Kleri-
ker loszieht, ist nicht so wichtig, denn jede Spezialfähigkeit lässt 
sich hinterher noch beliebig steigern. So durchforstet Tanimura als 
Ritter mit schwerer Rüstung und fest umklammertem Breitschwert 
einen engen Tunnel. Es rumpelt kurz, ein Streitwagen schießt um die 
Ecke und Gevatter Tod streckt mal wieder gehässig seine knochigen 
Finger aus. Sicher hat sich der Vorspieler absichtlich dumm ange-
stellt, denken wir. Es kann doch nicht so schwer sein, auszuwei-
chen. »Ausweichen? Nette Idee, aber habt ihr die Stacheln des 

Streitwagens gesehen?«, fragt uns Tanimura. Seine Designer haben 
an die Räder vier messerscharfe Sicheln angeschraubt. Die in der 
Mitte ist so lang, dass sie den gesamten Tunnel ausfüllt und den 
Helden auf jeden Fall aufspießt, egal wo er steht. Natürlich sei der 
Tunnel absichtlich so schmal, »wo bleibt denn sonst der Spaß? Das 
Hirn muss unter Volldampf laufen und die Kreativität den richtigen 
Weg finden«. Simpel klingt Dark Souls 2 also in der Tat nicht. Wobei 
die Entwickler noch beweisen müssen, ob Hirn und Reflexe wirklich 
das gesamte Spiel über auf Hochtouren arbeiten müssen.

Das Prinzip Ahnungslosigkeit
Doch gegen wen arbeitet das Hirn hier eigentlich? Wer ist der Held, 
wofür kämpft er? Wer sind die Männer hinter den weißen Masken, 
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Einer ist echt, der andere ein Spiegelbild. Wer falsch sticht, beißt ins Gras. So einfach ist das in Dark Souls 2.
Chefdesigner Yui Tanimura liebt es, die Spieler in 
Dark Souls 2 durch die Hölle gehen zu lassen.

Der Tod kommt mit 2 PS. Ausweichen? Unmöglich! Jetzt ist unsere Kreativität gefragt.

Am Feuertopf entzünden wir eine Fackel (links) 
und steigen in einen finsteren Kerker hinab.

Im Kampf können wir mit der Fackel blocken.

Dark Souls 2 wird dem Spieler (wie schon sein Vorgänger) nicht jede Spielmechanik haarklein erklären, sondern will, dass man einfach ausprobiert. So können wir 
neuerdings zum Beispiel Fackeln an anderen Feuerquellen entzünden und damit Licht in dunkle Gänge bringen. Wie schnell sie abbrennen und inwiefern wir damit 
kämpfen können, müssen wir aber selbst herausfinden. Wer genau hinschaut, wird feststellen, dass sich die Fackel durchaus zum Blocken eignet, allerdings nur 30 
Prozent Schaden abwehrt und satte 70 durchlässt. Ergo müssen wir von Situation zu Situation entscheiden, ob wir lieber Schwert, Lanze oder Axt plus Schild führen 
und im Dunkeln tappen, oder die Fackel entzünden und sehen, wer auf uns losgeht, dafür allerdings weitestgehend auf Schutz verzichten.

Fackeln – Licht oder Schutz?
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Nach dem Desaster von The Cartel besinnt sich 
der Entwickler Techland auf seine Wurzeln und 
liefert einen weiteren Western-Shooter ab – 
aber nur als Download-Titel.  von Alexander Voigt

Mit Call of Juarez: Gunslinger möchte der polnische Entwickler Tech-
land seine Western-Reihe wieder zu alter Stärke zurückführen. Das 
ist auch bitter nötig, dürften die meisten Spieler doch noch den 
schalen Nachgeschmack von The Cartel aus dem Jahr 2011 im Mund 
haben, das Themen des Wilden Westens in eine technisch katastro-
phal umgesetzte Gangster-Mär samt klischeebelasteter Banden- 
und Drogenkriege versetzt hatte. Preisbewusste Skeptiker freuen 
sich zudem über die Tatsache, dass Gunslinger nicht als Vollpreis-
spiel in den Handel kommt, sondern als Download-Titel für Xbox 
Live Arcade, PlayStation Network und PC. Das actionreiche Ticket in 
die Vergangenheit ist also recht günstig zu erwerben. 

Nach einigen Anspielrunden können wir uns einen ersten, durch-
aus positiven Eindruck vom Spiel machen. Gunslinger präsentiert 
sich als überaus linearer Ego-Shooter, in dem der Spieler stets an 
kurzer Leine gehalten wird: In der Rolle des in Ehren ergrauten Kopf-
geldjägers Silas Greaves blicken wir zurück auf die Highlights aus   
20 Jahren Western-Ballerei und halten uns dabei nicht mit der freien 

Spielwelt oder zahlreichen Nebenmissionen auf. Stattdessen 
kommt Silas gleich zur Sache – und der Spieler damit schnell zum 
Abzug: Aus dem Off schildert uns der Kopfgeldjäger, wie es damals 
wirklich war mit Billy the Kid und Butch Cassidy, während wir uns 
durch die Geschichte ballern.  

Mit Tunnelblick durch den Wilden Westen
Der spielerische Kniff mit dem Off-Erzähler, den vor kurzem auch 
 Gears of War: Judgment nutzte, wird dabei von Entwickler Techland ge-
schickt und durchaus witzig eingesetzt. Viele Passagen werden nach 
dem ersten Durchspielen korrigiert: »Nein, so ist das doch gar nicht 
passiert!« Und schon darf man die Szene noch einmal mit anderem 
Ausgang nachballern. Oder die ganze Spielgrafik ändert sich plötz-
lich, wenn dem etwas verkalkten Silas zum Beispiel einfällt, dass an 
dem Tag statt eitlem Sonnenschein ja dichter Nebel herrschte. Nicht 
nur diese Gedächtnislücken sorgen für Kurzweil, auch die Schau-
plätze sind ziemlich abwechslungsreich gemischt: So ballern wir 

uns in einem Abschnitt durch die tiefen, feindverseuchten Schluch-
ten eines Canyons, in dem ein abgestürzter Zug als Brücke dient, 
um kurze Zeit später im Wrack eines havarierten Raddampfers nach 
dem Rechten zu sehen. Natürlich sind all die hübschen Ecken des 
Wilden Westens auch stets von zahlreichen Gaunern, Räubern und 
Banditen bevölkert, die uns an die Blue Jeans wollen. Zum Glück 
 haben wir das typische Waffenarsenal eines gut ausgestatteten 
Wes-ternhelden zur Verfügung und können uns mit sechsschüssigen 
Colts, präzisen Gewehren und weit streuenden Schrotflinten gegen 
die vielen Gegner zur Wehr setzen. 

Biegsam wie Neo
Die Action selbst erinnert in vielen Momenten an klassische Light-
gun-Shooter wie Virtua Cop oder Time Crisis statt an die eigentlichen 
Serienvorgänger. Zwar kann man sich Ego-Shooter-typisch frei bewe-
gen, aber viele der Schauplätze sind so linear und schlauchig gehal-
ten, dass wir uns nicht wundern würden, wenn links und rechts des 
Weges Absperrbänder flattern würden. Damit der typische Shooter-
Dreikampf (schießen, nachladen, Munition sammeln) nicht zu lang-
weilig wird, gibt es den netten Konzentrations-Modus, bei dem 
 natürlich jeder Spieler mit mehr als zwei Wochen Spielerfahrung 
 reflexartig »Bullet Time« brüllt. Doch der begrenzt einsetzbare Kon-
zentrations-Modus bietet mehr als nur eine schnöde Zeitlupe zum 
besseren Anvisieren der gegnerischen Trefferzonen: So kann man 
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Call of Juarez 
Gunslinger

hier wie Keanu Reeves im Film Matrix den entgegenkommenden Ku-
geln durch Bewegungen des Oberkörpers ausweichen – allerdings 
ohne coole Sonnenbrille oder flatternden Mantel. Macht aber trotz-
dem Spaß und sieht nicht weniger cool aus als im Film.

Ebenfalls eine sehr spaßge Angelegenheit (zumindest für den 
 Sieger) sind die Pistolenduelle. Denn Gunslinger wäre natürlich kein 
echtes Wild-West-Spiel, wenn es nicht ein paar zünftige, von klas-
sischen Spaghettiwestern inspirierte Shootouts geben würde. Und 
so findet ihr euch auch schnell Auge in Auge mit einem der promi-
nenten Bösewichte und müsst am Joypad eine ruhige Hand und 
schnelle Reflexe beweisen. Sind diese Duelle überlebt, könnt ihr 
den eigenen Kopfgeldjäger noch mit Perks und Sonderboni aus-
statten. Allerdings wirken diese Mini-Rollenspielelemente relativ 
 überflüssig und dem Zeitgeist geschuldet. Nennenswerte Verbes-
serungen bringen sie nicht. 

Budget-Spiel mit Vollpreis-Grafik
Grafisch kann sich Gunslinger durchaus sehen lassen. Der Verzicht 
auf große Open-World-Schauplätze versetzt die Entwickler in die 
Lage, den Spieler entlang strenger Grenzen durch liebevoll gestal-
tete Schauplätze zu führen, in denen dank zahlreicher geskripteter 
Events immer etwas los ist. Gerade erfahrenen Action-Spielern wird 
dabei natürlich schnell auffallen, dass Gunslinger mit Ausnahme der 
Konzentrations-Ausweichmanöver stets nur Genre-Konventionen 
 bedient und sich auch nicht zu schade ist, den Spieler immer wieder 
hinter stationäre Geschütze zu 
stellen – ein staubiges Spielele-
ment, das 2013 eigentlich auf 
der Liste der zurecht ausgestor-
benen Arten stehen sollte. 

Trotzdem macht die straffe In-
szenierung Lust auf wiederholte 
Durchläufe, um einen möglichst 
perfekten Run zu erreichen. 
Denn wenn der Story-Modus ab-
geschlossen ist, bietet Gunslin-
ger jede Menge Spielmodi, die 
zur Punktejagd aufrufen: Zum 
einen wird der »True West«-Mo-
dus freigeschaltet, der den Kopf-
geldjäger durch eine Variante 
des Horde-Modus hetzt, zum an-
deren bietet der Arcade-Modus 
reine Action ohne störende Sto-
ry-Zwischensequenzen – dafür 
aber mit härteren Gegnern. <> 
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Mehr Infos unter: www.gamepro.de GamePro | 4342 | GamePro $XVJDEH���| 2013

Das Schießbuden-Gameplay von Call of Juarez: Gunslinger erinnert stellenweise frappierend an alte Lightgun-Shooter, in denen ständig neue Gegner aufploppen.

Beidhändig Dunkelmänner durchsieben: Obwohl die rote Pixelsuppe literweise aus getroffenen Gegnern spritzt, erscheint das Spiel in Deutschland ungeschnitten.
Reminiszenz an Westernklassiker: Der Gunslinger hat sich bei sei-
ner Klamottenwahl deutlich von Clint Eastwood beeinflussen lassen.

Aus zahllosen Western wissen wir: Das ist ein ganz normaler Abend im Saloon. Ob da wohl 
jemand beim Poker beschissen hat und statt in Dollars in Blei ausgezahlt wurde?



Nach dem Desaster von The Cartel besinnt sich 
der Entwickler Techland auf seine Wurzeln und 
liefert einen weiteren Western-Shooter ab – 
aber nur als Download-Titel.  von Alexander Voigt

Mit Call of Juarez: Gunslinger möchte der polnische Entwickler Tech-
land seine Western-Reihe wieder zu alter Stärke zurückführen. Das 
ist auch bitter nötig, dürften die meisten Spieler doch noch den 
schalen Nachgeschmack von The Cartel aus dem Jahr 2011 im Mund 
haben, das Themen des Wilden Westens in eine technisch katastro-
phal umgesetzte Gangster-Mär samt klischeebelasteter Banden- 
und Drogenkriege versetzt hatte. Preisbewusste Skeptiker freuen 
sich zudem über die Tatsache, dass Gunslinger nicht als Vollpreis-
spiel in den Handel kommt, sondern als Download-Titel für Xbox 
Live Arcade, PlayStation Network und PC. Das actionreiche Ticket in 
die Vergangenheit ist also recht günstig zu erwerben. 

Nach einigen Anspielrunden können wir uns einen ersten, durch-
aus positiven Eindruck vom Spiel machen. Gunslinger präsentiert 
sich als überaus linearer Ego-Shooter, in dem der Spieler stets an 
kurzer Leine gehalten wird: In der Rolle des in Ehren ergrauten Kopf-
geldjägers Silas Greaves blicken wir zurück auf die Highlights aus   
20 Jahren Western-Ballerei und halten uns dabei nicht mit der freien 

Spielwelt oder zahlreichen Nebenmissionen auf. Stattdessen 
kommt Silas gleich zur Sache – und der Spieler damit schnell zum 
Abzug: Aus dem Off schildert uns der Kopfgeldjäger, wie es damals 
wirklich war mit Billy the Kid und Butch Cassidy, während wir uns 
durch die Geschichte ballern.  

Mit Tunnelblick durch den Wilden Westen
Der spielerische Kniff mit dem Off-Erzähler, den vor kurzem auch 
 Gears of War: Judgment nutzte, wird dabei von Entwickler Techland ge-
schickt und durchaus witzig eingesetzt. Viele Passagen werden nach 
dem ersten Durchspielen korrigiert: »Nein, so ist das doch gar nicht 
passiert!« Und schon darf man die Szene noch einmal mit anderem 
Ausgang nachballern. Oder die ganze Spielgrafik ändert sich plötz-
lich, wenn dem etwas verkalkten Silas zum Beispiel einfällt, dass an 
dem Tag statt eitlem Sonnenschein ja dichter Nebel herrschte. Nicht 
nur diese Gedächtnislücken sorgen für Kurzweil, auch die Schau-
plätze sind ziemlich abwechslungsreich gemischt: So ballern wir 

uns in einem Abschnitt durch die tiefen, feindverseuchten Schluch-
ten eines Canyons, in dem ein abgestürzter Zug als Brücke dient, 
um kurze Zeit später im Wrack eines havarierten Raddampfers nach 
dem Rechten zu sehen. Natürlich sind all die hübschen Ecken des 
Wilden Westens auch stets von zahlreichen Gaunern, Räubern und 
Banditen bevölkert, die uns an die Blue Jeans wollen. Zum Glück 
 haben wir das typische Waffenarsenal eines gut ausgestatteten 
Wes-ternhelden zur Verfügung und können uns mit sechsschüssigen 
Colts, präzisen Gewehren und weit streuenden Schrotflinten gegen 
die vielen Gegner zur Wehr setzen. 

Biegsam wie Neo
Die Action selbst erinnert in vielen Momenten an klassische Light-
gun-Shooter wie Virtua Cop oder Time Crisis statt an die eigentlichen 
Serienvorgänger. Zwar kann man sich Ego-Shooter-typisch frei bewe-
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weilig wird, gibt es den netten Konzentrations-Modus, bei dem 
 natürlich jeder Spieler mit mehr als zwei Wochen Spielerfahrung 
 reflexartig »Bullet Time« brüllt. Doch der begrenzt einsetzbare Kon-
zentrations-Modus bietet mehr als nur eine schnöde Zeitlupe zum 
besseren Anvisieren der gegnerischen Trefferzonen: So kann man 
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hier wie Keanu Reeves im Film Matrix den entgegenkommenden Ku-
geln durch Bewegungen des Oberkörpers ausweichen – allerdings 
ohne coole Sonnenbrille oder flatternden Mantel. Macht aber trotz-
dem Spaß und sieht nicht weniger cool aus als im Film.
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nenten Bösewichte und müsst am Joypad eine ruhige Hand und 
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auf große Open-World-Schauplätze versetzt die Entwickler in die 
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Konzentrations-Ausweichmanöver stets nur Genre-Konventionen 
 bedient und sich auch nicht zu schade ist, den Spieler immer wieder 
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Trotzdem macht die straffe In-
szenierung Lust auf wiederholte 
Durchläufe, um einen möglichst 
perfekten Run zu erreichen. 
Denn wenn der Story-Modus ab-
geschlossen ist, bietet Gunslin-
ger jede Menge Spielmodi, die 
zur Punktejagd aufrufen: Zum 
einen wird der »True West«-Mo-
dus freigeschaltet, der den Kopf-
geldjäger durch eine Variante 
des Horde-Modus hetzt, zum an-
deren bietet der Arcade-Modus 
reine Action ohne störende Sto-
ry-Zwischensequenzen – dafür 
aber mit härteren Gegnern. <> 
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Das Schießbuden-Gameplay von Call of Juarez: Gunslinger erinnert stellenweise frappierend an alte Lightgun-Shooter, in denen ständig neue Gegner aufploppen.

Beidhändig Dunkelmänner durchsieben: Obwohl die rote Pixelsuppe literweise aus getroffenen Gegnern spritzt, erscheint das Spiel in Deutschland ungeschnitten.
Reminiszenz an Westernklassiker: Der Gunslinger hat sich bei sei-
ner Klamottenwahl deutlich von Clint Eastwood beeinflussen lassen.

Aus zahllosen Western wissen wir: Das ist ein ganz normaler Abend im Saloon. Ob da wohl 
jemand beim Poker beschissen hat und statt in Dollars in Blei ausgezahlt wurde?
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 einzigartige Spielwelt 
 spannendes Konzept 
 abwechslungsreich 

 
 Dialoge noch nicht lippensynchron

Sehr gut   
Die ersten Kapitel von 
Remember Me sind 
sehr originell und 
 abwechslungsreich. 
Davon wollen wir unbe-
dingt mehr sehen!

PS3 07.06.2013 
360 07.06.2013 
Wii nicht geplant

Weitere Systeme 
PC

Remember Me

Gefällt uns ...

Muss noch besser werden ...

Georg Engelhardt, Redaktion GamePro

handelnde Arzt den Tod des Patienten verursacht. Hier ein Medika-
ment ausgetauscht, da einen Sicherheitsgurt am Krankenbett gelöst 
und die Anästhesiemaske losgebunden, und schon gerät die Situa-
tion außer Kontrolle. Die Schuld an diesem tragischen »Unfall« gibt 
Frau Sedova anschließend Memorize und steht bei dem Kampf ge-
gen die Organisation von nun an auf unserer Seite.

Kung Fu Fighting
Doch auch auf sich allein gestellt kann sich Nilin gegen die Sicherheits-
kräfte des Monopolisten zur Wehr setzen. Im Nahkampf ist  unsere Hel-
din nämlich ein richtiges Multitalent. Nach und nach schalten wir im-
mer umfangreichere Kombo-Attacken frei und dürfen die Wirkung der 
Tritte und Schläge sogar selbst bestimmen. Es gibt drei unterschied-
liche Kategorien: »Kraft« steht für zusätzlichen Schaden, den wir mit 
unseren Attacken anrichten, »Regeneration« stellt bei einem Treffer ei-
nen Teil unserer Gesundheit wieder her und »Aufladen« verkürzt die 
Zeit, die unsere Spezialangriffe benötigen, um erneut eingesetzt wer-
den zu können. Von solchen Spezialfähigkeiten gibt es eine ganze 
Handvoll. Mit einer davon betäuben wir beispielsweise alle Widersa-
cher in unserem Umkreis oder machen mit einem anderen Skill feind-
liche Roboter zu unseren Verbündeten. Die nehmen dann unsere Geg-
ner unter Beschuss und zerstören sich anschließend selbst.

Immer schön der Reihe nach
Ganz wichtig dabei ist allerdings das Timing. Nur wenn wir im rich-
tigen Moment den nächsten Angriff ausführen, schrauben wir un-
seren Kombo-Zähler nach oben, der übrigens auch durch gegne-
rische Attacken unterbrochen werden kann. Wenn die Söldner zum 
Schlag ausholen, erscheint über ihren Köpfen ein rotes Ausrufe-
zeichen. Dann müssen wir schnell reagieren und zuerst zuschlagen 
oder ausweichen. Auch wenn uns das Spiel auf diese Weise eine 
große Hilfestellung gibt, ist es trotzdem nicht immer ganz einfach, 
den Überblick zu behalten – vor allem, wenn uns mehrere Feinde 
gleichzeitig ans Leder wollen. Die Reihenfolge der Tasten, die für 
eine Kombo erforderlich sind, bleibt aber stets unverändert und 
geht schon nach kurzer Zeit sehr flott von der Hand. 

Klettermaxi
Wenn wir mal nicht mit dem Remixen von Erinnerungen oder dem 
Verprügeln zahlloser Ordnungshüter beschäftigt sind, dann hangeln 
wir uns an Häuserfassaden von Vorsprung zu Vorsprung. Der richtige 
Weg wird uns durch eine Markierung angezeigt, und falls wir doch 
mal danebengreifen, versuchen wir es an der gleichen Stelle einfach 

noch einmal. Das stellt uns zwar nicht unbedingt vor eine unlös bare 
Aufgabe, dafür haben wir aber meistens genug Zeit, um die ein-
drucksvollen Schauplätze zu bewundern. Davon nämlich hat Remem-
ber Me eine ganze Menge, und optisch wirkt das Spiel auf uns bislang 
ähnlich abwechslungsreich wie spielerisch. Das futuristische 
 Neo- Paris erscheint uns mit Eiffelturm und Triumphbogen einer-
seits sehr vertraut – fühlt sich aber trotzdem fremd an. Riesige 
 Wolkenkratzer überragen die Dächer der Altstadt, während Flug-
drohnen neongrelle Werbeplakate in den Himmel projizieren. 

Startschwierigkeiten
Vor Kurzem verriet Entwickler Dontnod Entertainment, dass es schwie-
rig gewesen sei, einen Publisher für ihr ambitioniertes Spiel zu fin-
den. Ein weiblicher Hauptcharakter? Da fürchteten viele Hersteller 
ein finanzielles Fiasko und erteilten dem Projekt eine Absage. Das 
 junge französische Studio ließ sich nicht entmutigen und will mit 
Remember Me beweisen, dass es sehr wohl möglich ist, ohne mus-
kelbepackte Stereotypen zu bestehen. Wir sind jedenfalls froh, 
dass Capcom dem Spiel dann doch noch eine Chance gegeben hat, 
denn bislang macht der Titel einen prima Eindruck auf uns. <> 

Den Auftakt zu einer neuen Spiele-Reihe am 
Ende einer Konsolengeneration zu verö!entli-
chen? Dazu noch eine Frau in der Hauptrolle? 
Da schlagen Marketing-Experten die Hände über 
dem Kopf zusammen. Wir meinen: Sollen sie 
halt! Denn vor etablierten Helden wie Nathan 
Drake oder Ezio Auditore & Co muss sich Nilin 
bestimmt nicht verstecken.  von Georg Engelhardt

Benommen wachen wir in einem Hochsicherheitsgefängnis mitten 
in Neo-Paris auf und können uns an gar nichts erinnern. Nur unseren 
Namen wissen wir noch: Nilin. Zugegeben, das klingt im ersten Mo-
ment nach Klischee und nicht nach einer einfallsreichen Story, er-
gibt im Fall von Remember Me aber durchaus Sinn. Im fiktiven Jahr 
2084 ist es nämlich möglich, Erinnerungen zu speichern, mit ande-
ren zu teilen oder eben (wie in unserem Fall) nahezu vollständig 
auszulöschen. Über den Handel mit diesem kostbaren Gut wacht 
der Konzern Memorize. Der ist dadurch so mächtig geworden, dass 
er nahezu alle Bereiche des öffentlichen Lebens kontrolliert und je-
den aus dem Weg räumt, der ihm das Geschäft verhageln könnte. 
Warum auch wir zu diesen bedauernswerten Menschen zählen, 
bleibt zunächst aber ungeklärt. Wahrscheinlich hat unsere außerge-
wöhnliche Begabung, Erinnerungen nicht nur zu stehlen, sondern 
auch nach Belieben zu verändern, eine Rolle gespielt. Nachdem wir 
es gleich zu Beginn geschafft haben, uns mit der Hilfe eines mysteri-
ösen Fremden, der sich als ein alter Bekannter ausgibt, aus der Ge-
fangenschaft zu befreien, begeben wir uns also auf die Suche nach 
einem verlorenen Gedächtnis – und decken nebenbei die schmut-
zigen Machenschaften des Unternehmens auf.

Gedankenspiel
Hinter uns ist aber nicht nur die übermächtige Firma Memorize her, 
sondern auch eine Kopfgeldjägerin namens Olga Sedova. Gerade als 
wir unseren Kampfanzug samt Hand-
schuh zum »Remixen« von Erinne-
rungen zurückerhalten haben, hat sie 
uns auch schon aufgespürt und hält 
uns ein Messer an die Kehle. Jetzt 
kommt Nilins besondere Fähigkeit ins 
Spiel: Wir versetzen uns kurzerhand 
in das Gedächtnis unserer Gegenspie-
lerin und sehen eine Sequenz, die 
sich ein paar Stunden vor unserem 
Zusammentreffen abgespielt hat. 
Olga befindet sich in einem Kranken-
haus, um ihren Mann zu besuchen. 
Der leidet an den Folgen extremer Ab-
hängigkeit von positiven Erinne-
rungen und steht kurz davor, völlig 
durchzudrehen. Um sich die teure Be-
handlung aber weiterhin leisten zu 
können, ist sie auf das Kopfgeld an-
gewiesen, das Memorize auf Nilin 
nach ihrem Ausbruch ausgesetzt hat. 
Wir müssen die medizinischen Geräte 
jetzt so manipulieren, dass der be-
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Mehr Infos unter: www.gamepro.de | Video auf DVD GamePro | 4544 | GamePro Ausgabe 6 | 2013

Haben wir die Gegner lange genug bearbeitet, können wir ihnen mit einem Finisher den Rest geben. [360]

Nilin kann nicht nur unglaublich gut kämpfen, sondern auch klettern. Von hier aus haben wir eine tolle Aussicht auf die Neo-Pariser Skyline. [360]

Ordentlich was los: Fast immer bekommen wir es mit mehreren Widersachern gleichzeitig zu tun. [360]

Remember Me
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ment ausgetauscht, da einen Sicherheitsgurt am Krankenbett gelöst 
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einem verlorenen Gedächtnis – und decken nebenbei die schmut-
zigen Machenschaften des Unternehmens auf.

Gedankenspiel
Hinter uns ist aber nicht nur die übermächtige Firma Memorize her, 
sondern auch eine Kopfgeldjägerin namens Olga Sedova. Gerade als 
wir unseren Kampfanzug samt Hand-
schuh zum »Remixen« von Erinne-
rungen zurückerhalten haben, hat sie 
uns auch schon aufgespürt und hält 
uns ein Messer an die Kehle. Jetzt 
kommt Nilins besondere Fähigkeit ins 
Spiel: Wir versetzen uns kurzerhand 
in das Gedächtnis unserer Gegenspie-
lerin und sehen eine Sequenz, die 
sich ein paar Stunden vor unserem 
Zusammentreffen abgespielt hat. 
Olga befindet sich in einem Kranken-
haus, um ihren Mann zu besuchen. 
Der leidet an den Folgen extremer Ab-
hängigkeit von positiven Erinne-
rungen und steht kurz davor, völlig 
durchzudrehen. Um sich die teure Be-
handlung aber weiterhin leisten zu 
können, ist sie auf das Kopfgeld an-
gewiesen, das Memorize auf Nilin 
nach ihrem Ausbruch ausgesetzt hat. 
Wir müssen die medizinischen Geräte 
jetzt so manipulieren, dass der be-
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Mehr Infos unter: www.gamepro.de | Video auf DVD GamePro | 4544 | GamePro Ausgabe 6 | 2013

Haben wir die Gegner lange genug bearbeitet, können wir ihnen mit einem Finisher den Rest geben. [360]

Nilin kann nicht nur unglaublich gut kämpfen, sondern auch klettern. Von hier aus haben wir eine tolle Aussicht auf die Neo-Pariser Skyline. [360]

Ordentlich was los: Fast immer bekommen wir es mit mehreren Widersachern gleichzeitig zu tun. [360]

Remember Me
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Bioshock Infinite (PS3, 360)
2K Games
Das neue Bioshock schlägt ein und  
verdrängt den Rest der Leser-Charts auf  
die hinteren Plätze.

Battlefield 3 (PS3, 360)
Electronic Arts
Ist es die Ankündigung des vierten Teils, der  
Battlefield 3 in den Leser-Charts hält? Ihr wählt  
den EA-Shooter auf einen guten dritten Platz.

Tomb Raider (PS3, 360)
Square Enix
Lara hält sich wacker unter euren Lieblingsspielen  
und wird diesen Monat nur von  
Booker DeWitt geschlagen.

FIFA 13 (PS3, 360, Wii U) 
Electronic Arts

The Elder Scrolls V: Skyrim (PS3, 360) 
Bethesda

Call of Duty: Black Ops 2 (PS3, 360) 
Activision

Halo 4 (360) 
Microsoft

Mass Effect 3 (PS3, 360, Wii U) 
Electronic Arts

Ni No Kuni (PS3) 
Namco Bandai

Crysis 3 (PS3, 360) 
Electronic Arts

4.    (4.)

5.    (3.)

6.     (5.)

7.     NEU

8.    NEU

9.    (10.)

10.  (6.)

Leser-Charts
1.

 

2.

 

3.

NEU 

(1.)

(2.)

Die in Klammern gesetzten Zahlen kennzeichnen die Vormonatsplatzierung.

½  = unter 30 Euro erhältlich
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Assassin’s Creed 3 (Action-Adventure)  
Connor schlägt sich im bislang besten Assassin’s 
Creed durch die Amerikanische Revolution.

Batman: Arkham City (Action-Adventure) ½
Schlüpft unter das Cape des Dunklen Ritters und 
sorgt in einer offenen Stadt für Recht und Ordnung!

Call of Duty: Black Ops 2 (Ego-Shooter) 
Black Ops 2 überrascht mit Handlungsfreiheit und 
einem glaubwürdigen Bösewicht. 

Dead Space 2 (Action-Adventure) ½  
Mit Isaac Clarke geht es in die grandiose zweite 
 Runde der Nekromorph-Verstümmelungsorgie. 

Darksiders 2 (Action-Adventure) ½
Tod schlägt seinen Bruder Krieg in allen Disziplinen 
und liefert euch ein episches Fantasy-Abenteuer.

FIFA 13 / PES 2013 (Sport)  
Die Königsklasse der Fußballspiele gehört eindeutig 
FIFA und PES, egal was einem nun mehr zusagt.

Final Fantasy XIII-2 (Rollenspiel) ½
Zweite direkte Fortsetzung eines Final-Fantasy-Titels 
mit wenig Neuerungen, aber Zeitreise-Thematik.

Mass Effect 3 (Rollenspiel) ½
Das furiose Finale der Trilogie beeindruckt mit pa-
ckender Umsetzung und glaubhafter Spielwelt.

Red Dead Redemption (Action) ½
Geniales Westernabenteuer mit fantastischer Atmo-
sphäre, mehr als nur ein »GTA mit Cowboys«.

The Elder Scrolls V: Skyrim (Rollenspiel) 
Stürzt euch in die gigantische Rollenspielwelt und 
stellt euch riesigen Drachen und anderen Monstern.

Pflichtspiele – Titel, die ihr gespielt haben müsst
PlayStation 3 Xbox 360 Wii / Wii U

Multiplattform-Must-haves

God of War 3 (Action) ½
Schnetzelt euch mit Kratos durch das grandiose  
Finale der Trilogie. Gehört in jede Sammlung.

Ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin 
(Rollenspiel) 
Ein Studio-Ghibli-Film zum Selberspielen. Traumhaft!

Alan Wake (Action-Adventure) ½
Episodischer Actionthriller mit dichter Atmosphäre 
und tollem Setting.

Fable 3 (Rollenspiel) ½
Märchenhaftes Rollenspiel, in dem man zum Herr-
scher über ein ganzes Fantasyreich wird.

Forza Horizon (Rennspiel) 
Neuer Entwickler und Open-World-Areale? Gerade 
deshalb ist Forza Horizon ein Rennspielfest!

Dead Space: Extraction (Action) ½
Trotz vorgegebener Bewegungsabläufe ein unglaub-
lich intensiver Shooter mit toller Technik.

Little King’s Story (Action-Adventure) ½
Zuckersüßes Märchenabenteuer, das auch erwach-
sene Spieler vor dem Bildschirm fesselt.

Mario Kart Wii (Rennspiel)
Im Mehrspieler-Modus eine Wucht. Wii-Besitzer dür-
fen sich diese tolle Raserei nicht entgehen lassen.

Metroid Prime Trilogy (Action-Adventure)
Enthält drei der besten Nintendo-Spiele der letzten 
Jahre. Viele Stunden Spielspaß garantiert.

New Super Mario Bros. U (Jump & Run)
Mario hüpft nun erstmals in HD, um die entführungs-
anfällige Prinzessin Peach vor Bowser zu retten.

Nintendo Land (Sonstiges) 
Nintendos bunter Freizeitpark demonstriert mit zwölf 
Attraktionen die neuen Möglichkeiten der Wii U.

Super Mario Galaxy 2 (Jump & Run) 
Mario ist wieder in Topform! Dieses quietschbunte 
Jump & Run solltet ihr euch unbedingt zulegen!

Super Smash Bros. Brawl (Beat ’em up) 
Abwechslungsreiche Spaß-Prügelei. Besonders im 
Multiplayer-Modus eine Offenbarung.

Was ihr brauchtWas ihr braucht …

Gears of War 3 (Action) ½
Actionkracher mit bombastischer Grafik, der noch 
einmal alles aus der betagten Xbox 360 rausholt.

Halo 4 (Ego-Shooter) ½
Der Master Chief ist zurück! Nervenaufreibender 
 SciFi-Shooter mit riesigem Multiplayer-Part.

Gran Turismo 5 (Rennspiel) ½
Die realistische Fahrphysik zeichnet die Serie schon 
seit jeher aus. Das ist auch in GT 5 nicht anders.

Metal Gear Solid 4 (Action-Adventure) ½
Knallharte Action, spannende Missionen und eine 
 Inszenierung, die ihresgleichen sucht. 

Uncharted 3 (Action-Adventure) ½
Übertrifft den grandiosen Vorgänger dank kniffligerer 
Rätsel und noch cineastischerer Aufmachung.

Conduit 2 (Ego-Shooter)   ½
Der Shooter übertrifft den guten Vorgänger und treibt 
die Wii technisch ans Limit.

Zelda: Skyward Sword (Action-Adventure) 
Gewohnt geniales Action-Adventure. Dank Wii Motion-
Plus schwingt ihr das Schwert extrem realistisch.
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Leser-Most-Wanted  

Wie wir testen

Watch Dogs 
(PS3, 360, PS4) 
Ubisoft 
2013

Die Entwickler des Next-Gen-Spekta-
kels äußerten sich positiv über die PC-
nahe Hardware der PlayStation 4, die 
eine Umsetzung der PC-Version ver-
einfache.

Battlefield 4  
(PS3, 360, PS4) 
Electronic Arts 
Herbst 2013

Die ersten Spielszenen des neuesten 
Battlefield-Ablegers versprechen in Sa-
chen Optik eine starke Verbesserung 
der Shooter-Reihe. Wir sind gespann, 
ob sich auch spielerisch was tut.

The Last of Us 
(PS3) 
Sony 
14.06.2013

Auch wenn Sony dieses Jahr schon die 
PlayStation 4 ins Rennen schickt: Mit 
The Last of Us hat der Hersteller noch 
ein richtig heißes Eisen für die aktuelle 
Generation im Feuer.

Assassin’s Creed 4: Black Flag 
(PS3, 360, PS4, Wii U) 
Ubisoft 
31.10.2013

Karibik-Feeling im nächsten Assassin’s 
Creed? Das, was wir von Black Flag 
bislang gesehen haben, gefällt uns 
– und euch offensichtlich auch: Der 
fünfte Platz für das Piratenabenteuer. 

2.(2)

1. (1.)

3. (4.)

4. NEU 5. (5.)

GTA V 
(PS3, 360) 
Rockstar Games 
17.09.2013

Unangefochten auf dem ersten Platz 
hält sich Rockstars nächstes GTA – da-
ran konnte auch die Verschiebung in den 
 September nichts ändern. 
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… und wollt!

Spielspaß-Gesamtwertung: 
Hier seht ihr auf einer Skala von 
1 bis 100, wie viel Spaß ein Spiel 
insgesamt bringt. Diese Zahl dient 
vor allem der Vergleichbarkeit mit 
anderen Spielen. Faustregel: Bei 
Wertungen ab 70% habt ihr es mit 
überdurchschnittlichen Titeln zu 
tun, ab 80% sind sie richtig gut. 
Den Gold-Award gibt’s ab 85%. 
Nur echte Hits knacken jedoch die 
90er-Marke und bekommen von 
uns den Platin-Award.

Fakten 
Für wie viele Stunden wird euch das 
Spiel beschäftigen? Gibt es mehrere 
Schwierigkeitsgrade? Und welches 
Rating hat die USK vergeben?  All 
diese Fragen klären wir hier.

Einzelwertungen
)�U�*UDÀN�XQG�6RXQG�YHUJHEHQ�

wir jeweils eine Wertung zwischen 
1 und 10 und erklären, wie sie 
zustande kommt. Ruckelt das 

Spiel? Gibt es störende Zeilenver-
schiebungen? Und wie sind die 

deutschen Sprecher?

Pro & Contra, Systemvergleich
An dieser Stelle fassen wir die wich-

tigsten Punkte zusammen: Was ist gut, 
was nervt? Hier geht es meist um Fragen 
des Gamedesigns, etwa die Spielbalance 

oder die Abwechslung. Aber auch  
wenn ein Titel eine besonders coole 
(oder miese) Story hat, gibt es diese 

Information hier. Außerdem liefern wir 
unter dem Punkt »Systemvergleich« Ent-

scheidungshilfen für Multi-Konsoleros. 

PS3 �  360 �WII
90

SPIELSPASS

PLATIN AWARD

PS3 �  360 �WII
85

SPIELSPASS

GOLD AWARD

Fazit  
Was taugt das Spiel, wo liegen Stärken 

und Schwächen? Selbst wer nur das 
Fazit liest, hat den Überblick.
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GRAFIK 

SOUND 

MULTI-
PLAYER

PRO & 
CONTRA 
 
 
 
 

SYSTEM-
VERGLEICH

FAZIT

 detaillierte Charaktere   hübsche Stages   steife 
Nebencharaktere   Clipping-Fehler bei Capes  

 Soundtrack   passende Stimmen   Soundeffekte  
 steife Übersetzung   nicht lippensynchron  

 spaßige Modi  Erfahrungspunkte an jeder Ecke  
 einige Charaktere nerven online  

 viele Einzelspieler-Modi   
 geniale Level-Übergänge   
 geschmeidiges Kampfsystem ... 
 ... das insgesamt sehr simpel ausfällt   
 sehr Batman-lastig 

 
 

 ungenauere Steuerung mit dem Xbox 360 Controller 
Wii-U-Version lag zum Testzeitpunkt noch nicht vor

Dank guter Story und vielen Aufgaben macht es richtig 
Spaß, die Superhelden der DC-Welt zu verkloppen.

Spieldauer: ca. 12 Std.    Schwierigkeit: mittel
Speichersystem: automatisch    USK-Freigabe: ab 16 Jahren

Für Fans von: Prügelspielen, DC-Superhelden 

Injustice: Götter unter uns

P S 3 �  3 60

83
SPIELSPASS
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SIEHT: Game of Thrones (Staffel 3)

HÖRT: Imagine Dragons: Night 
Visions

LIEST: Caragh M. O' Brien: Die 
Stadt der verschwundenen 
Kinder

SPIELT: Gears of War: Judgment

EIN KÖNIGREICH FÜR: einen Grill-
Sommertag mit Unmengen 
gebratenem Speck und 
kühlem Rauchbier

Redakteurin Action, Rollenspiele 
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SIEHT: Der Hobbit 3D (Blu-ray) 

HÖRT: Ralphtones: Written In Sand

LIEST: Sebastian Fitzek: Der 
Nachtwandler

SPIELT: Dragon's Dogma: Dark Arisen, 
Lego City Undercover: The 
Chase Begins

EIN KÖNIGREICH FÜR: einen Steak-
baum. Echt jetzt, ich fänd 
das super!

Redakteur Shooter, Rennspiele
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SIEHT: Der Hobbit (mit viel zu 
großer 3D-Brille) 

HÖRT: Baulärm aus dem 4. Stock

LIEST: Leo Tolstoi:  
Anna Karenina

SPIELT: Jewel Master: 
Atlantis 3D (3DS)

EIN KÖNIGREICH FÜR:  
einen Tag am Meer

Layout & Design Adventures, Knobelspiele 
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SIEHT: Evil Dead (Kino) 

HÖRT: Volbeat: Outlaw Gentlemen & 
Shady Ladies

LIEST: diverse Aquarienratgeber

SPIELT: Far Cry 3: Blood Dragon

EIN KÖNIGREICH FÜR: ein Glashaus, 
in dem ich mit Steinen 
werfen und anschließend in 
eine selbst gegrabene Grube 
fallen kann

Redakteur Action, Action-Adventures 
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SIEHT: Wolken und Miniaturstädte 

HÖRT: Durchsagen vom Piloten

LIEST: überhaupt nicht im Flugzeug

SPIELT: dafür stundenlang 3DS im 
Flugzeug

EIN KÖNIGREICH FÜR: Da fällt mir 
nix ein. Ich bin dann mal im 
Urlaub. Bis bald!

Redakteur Japan-RPGs, Anime, Manga
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SIEHT: den NFL-Draft 

HÖRT: altes Zeugs von REM. Hach.

LIEST: www.notalwaysright.com

SPIELT: passend zum LucasArts-Ende 
mal wieder Zombies Ate My 
Neighbors auf dem SNES. 

EIN KÖNIGREICH FÜR: ein richtig 
gutes, richtig altmodisches 
Rollenspiel mit einer 
anständigen Geschichte und 
Rundenkämpfen 

Redakteur Action, Action-Adventures 
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SIEHT: Sons of Anarchy (Blu-ray). Die 
4. Staffel. Böse Menschen, 
böse Taten – leider geil. 

HÖRT: viel alten Punk-Kram wie 
Wire, Wipers, Hüsker Dü. 
Hört sich mit meinen neuen 
B&W-Kopfhörern frisch an.

LIEST: Weiterhin das Game of 
Thrones-Gesamtwerk. 

SPIELT: Fire Emblem: Awakening

EIN KÖNIGREICH FÜR: einen echten 
Frühling, wird Zeit!

Chefredakteur Rollenspiele, Strategie 
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SIEHT: Da Vinci's Demons, 
Game of Thrones (Staffel 3), 
viele Malerarbeiten vor sich 

HÖRT: bald keine Terror-Oma mehr

LIEST: The Walking Dead – The 
Road to Woodburry

SPIELT: 'HÀDQFH��*HDUV�RI�:DU��
Judgment

EIN KÖNIGREICH FÜR: einen langen, 
warmen Sommer

Redakteur Action, Sportspiele 

 

GASTSTARS

Alexander Voigt, Chefredakteur von 
AreaGames, hat sich diesen Monat mit 
Outlaws und Eismonstern herumge-
schlagen. Benjamin Kratsch durfte sich 
dagegen vom Dark-Souls-2-Producer 
hämische Kommentare anhören, als 
er im Spiel immer wieder das Zeitliche 
segnete. Auch nicht schlecht!

Georg hat sich in diesem Monat in die 
Shooter-Welt von Defiance gestürzt 
und sich nebenbei durchs futuristische 
Neo-Paris in Remember Me gekämpft. 
Tobi ist seit dem Erscheinen der neuen 
Halo-Karten kaum mehr von der Konsole 
wegzubekommen – für den Test zu 
Terraria hat er es aber geschafft.

Alexander Voigt

Georg Engelhardt Tobias Bauer

Benjamin Kratsch
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SIEHT: Dredd 3D (Blu-ray) 

HÖRT: Passenger: All the Little Lights

LIEST: Timur Vermes:  
Er ist wieder da

SPIELT: Injustice: Götter unter uns, 
BattleBlock Theater

EIN KÖNIGREICH FÜR: einen ganzen 
Raum voller High Heels

Redakteurin Indie-Spiele, Action
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Regelmäßige Tweets mit Neuigkeiten aus der Redaktion, Gewinnspielen und 
Updates unserer Website gibt es unter: www.twitter.com/GamePro_de
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Es ist schon erstaunlich, 
wie man prinzipiell gute 
Ansätze bei einem Spiel 
dermaßen in den Sand 
setzen kann.

Wow! EA hat es echt 
drauf, Serien zugrunde  
zu richten.

Trotz des kurzzeitig spa-
ßigen Koop-Modus ein 
unterdurchschnittlicher 
Shooter, der sich in ödem 
Dauergeballer erschöpft.

Dislike! Schade. Kein Bezug zu 
den Charakteren und 
sonst auch kein sonder-
lich guter Shooter. Ein 
ganz kleines bisschen Ko-
op-Spaß ist trotzdem drin.

                                

ARMY OF TWO: THE DEVILS CARTEL  36����������7HVW��6HLWH������:HUWXQJ�����

Prinzipiell eine gute Idee, 
die einigermaßen gut 
umgesetzt wurde. Die 
grottige Grafik vermiest 
mir das Spiel erlebnis  
ein bisschen.

Die Serie interessiert 
mich null, und an dem 
Spiel habe ich nach kur-
zer Zeit auch das Inte-
resse verloren.

Ein Online-Shooter mit 
mieser Technik und ver-
schachtelten Menüs? 
Brauch ich nicht, will ich 
nicht!

Ich weiß noch nicht so 
recht, ob mich das Spiel 
reizt – mit der Serie 
geht’s mir genauso.

Sieht nicht gut aus und 
macht mir auch keinen 
Spaß. Und dass das Spiel 
großen Einfluss auf die 
Serie nimmt, will ich noch 
nicht so recht glauben.

                     

DEFIANCE  36����������7HVW��6HLWH������:HUWXQJ�����

The Behemoth hat es 
einfach drauf! Nach  
Alien Hominid und  
Castle  Crashers nun der 
 nächste Knaller!

WTF? Nö, so was 
 Albernes brauch ich nun 
wirklich nicht.

Ein Traum! Wohl das beste 
Download-Spiel, das ich 
bisher in diesem Jahr ge-
spielt habe. Vor allem der 
witzige Mehrspieler-Mo-
dus rockt derbe die Hütte!

Großartiges Download-
Spiel, für das ich gern 
Geld ausgebe.

Total überdreht, super 
niedlich, absolut abge-
fahren und diese skur-
rilen Katzen! Ich liebe es!

                  

BATTLEBLOCK THEATRE  ������7HVW��6HLWH�����:HUWXQJ�����

Batman hat für seinen 
letzten Film definitiv aufs 
Maul verdient. Mit Injus-
tice ist das endlich 
m öglich!

Gelungener Superhelden-
prügler. Dem ollen Aqua-
man wollte ich schon im-
mer mal die Vorderzähne 
verbiegen.

Schlägereien mit Super-
helden gehen prinzipiell 
immer. Wenn ich doch 
nur nicht so schlecht in 
Prügelspielen wäre! 

Endlich wieder ein Prüg-
ler für lustige Spiele-
abende!

Dank der Story und der 
extrem stimmigen Hel-
denatmosphäre kann ich 
leicht über kleine Macken 
hinwegsehen und prügle 
Flash die Birne weich!

                          

INJUSTICE: GÖTTER UNTER UNS  36����������7HVW��6HLWH������:HUWXQJ�����

DOWNLOAD 
DES MONATS

Motocross Madness 
(XBLA)

Ich dachte, die Serie 
wäre tot. Gut, dass dem 
nicht so ist, denn mit 
Motorrädern durch den 
Matsch zu fegen, ist ge-
nau mein Ding!

Man of Steel 
(Trailer)

Oh Mann, ich freu mich so 
auf den neuen Superman-
Film! Der neueste Trailer 
macht die Wartezeit bis 
zum Kinostart noch uner-
träglicher.

Forza Horizon 1000 
Club Expansion (DLC)

Zig neue Challenges, 
zwei neue Autos und 
zehn neue Achieve-
ments für meinen aktu-
ellen Lieblings-Racer. 
Und das Ganze für lau!

Terraria  

Der Retrostil steht dem 
�'�0LQHFUDIW�EHVVHU�DOV�
dem Vorbild.

Giana Sisters: Twisted 
Dreams (PSN, XLBA)

Der hübsche Stil begeistert 
mich wahnsinnig, und die 
Rätsel, die durch das 
Wechseln der Charaktere 
entstehen, geben dem 
Ganzen das Gewisse etwas.

Test Tweets Hier findet ihr Redakteursmeinungen zu  aktuellen 
Titeln. Subjektiv und maximal 140 Buchstaben lang.

Spiele, die sich derart 
nicht ernst nehmen und 
trotzdem super unterhalt-
sam sind, wünsche ich mir 
öfter.

Ein Spiel wie ein VHS-
Trash-Abend. Was für ein 
Spaß!

Der Stil ist super, die 
Idee ebenfalls, mir gefällt 
das Hauptspiel trotzdem 
immer noch besser.

'DV���HU�-DKUH�)ODLU�YRQ�
Blood Dragon ist fantas-
tisch. Tolle Idee!

Einfach nur herrlich, 
wenn Trash und Coolness 
so Hand in Hand gehen.

         

    

             

FAR CRY 3: BLOOD DRAGON  36����������7HVW��6HLWH������:HUWXQJ�����

Mehr Infos unter: www.gamepro.de GamePro | 49



Deckung ist wichtig! Denn auch wenn die Feinde ziemlich dämlich sind, treffen sie recht ordentlich.  [PS3]

Neue Hauptcharaktere und ein brachialer Over-
kill-Modus. Trotzdem verkommt der Deckungs-
Shooter zum langweiligen Dauergeballer.    
von Tobias Veltin

Die beiden Vorgänger landeten auf dem Index, Army of Two: The Devil’s 
Cartel bleibt dieses Schicksal erstaunlicherweise erspart. Deswegen 
fühlt sich der Titel fast wie ein kleiner Neustart der Serie an – die in 
der EA-Spieleflut der letzten Jahre aber etwas untergegangen ist. Der 
dritte Teil darf das übrigens auch gern tun, zeigt er doch eindrucks-
voll, wie man ein an sich gutes Konzept verblöden lassen kann.

Gesichtslose Söldner
Die Hintergrundgeschichte von The Devil’s 
Cartel ist schnell erzählt: Zwei martialisch 
maskierte Söldner der Trans World Opera-
tions (kurz T.W.O.) müssen in Mexiko das 
Drogenkartell »La Guadaña« zu Fall bringen. 
Drecksarbeit, für die man Söldner eben so 
braucht, inklusive: Geiseln befreien, Per-
sonen finden und natürlich jede Menge böse 
Buben ins Jenseits schicken. Hier verpassen 
wir Visceral Montreal auch schon den ersten 
Rüffel. Die Entwickler haben sich entschlos-
sen, die Hauptcharaktere auszutauschen. 
Das dynamische Duo aus den Vorgängern – 
Salem und Rios – taucht nur noch als Rand-
notiz auf, die neuen Ballermänner heißen 
 Alpha und Bravo. Ja, richtig gelesen. Spekta-
kulär, oder? Und die beiden bleiben im Ver-
lauf des Spiels passenderweise lediglich 
farb- und charakterlose Befehlsempfänger, 
bei denen es nur zu den serientypischen 
Buddy-Sprüchen reicht – deren Humor sich 

zwischen infantil (»Deine Mudda«-Witze) und bemühter Selbstironie 
(»Wir sind total unauffällig« – »Ja genau, so unauffällig wie die Mas-
ken und Radauwaffen.«) bewegt. Selbst die Gears of War-Klischee-
Helden Marcus Fenix und Dominik Santiago wirken neben Alpha und 
Bravo fast wie Charakterstudien aus einem französischen Kunstfilm.

Viel Ballern, kaum Abwechslung
In Sachen Spielprinzip hat man sich (wie von der Serie gewohnt) kräf-
tig beim bereits erwähnten Epic-Titel bedient. In der Rolle von Alpha 
lauft ihr durch streng lineare Abschnitte (zum Beispiel einen Friedhof, 
ein mexikanisches Dorf und einen Flugzeugschrottplatz), müsst Mis-
sionsziele erfüllen und dabei jede Menge Kartellmitglieder niederstre-
cken. Bravo ist jederzeit dabei und wird im Einzelspieler-Modus von 
der KI übernommen, wechseln könnt ihr die Charaktere nicht. 

Hersteller: Electronic Arts � Entwickler: Visceral Montreal � Termin: im Handel � Spieler: 1 bis 2 � Sprache: deutsch � Preis: 60 Euro
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Auf einem Truck rasen wir durch eine von Feinden besetzte Stadt. Solche Passagen gibt es leider nur vereinzelt.  [360]

Viele Gegner haben sich offenbar schon mit ihrem Schicksal abgefunden und stürmen 
einfach nur blindlings und wild schreiend auf euch zu.  [360]

Überall in den Levels stehen Kisten oder Mauern, hinter denen ihr 
euch auf Knopfdruck verschanzen und dann blind oder gezielt aus 
der Deckung feuern könnt. Das funktioniert prinzipiell ganz gut, 
lediglich der Wechsel zwischen einzelnen Deckungen ist manchmal 
hakelig und sorgt für den ein oder anderen unverschuldeten Tod. Das 
klingt alles noch ordentlich, wird durch die mangelnde Abwechslung 
beim Spielverlauf und die überwiegend strohdummen Gegner aber 
so fad wie der ZDF-Fernsehgarten. Meistens geht es nur darum, vor-
zurücken, eine Gegnerwelle auszuschalten, ins nächste Gebiet zu 
 gehen, wieder alles umzupusten und so weiter und so fort. Immerhin 
müsst ihr mal an einem dicken Stand-MG dem Kollegen Feuerschutz 
geben oder auf einem verrosteten Truck in ein Quartier von La Gua-
daña brettern. Leider gibt’s diese Passagen viel zu selten und somit 
fehlt es The Devil’s Cartel schlicht an Abwechslung.

Doofe Klongegner
Negativ fällt vor allem die KI der Gegner auf, die sich euch im virtu-
ellen Mexiko in den Weg stellen. Zwar treffen die Burschen recht 
 ordentlich, viele verschanzen sich aber nicht einmal, laufen in die 
Schusslinie und lassen sich ohne Probleme abknallen. Lediglich auf 
dem höchsten Schwierigkeitsgrad dürfte euch an einigen Stellen der 
Schweiß auf die Stirn treten, doch auch nur, weil die Gegner in lä-
cherlichen Massen auf euch zustürmen. Eine gut platzierte Granate 
löst aber meistens auch dieses Problem. 

Zwar gibt es unterschiedliche Arten von Feinden (darunter zum 
Beispiel schwer gepanzerte Exemplare, die sich nur langsam bewe-
gen und viele Treffer vertragen), der Großteil der Gegner scheint 
aber aus einer Klonfabrik für ausgewiesen blöde Klischee-Drogen-
kartellmitglieder entlaufen zu sein. Zumindest kommt uns das so 
vor. Derart viele braun gebrannte Glatzköpfe mit freiem, tätowiertem 
Oberkörper gab’s jedenfalls selten zu sehen …

Einkaufen lohnt sich nicht
Immerhin ist es um die künstlichen Hirnwindungen unseres Partners 
besser bestellt. Der versteht rudimentäre Kommandos wie »In De-
ckung!« und »Feuer!« und gibt meistens guten Feuerschutz, sodass 
wir die Gegner ohne Mühe von der Seite angreifen können. Hier 
kommt dann tatsächlich auch so etwas wie Army of Two-Atmosphäre 
auf, auch wenn das Spiel bei weitem nicht mehr so stark auf ge-
meinsames Vorgehen (»Buddy Moves«) setzt wie seine beiden Vor-
gänger. Trotzdem gibt es für gelungene Aktionen wie Angriffe von 
der Seite oder mehrfache Abschüsse Punkte, die am Ende eines Ab-

schnitts in Kohle umgewandelt werden. Da-
mit geht ihr dann im Shop auf Einkaufstour 
und legt neue Waffen (darunter Maschinen- 
oder Scharfschützengewehre), Aufsätze (wie 
ein Zielfernrohr) oder optische Verschöne-
rungen (wie neue Tattoos oder Masken) in 
den Einkaufskorb. Wirklich notwendig ist es 
aber nicht, die Waffen zu modifizieren, auch 
mit der Anfangsausrüstung kommt man gut 
durch das knapp siebenstündige Spiel. 

Overkill-Modus
Abschüsse und andere Aktionen werden aber 
auch in anderer Weise honoriert. Nach und 
nach füllt ihr eure »Overkill«-Anzeige; wenn 
die voll ist, lasst ihr es auf Knopfdruck kra-
chen. Kurzzeitig seid ihr dann unverwundbar 
und habt unendlich Munition, was meist in 
einem sekundenlangen Baller-Inferno mün-
det und in den wenigen haarigen Passagen 
mit vielen Gegnern recht nützlich sein kann. 

The Devil’s Cartel

Durch besondere Aktionen und 
Abschüsse sammelt ihr Punkte, 
die in der Mitte des Bildschirms 
angezeigt werden.

Ist die voll, könnt ihr in den 
Overkill-Modus wechseln und 
habt kurz unendlich Munition 
und seid unverwundbar.

Damit füllt ihr nach und 
nach die Overkill-Leiste 
rechts im Bild.

Overkill-Modus

1

2

3
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Da fliegt einiges in die Luft. Die Grafik des Spiels ist auf beiden Systemen ordentlich, vor 
allem die Feuer- und Explosionseffekte machen einiges her.  [360]

Als feierwürdiges Alleinstellungsmerkmal oder coole Ergänzung be-
zeichnen wir den Overkill-Modus aber nicht. Genau so wenig wie die 
»Two-Vision«, die euch auf Wunsch die Idealroute durch einen Ab-
schnitt anzeigt. Beim Test mussten wir nie darauf zurückgreifen – 
außer im Tutorial zu Beginn des Spiels. Es wirkt so, als hätten die 
Entwickler Overkill-Modus und Two-Vision noch schnell eingebaut, 
um neue Features anpreisen zu können.

Lichtblick Koop-Modus
Ein deutlich wichtigeres Spaßelement: der Koop-Modus, denn wie bei 
den Vorgängern ist die Kampagne von Army of Two: The Devil’s Cartel 
voll auf kooperatives Spielen ausgelegt. Das funktioniert auf beiden 
Konsolen entweder über Splitscreen (leider nur mit horizontal ge-
teiltem Bildschirm) oder über eine Internetverbindung. Und trotz der 
vielen Makel entfaltet The Devil’s Cartel hier tatsächlich so etwas wie 
Spaß. Zusammen mit einem Kumpel macht es deutlich mehr Laune, 
gegen die Kartell-Horden anzutreten und den Gegnern in die Seite zu 
fallen – was am Kumpel und nicht am Spiel liegt. Zwar machen sich 
auch hier gerade die KI-Patzer negativ bemerkbar, dafür funktioniert 
beispielsweise das Heilen des Partners deutlich besser. 

Ärgerlich dagegen: Ein Drop-in-Drop-out-System fehlt. Will also 
ein menschlicher Mitspieler einsteigen, werdet ihr an den Beginn 
des  Abschnitts zurückgesetzt. Noch ärgerlicher: Das Koop-System 
wird lange nicht so gut genutzt wie bei den Vorgängern. Die Rücken-
an- Rücken-Ballerabschnitte fehlen zum Beispiel genauso wie die 
Möglichkeit, dem Kumpel neue Magazine zuzuwerfen oder ihn bei 
einer Verwundung aus der Feuerlinie zu schleifen – genau solche 
Momente zeichneten die ersten beiden Teile aus! Auch wenn der Ko-
op-Modus deshalb eine Spaßkategorie hinter den Vorgängern 
bleibt, kann er für eine Weile unterhalten. Aber allein d afür lohnt 

sich unserer Meinung nach der 
Kauf des Spiels nicht. Da gibt’s 
bessere Alternativen.

Da geht was kaputt!
Bei all den kleinen und großen 
Macken stimmt zumindest die 
Technik. Die Gebiete sind ab-
wechslungs- und detailreich 
 designt, vor allem der Flugzeug-
schrottplatz sieht klasse aus. 
 Jedoch ärgern einige matschige 
Texturen (etwa an Häuserwän-
den) und Tearing in den Zwi-
schensequenzen. Auf der Xbox 
360 lässt sich optional ein 1,5 
GB schweres HD-Texturenpaket 
installieren, das sorgt allerdings 
nur für ein paar kleine Verbesse-
rungen. Außerdem nerven einige 
hakelige und staksige Animati-
onen der beiden Maskenträger. 
Wenn Alpha zum Beispiel hinter 
eine Deckung sprintet und dabei 

aussieht, als hätte er sich in die Hosen gemacht, wirkt das unfreiwil-
lig komisch bis lächerlich. Die tollen Effekte reißen einiges wieder 
raus: Granateneinschläge wirbeln feine Staubwolken auf, Feueref-
fekte wirken weitestgehend realistisch, und auch die (vielen und 
großen) Explosionen sehen spitze aus. Dank der Frostbite 2-Engine 
(Battlefield 3) geht während der Schießereien zudem einiges zu 
Klump: Nicht nur Deckungsmöglichkeiten wie Kisten werden in 
feinste Einzelteile zerschossen, bei den Feuergefechten fliegen auch 
große Brocken Putz aus den Wänden, und größere Explosionen rei-
ßen sogar Mauerwerk ein. Der Sound bietet passable, wenn auch ge-
nerische Musikuntermalung sowie gut ortbare, druckvolle Effekte 
und rundet das insgesamt solide technische Gesamtbild ab. Ledig-
lich die deutsche Vertonung der Proll-Sprüche kommt an vielen Stel-
len etwas zu cool rüber, dazu klingen einige Waffeneffekte zu brav. <>

Das in den Levels gesammelte Geld könnt ihr zwischen den Abschnitten im 
Shop verprassen. Entweder ihr investiert die Kohle in neue Waffen oder Modi-
fikationen wie ein größeres Magazin 1 , oder kauft euch optische Goodies wie 
neue Tattoos oder Masken, darunter ein fesches Smiley-Modell 2 . Ist aber im 
Grunde alles überflüssig.

Sinnloses Shopping
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SYSTEM-
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FAZIT

 gute Umgebungsoptik   klasse Effekte  
 matschige Texturen   einige hakelige Animationen

 knackige Effekte   passende Musikuntermalung   mittel-
mäßige Sprachausgabe   einige schwache Waffeneffekte

 zu zweit recht spaßig   Teamaktionen …   … sind leider 
Mangelware   kein echtes Drop-in-Drop-out  

 solides Shooter-Gerüst 
 ermüdendes Spielprinzip 
 wenig Abwechslung 
 Waffenaufrüstung sinnlos 
 doofe Gegner-KI 

 

 minimal schärfer (PS3) 
 etwas farbenfroher (360)

Austauschbarer Deckungs-Shooter mit einigen Mängeln, aber 
ordentlichem Koop-Modus.

Spieldauer: ca. 7 Std.    Schwierigkeit: einfach bis schwer
Speichersystem: automatisch   USK-Freigabe: keine Jugendfreigabe

Für Fans von: Koop-Spielen, viel Geballer, doofen KI-Gegnern 

Army of Two: The Devil’s Cartel
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 Ein Fail für Zwei

Ich bin von The Devil’s Cartel ziem-
lich enttäuscht. Zwar stimmen Tech-
nik und Shooter-Mechanik, dennoch 
kommt mir der Titel an vielen Stellen 
zu lieblos vor. Zu viele Fehler vermie-
sen mir den Ausflug mit Alpha und 
Bravo gehörig. Im Koop-Modus rettet 
sich The Devil’s Cartel aber einiger-
maßen, denn mit einem Kollegen hat-
te ich tatsächlich für kurze Zeit richtig 
Spaß – auch wenn das Spielprinzip 
im Vergleich zu den Vorgängern längst 
nicht so gut genutzt wird. Somit kann 
ich das Spiel auch tatsächlich nur Ko-
op-Süchtigen empfehlen, denen line-
are Ballerpassagen egal sind. Für alle 
anderen gilt: Finger weg!

Kommentar

Tobias Veltin, 
Redakteur
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Hersteller: Ubisoft � Entwickler: Ubisoft Montreal � Termin: 01.05.2013 � Spieler: einer � Sprache: deutsch, englisch � Preis: 15 Euro
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Mit den zuvor eingesammelten Cyber-
Herzen (rechts) können wir einen Cyber-
Drachen an unsere Seite rufen, um etwa 
wie hier die lästigen Omega-Soldaten 
von einem Damm wegzufressen.

In den ersten Spielminuten gibt’s gleich den obligatorischen Rundflug über eine Lager der Feinde. Die wir spielend leicht ins Jenseits schicken. MG und Explosionsfässer sei Dank. [360]

Ein Mark-IV-Cyber-Commando namens Rex 
Power Colt, ein größenwahnsinniger Bösewicht, 
Cyber-Drachen mit Laseraugen und an jeder Ecke 
eine überdrehte Anspielung: Fertig ist Ubisofts 
unterhaltsame Satire auf Film-Ikonen unserer 
Jugend – und auf aktuelle Spiele.   von Petra Schmitz

Wie wäre es mit dem allergrundlegendsten Shooter-Leitsatz: 
»Feinde in Waffenreichweite können erschossen werden.« Oder: 
»Sehen Sie sich um, um sich umzusehen.« Nicht witzig? Na gut, je-
der Jeck ist anders, aber wer nicht spätestens beim markig aus der 
Kehle gepressten »Rex, wenn ich das nicht überlebe, sag meiner 
Frau und meinem Kind, ich bin für mein Land gestorben!« – »Das 
sagst du ihnen selbst, okay!?« in sich hineingrinsen muss, der sollte 
das Far Cry 3-Addon Blood Dragon lieber großräumig umzirkeln. 

Universal Star Terminator
Wir könnten diesen Artikel ausschließlich mit Zitaten füllen, und 
trotzdem hätte wahrscheinlich jeder am Ende ein ziemlich genaues 
Bild davon, worum es in Far Cry 3: Blood Dragon geht. Das Spiel hat’s 
nicht mit ernstem Shooter-Business, es setzt auf Trash und ist sich 
dabei nicht mal zu schade, grundlegende Shooter-Mechanismen auf 
peinlich überzogene Art auf die Schippe zu nehmen. Lachen ist Pro-
gramm, den entsprechenden Humor und popkulturgeschichtlichen 
Hintergrund vorausgesetzt. Eingebettet wird die Ballerei nämlich in 
eine Quatsch-Geschichte, die man getrost als satirisches Destillat 
aus Filmen der späten 70er, der 80er und frühen 90er bezeichnen 
kann. Nicht aus erzählerischen Schwergewichten wie Der letzte Kai-
ser oder Jenseits von Afrika oder Bernhard und Bianca im Känguruland, 
sondern aus Dingern wie Hirn-aus-Action à la Red Scorpion oder Uni-
versal Soldier sowie ikonischen Abenteuern der Marke Stirb Langsam, 
Star Wars oder Terminator. Also aus all dem Unterhaltungskram, den 
wir uns ab und zu noch mal anschauen (außer Red Scorpion und Uni-
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Wenn Blutdrachen rot leuchten, nimmt man besser die Beine in die Hand. Oder das große Kaliber.  [360]

versal Soldier), um die Jugend 
wiederaufleben zu lassen, und 
der uns mit so vielen erinne-
rungswürdigen Momenten ver-
sorgt hat, dass wir nahezu jede 
überzogene Anspielung in Blood 
Dragon sofort zuordnen können. 
Und wenn wir’s mal nicht kön-
nen, dann verstehen wir trotz-
dem, warum’s witzig ist oder zu-
mindest witzig gemeint ist, je 
nach Humorveranlagung. Blood 
Dragon ist albernster Science-
Fiction-Action-Unsinn und spielt 
im Jahre 2007. Die Frage, wie 
Science Fiction und 2007 mit 
der Gegenwart von 2013 verein-
bar sein sollen, lässt sich leicht 
erklären: Es handelt sich um ein 
2007, wie es sich Drehbuchau-
toren in den 80ern ausgedacht 
haben könnten. Nur als Verdeut-
lichung: Die Klapperschlange 
von 1981 spielt im Jahr 1997, 
wieder 1997 zündelt Skynet im 
ersten Terminator mit Atombom-
ben, und in Running Man von 
1987 wird die Menschenjagd in einem 1999 von einem Erdbeben 
zerstörten Los Angeles ausgetragen. Viele Filme aus den 80ern sa-
hen uns knapp jenseits der Jahrtausendwende in Schutt und Asche 
oder zumindest in befremdlichem Hightech leben. 

Rex Power Colt vs. Colonel Sloan
Der Anfang des Spiels, musikalisch und inhaltlich auf Terminator ge-
bürstet, spricht von einem Atomkrieg Ende des 20. Jahrhunderts, aus 
dessen Asche sich eine neue Art von Soldaten erhoben hat: die Mark-
IV-Cyber-Commandos. Einer davon ist unser Held Rex Power Colt. Ja, 
der Mann heißt wirklich so. Das Intro wird uns passenderweise als 
stümperhaft hässliches 8-Bit-Einzelbild-Filmchen präsentiert. Wie 
auch alle anderen Zwischensequenzen. Das beschwört zwar den 
Geist der 80er, passt aber dann doch irgendwie nicht so recht zum 
Rest des Spiels, der in Far Cry 3-Optik, also in schniekem 3D daher-
kommt. Immerhin hat Ubisoft das Inselgrün mächtig runterreguliert 
und Blood Dragon unter einen dunklen, rot-schwarzen Himmel ge-
packt, der vom Schauplatz eines üppigen Tropeneilands nur wenig 
preisgibt. Auf der Tropeninsel hat sich die hochgezüchtete Kampf-
maschine Colonel Ike Sloane mit seinen Omega-Force-Soldaten nie-

dergelassen, um von dort … ja, 
was hat der Typ eigentlich vor? 
Jedenfalls hat es was mit Rake-
ten, Zombies und dem Blut von 
auf dem Eiland lebenden Cyber-
Drachen zu tun, ist durch und 
durch böse, bedroht die 
Menschheit und muss gestoppt 
werden. Mehr braucht Rex Po-
wer Colt nicht zu wissen, mehr 
gibt es nicht zu wissen. Die 
Handlung dient sowieso ledig-
lich dazu, bekloppteste Sätze 
aneinanderzuflanschen. Sätze, 
wie sie ähnlich auch in den ge-
nannten Filmen hätten vorkom-
men können, voll mit pseu-
dowissenschaftlichen oder 
schlicht hemmungslos erfun-
denen Wörtern und bedeutungs-
losen Zahlen, alles, um beim 
 Zuschauer den Eindruck von 
Wichtigkeit und Bedrohung ent-

Die Hauptmissionen von Far Cry 3: Blood Dragon werden durch kleine, rudi-
mentär animierte Filmchen im Pixel-Look zusammengehalten. Es gibt Drama, 
Action, die Kippe danach und Liebe. Alles übertrieben, blödsinnig, zusammen-
hanglos – und gerade deswegen so gut.

Pixel-Trash
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 Retrotastisch!

Mit Far Cry 3 hatte ich unerwarte-
terweise eine Menge Spaß und war 
schon ein wenig traurig, dass es nach 
dem Durchspielen nicht mehr viel zu 
tun gab. Während ich ungeduldig auf 
den Patch warte, der die Outposts 
wieder aktiviert, kommt Ubisoft wie 
aus dem Nichts mit diesem abgefah-
renen Addon! Blood Dragon hat mich 
mit seiner doofen (aber coolen) Sto-
ry und der unglaublich bescheuerten 
Trash-Optik, die sich deutlich an billig 
heruntergekurbelten SciFi-Videopre-
mieren der späten 80er, frühen 90er 
orientiert, sofort in seinen Bann ge-
zogen. Es spielt sich zum Glück ähn-
lich kurzweilig wie der Haupttitel, hat 
aber außerdem Laserknarren, Cyborgs 
und (in der englischen Fassung) auch 
noch Michael Biehn als Sprecher. 
Mann, wie geil ist das denn?

Kommentar

Kai Schmidt, 
Redakteur



Durch ein Tor treten wir ein in eine mystische Welt – in der wir Zombies mit nach und nach immer besseren Waffen umpusten, nichts sonst.  [360]

Wie schon im Hauptspiel warten auch in Blood Dragon überall Gleiter auf uns, mit denen wir über die Insel schweben können.  [360]

stehen zu lassen. Blood Dragon übertreibt’s aber dermaßen, dass 
 einen die Satire förmlich anspringt. Dazwischen dann Hurrapatrio-
tismus in dermaßen geschwollen markige Sätze verpackt, dass sich 
selbst Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme und Chuck Norris 
peinlich berührt abwenden würden. 

Prügel für den Reaktor
Dass die Handlung nur wenig mit den Hauptmissionen zu tun hat, 
spielt insofern auch keine Rolle mehr. Das ist vielmehr Absicht, wie 
nahezu jeder Unfug in Blood Dragon Absicht ist. Wir sollen einen 
Damm sprengen, weil der irgendwie Energie irgendwohin leitet? 
Klar, wird erledigt – hat hier jemand Crysis 3 gesagt? Dass der Damm 
am Ende nicht spektakulär in die Luft fliegt, sondern wir nur mit der 
Hand (!) den daran angeschlossenen Atomreaktor (!!) verprügeln, 
der obendrein genau da steht, wo wir in die recht lange Mission ein-
steigen, nehmen wir gleichzeitig zähneknirschend und kichernd  
zur Kenntnis. Wir sollen Doktor Carlyle umbringen? Na klar, wird 

 erledigt! Das Warum bleibt uns rätselhaft, stört aber nicht im 
Gerings ten. Dass wir Doktor Carlyle nur hören, aber nicht sehen, 
 geschweige denn umpusten und stattdessen Dracheneier mit dem 
Flammenwerfer rösten müssen – geschenkt! Wir sollen in irgendei-
ner mystischen Paralleldimension Hundertschaften von Zombies er-
ledigen? Kein Ding! Weil wir die Anspielung auf Far Cry 3 verstehen 
und Zombies sowieso der letzte Cry sind. Nur ein richtiger Endkampf 
fehlt – in der letzten Mission wüten wir so locker durch die Gegner-
schar wie der T-800 in Terminator 2 durch eine Gruppe Polizisten. 

Schildkröte schlägt Soldat
Spielerisch bleibt Blood Dragon derweil hinter Far Cry 3 zurück. Die In-
sel liegt, wie bereits erwähnt, im permanenten Dunkel, sodass der 
Entdeckerdrang schnell zum Erliegen kommt. Die Sammelaufgaben 
wie »Töte zwölf unterschiedliche Tiere« und »Finde alle 32 Fernse-
her« strecken lediglich die Spielzeit. Wer aber schon in Far Cry 3 den 
Zwang verspürt hat, alle Götzen aufzuklauben, mag daran auch in 

Blood Dragon seinen Spaß ha-
ben. Wie Jason im Hauptspiel 
darf Rex zudem feindliche Stütz-
punkte erobern und dort optio-
nale Nebenmissionen anneh-
men. Letztere sind allerdings 
simpel gestrickt, meist sollen 
wir mit einer vorgegebenen Waf-
fe einen Elitegegner (»Der Strau-
ßenkönig greift nach der Welt-
herrschaft!«) oder Geiselnehmer 
heimlich ausschalten, um einen 
Cyber-Nerd (Forscher) zu retten. 
Abwechslung kommt da jedoch 
keine auf, auch wenn die Geisel-
nehmer mal an Land, mal auf 
einem Schiff residieren. Witzig 
ist nur die schräge Nummer mit 
den Schildkröten … doch wir 
wollen nicht zu viel verraten. 
Aber vielleicht gibt’s bald einen 
Film mit dem Titel »Schildkrö-
ten, sie werden dich kriegen!«, 
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Feuer! Auch in Blood Dragon können wir die Flora in einem hübschen Feuerchen zum Leuchten bringen.  [360]

Müssen wir mal heimlich eine Geisel in einer Nebenmission befreien, greifen wir zum lautlosen Bogen.  

merhin haben die Blut- beziehungsweise Schmiermittel-Pumpmus-
keln ihren Nutzen, damit lassen sich nämlich Cyber-Drachen ablen-
ken oder anlocken. Wenn wir ein Herz irgendwohin werfen, stapfen 
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 Toller Unsinn  
für 15 Euro

Wenn Blood Dragon anfängt, im gro-
ßen Stil Filme und Spiele auf die 
Schippe zu nehmen, muss ich so sehr 
lachen wie schon lange nicht mehr. 
Ich weiß jetzt schon, dass wir den ein 
oder anderen Satz aus diesem Spiel 
jahrelang zitieren werden. Ich fürchte 
aber, dass nur Menschen das Spiel in 
all seiner Beklopptheit erfassen kön-
nen, die auch den ein oder anderen 
im Artikel genannten Film gesehen 
und überhaupt eine Vorstellung da-
von haben, wie Action-Reißer und 
Science-Fiction-Filme in den 80ern 
funktioniert haben. Wer dieses Wissen 
mitbringt, der bekommt für gerade-
zu lächerliche 15 Euro so einen wun-
dervollen Unsinn, dass auch die eher 
müden Missionen kaum auffallen.

Kommentar

Petra Schmitz, 
Redakteurin
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Knöpfchen hämmern! Die Quicktime-Events lockern den Story-Modus gelegentlich auf.  [360]Die Umgebung als Waffe zu verwenden, ist unheimlich praktisch. Hier pustet Catwoman Harley Quinn vom Feld.  [PS3]

Wonder Woman lässt Bane nicht von der Leine. Mit der Peitsche sind einige spannende Attacken möglich, auf Knopfdruck kann sie jedoch auch zu Schwert und Schild wechseln.  [360]

Wenn Catwoman die Krallen ausfährt, ist nicht mal der Dunkle Ritter sicher.  [360]

lag ist. Um jedes winzige Detail der Story zu verstehen, ist es von 
Vorteil, Fan der Vorlagen zu sein. Aber auch Neulinge im Comicuni-
versum steigen mit ein bisschen Interesse durch die Handlung. In 
der treffen wir auf allseits bekannte Figuren wie Batman, den Joker, 
Superman, Catwoman oder Green Lantern, aber auch eher unbe-
kanntere wie Hawkgirl, Deathstroke, Solomon Grundy, Cyborg oder 
Raven. Darauf, dass die Kämpfe zwischen vielen dieser Helden und 
Schurken aufgrund der unterschiedlichen Kräfte ziemlich eindeutig 
enden würden, wird so gut wie nicht eingegangen. In den Story-Se-
quenzen verprügelt nie nur ein Held ohne Superkräfte allein einen 
übermächtigen Gegner wie Doomsday, und in der Kampagne wer-
den direkte Kämpfe zwischen solchen Charakteren (wie zwischen 
Batman und Superman) weitgehend vermieden. Sonst sind die Stär-
ken und Schwächen Beat’em-Up-typisch verteilt: Große, schwere 
Charaktere wie Solomon Grundy oder Lex Luthor im Kampfanzug 
sind langsamer, haben dafür aber durchschlagende Attacken, wäh-
rend kleine, flinke Figuren wie Catwoman und Flash die fehlende 
Wucht ihrer Angriffe durch Schnelligkeit ausgleichen.

Aufschlag
Spielerisch erinnert Injustice: Götter unter uns mit seiner Mischung 
aus Faustkampf und diversen Waffen bzw. Superhelden-Fähigkei-
ten stark an den letzten Prügeltitel der NetherRealm Studios, das 
in Deutschland indizierte Mortal Kombat. Da Injustice aber nicht den 
gleichen Fehler wie Mortal Kombat vs. DC Universe macht und nur 
wie ein splatterfreier Abklatsch der blutigen Prügelspielreihe wir-
ken möchte, erwarten uns einige Besonderheiten: Als Erstes ste-
chen die interaktiven Umgebungen ins Auge. Jede Kampfarena hat 
ihre eigenen nützlichen Tücken, mit denen wir unserem Gegenüber 
eins auswischen können. In der Bathöhle beispielsweise aktivie-

ren wir auf Knopfdruck die Raketen des Batmobils und pusten un-
seren Gegner weg. Auf den Straßen von Gotham hingegen schleu-
dern wir kurzerhand einen schweren Müllcontainer auf den Feind. 
Je nachdem, welchen Charakter wir spielen, interagieren wir unter-
schiedlich mit der Umwelt. Während sich Batman auf das Motorrad 
am Arenarand schwingt, um Wonder Woman damit zu überfahren, 
stemmt die rassige Amazone das ganze Ding einfach in die Luft 
und haut es dem Dunklen Ritter über die Spitzohren. Wem das an 
Zerstörungswut noch nicht genug ist, der darf sich auf die Level-
Übergänge freuen. An bestimmten Stellen in den Kampfarenen ist 
es nämlich möglich, den Kontrahenten in ein anderes Szenario zu 
prügeln. Der Widersacher kracht dabei meist durch ganze Hoch-
häuser, Wände, Felsen, Statuen, Autos oder Tanks, die mit spekta-
kulären Effekten zerbersten. Neben dem großen Spaß der Insze-
nierung richtet das auch großen Schaden an: Nicht selten verliert 
der Getroffene dabei mehr als 25 Prozent der Lebensleiste. Im rich-
tigen Moment eingesetzt, kann der Level-Übergang damit sogar 
den entscheidenden taktischen Vorteil bringen.

Super, diese Super-Anzeige
Den entscheidenden taktischen Vorteil kann uns aber auch der ge-
schickte Einsatz der Super-Anzeige bringen. Die füllt sich mit den 
Treffern, die wir austeilen und einstecken. Entweder verstärken oder 
verlängern wir mit ihr bestehende Spezialangriffe, um damit mehr 
Schaden anzurichten, oder wir aktivieren – wenn sie komplett gefüllt 
ist – eine mächtige Super-Aktion. Hauen wir unserem Gegner letztere 
um die Ohren, muss er ordentlich einstecken, denn der mehrstufige 
Angriff, der bei allen Charakteren unterschiedlich ist, verursacht ähn-
lich viel Schaden wie die Level-Übergänge. Wer so viel Energie verlo-
ren hat, muss sich natürlich zu helfen wissen. Deswegen gibt es ne-

Im letzten Ausflug der DC-Helden in die Prügel-
spielwelt mussten sie als Prügelknaben für die 
kampferprobten Mortal-Kombat-Charaktere 
herhalten. Jetzt dürfen die Comicfiguren endlich 
noch einmal in den Ring, ohne dass sie jemand 
an die Hand nimmt.   von Antonia Seitz

Batman verprügelt Superman, und Flash drischt auf Green Arrow 
ein! Auch wenn sich im DC-Universum gern mal die Wege diverser 
Helden kreuzen und dank Parallelwelten schon manch einer auf 
sein böses Ebenbild getroffen ist, gibt es einige Schlachten, die 
bisher noch nicht ausgetragen wurden. Kämpfe, die sich Comic-
fans schon jahrelang wünschen, können jetzt endlich entschieden 
werden. Na ja, zumindest fast. Denn in Injustice: Götter unter uns 
hauen sich je zwölf Helden und Schur-
ken aus der Comicwelt von DC gegen-
seitig die Rübe ein. Das geschieht 
nicht nur planlos nach dem Motto »Je-
der gegen jeden«, sondern bekommt 
dank der umfassenden Geschichte 
auch einen nachvollziehbaren Hinter-
grund, der in ausführlichen Zwischen-
sequenzen erzählt wird. Dass Injustice 
tatsächlich »die bisher umfangreichste 
Handlung für ein Prügelspiel« hat (wie 
NetherRealm im Vorfeld versprochen 
hat), können wir im Vergleich mit einem 
Soul Calibur 2 jedoch nicht so einfach 
unterschreiben. Die gut erzählte Hand-
lung hat einige interessante Wen-
dungen zu bieten, und erfahrene 
Beat’em-Up-Spieler haben den umfas-
senden Story-Modus erst nach knapp 
fünf Stunden durch. 

Gute Schurken und böse Helden?
Die verwinkelte Geschichte erzählt, wie 
der Joker Superman betrogen hat, Me-
tropolis zerstört wird und dann alles aus dem Ruder läuft. Und wie 
unsere Helden letztendlich in einer Paralleldimension landen, in der 
sie alles wieder ins Lot bringen müssen, während die Grenzen zwi-
schen Gut und Böse immer mehr verschwimmen. Verfasst wurde die 
Story von Justin Gray und Jimmy Palmiotti, die beide schon lange 
Autoren bei DC-Comics sind und zusammen unter anderem das 
Drehbuch zum Animationsfilm Dead Space: Downfall geschrieben ha-
ben. Deswegen erwartet uns auch ein Komplott voller Intrigen, Paral-
leluniversen, Zeitsprünge, Rückblenden, Ortswechsel, guter Schur-
ken und böser Helden, das auf den ersten Blick ziemlich verwirrt. 
Wer sich jedoch ein bisschen im DC-Universum auskennt, dem wird 
bald auffallen, dass alles viel weniger verplant ist, als es zunächst 
scheint, und die Handlung eigentlich recht typisch für den Comicver-

Hersteller: Warner Bros. � Entwickler: NetherRealm � Termin: im Handel � Spieler: 1 bis 8 � Sprache: deutsch � Preis: 50 Euro
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Weitere Charaktere sind als DLCs ge-
plant. Mit dem Season Pass, der vo-
raussichtlich 1200 Microsoft-Points 
kosten wird, gibt es vier Figuren zum 
Preis von drei. Außerdem erscheinen 
in der Red Son Edition 20 Story-Zu-
satzmissionen und alternative Kos-
tüme für Superman, Wonder Woman 
und Solomon Grundy als Download, 
die alle auf dem Comic Superman: 
Red Son basieren. Bisher sind die in 
Deutschland ausschließlich in der 
Red Son Edition erhältlich. Es ist 
aller dings sehr wahrscheinlich, dass 
die Zusatzinhalte früher oder später 
auch einzeln zum Download bereit 
stehen werden.

Downloadable 
 Content
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Die Level-Übergänge sind immer eindrucksvoll inszeniert. Wir stecken  
in der Faust von Giganta, während die sich mit dem riesigen Atom schlägt.  [PS3]

ben den normalen Angriffen, Kombos, Griffen und Blöcken auch 
noch das sogenannte »Wager System«: Durchbrechen wir mit dem 
richtigen Timing die Kombo unseres Gegners, aktiviert das automa-
tisch eine Sequenz, in der beide Spieler versteckt einen Teil ihrer Su-
peranzeige setzen können – sofern sie denn gefüllt ist. Die Seite mit 
dem höheren Einsatz gewinnt und verletzt den anderen mehr oder 
weniger stark, je nachdem, wie viel wir gesetzt haben. Letztendlich 
läuft es aber eigentlich immer drauf hinaus, dass wir alles setzen. 
Die vermeintliche taktische Komponente, die sich dahinter vielleicht 
verstecken mag, geht im Eifer des Gefechts schlicht unter.

Einfaches Kampfsystem
Trotz der tollen Spezialfähigkeiten und extra Angriffsmöglichkeiten 
fällt das Kampfsystem von Injustice: Götter unter uns alles in allem ein 
bisschen simpler aus als bei vergleichbaren Titeln. Auch wenn das 
Gameplay in sich ausgewogen ist, sind die Attacken nicht ganz so 
vielfältig und die Kombo-Möglichkeiten begrenzt. Das führt dazu, 
dass Kämpfe gegen Freunde nicht ganz so motivieren wie bei ande-
ren Prügelspielen. Diese Schwäche versucht Injustice mit umfang-
reichen Einzelspieler-Modi wieder auszugleichen. Da wäre zum einen 
der Story-Modus, in dem wir uns mit unterschiedlichen DC-Helden 
und -Schurken durch die zwölf Kapitel der verwinkelten Geschichte 
kloppen. Dabei werden alle Kämpfe durch lange Zwischensequenzen 
miteinander in Beziehung gesetzt. Da sich das aber bereits nach den 
ersten paar Akten ganz schön linear anfühlt, lockern gelegentliche 
Quicktime-Events das Ganze ein bisschen auf. Die sind zwar ganz 
nett und haben sogar Einfluss auf den Energievorrat im nächsten 
Kampf, wirken aber oft aufgesetzt. So bewirft Batman zum Beispiel 
Lex Luthor mit Batarangs, während der in seinem mächtigen Anzug 
langsam auf ihn zumarschiert und dabei zusammenhanglos doofe 
Sprüche vom Stapel lässt, bevor die Prügelei endlich beginnt. Das 
wirkt leider nur lieblos zwischen Videosequenz und Kampfgeschehen 
gestopft und hat meist keinen direkten Bezug zur Story.

Allein in bester Gesellschaft
Nach der Kampagne endet der Einzelspielerspaß noch lange nicht. 
Im Kampf-Modus stellen wir uns einer Reihe von Gegnern, die wir 
alle am Stück besiegen müssen. Im Gegensatz zu Soul Calibur 5 prü-
geln wir da aber nicht nur immer wieder stumpf auf dieselben Schur-
ken ein, sondern haben die Wahl aus diversen Einstellungen: Erledi-
gen wir alle Gegner innerhalb von zwei Minuten oder bestreiten wir 
jeden Kampf mit nur einem Viertel unseres Lebensbalkens? Diese 
zusätzlichen Aufgaben, die wir nach und nach freischalten, verlei-
hen dem öden Arcade-Modus neuen Schwung. Der dritte Singlepla-
yer-Bereich sind die S.T.A.R. Labs. Hier bekommen wir wie im Chal-
lenge-Tower von Mortal Kombat 
für jeden Kämpfer noch einmal 
zehn kleine Aufgaben mit faden-
scheinigen Hintergrundge-
schichten: Mal weichen wir Cat-
womans Kratzern 20 Sekunden 
lang aus, mal verdreschen wir 
einen Superschurken, während 
Scarecrow uns mit seinen Psy-
chotricks manipuliert. Manch-
mal müssen wir bestimmte An-
griffe verwenden, um den Kampf 
zu gewinnen, oder mit Super-
mans Hitzeblick Passanten vor 
heranfliegenden Gegenständen 
retten. Die sage und schreibe 
240 (!) weiteren Missionen um-
fassen also von normalen Klop-
pereien bis hin zu witzigen Auf-
trägen alles Mögliche. Logisch, 
dass sich bei der Summe einige 
Aufgaben stark ähneln. Als An-
sporn gibt’s für jede Mission in 
den S.T.A.R. Labs bis zu drei 
Sterne als Wertung.

Harley Quinn hat 
eine böse Überra-
schung in petto: 
Die leckere Torte 
explodiert, sobald 
sie sich in Sicher-
heit gebracht hat.

Im großen Finale von Batmans Super-Aktion 
überrollt das Batmobil sein Gegenüber.

Superman schlägt seinen Kontra-
henten in die Erdumlaufbahn, um 
ihn im Anschluss unsanft zurück 
auf die Erde zu schmettern.

Coole Super-Aktionen

Raven holt Trigon zu 
Hilfe, um ihren Wi-
dersacher windel-
weich zu prügeln.
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 Heldenhaft

Injustice macht nicht die gleichen 
Fehler wie Mortal Kombat vs. DC Uni-
verse. Zwar fühlt sich das Kampfsys-
tem auch ein wenig eingeschränkt 
an, läuft aber in sich rund, und die 
spielbaren Charaktere sind gut ausba-
lanciert. Vor allem die umfangreiche 
Story, die hier und da mit ein paar 
Leckerbissen für Comicfans gespickt 
ist, begeistert mich. Weil das Super-
heldenszenario in sich so stimmig ist, 
fehlen mir weder Splatter-Effekte noch 
übertriebene Finisher. Die interaktiven 
Objekte in der Umgebung sind prak-
tisch, auch wenn sie beim Spiel gegen 
Freunde oft zu dämlichem Rumge-
hüpfe nach dem Motto »Wer erreicht 
das schwebende Auto als Erstes und 
jagt es in die Luft?« führen.

Kommentar

Antonia Seitz, 
Trainee



Flashs Geschwindigkeit ist sein größter Vorteil gegenüber mächtigen Charakteren wie Doomsday.  [360]

Batman, Batman, überall Batman!
Wer irgendwann überall drei Sterne abgeräumt, alle Missionen im 
Kampf absolviert und sich durch die Story geprügelt hat, kann seine 
Kämpfe natürlich auch frei zusammenstellen. Allein oder gegen 
Freunde haben wir gleich zu Beginn die Auswahl aus allen 24 Kämp-
fern, ohne sie vorher freizuschalten. Nach den Charakteren wählen 
wir die Arena. Die Auswahl hier wird stark von Batman dominiert. 
Mit der Bathöhle, Gotham City, dem Arkham Asylum, Joker’s Asylum 
sowie Wayne Manor bei Tag und bei Nacht entstammen bereits 6 der 

15 Arenen der Welt des Dunklen Ritters. 
Damit spiegeln die Schauplätze den Ein-
druck wieder, den wir im Story-Modus 
gewonnen haben. Die Geschichte ist 
nämlich auch ganz schön Batman-la-
stig. An der ein oder anderen Stelle hät-
ten wir uns doch gewünscht, dass die 
eher unbekannten Charaktere mehr in 
den Vordergrund treten, denn in den 
grandiosen Batman-Spielen Arkham Asy-
lum und Arkham City haben wir schließ-
lich schon viel Zeit mit Bruce Wayne ver-
bracht. Es wäre schön gewesen, wenn er 
das Rampenlicht auch mal mit anderen 
DC-Stars geteilt hätte – gerade im Hin-
blick auf den demnächst startenden Su-
perman-Kinofilm von Zack Snyder.

Nah an der Vorlage
Alle Charaktere sind sowohl optisch als auch in ihren Kampfstilen 
wahnsinnig detailliert und mit vielen kleinen Extras versehen. Fans 
der Vorlagen wird es freuen, dass sich die meisten Figuren trotz di-
cker Körperpanzer an den Comics und nicht an den neuesten Verfil-
mungen orientieren. So werden Spieler, die Batmans Widersacher 
Bane nur aus The Dark Knight Rises kennen, den Bane in Injustice 
wahrscheinlich nicht auf den ersten Blick wiedererkennen. Auch 
 andere Comichelden sehen ihren meist bekannteren Hollywoodver-
filmungen nicht besonders ähnlich. So erwartet uns als Hal Jordan 
(zum Glück) nicht Ryan Reynolds aus dem Green Lantern-Film von 
2011. Auch die Arenen sind voller Details, die manchmal erst auf den 
zweiten Blick hervorstechen. So erstrahlen im Hintergrund des 
 Wayne Manor bei Nacht die düsteren Wolkenkratzer von Gotham City. 
Im Wachturm der Gerechtigkeitsliga hingegen geht der Martian Man-
hunter an den Bildschirmen seiner Arbeit nach, während im Vorder-
grund die Schlacht tobt. Die Kampfanimationen wirken vereinzelt ein 
wenig steif, laufen aber durchgehend ruckelfrei, weswegen wir schla-
gende Flügel und zerberstende Hintergrundobjekte auch wirklich ge-
nießen können. Lediglich Supermans Cape, das manchmal Clipping-
Fehler versursacht, sticht negativ ins Auge. In den Videosequenzen 
stören zudem gelegentlich steif animierte Nebencharaktere. 

Schwer getroffen
Die Atmosphäre ist insgesamt stimmig. Das verdanken wir aber 
nicht nur den detaillierten Umgebungen, sondern auch der pas-
senden Soundkulisse. Der heroische Soundtrack kommt mit eingän-
gigen Melodien, die sich hervorragend in das Superhelden-Szenario 
einfügen. Er hätte kaum passender sein können, wohl aber ein biss-
chen abwechslungsreicher. Denn die Hintergrundmelodien der ein-
zelnen Arenen ähneln sich auf Dauer doch zu sehr. Die Soundef-
fekte sind wunderbar wuchtig: Wenn der Joker mit der Brechstange 
auf sein Gegenüber einhämmert, klingt das dumpfe »Plunk« der 
schweren Waffe förmlich nach Schmerzen. Auch die deutsche 
Sprachausgabe ist überwiegend gelungen. Die Stimmen passen zu 
den Charakteren, so leiht zum Beispiel Sascha Rotermund, der auch 
schon Christian Bale in Public Enemies synchronisierte, Superman 
seine Stimme. Trotz professioneller Synchronsprecher sind die mei-
sten Gespräche allerdings alles andere als lippensynchron, und die 
teils eigenwillige Übersetzung lässt einige Dialoge seltsam steif 
klingen. Da hilft nur, die Konsole auf Englisch umzustellen und die 
Originalstimmen zu genießen, denn die meisten Sprecher haben ih-
rer Figur schon mal an anderer Stelle ihre Stimme geliehen. Wie zum 
Beispiel Kevin Conroy als Batman oder Grey DeLisle, die bereits in 
Arkham City Catwoman vertonte. Trotzdem wird es sicher viele Fans 
enttäuschen, dass Mark Hamill diesmal nicht den Joker spricht. <>
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 Super!

Obwohl es naheliegend ist, Injustice 
als ein Mortal Kombat ohne Splatter 
und Finisher zu bezeichnen, wäre 
das unfair. Netherrealm Studios hat 
sich grundlegend mit den Comic-
helden beschäftigt und schafft es, 
jedem Charakter mit eigenen Fähig-
keiten und Bewegungen gerecht zu 
werden. Der Story-Modus unterhält 
prima, und die Kämpfe flutschen 
nach kurzer Einspielzeit richtig gut. 
Da verzeihe ich auch einige etwas 
staksige und undynamische Anima-
tionen der Superhelden.

Kommentar

Kai Schmidt, 
Redakteur
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FAZIT

 detaillierte Charaktere   hübsche Stages   steife 
Nebencharaktere   Clipping-Fehler bei Capes  

 Soundtrack   passende Stimmen   Soundeffekte  
 steife Übersetzung   nicht lippensynchron  

 spaßige Modi  Erfahrungspunkte an jeder Ecke  
 einige Charaktere nerven online  

 viele Einzelspieler-Modi   
 geniale Level-Übergänge   
 geschmeidiges Kampfsystem ... 
 ... das insgesamt sehr simpel ausfällt   
 sehr Batman-lastig 

 
 

 ungenauere Steuerung mit dem Xbox 360 Controller 
Wii-U-Version lag zum Testzeitpunkt noch nicht vor

Dank guter Story und vielen Aufgaben macht es richtig 
Spaß, die Superhelden der DC-Welt zu verkloppen.

Spieldauer: ca. 12 Std.    Schwierigkeit: mittel
Speichersystem: automatisch    USK-Freigabe: ab 16 Jahren

Für Fans von: Prügelspielen, DC-Superhelden 

Injustice: Götter unter uns

Online arbeiten wir uns entweder  
in der Rangliste nach oben, oder 
versuchen uns in Mehrspieler-
schlachten. Im King-of-the-Hill-Mo-
dus treffen bis zu acht Kämpfer 
aufeinander, von denen immer zwei 
gegeneinander antreten. Die übri-
gen sehen zu und wetten um Erfah-
rungspunkte wer gewinnt. Der Sie-
ger wird zum König und tritt gegen 
die Herausforderer an, bis ihn einer 
vom Thron stößt. Der Modus Über-
lebender funktioniert nach dem-
selben Prinzip, nur dass der Gewin-
ner hier mit angeschlagenem Leben 
in die nächste Runde geht.

Online Multiplayer
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Ebenfalls neu: Die verwunschenen Items. Nur Olra kann sie am Pier in Finstergram 
bereinigen, so dass ihr sie benutzen könnt.  [360]

Hilfreiche Begleiter: Die Vasallen auf der rechten Seite sind meistens eine gute Unterstüt-
zung in den Kämpfen und den vielen unterschiedlichen Quests.  [PS3]

Capcoms Rollenspiel wird noch größer. Aber 
machen Riesengoblins und dunkle Verliese 
Dragon’s Dogma auch besser?   von Tobias Veltin

Mit Dragon’s Dogma veröffentlichte Capcom im Mai 2012 einen ech-
ten Rollenspiel-Überraschungshit. Der Titel gefiel uns vor allem we-
gen seines großen Umfangs und der riesigen Spielwelt, außerdem 
stimmten Story und Atmosphäre. Lediglich technisch gab es Mecker-
bedarf, vor allem die Optik war bestenfalls durchschnittlich und litt 
unter groben Schnitzern wie flimmernden Schatten und unscharfen 
Texturen. Gut ein Jahr später erscheint Dragon’s Dogma jetzt noch 
einmal. Allerdings in überarbeiteter Form und mit dem kleinen Titel-
zusatz Dark Arisen. Weil das um zahlreiche neue Inhalte erweiterte 
Rollenspiel außerdem zum geldbeutelschonenden Preis von knapp 
30 Euro in den Läden steht, stellt sich die Frage, ob sich ein (erneu-
ter) Kauf lohnt. Wir finden: oh ja! Und zwar ausdrücklich auch für 
jene Spieler, die Dragon’s Dogma bereits besitzen. 

Herzloser Held
Richtig stark geändert hat sich im Vergleich zur Original-Veröffentli-
chung auf den ersten Blick nichts. Dark Arisen beinhaltet das Haupt-
spiel samt den im vergangenen Dezember veröf-
fentlichten Schwer- und Speedrun-Modi. Immer 
noch dreht sich die Geschichte von Dragon’s Dog-
ma um einen Helden (oder falls gewünscht eine 
Heldin), dessen friedliches Leben eines Tages ein 
jähes Ende findet, weil ein riesiger Drache seine 
Heimatstadt Kassardis angreift. Nach einem aus-
sichtslosen Kampf reißt ihm der Lindwurm mit ei-
ner Klaue das pochende Herz aus dem Leib. Doch 
statt auf dem Friedhof findet er sich kurze Zeit 
später geheilt in einem Bett wieder, wird plötz-
lich »Der Erweckte« genannt und macht sich auf, 

den Drachen zu finden – der hat schließlich noch sein Herz. Dabei 
erkundet ihr rollenspieltypisch die auslandende Spielwelt Gransys, 
erfüllt Aufträge, sprecht mit NPCs, levelt den herzlosen Helden und 
erlebt eine ziemlich gelungene Fantasy-Story, die euch mindestens 
30 Spielstunden beschäftigen dürfte. Wer die Geschichte noch 
nicht kennt, hat mit Dark Arisen nun die perfekte Gelegenheit, die-
ses Versäumnis kostengünstig nachzuholen.

Jedem sein Vasall
Im Vergleich zu anderen Genre-Vertretern wirft euch Dragon’s Dogma 
dabei allerdings ins kalte Wasser und erklärt Menüs sowie 
Kampfsys tem nur rudimentär. Das macht den Einstieg aber nur un-
wesentlich komplizierter. Das Kampfsystem beispielsweise ist von 
der gewählten Anfangsklasse (Kämpfer, Streicher oder Magier) ab-
hängig und geht nach wenigen Minuten flott von der Hand. Bereits 
nach kurzer Spielzeit werdet ihr außerdem mit einer Besonderheit 
des Spiels vertraut gemacht: den sogenannten Vasallen. Diese KI-
Begleiter unterstützen euch bei eurer Reise durch Gransys, haben 
bestimmte Stärken und geben Lösungshilfen bei Quests. Sehr prak-
tisch, auch wenn sich einige Vasallen bisweilen etwas dämlich ver-
halten und trotz Rückzugskommando den Gegner angreifen. Jeder 
Dragon’s Dogma-Spieler erstellt dabei einen Hauptvasallen, der sich 

über eine Internetverbindung auch von anderen 
Spielern »ausleihen« lässt – mittlerweile findet 
man online eine stattliche Anzahl, das Experimen-
tieren macht einen großen Reiz des Spiels aus.

Auf nach Finstergram!
So weit, so Dragon’s Dogma. Aber welche neuen Zu-
satzinhalte gibt es? Da wäre in erster Linie die deut-
lich vergrößerte Spielwelt. Nach knapp einer Spiel-
stunde könnt ihr nämlich zur neuen Insel Finster - 
gram aufbrechen. Dazu müsst ihr bloß mit Olra, 
einem neuen NPC, am Pier in Kassardis reden – die 

Hersteller: Capcom � Entwickler: Capcom � Termin: im Handel � Spieler: einer � Sprache: deutsch � Preis: 30 Euro
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Dragon’s Dogma 
Dark Arisen

���QHXH�,QVHO�)LQVWHUJUDP�PLW�
�IULVFKHQ�4XHVWV

��PlFKWLJH�YHUZXQVFKHQH�,WHPV
��NQDSS����QHXH�*HJQHUDUWHQ
������QHXH�*HJHQVWlQGH
������6WDW�9HUEHVVHUXQJHQ�I�U�
�9DVDOOHQ�&KDUDNWHU

��MDSDQLVFKH�6SUDFKDXVJDEH

'LH�ZLFKWLJVWHQ�
1HXKHLWHQ

TE
ST

�� |�*DPH3UR� $XVJDEH���| 2013



Der neue Schauplatz: Finstergram präsentiert sich als unwirtliches Laybrinth, 
das mit seinen dunklen Felsen wenig einladend wirkt.  [360]

In Finstergram warten einige neue Gegnertypen in der Dunkelheit, darunter diese besonders aggressive Koboldform.  [360]

macht euch dann den Bootsmann zu neuen Ufern. Allerdings müssen 
wir an dieser Stelle eine Warnung aussprechen: Wer Finstergram 
schon gleich nach Spielstart betritt, wird dort nur mäßig Freude ha-
ben. Die Gegner sind nämlich viel zu mächtig. Unter Stufe 50 geht 
wenig bis gar nichts. Finstergram macht seinem Namen übrigens alle 
Ehre und präsentiert sich als düsteres Labyrinth aus Gängen und 
Felsformationen. In den unheimlichen Gemäuern warten knapp 25 
neue Gegnersorten auf den Erweckten, darunter eine besonders 
große Goblinvariante, Riesenwürmer oder gepanzerte Zyklopen. 

Jede Menge neuer Kram
Von Olra oder vom Questbrett am Startpunkt in Finstergram holt ihr 
euch Aufträge, die euch im neuen Spielabschnitt knapp 15 weitere 
Stunden beschäftigen dürften – ziemlich viel Zusatz-Rollenspiel 
also. Olra bringt ihr auch die neuen verwunschenen Ausrüstungsge-
genstände, die ihr überall in den dunklen Gängen findet. Nur sie ist 
nämlich in der Lage, den Fluch zu entfernen und dadurch die Ausrü-
stung zu veredeln und für euch benutzbar zu machen. Darüber hi-
naus gibt es in Dark Arisen noch zusätzliche Charakterentwicklungs-
stufen, rund 100 neue Gegenstände, Waffen oder Verbesserungen 
für eure Vasallen, darunter auch bestimmte Angriffsmuster. Capcom 
hat angeblich auch die Menüs überarbeitet, uns fielen beim Test  
allerdings keine signifikanten Änderungen auf. 

Jetzt auch japanisch
Die zusätzlichen Inhalte fügen sich also klasse ein, was aber macht 
die Technik? Leider genau den gleichen Eindruck wie in der Original-
Veröffentlichung. Zwar versprüht Gransys ordentlich Fantasy-Charme, 
doch flimmernde Schatten, aufploppende Objekte, unscharfe Tex-
turen und Bildzeilenzerreißen machen auch Dark Arisen speziell auf 
der Xbox 360 zu keinem besonders schönen Spiel. Auf der Micro-
soft-Konsole lässt sich zwar ein HD-Texturenpaket installieren, 
matschig bleiben die Oberflächen dennoch größtenteils. Immerhin 

gibt es gerade in Finstergram 
einige schöne Lichteffekte zu 
bestaunen, zum Beispiel wenn 
Lichtstrahlen durch kleine Lö-
cher in den Steindecken fallen oder Fackeln in der Umgebung die 
Schatten tanzen lassen. Der Soundtrack ist hingegen klasse, stim-
mungsvolle Effekte wie Vogelgezwitscher oder Grillenzirpen lassen 
Gransys lebendig wirken, und an der (englischen) Sprachausgabe 
gibt’s nix zu meckern. Dark Arisen beinhaltet übrigens optional 
auch die japanische Original-Vertonung. Für hartgesottene Fans 
oder Könner der Sprache ein nettes Extra. 

Boni für Veteranen
Wer Dragon’s Dogma noch nicht kennt, dem bietet Dark Arisen also 
sehr viel Rollenspiel für ziemlich wenig Geld. Zwar hätte Capcom 
durchaus an der drögen Optik feilen dürfen, doch das Gesamtpaket 
stimmt. Zumal mit Finstergram und seinen vielen neuen Items noch 
einmal jede Menge Zusatzinhalte für ein ohnehin schon umfang-
reiches Spiel dazukommen. Aber auch Besitzer der Original-Veröf-
fentlichung können zugreifen – und müssen wohl auch, denn als se-
parater DLC erscheinen die neuen Dark Arisen-Inhalte nicht. Das ist 
ärgerlich, aber insgesamt rechtfertigen die 15 zusätzlichen Spielzeit-
Stunden den Preis durchaus. Bestehende Spielstände sind außer-
dem übertragbar und werden zusätzlich noch mit 100.000 Riftkris-
tallen, unendlich vielen Reisesteinen (normalerweise sehr selten 
und sehr praktisch!) und einem Rüstungspaket versüßt. <>

Dragon’s Dogma 
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 stimmige Spielwelt   Charaktermodelle   ÁLPPHUQGH�
6FKDWWHQ��  XQVFKDUIH�7H[WXUHQ��  DXISORSSHQGH�2EMHNWH

 JXWHU�6RXQGWUDFN��  SDVVHQGH�(IIHNWH��  RSWLRQDOH�MDSD-
QLVFKH�6SUDFKDXVJDEH��  NHLQH�GHXWVFKH�6SUDFKDXVJDEH
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 JXWHV�.DPSIV\VWHP 
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 )LQVWHUJUDP�(UZHLWHUXQJ�PLW�QHXHQ�,WHPV�« 
 «�LVW�DQIDQJV�QXU�I�U�KRFKJHOHYHOWH�+HOGHQ�LQWHUHVVDQW 
 .,�3UREOHPH 
 ODQJH�/DXIZHJH

�*UDÀN�ZLUNW�VFKlUIHU��36�� 
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-HW]W�QRFK�JU|�HU�XQG�HWZDV�EHVVHU��WURW]�WHFKQLVFKHU�0DFNHQ�
UXQGXP�JHOXQJHQHV�5ROOHQVSLHO�PLW�VLQQYROOHQ�(UZHLWHUXQJHQ�

Spieldauer: FD�����6WG�    Schwierigkeit: mittel  
Speichersystem: automatisch    USK-Freigabe: DE����-DKUHQ

Für Fans von: 5ROOHQVSLHOHQ�

Dragon’s Dogma: Dark Arisen
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Ich bin ein großer Fan des Originals 
und halte den Titel für einen ech-
ten Rollenspiel-Geheimtipp. Dragon’s 
Dogma: Dark Arisen bietet jetzt für 
vergleichsweise wenig Geld noch mal 
sehr viel gutes Rollenspiel, das zwar 
unter der angestaubten Technik und 
ein paar KI-Problemen leidet, aber 
trotzdem in eine stimmige Fantasy-
Welt entführt, die durch Finstergram 
und seine Geheimnisse spürbar um-
fangreicher und erkundenswerter 
wird. Wer Dragon’s Dogma noch nicht 
kennt, sollte das spätestens mit Dark 
Arisen nachholen. Aber auch für Vete-
ranen lohnt ein Neukauf dank netter 
Boni und deutlich höherer Spielzeit.

.RPPHQWDU

Tobias Veltin, 
Redakteur
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Hersteller: Nintendo � Entwickler: TT Fusion � Termin: im Handel � Spieler: einer � Sprache: deutsch � Preis: 40 Euro

ACTION  3DS

Lego City Undercover 
The Chase Begins

Chase bekommt im Verlauf des Spiels unterschiedliche Verkleidungen, die ihm spezielle Fähigkeiten verleihen, die dann wiederum in den Missionen benötigt werden. 
Abwechslung ist dabei Trumpf. Die coolsten Kostüme im Überblick:

Kostüme und Fähigkeiten

Als Polizist schwingt er sich über 
Abgründe und verfolgt Spuren.

Der Verbrecher stemmt mit dem 
Brecheisen zugesperrte Türen auf.

Als Farmer fliegt unser Held an 
Hühnern durch die Luft.

Später ist Chase sogar als Astro-
naut unterwegs.

Im Bauarbeiter-Kostüm benutzt 
Chase einen Presslufthammer.

Lego City braucht wieder eure Hilfe: Aber ist die 
Handheld-Klötzchen-Version ebenso gut wie der 
große Wii-U-Bruder?   von Tobias Veltin

Chase McCain hat nicht nur einen unglaublich coolen Namen, son-
dern ist gleichzeitig auch Klötzchen-Polizist und Hauptdarsteller in 
Lego City Undercover. Die Wii-U-Version des Open-World-Abenteuers 
hat uns in der vergangenen Ausgabe schon mit einer liebevollen 
Spielwelt, dem für Lego-Spiele so typischen Humor und vielen wit-
zigen Missionen begeistert. Open World und Lego: eine Kombinati-
on, die passt wie Faust auf Auge. Aber funktioniert sie auch auf dem 
Handheld? Wir attestieren: Auf jeden Fall! 

Erst mal Donuts holen
Der Titelzusatz The Chase Begins kommt nicht von ungefähr. Bei der 
3DS-Umsetzung handelt es sich nämlich nicht um eine baugleiche 
Kopie der Wii-U-Version, sondern einen komplett eigenständigen Ti-
tel, der zwei Jahre vor den Ereignissen aus Lego City Undercover 
spielt. Chase McCain hat gerade die Polizeiakademie absolviert und 
strotzt nur so vor Tatendrang, schließlich will er sich seine ersten Er-
mittlungserfolge in Lego City ans Revers heften. Doch der Frischling 
merkt schnell, dass er sich auf der Karriereleiter mühsam nach oben 
arbeiten muss. Der donutsüchtige Officer Dunby verdonnert ihn 
nämlich erst einmal dazu, ihm seine Leibspeise zu besorgen – quasi 
die erste Mission in The Chase Begins. Wie der große Wii-U-Bruder er-
zählt auch die 3DS-Variante eine lustige Geschichte mit vielen An-
spielungen und einer subtilen Liebeserklärung an alte Polizeifilme. 
Natürlich tauchen bekannte Charaktere wie Oberbösewicht Rex Fury 
und Fernsehmoderatorin Natalia Kowalski auf, und natürlich nimmt 
sich auch The Chase Begins nicht allzu ernst. Kenner der Wii-U-Ver-
sion fühlen sich also wie zu Hause.

Handheld-Open-World
Apropos zu Hause: Spielprinzip und Spielwelt sind im Vergleich zur 
Wii-U-Variante komplett identisch. Das bedeutet, dass ihr ganz im 
GTA-Stil die große Lego-Stadt (un)sicher macht, Missionen erfüllt 
und damit die Geschichte des aufstrebenden Jungpolizisten voran-
treibt. Alle Sehenswürdigkeiten (darunter ein Golden-Gate-Bridge-

Verschnitt oder das gewundene Lombard-Street-
Pendant) und Stadtteile (beispielsweise 
Downtown, eine Gefängnisinsel oder der Le-
go-City-Nationalpark) sind genau da, 
wo wir sie auch schon auf der Wii-U 
besucht haben. Auf dem 3DS gibt es 
allerdings nervige Wartezeiten zwi-
schen den einzelnen Gebieten, die schon 
mal bis zu einer Minute dauern können. Die 
Spielzeit dagegen ist deutlich länger. Allein die 
Geschichte dauert schon knappe zehn Stunden; 
wer wirklich alles sehen und finden will, kann 
noch einmal zehn Stunden draufschlagen. 
Lego City Undercover: The Chase Begins be-
schäftigt uns also in etwa so lange wie ein 
mittelgroßer Lego-Technik-Bausatz.

Verwandlungskünstler Chase
Chase kann dabei in jedes beliebige Klötzchen-Auto einsteigen, um 
damit schneller an Missionspunkte zu gelangen. Die Aufgaben sind 
übrigens ebenso vielfältig wie abwechslungsreich. Anfangs geht es 
mit bereits erwähnter Donutlieferung los, außerdem muss der 
frischgebackene Polizist unter anderem einen Hund retten oder 
einem Mann helfen, der auf einem Kran festsitzt. Später wird es 
dann etwas spektakulärer, unter anderem stehen Verfolgungs-
jagden und Klettertouren über die Dächer der Stadt auf dem Pro-
gramm. Chase McCain erweist sich als echtes Multitalent, vor allem 
wegen seiner zahlreichen Kostüme, die ihm jeweils spezielle Fähig-
keiten verleihen. In der Polizeiuniform benutzt er eine Wurfhaken-
kanone, um sich an Vorsprüngen hochzuziehen, als Bauarbeiter 
 dagegen hüpft er an den dafür geeigneten Stellen mit einem Press-
lufthammer auf und ab und entdeckt so versteckte Bereiche. Als 
Gauner wiederum bricht er verschlossene Türen auf oder knackt 
Safes, und als Farmer nutzt er gackernde Hühner, um zu fliegen oder 
Eier zu verschießen. Das hört sich nicht nur spaßig an, das ist auch 
spaßig. Jedes Kostüm und dessen Fähigkeit müsst ihr aber erst fin-
den, die wichtigsten davon gibt’s praktischerweise im Verlauf der 
Story. Bei den Missionen ist es oft notwendig, die Kostüme zu wech-
seln, um zum Beispiel erst gaunerhaft eine Tür aufzubrechen und 
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Oft muss Chase flüchtige Verbrecher mit dem Auto verfolgen und per Ramm-Manöver zum 
Halten zwingen. Das Herz-Symbol oben rechts zeigt die Energie des Fluchtfahrzeugs an.  [3DS]

Die eingestreuten Prügeleinlagen mit Lego-Gangstern erfordern lediglich mehrmaliges 
Knöpfchendrücken. Sonderlich herausfordernd ist das auf Dauer nicht.  [3DS]

Der 3DS im Einsatz: Hier müsst ihr das Handheld so kippen, dass die Frequenzen auf dem 
unteren Screen richtig angeordnet sind und Chase somit die Gangster abhören kann.  [3DS]
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 detaillierte Lego-Stadt   Charaktermodelle 
 geringe Weitsicht   einfadende Objekte

 gute Musikuntermalung   Klötzchen-Effekte   gute deutsche 
Sprachausgabe …   … von der es aber zu wenig gibt

 offene Spielwelt 
 viele witzige Missionen 
 unterschiedliche Verkleidungen 
 großer Umfang 
 viel zu leicht 
 auf Dauer zu durchsichtig 

Auch auf dem Handheld ein spaßiges Open-World-Abenteuer, aller-
dings mit schwächerer Technik und weniger Lego-Atmosphäre.

LCU: The Chase Begins

sich dann im Cop-Outfit irgend-
wo hochzuziehen. Das klappt 
ganz einfach über einen Druck 
auf den Touchscreen des 3DS. 
Überhaupt vermissen wir das 
GamePad der Wii-U-Version zu 
keinem Zeitpunkt, im Gegenteil. 
Auch das Handheld selbst wird 
an manchen Stellen geschickt 
eingesetzt, zum Beispiel wenn 
ihr an einer Tür ein Gespräch ab-
hört und durch Kippen des Ge-
räts die richtige Tonfrequenz 
einstellen müsst.

Simple Schlägereien
Gekloppt wird natürlich ebenso. 
Angreifende Lego-Ganoven erle-
digt Chase mit ein paar Judowür-
fen (X-Taste). Die Kampfsequen-
zen sind zwar nett inszeniert, 

aber durch die Bank sehr simpel und fordern wenig bis überhaupt 
nicht. Das gilt übrigens für das komplette Spiel. Obwohl die Missi-
onen sehr abwechslungsreich sind, haben wir das Prinzip dahinter 
schnell verinnerlicht (»Gehe zu Punkt X, setze Fähigkeit Y ein, ziehe 
Kostüm Z an«). Das wird irgendwann sehr vorhersehbar und eintö-
nig, bleibt paradoxerweise aber trotzdem spannend, weil uns The 
Chase Begins immer wieder mit so witzigen und charmanten Einfäl-
len überrascht, dass wir einfach wissen wollen, was hinter der näch-
sten Ecke auf uns wartet. Motivierend ist auch die Suche nach den 
bunten Supersteinen. Kleine Objekte kann Chase nämlich zerdep-
pern und mit der richtigen Anzahl von gesammelten Steinchen dann 
an bestimmten Stellen Superbauten errichten, wie etwa einen Heli-
kopterlandeplatz, mit dessen Hilfe wir anschließend schnell zwi-
schen den einzelnen Stadtteilen reisen dürfen. Anders als auf der 
Wii-U gibt es die schicken »Aufbau-Animationen« auf dem 3DS aber 
nur in einer Zwischensequenz und nicht direkt in der Spielwelt.

Smog in Lego City
Technisch haben die Entwickler von TT Fusion die Lego City gut auf 
den 3DS portiert. Auf den Straßen herrscht reger Betrieb, Fußgänger 
wuseln herum und es gibt nette Details zu entdecken. Allerdings ist 
die Weitsicht deutlich geringer als auf der Wii-U, Lego City wirkt fast 
so, als hätte eine riesige Smogwolke die Stadt eingehüllt. In gerin-
ger Entfernung schälen sich immer wieder Fußgänger und Autos aus 
dem Nebel, was zwar den Spielspaß nicht trübt, aber trotzdem un-
schön ist. Wesentlich stärker fallen da die Einsparungen beim 
Sound ins Gewicht. Zwar stimmt die akustische Untermalung mit 
Musik und Effekten größtenteils, jedoch stört die deutlich reduzierte 
Sprachausgabe. Die Zwischensequenzen sind gut und auf Deutsch 
vertont, allerdings fallen wegen des geringen Speicherplatzes des 
3DS-Moduls sämtliche Passanten-Stimmen oder Dialoge zu Missi-
onsbeginn komplett weg. Schade, denn damit geht auch ein Teil der 
Lebendigkeit und Atmosphäre der Lego-Stadt flöten. <>
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Chase kann’s 
 einfach!

Auch auf dem 3DS habe ich einen 
Riesenspaß in Lego City. Ist ja auch 
klar, schließlich unterscheiden sich 
Spielwelt und -prinzip kaum von der 
gelungenen Wii-U-Variante. Vor allem 
die Missions- und Verkleidungsvielfalt 
stimmen. Störender als bei der großen 
Version empfinde ich allerdings den 
leichten Schwierigkeitsgrad und die 
technischen Macken. Besonders die 
reduzierte Sprachausgabe ist ärger-
lich. Unter dem Strich ist The Chase 
Begins aber auch ohne viel Geschnat-
ter ein lohnendes Handheld-Spiel.

Kommentar

Tobias Veltin, 
Redakteur

3 DS

81
SPIELSPASS



Die ekelhaften Hellbugs verkriechen sich am liebsten unter der Erde und gehören zu den Standardgegnern in Defiance. [PS3]

Borderlands tri!t auf MMO. Klingt gut? Ist es 
eigentlich auch – wenn es bloß umfang- und 
abwechslungsreicher wäre.   von Patrick C. Lück

Einmal im Leben im Fernsehen sein. Selbst in Zeiten von Youtube und 
Reality-Soaps ist das immer noch der Traum vieler Menschen – und 
Defiance macht ihn wahr! Na ja, zumindest für die Charaktere einiger 
Spieler, denen ein Gastauftritt in der zum Spiel gehörenden TV-Serie 
winkt, die seit dem 16. April auf dem Spartenkanal SyFy läuft. Alle an-
deren dürfen sich damit trösten, immerhin ein unsichtbarer Teil des 
Universums zu sein, das dann wöchentlich über die Fernseher flim-
mert. Denn erstmals dient ein Spiel nicht bloß als Lizenzumsetzung 
einer TV-Marke, sondern simuliert (beinahe) gleichberechtigt einen 
anderen Teil der Fernsehgeschichte. Bleibt aber die Frage: Macht das 
Spiel Defiance dabei überhaupt Spaß?

Ein MMO als Shooter
Das Szenario-Telegramm: Alien-Einwan derer wollen die Erde besie-
deln *STOPP*  ob ligatorischer Krieg zerstört die außer irdi schen Ko-
lonieschiffe *STOPP* Alien-Terraforming verändert unsere Welt für 
immer. So durchwühlen nun Riesenranken 
den Boden, und diverse Monster, allen 
 voran die Hellbug-Käfer, befördern die 
Menschheit ans falsche Ende der Nah-
rungskette. Angesichts dieser ungemüt-
lichen Ausgangslage bemühen sich Aliens 
und Menschen um friedliche Koexistenz – 
mehr schlecht als recht, versteht sich.

Always on
Während die TV-Serie in St. Louis spielt, 
entlässt uns das Spiel Defiance in die San 
Francisco Bay Area, wo wir als sogenann-
ter Archenjäger nach Alien-Artefakten su-
chen. Entwickler Trion Worlds ist vor allem 
für das PC-Online-Rollenspiel Rift bekannt, 
und auch Defiance erinnert auf den ersten 
Blick an ein MMO. Zu Fuß oder in einem 
Fahrzeug (Quad, Geländewagen etc.) er-
kunden wir eine offene Online-Welt, neh-
men Aufträge an, steigen im Level auf und 

verbessern sowohl unsere Fähigkeiten als auch unsere Ausrüs-
tung. Defiance präsentiert sich als flotter Third-Person-Shooter. 
Der Kampferfolg hängt also auch von den eigenen Schießkünsten 
ab, nicht nur vom Charakterlevel und der Ausrüstung. Wobei bes-
sere Waffen und Energie-Schutzschilde das Überleben natürlich er-
leichtern. Vom Spielgefühl erinnert Defiance damit stark an den 
Rollenspiel-Shooter Borderlands, nur eben aus der Schulter- statt 
der Ego-Perspektive. Und zwangsweise online, denn offline lässt 
sich Defiance nämlich nicht spielen.

EGO-Manie
Abgesehen von Waffen (von denen wir jeweils zwei ausrüsten dür-
fen) und diversen Granatentypen (explosiv, lähmend etc.) bietet De-
fiance nur vier aktive Fähigkeiten, die sogenannten EGO-Talente. 
Zum Spielbeginn wählen wir im Tutorial eines davon aus: »Köder« 
lenkt Gegner ab, »Überladen« erhöht kurzfristig unseren Waffenscha-
den, »Tarnung« macht uns unsichtbar, und »Bionischer Sprint« ver-
leiht uns mehr Tempo und Nahkampf-Wucht. Im Fertigkeiten-Menü 
können wir dazu noch passive Perks à la »mehr Schaden bei Angrif-
fen von Anhöhen« oder »mehr kritische Treffer« lernen, von denen 
wir (je nach Level) allerdings nur eine begrenzte Zahl ausrüsten dür-

Defiance
Hersteller: Trion Worlds � Entwickler: Trion Worlds � Termin: im Handel � Spieler: unbegrenzt � Sprache: deutsch � Preis: 60 Euro

MMO-SHOOTER  36�������
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fen. Im Laufe der Zeit können wir so zwar auch 
die anderen drei EGO-Talente freischalten, ein-
setzen dürfen wir aber immer nur eines davon. 
Damit wir nicht ständig im Charaktermenü un-
sere Fähigkeiten ändern müssen, lässt uns 
 Defiance mehrere Waffen- und Talent-Sets defi-
nieren, zwischen denen wir dann je nach Bedarf 
wechseln. So packen wir als Scharfschütze ne-
ben dem Präzisionsgewehr bevorzugt eine 
Schrotflinte (für Nahkämpfe) ein. Außerdem er-
höhen wir unseren Schaden von oben sowie an 
Gegnern, die uns noch nicht entdeckt haben – 
und setzen auf »Tarnung«, um notfalls flüchten 
zu können. Im Kampf gegen die widerlichen 
Hellbugs, die gern mal in großen Rudeln auftre-
ten, setzen wir hingegen lieber auf Sprengwaf-
fen inklusive »Überladen«. Für Koop-Partien le-
gen wir uns noch eine Kanone mit Heilfähigkeit 
zu. Taktischen Tiefgang entfalten die Gefechte 
allerdings selten, meist halten wir einfach drauf, 
setzen im richtigen Augenblick unser EGO-Talent 
ein und ziehen uns bei heftigem Beschuss zu-
rück, damit sich unser Schutzschild und unsere 
Lebensenergie automatisch wieder aufladen. 
Bei Elitegegnern müssen wir allerdings immer-
hin auf individuelle Schwachstellen achten, 
Hellbug-Käfer etwa sind am Maul und am Bürzel 
besonders verwundbar.

Umständliche Menüführung
Unsere Waffen-Sets können wir fortan jederzeit wechseln, was prak-
tisch, aber auch etwas ungeschickt gelöst ist, da wir dazu jedes Mal 
auf das grotesk umständliche Menü zurückgreifen müssen. Auch 
wenn wir mit dem Controller ganz ordentlich durch das Menü navi-
gieren können, hätte ein wenig mehr Übersicht und Benutzerfreund-
lichkeit nicht schaden können. Besonders die Inventarverwaltung 
und die an sich nützlichen, aber unfassbar fummeligen Waffen-Up-
grades (bessere Zieloptik, größeres Magazin, Bonus-Giftschaden 
etc.) bringen unsere Hand mehr als einmal in einen spontanen Kon-
takt mit unserer Stirn. Während die Menüführung modernen Ansprü-
chen hinterherhinkt, erweist sich das eigentliche Interface, also die 
Anzeige im Spiel als aufgeräumt. Ein KI-System, EGO genannt, unter-

stützt uns tatkräftig. Es dient uns als Markierung für Auftragsziele, 
kommentiert die Kämpfe (»Achtung, feindliche Verstärkung!«) und 
gibt uns immer wieder nützliche Hinweise. Zum Beispiel weist uns 
EGO auf die speziellen Schwächen von Bossgegnern hin, insbeson-
dere in den Story-Instanzen oder bei Archenfall-Events.

Zahlreiche Aufgaben, aber generisch
Bei den Archenfällen handelt es sich um dynamische Events, bei de-
nen Alien-Trümmerstücke vom Himmel krachen, die »Archen«. Um an 
deren wertvolle Ausrüstungsbeute zu kommen, müssen die Spieler 
mehrstufige Kämpfe bestehen. So gilt es zum Beispiel, mehrere Hell-
bug-Wellen zu überleben oder Maschinenwesen zu deaktivieren. Die 
Schwierigkeit der Archenfälle skaliert Defiance automatisch anhand 
der Anzahl der teilnehmenden Spieler: Jeder, der zufällig vorbei-

Die Mehrspieler-Modi
Ab einem Minimum von 32 
Spielern (max. 64 gegen 64) 
startet in der Spielwelt eine 
Schattenmission-PvP-Partie, in 
der zwei zufällig zusammenge-
würfelte Teams in einer Art 
»Domination«-Modus um Kon-
trollpunkte ringen. Um die gro-
ßen Distanzen zu überwinden, 
stehen Quads, aber auch mit 
MGs bewaffnete Drei-Mann-
Jeeps à la Halo zur Verfügung.

Open-World-PvP: Schattenmission

Auf bislang zwei Team-Death-
match-Karten (Der Kai, Obser-
vatorium) tragen die Spieler re-
lativ kurze und klassische 
Mehrspieler-Team-Gefechte aus. 
Die dritte Karte »Güterbahnhof« 
(16 gegen 16), die einen alter-
nativen Kontrollpunkt-Modus 
mit Fahrzeugen bot, war im 
Testzeitraum (wegen technischer 
Probleme) nicht verfügbar, soll 
aber bald folgen.

PvP: Die Maps

Die Vier-Spieler-Koop-Instanzen 
erzählen kleine, in sich abge-
schlossene Geschichten, die 
teils durch vertonte Zwischense-
quenzen präsentiert werden. 
Krönender Abschluss der In-
stanzen sind dann mehrstufige 
Bosskämpfe. Leider gibt es aller-
dings keine alternativen Hard-
core-Modi, sodass die Kämpfe 
trotz Zufallsgruppen spürbar zu 
leicht ausfallen.

Koop: Instanzen

Für die Archenfall-Events muss 
man sich nicht zwingend in ei-
ner Gruppe zusammenschlie-
ßen. Jeder, der vorbeikommt, 
eröffnet einfach nach Belieben 
das Feuer. Für ein Minimum an 
Teamplay sorgen dabei Zwi-
schenbosse, herumliegende 
Spezialwaffen oder feuernde 
Hellbug-Granatwerfer, die als 
Erstes beseitigt werden sollten. 
Spaßig!

Koop: Archenfälle

Will sich am Ende einer Ar-
chenfall-Invasion ein Boss auf 
der Erde breitmachen, müssen 
ihm die versammelten Spieler 
in mehrstufigen Kämpfen Ein-
halt gebieten. Diese Bosskämp-
fe mit Dutzenden Mitspielern 
bilden den absoluten Höhe-
punkt der Archenjagd. Zur Mo-
tivation warten am Ende auch 
Ranglisten mit den besten Spie-
lern des Events.

Koop: Archenfall-Boss
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Bei einem Archenfall lassen andere Spieler nicht lange auf sich warten, denn als Belohnung warten wertvolle Gegenstände und Erfahrungspunkte auf die Jäger. [PS3]

kommt, darf mitballern und sich die Materialien anschließend unter 
den Nagel reißen. Gelegentlich kommt es sogar zu gewaltigen Archen-
fall-Invasionen, bei denen ein halbes Dutzend Archen herabfallen. 
Um sie zu beseitigen, versammeln sich zahlreiche Spieler zu pa-
ckenden Großschlachten, an deren Ende ein starkes Bossmonster 
wartet – das sind die Höhepunkte von  Defiance. Als Belohnung win-
ken besonders viele Erfahrungspunkte, seltene (zufällig ausgewür-
felte) Waffen und Ausrüstungsstücke sowie »Keycodes«, die wir an 
speziellen Boxen bei einer Art Ausrüstungs-Lotterie gegen ebenfalls 
zufällige Waffen, Granaten und andere Gegenstände eintauschen 
können. Zu den Archenfällen ge-
sellen sich dann noch unzählige 
Sofort- und Nebenmissionen. Bei 
Ersteren handelt es sich um 
Kleinaufgaben am Wegesrand, 
etwa die Beseitigung einer Stra-
ßensperre oder das Ausräuchern 
eines Hellbug-Nestes. Dazu müs-
sen wir keine Quests annehmen, 
sondern stürzen uns einfach nach 
Lust und Laune ins Getümmel – 
oder eben nicht. Ignorieren wir diese, hat das keinen Einfluss auf den 
weiteren Spielverlauf. »Rechte« Nebenmissionen hingegen müssen 
wir gezielt annehmen, allerdings fallen die obligatorischen Jagd- und 
Sammelaufträge sehr müde aus. Gleiches gilt für das oftmals recy-

celte und langweilige Leveldesign, und die KI-Feinde, die  ähnlich 
schlau wie eine Stehlampe sind. Nur gelegentlich erwarten uns ab-
wechslungsreichere Aufgaben wie etwa Quad-Rennen gegen die Zeit, 
Scharfschützenherausforderungen oder die Abwehr von immer stär-
ker werdenden Gegnerwellen. 

Filmreife Handlung?
Außerdem führt uns eine mäßig spannende Story-Hauptkampagne 
inklusive vertonter Zwischensequenzen durch die Spielwelt, und in 
speziellen Episodenmissionen treffen wir Charaktere aus der TV-Se-

rie. So bergen wir noch vor dem 
Serienstart an der Seite des Se-
rienhelden Nolan und seiner 
Alien-Adoptivtochter Irisa einen 
Kristall, der dann im TV-Pilot-
film eine wichtige Rolle spielt. 
Mit den weiteren Folgen sollen 
zusätzliche Episoden-Missi-
onen nachgeliefert werden. Das 
ist allerdings auch zwingend 
nötig, da der Umfang bislang 

für ein Online-Spiel nicht gerade üppig ausfällt. Die Story-Quest ist 
in gerade mal 15 Stunden abgearbeitet, für den Rest fallen insge-
samt höchstens 50 Stunden an. Wenn Trion die Spieler länger bei 
Laune halten will, müssen rasch neue Inhalte her. Vor allem für 

Defiance verzichtet im Gegensatz zu Dust 514 sowohl auf ein Free2Play-Mo-
dell als auch auf monatliche Abo-Gebühren, wie wir sie aus DC Universe Online 
kennen. Wer sich die Verkaufsversion (60 Euro) zulegt, hat somit das Recht auf 
unbegrenzte Spielzeit. Allerdings wird Trion Worlds kostenpflichtige DLCs an-
bieten; für 30 Euro gibt’s einen Season Pass, der alle Addons beinhaltet. Zu-
sätzlich enthält Defiance einen Echtgeld-Shop, der vor allem Booster, Kleidung 
oder neue Fahrzeuge feilbietet. Spielentscheidend ist das nicht, wir konnten 
den kompletten Testzeitraum ohne Echtgeldeinsatz problemlos durchspielen.

Das Bezahlmodell

Die Kampagne

Fortan sind selbstredend alle möglichen Fraktionen hinter dem Archenkern von 
Bach und uns her. Auf unserer Reise quer durch die San Francisco Bay Area ler-
nen wir die unterschiedlichsten Charaktere und Verbündeten kennen, etwa den 
Alien-Mechaniker Torc (links) oder den aufrechten Gesetzeshüter Cooper (rechts). 
Von ihnen und Karl von Bach erhalten wir Aufträge zur Hauptkampagne.

In Defiance ist unser Archenjäger nicht auf eigene Faust unterwegs, sondern im 
Auftrag des Großindustriellen und Waffenproduzenten Karl von Bach (rechts). 
Unser arroganter, selbstverliebter und feiger Chef verfügt über einen Archenkern, 
ein mächtiges Alien-Artefakt, mit dem er den ursprünglichen Zustand der Erde 
wiederherstellen will. Hehres Ziel, unsympathischer Kerl.
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Mit Quads, Buggys oder anderen geländegängigen Fahrzeugen durchfahren wir die riesige 
und ziemlich verwüstete Spielwelt rund um die San Francisco Bay Area. [PS3]

hochstufige Helden gibt es der-
zeit keine sinnvollen Inhalte wie 
fordernde Elite-Instanzen, PvP-
Ranglisten oder Ähnliches.

Licht und Schatten(mission)
Wer von den klassischen Missi-
onen mal eine Auszeit braucht, 
kann sich immerhin in Vier-
Spieler-Koop-Instanzen oder im 
PvP-Modus beweisen. Schade 
aber, dass auch dieses Angebot 
bisher mager ausfällt. Im Test-
zeitraum waren lediglich vier 
(zu leichte) Koop-Karten und 
zwei Team-Deathmatch-Karten 
zugänglich. Da bot die Beta be-
reits mehr, die neuen Inhalte 
sollten also nicht lange auf sich 
warten lassen. Am interessan-
testen ist derzeit noch der 
Open-World-PvP-Modus »Schat-

tenmission«, in der wir in der Spielwelt selbst um Kontrollpunkte 
ringen. Die Anzahl der umkämpften Kontrollpunkte passt sich da-
bei dynamisch an die teilnehmende Spielerzahl an.

Balancing-Probleme
Allerdings leiden die PvP-Gefechte unter der schlechten Balance. 
Beispielsweise ist die Tarnungs-Fertigkeit viel zu mächtig. Vor allem 

in den beliebten Kombinationen 
mit Schrotflinten (massiver 
Schaden aus der Nahdistanz) oder fernzündenden Granatwerfern 
(massiver Schaden aus der Halbdistanz) erweist sich dieses EGO-Ta-
lent als übermächtig, da man sich prima an das dann wehrlose Ziel 
anschleichen kann. Die anderen Fertigkeiten und Waffen stinken da-
gegen regelrecht ab. Dabei steckt vor allem in den Schattenmissi-
onen noch großes Potenzial, könnten die doch mit mehr Mühe und 
Arbeit ansatzweise Qualitäten wie etwa die großen Battlefield-Kar-
ten entwickeln. Denn letztendlich wollen die meisten Spieler weni-
ger ins Fernsehen, sondern für ihr Geld viel lieber einen ausge-
reiften Titel spielen. Defiance ist erst auf halbem Weg dahin. 

Schwache Technik
Optisch hinkt das Endzeit-Abenteuer dem sowieso schon nur mit-
telmäßigen PC-Pendant teilweise deutlich hinterher. Hin und wie-
der gibt es zwar  einige hübsch gestaltete Landstriche, dafür aber 
ebenso eine ganze Menge karger Umgebungen. Auch die teils 
nette Licht- und Wetterstimmung kann nicht über die oft stark be-
grenzte Weitsicht und die arg schwammigen Texturen hinwegtäu-
schen. Am Sound gibt es dagegen nicht viel auszusetzen. Die 
deutschen Synchronsprecher machen überwiegend einen guten 
Job, und auch die Effekte sind, bis auf einige eher dünne Waffen-
geräusche, größtenteils gelungen. Sehr gespannt dürfen wir aber 
sein, wie sich die Handlungen in der virtuellen Welt auf die Ge-
schichte der TV-Serie auswirkt und umgekehrt. <>
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FAZIT

 detaillierte Monster und Gegner   verwaschene Texturen  
 Zeilenverschiebungen   Clipping-Fehler

 vollvertonte Zwischensequenzen   
 dynamische Musikuntermalung   dünne Waffensounds

 frei befahrbare Spielwelt   
 Koop- & PvP-Modi   
 viele Nebenaufgaben   
 technisch veraltet  
 insgesamt zu wenig Inhalte   
 viele generische Aufgaben

 
  sattere Farben (PS3) 
  weniger Treppchenbildung (360)

Ambitioniertes Projekt, das mit schwacher Technik und man-
gelnder Abwechslung zu kämpfen hat.

Spieldauer: ca. 50 Std.    Schwierigkeit: mittel
Speichersystem: automatisch    USK-Freigabe: keine Jugendfreigabe

Für Fans von: MMOs ohne Abo-Gebühren, Science-Fiction 

Defiance
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Es funktioniert …
meistens

Defiance beweist, dass Online-Shoo-
ter durchaus wie Online-Rollenspiele 
funktionieren können. Insofern hat 
Defiance auch ganz ohne TV-Serie 
seine Daseinsberechtigung. Flotte 
Quad-Fahrten, zahllose Aufgaben, viel 
Action und dynamische Events ent-
falten einen tollen Spielfluss. Doch 
Defiance hat auch noch klare Schwä-
chen. Die höchstens durchschnittliche 
Technik ist dabei noch zu verschmer-
zen. Vielmehr stören das umständ-
liche Menü, die lächerliche Gegner-KI, 
die ewig gleichen Level-Bausätze, das 
dröge Missionsdesign und vor allem: 
der (noch) magere Umfang.

Kommentar
Patrick C. Lück, 
Freier Redakteur

Für sich allein zu 
schwach

Mir hat Defiance längst nicht so 
viel Spaß gemacht, wie es machen 
könnte. Immer wieder die gleichen 
Aufgaben erfüllen, also immer wieder 
einer gelben Markierung folgen und 
anschließend alle Mutanten aus dem 
Weg ballern? Laaaangweilig. Mir fehlt 
einfach das Gefühl, in der Welt etwas 
bewegen zu können, etwas zu errei-
chen. Belanglose Aufträge in Steinzeit-
Optik? Nein, danke. Schade eigent-
lich, denn das Konzept, eine TV-Serie 
mit einem Videospiel zu verknüp-
fen, finde ich sehr spannend. Viel-
leicht kommt ja mit dem Serienstart 
und den ersten Updates noch etwas 
 Abwechslung in die Sache. 

Kommentar

Georg Engelhardt, 
Redaktion GamePro
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Kurz vor Redaktionsschluss flimmerte die Pilotfolge der TV-Serie auch über deutsche Fernseher – allerdings »nur« auf dem 
Pay-TV-Sender Syfy. Unser Fazit nach der ersten Folge: Defiance macht ziemlich viel Spaß. Zwar sieht man den Effekten in 
einigen Szenen ihre Computerherkunft ein bisschen zu deutlich an, dafür erledigen die Schauspieler ihren Job ordentlich und 
die Story beginnt vielversprechend. Battlestar Galactica-Niveau hat Defiance nicht, aber wir schauen die nächsten Folgen. 

Defiance So spannend ist die TV-Serie



Es gibt unzählige Arten von Gegnern. Hier attackiert uns etwa ein Geier, in anderen Be-
reichen warten sogenannte Schleimmamis, Fledermäuse oder gar Dämonen auf uns. 

Mit bis zu drei Freunden erkunden wir im Splitscreen-Modus die Welten von Terraria. 

Im späteren Spielverlauf entdeckt ihr Gebiete wie den Dschungel. Eure Gegner sind dort um 
einiges stärker als im Startgebiet. Eine verbesserte Ausrüstung ist also Pflicht. 

Kleines Indie-Spiel ganz groß: In den circa 33 
Megabyte von Terraria steckt mehr Spielwitz als 
in vielen Gigabyte-schweren Vollpreis-Titeln.  
von Jochen Gebauer und Tobias Bauer

Ganze 33 Megabyte ist der  Terraria -Download klein. »So sieht’s ja 
auch aus«, wirft der nervige Schlaubi-Schlumpf ein, der irgendwo 
in unserem Oberstübchen haust. Und wir können nicht widerspre-
chen. Die Pixel-Optik im Super-Nintendo-Stil ist so attraktiv wie ein 
überfahrener Iltis. Nostalgiker mögen dem Look einen gewissen 
Retro-Charme abgewinnen, aber objektiv muss man sagen, dass 
Terraria selbst für einen Indie-Titel ausgesprochen morsch aus-
sieht. Dem Spielspaß jedoch tut das keinen Abbruch, denn hinter 
der hoffnungslos veralteten Aufmachung versteckt sich ein echtes 
Suchtspiel. Das gibt’s übrigens schon seit 2011 und wurde jetzt 
endlich auch für Xbox 360 und PlayStation 3 umgesetzt. 

Minecraft lässt grüßen
Der Einstieg gestaltet sich dabei ziemlich unspektakulär: Wir lan-
den in einer zufällig generierten Welt und haben keine Ahnung, 
was wir dort eigentlich machen. Oder wie wir da hingekommen 
sind. Mit einer Geschichte hält sich Terraria erst gar nicht auf, statt-
dessen wirft es den Spieler in einen riesigen Sandkasten und lässt 

ihn nach Herzenslust buddeln, erkunden und bauen. Wem jetzt 
ein  Klötzchen-förmiges Glühbirnchen über dem Kopf aufleuchtet, 
der interpretiert richtig: Terraria ist stark von dem blockigen Indie-
Hit Minecraft inspiriert. Aber trotzdem mehr als nur eine schnöde 
2D-Kopie, auch wenn sich der Spieleinstieg sehr ähnelt. Zu Beginn 
stehen uns dazu lediglich eine Axt und eine Spitzhacke zur Verfü-
gung. Erste Amtshandlung: Ein paar Bäume fällen und anschlie-
ßend ein Haus bauen. Dazu hüpfen wir im Stile eines Jump&Runs 
zur nächstbesten Pixel-Eiche und hacken via Schultertaste drauf-
los. Ganz ähnlich verfahren wir mit den ersten Gegnern: herumhop-
sendem Grünschleim, der nach ein paar Hieben mit der Spitzhacke 
zerplatzt und Klimpergeld sowie Gelatine fallenlässt. Auch der 
Hausbau erinnert frappierend an Minecraft. Blockweise setzen wir 
Mauern, Hintergrundwände und Einrichtungsgegenstände und kön-
nen – ausreichend Material vorausgesetzt – die gewaltigsten Bau-
werke errichten. Mit einem Druck auf den rechten Analog-Stick 
wechseln wir in einen Cursor-Modus, der präzises Setzen und Ab-
bauen von  Blöcken ermöglicht. Mit LB und RB schalten wir wie bei 
der Xbox 360-Variante von Minecraft durch die verfügbaren Objekte. 
Weil die Häuser dabei aber 2D-bedingt notgedrungen flach bleiben 
und Terraria interaktive Elemente wie Schienen, Strom oder Schal-
ter weitgehend fehlen, ist das Bauen simpler als im großen Vorbild 
Minecraft und entfaltet entsprechend weniger Langzeitmotivation. 
Terraria legt seinen Schwerpunkt auf die Elemente, bei denen Mine-
craft vergleichsweise schnell die Puste ausgeht, nämlich auf das 
Erkunden der Spielwelt, auf das Erstellen immer neuer Waffen und 
Gegenstände und aufs Kämpfen. Wie in Minecraft wimmelt es 
nachts und in Höhlen von allerhand Getier, sodass bessere Aus-
rüstung nottut, um langfristig zu Überleben; vor allem, je tiefer 
man in die wahrlich gigantisch große Unterwelt vorstößt.

Riesige Spielwelt unter der Erde
Während wir in deren oberen Teil relativ 
schnell auf die anfänglich benötigten Erze 
stoßen, warten weiter unten seltenes Gold 
und sündhaft wertvolle Edelsteine – zu-
sammen mit garstigen Gegnern, gegen die 
wir zu Beginn noch keine Chance haben. 
Wir müssen uns also schichtweise in die 
Tiefe buddeln und mit den dabei gewon-
nenen Metallen nach und nach unsere 
Ausrüstung verbessern. Dazu steht uns 
über das Inventarfenster ein umfang-
reiches Handwerks-System zur Verfügung. 
So machen wir aus Holz und der Schleim-
Gelatine problemlos Fackeln. Silbererz 
hingegen muss zunächst am Ofen (braucht 
Steine) eingeschmolzen und anschließend 
am Amboss (braucht Eisen) weiterverar-

Hersteller: 505 Games � Entwickler: Re-Logic � Termin: im Handel � Spieler: 1 bis 4 (lokal), 1 bis 8 (online) � Sprache: deutsch � Preis: 15 Euro

ADVENTURE 360

Terraria
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Das Inventar wird zunehmend unübersichtlich. Zur Not stellen wir uns einfach Truhen ins 
traute Heim, um unsere gesammelten Gegenstände zu lagern. 

Wie in Minecraft dürft ihr eurer Kreativität bei euren Bauten freien Lauf lassen. Allerdings bleiben diese 2D-bedingt flach. 

In den USA ist die PlayStation 3- 
 Variante von Terraria zeitgleich mit 
der Xbox 360-Fassung erschienen. 
In Deutschland verzögert sich der 
Release im PSN-Store allerdings 
noch auf unbestimmte Zeit.

PlayStation 3-Version

beitet werden. Insgesamt können wir auf diese Weise mehr als 100 
Gegenstände herstellen, sofern wir die teils sehr seltenen Kompo-
nenten finden. Die Bandbreite reicht dabei von Waffen und Rü-
stungen über Heiltränke und bessere Werkzeuge bis 
hin zu dekorativem Firlefanz für unsere Bude. Darü-
ber hinaus gibt es einen großen Schwung seltener 
Objekte, die man nicht selbst schmieden kann, son-
dern nur in gut versteckten Truhen findet. Das 
Glücksgefühl beim Entdecken eines solchen Schat-
zes macht die Suche allemal wert.

Das Problem am ansonsten ungemein motivie-
renden Buddeln-Kämpfen-Sammeln-Prinzip: Haben 
wir erst mal einen ganzen Sack voll Material bei-
sammen, wird’s im Inventar und der Handwerks-Übersicht unüber-
sichtlich. Die teils winzigen Icons sehen oft nahezu identisch aus, 
und die schiere Anzahl an möglichen Crafting- Optionen übersteigt 
die Funktionalität des Bildschirms kolossal – bisweilen müssen wir 
uns durch über 40 Gegenstände quälen, um zum gewünschten Item 
zu gelangen. Wenigstens dürfen wir uns auf das Steuerkreuz Items 
wie Tränke legen, um sie zügig zu benutzen.

Ständig neue Entdeckungen
Trotz des simplen Spielprinzips nutzt sich Terraria einfach nicht ab. 
Auch nach 20 Stunden entdecken wir irgendwo noch irgendwas, das 
uns zum Weiterspielen motiviert. Ob wir nun beim Buddeln über 
eine Schatztruhe mit einer besonders mächtigen Waffe stolpern, 
uns zur Abwechslung in den Himmel bauen und dort auf schwe-
bende Inseln stoßen oder nützliche NPCs wie den Händler oder eine 
Krankenschwester für unsere Siedlung anlocken, indem wir ihnen 
Häuser bauen – in Terraria kann man sich tagelang verlieren und 

trotzdem noch überrascht werden. Zum Glück gibt es eine übersicht-
liche Weltkarte, die uns die Navigation durch die ausladen den Are-
ale deutlich erleichtert. Die Hatz nach immer besserer Ausrüstung 

hält uns dauerhaft bei der Stange. Nur noch die-
se eine Höhle erkunden, nur noch diese Silbera-
der da drüben abbauen, nur noch eben ein 
neues Schwert schmieden … und schon ist die 
halbe Nacht verzockt. An dieser Stelle könnten 
wir noch von Ereignissen wie dem Blutmond er-
zählen, von speziellen Gebieten wie dem Dun-
geon, von Kämpfen gegen knackige Bossgegner 
oder vom Multiplayer-Modus, in dem wir entwe-
der im Split screen mit bis zu vier Spielern, bezie-

hungsweise online mit bis zu acht Spielern gemeinsam Welten be-
bauen und erkunden, was gehörig Spaß macht. Der schwierige 
Modus, den wir im späten Spielverlauf freischalten, fordert auch 
stark ausgerüstete Charaktere. Terraria bezieht seinen Reiz als rie-
siger Abenteuer-Sandkasten nicht zuletzt daraus, dass wir überra-
schende Momente erleben und wie ein Kind im Spielzeugladen auf 
Entdeckungsreise gehen. Auch wenn manche Zusammenhänge zu 
Beginn trotz Tutorial nicht ganz klar sind – wer sich auf Terraria ein-
lässt, wird im wahrsten Sinne des Wortes verzaubert. <> 
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FAZIT

 Retro-Charme   immer übersichtlich  
 hoffnungslos veraltet    

 launige Soundeffekte   eingängige Musikstücke 
 keine Sprachausgabe   Songs wiederholen sich  

 1 bis 4 Spieler Splitscreen  
 1 bis 8 Spieler Online

 weckt Entdeckerdrang 
 Steuerung gelungen  
 massig Gegenstände und Gegnertypen 
 Bosskämpfe 
 viele nützliche Nichtspielercharaktere zum Sammeln 
 Inventar unübersichtlich    

 

Enorm motivierender Abenteuer-Sandkasten. 

Spieldauer: ca. 200 Std.    Schwierigkeit: einfach bis schwer
Speichersystem: automatisch    USK-Freigabe: ab 6 Jahren

Für Fans von: Minecraft, Dungeon-Crawlern 

Terraria
TE
ST

Mehr Infos unter: www.gamepro.de | Video auf DVD GamePro | 73

Nur noch diese 
 Silberader!

Minecraft hat es bisher nicht ge-
schafft mich zu feseln, ein digi-
taler Hobbyarchitekt bin ich also 
nicht. Da der Fokus von Terraria 
hingegen nicht auf dem Errichten 
von Bauwerken, sondern auf dem 
Entdecken der zufallsgenerierten 
Welten liegt, motiviert es mich 
auch noch nach unzähligen Stun-
den. Ich bin durchgehend auf der 
Jagd nach besseren Waffen, Rü-
stungen und Werkzeugen. Auch 
wenn eine Rahmenhandlung fehlt, 
hat der Spielspaß kein Loch, selbst 
nach zahllosen Stunden. Von mir 
gibt’s eine klare Empfehlung: Kau-
fen und Spaß haben!

Kommentar

Tobias Bauer 
Redaktion GamePro
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Mit den unterschiedlichen Blöcken hat The Behemoth abwechslungsreiche Levels gebaut, die immer wieder aufs Neue erstaunen.

Der Ausgang öffnet sich erst, wenn man mindestens drei Juwelen eingesammelt hat. Statt Capture the Flag gibt’s in BattleBlock Theater Capture the Horse.

Ist The Behemoths neuester Streich schon jetzt 
das beste Jump & Run 2013? Im Test zu Battle-
Block Theater finden wir’s raus.   von Patrick Mittler

Der Entwickler The Behemoth hat sich schön Zeit gelassen: Knapp 
fünf Jahre mussten Fans des Entwicklerstudios auf ein neues Spiel 
der Castle Crashers-Macher warten. Hat sich die Warterei gelohnt? 
Ja, und wie! BattleBlock Theater ist ein frühlingshafter Anwärter für 
den Titel »Arcade-Jump & Run des Jahres«.

Obwohl The Behemoth mit jedem seiner Spiele das Genre wech-
selt, bleibt das Studio seiner typischen Formel treu. Wer das gelun-
gene Shoot ’em Up Alien Hominid oder das großartige Beat’em Up 
Castle Crashers gespielt hat, weiß was ihn im Jump & Run Battle-
Block Theater erwartet. Nämlich ein robustes Spielgerüst. Zwar 
ohne Wahnsinnsinnovationen, aber dafür schnörkellos gemacht, 
mit speziellem Fokus auf spaßige Mehrspieler- und besonders Ko-
op-Modi, der typisch farbenfrohen, stilsicheren Comicoptik und 
einem ordentlichen Schuss wahnwitzigen Humors.

Ein ausgemachter Blödsinn
Diesem schrägen Humor (schon so etwas wie ein Markenzeichen 
des Entwicklers) begegnet ihr zuallererst in Form des brüllend ko-
mischen Erzählers. Der kommentiert nämlich mit zweifelhafter 
geis tiger Gesundheit und in irrwitzigem Tempo eine ebenso irrwit-
zige Story: Ein Schiff voller superbester Freunde strandet nach 
einem tosenden Sturm auf einer ungemütlichen Insel, die von sa-
distischen Katzen bewohnt wird. Die bösartigen Fellknäuel stecken 
euch und eure Freunde in eine Art Sklaven-Arena, wo ihr zum Ver-
gnügen des schnurrenden Publikums tödliche Jump & Run-Par-
cours durchlaufen müsst. Das Ganze ereignet sich unter den stren-
gen Augen eures ehemals besten Freundes »Hatty«, der allem 
Anschein nach durch einen dämonischen Hut verzaubert wurde.

Obwohl sich dieser schräge Ton durchs gesamte Spiel zieht, ist 
die eigentliche Gameplay-Mechanik dahinter ausgenommen klas-
sisch. BattleBlock Theater ist ein 2D-Jump & Run ohne den Innova-
tionsfaktor eines Braid oder Super Meat Boy, bietet aber im Grunde 
genommen alles, was man als Jump & Run-Fan erwartet, braucht 
und schätzt. Gehen wir das der Reihe nach durch.

Hersteller: Microsoft Studios � Entwickler: The Behemoth � Termin: 3.04.2013 � Spieler: 1 bis 4 � Sprache: deutsch � Preis: 15 Euro

JUMP ’N’ RUN  360

BattleBlock Theater
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Spaß zu zweit: Die aggressiven Brote spawnen aus den Toastern und müssen so schnell wie möglich erledigt werden.

Block für Block
BattleBlock Theater hat in erster Linie ein solides Fundament, näm-
lich die Baustein-Architektur der Levels. Wie ihr in den Screenshots 
erkennen könnt, besteht die kunterbunte 2D-Welt aus Blöcken jegli-
cher Form, etwa normale Plattformen, Teleporter, Windkanäle, Eis-
blöcke zum Rutschen oder Lavablöcke für hohe Sprünge. Dieses 
Block-Prinzip macht BattleBlock Theater einerseits sehr übersichtlich 
und praktikabel, andererseits durch die unzähligen Baustein-Vari-
anten auch extrem vielseitig und abwechslungsreich.

Zusätzlich warten einige Transport-Items auf ihren Einsatz: 
Manchmal fährt man mit einem Boot über tödliche Wasserflächen, 
düst per Jetpack in ungeahnte Höhen oder reitet auf einem dümm-
lich dreinblickenden Pferd durch den Level. Und zu guter Letzt ma-
chen euch noch fiese Fallen (Stachelgruben, Lasersperren etc.) so-
wie einige Gegner das Leben schwer. Katzengegner wollen euch 
beispielsweise per Faustwatsche ins Wasser bugsieren. Zur Gegen-
wehr könnt ihr selbst Backpfeifen austeilen oder besagte Spezial-
fähigkeiten nutzen, etwa Minen legen oder Blitzkugeln abfeuern.

Für jeden was dabei
Der nächste Pluspunkt: BattleBlock Theater hat einen ausführlichen 
und motivierenden Solo-Modus. Der ist in einzelne Welten aufge-
teilt, die jeweils neun Jump & Run-Levels umfassen sowie eine fina-
le Herausforderung unter Zeitdruck und drei optionale, knackigere 
Abschnitte. In den Levels gilt es, als Überlebender der gestrandeten 
»MS Freundschaft« Juwelen zu sammeln. Mindestens drei der Klun-
ker braucht man, damit sich der Ausgang des Levels öffnet. In den 
Abschnitten sind zudem Wollknäuel versteckt und ab und an auch 
ein goldender Hut, der noch mal Extra-Juwelen bringt, mit denen 
sich dann neue Spielfiguren freischalten lassen.

Das allein ist schon recht motivierend, man bleibt im Solo-Modus 
aber vor allem wegen zwei Faktoren dran: Erstens kitzeln Leader-
boards und der steigende Anspruch das Ego. Man will einfach die 
beste A++ Wertung in den Levels, die es nur für perfekte Durchgänge 
gibt – oder im Anschluss den Insane-Schwierigkeitsgrad ausprobie-
ren, der Perfektionisten noch mal knackschwere Remix-Varianten 
der Levels vor den Latz knallt. Und zweitens, weil nach jeder Welt 
eine absolut durchgeknallte Zwischensequenz wartet, die Freunden 
des abgedrehten Humors die Lachtränen in die Augen treiben wird.

Bringt eure Freunde mit
Wie jedes Spiel von The Behemoth glänzt auch BattleBlock Theater 
mit Freunden oder Fremden besonders schön. Kooperative Naturen 
dürfen die komplette Kampagne zu zweit zocken (on- oder offline), 
wobei jeder Level extra für zwei Spieler neu designt wurde. Die 
 beiden Freunde heben sich mit helfender Hand gegenseitig Platt-
formen nach oben, schleudern sich über weite Abgründe und 
 machen mit Schaltern oder einfach nur als Kamikaze-Plattform bei 
ausgedehn ten Stachelgruben den Weg für den jeweils anderen frei. 
Wenn die Zusammenarbeit mal langweilig wird, kann man den 

Kumpel einfach in den Abgrund schubsen und so ganz wie bei New 
Super Mario Bros. für ein bisschen Zoff und schadenfrohes Gelächter 
sorgen. Dieses gegenseitige In-die-Pfanne-hauen hat zudem kaum 
Konsequenzen, da ihr sofort wieder (und nur manchmal etwas will-
kürlich) in der Nähe eures Mitspielers oder dem letzten Checkpoint 
aufersteht. Diese Designentscheidung ist sinnvoll, denn wäre der 
Tod in BattleBlock Theater nicht dermaßen egal, hätten wir uns im 
Test auch nicht dauernd virtuell abgewatscht, hochgejagt oder ins 
Verderben gestoßen – und dabei kurzum eine Riesengaudi gehabt. 
Die wird nur manchmal durch die Kamera getrübt. Sind die Spieler 
zu weit auseinander, fährt die Ansicht zu weit zurück, sodass die 
Übersicht ein bisschen flöten geht.

Multiplayer-Mix
Bis zu vier Spieler dürfen hingegen bei den Arena-Modi ran, in de-
nen ihr entweder zusammen oder gegeneinander kleine Matches 
austragt. Darunter befinden sich Prügel-Varianten, in denen ihr ein-
fach das gegnerische Team weichklopft, oder Herausforderungen, 
in denen ihr eine Bestzeit in Levels erreichen müsst, sowie schräge 
 Alternativen zu bekannten Spielprinzipien – beispielsweise »Cap-
ture the Horse«: In diesem Modus reitet ihr das gegnerische Pferd 
in euren Stall, um zu punkten. Dieser kompetitive Multiplayer ist 
am spaßigsten in kleinen Dosen. Abgerundet wird das Commu nity-
Erlebnis durch einen recht praktikablen Level-Editor. Dank der er-
wähnten Block-Bauweise lassen sich damit ohne gar zu viel Ein-
arbeitungszeit neue feine Levels basteln. Wir sind schon sehr 
gespannt, welche irren Herausforderungen sich die BattleBlock 
 Theater-Spieler in den kommenden Wochen ausdenken werden. <>
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Spieldauer: ca. 15 Std.    Schwierigkeit: einfach bis schwer 
Speichersystem: automatisch    USK-Freigabe: ab 12 Jahren

Für Fans von: Super Meat Boy, New Super Mario Bros. und albernem Humor 
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 charmanter Comicstil   detaillierte Hintergründe   
 butterweiche Animationen  

 stimmige Musik   wahnsinnig-genialer Erzähler/Ansager …  
 … der sich nach einiger Zeit wiederholt  

 abgedrehter Humor   motivierender und fordernder Solo-Modus  
 viele Multiplayer-Möglichkeiten   tolle Koop-Unterstützung 
 vielseitiger Level-Editor   intuitive Steuerung 
 Kamera im Koop nicht immer optimal  
 Rücksetzpunkte wirken zeitweise zufällig  
 deplatzierter Teleporter im Shop

 
Ein nahezu perfektes 2D-Jump & Run mit Brachialhumor. 

Battleblock Theater
TE
ST

Mehr Infos unter: www.gamepro.de | Video auf DVD GamePro | 75

 
 Eine Riesengaudi!

Um den grenzgenialen Ansager zu 
zitieren: »GOODNESS GRACIOUS!« 
– BattleBlock Theater ist eine Rie-
sengaudi. Wer einen oder mehr 
Mitspieler bei der Hand hat, den 
erwartet eines der spaßigsten Koop-
Erlebnisse dieses Jahres. Wer lieber 
allein zockt, bekommt eine Wagenla-
dung an Herausforderungen und eine 
herrlich absurde Story. In BattleBlock 
Theater ist garantiert für jeden was 
dabei, der nur irgendwie was mit 
Jump & Runs anfangen kann.

Kommentar

Patrick Mittler, 
Freier Autor
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Insbesondere die Texturen und Farbsättigung sind für die Wii U-Version verbessert worden.

Technische Optimierung unserer Karren nehmen wir unkompliziert und schnell im Menü vor. Optisches Tuning kommt zu kurz. 

Mit steigendem Fahndungslevel werden, ähnlich wie in GTA, auch die Polizeiwagen größer. 

Die Grafik ist hübscher, es steckt mehr drin – 
und irgendjemand kann die Sonne ein- und aus-
knipsen. Most Wanted auf der Wii U ist tatsäch-
lich besser als auf den anderen Konsolen.     
von Tobias Bauer
Wir jagen durch die Straßen von Fairhaven, das Dach unseres Lam-
borghini reflektiert die gleißenden Sonnenstrahlen. Der Himmel 
leuchtet genauso blau wie der Lack unseres Autos. Uns geht’s duf-
te! Und dann geht die Sonne aus. Gerade noch konnten wir alles 
um uns und vor uns bestens se-
hen, und plötzlich wird die Stre-
cke ausschließlich von unseren 
Scheinwerfern und den Straßen-
laternen beleuchtet. Doch das 
Spiel ist nicht etwa kaputt, in der 
Wii U-Variante von Need for Speed: 
Most Wanted kann ein Mitspieler 
im sogenannten und exklusiven 
Beifahrer-Modus einfach  Tag in 
Nacht verwandeln. Oder die Stra-
ßen leeren. Oder füllen. Je nach 
Lust und Laune. Und das geht 
ganz einfach. Ein Spieler über-
nimmt mit einem Pro-Controller 
oder einer Wii-Mote das Lenkrad, 
während der andere das Game-
pad nutzt, um mit einfachen Be-
fehlen die Spielumgebung zu ver-
ändern. Sogar Cops lassen sich 
verwirren; praktisch bei einer der 
vielen Verfolgungsjagden. Das 
funktioniert zwar alles auch ohne 

echten Beifahrer, so können aber auch mal die kleine Schwester, 
Onkel Theo oder Tante Klara mitmischen, auch wenn die sonst von 
Rennspielen keinen Schimmer haben. 

Jetzt in noch schöner!
Grafisch stellt Most Wanted U die vorherigen Konsolenversionen er-
staunlicherweise locker in den Schatten. Die Portierung bietet 
sattere Farben, schärfere Texturen und bessere Lichteffekte und 
macht optisch deshalb einen noch schickeren Eindruck.  Die Tech-
nik basiert dabei auf der modifizierten Chameleon-Engine und 
spielt in einer ähnlichen Liga wie die PC-Version. Wenn ihr nachts 

Hersteller: Electronic Arts � Entwickler: Criterion Games � Termin: 21.3.2013 � Spieler: 1 bis 6 (online) � Sprache: deutsch � Preis: 65 Euro

RENNSPIEL  Wii U

Need for Speed  
Most Wanted U

Der »Ultimate Speed Pack«-DLC ko-
stet für die PlayStation 3 und Xbox 
360 ca. 10€. In Most Wanted U ist 
das Paket mit auf der Disk. 

Enthalten sind:
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Ultimate Speed Pack
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Im Online-Modus mit bis zu fünf weiteren Spielern rasen wir gemeinsam durch Fairhaven und in verschiedenen Modi um die Wette.

über nasse Straßen düst oder abends beobachtet, wie die Sonne 
untergeht, wisst ihr wovon wir sprechen. Die Verzerr-Effekte bei ho-
hem Tempo vermitteln dabei ein perfektes Geschwindigkeitsge-
fühl. Atmosphärisch ist die Erkundung der Stadt ein Traum. 

Wer braucht schon ’ne Story?
Wie im 2005er Need for Speed: Most Wanted ist es von Anfang an un-
ser Ziel, der meistgesuchte Raser der Stadt zu werden. Um das zu 
erreichen, sammeln wir durch gewonnene Rennen und gewagte 
Aktionen, wie das Durchbrechen von Strassensperren in Fairhaven 
so genannte Speedpoints. Wenn wir genug dieser Punkte zusam-
men haben, treten wir gegen einen KI-Rivalen an, um ihm seinen 
Rang auf der Liste der »Most Wanted« abzuluchsen. Auf diese Wei-
se steigen wir Sprosse um Sprosse auf der Leiter der Gesuchten 
auf. Das war’s, eine Rahmenhandlung gibt es dabei nicht. 

Rasen – fast wie immer
Die Fahrzeugauswahl läuft in Most Wanted anders ab als in den 
meisten anderen Rennspielen. Wir schalten uns nicht etwa mit 
Speedpoints oder mit Spielfortschritten die Boliden frei, sondern 
steigen einfach in der frei befahrbaren Spielwelt in eine gefundene 
Karre ein. Wenn es der Zufall so will, sitzt ihr schon nach kurzer 
Zeit in einem Porsche 911 Carrera S. Nur zum Vergleich: In Gran Tu-
rismo dauert es etliche Spielstunden bis man mit einem solchen 
PS-Monster über die Pisten heizen darf. Doch Need for Speed will ja 

auch gar kein Gran Turismo sein, 
schließlich geht es um den 
schnellen, unkomplizierten 
Spaß. Bei der Action ist alles 
wie gehabt: den Cops davon-
brausen, Reklametafeln und 
Absperrungen zerstören und 
eben der »Most Wanted« wer-
den. Auf der  Suche nach Rekla-
metafeln hilft uns die Karte, die 
wir uns per Knopfdruck auf dem 
Controller einblenden. Bei hit-
zigen Verfolgungsjagden solltet 
ihr allerdings die Minimap auf 
dem Hauptbildschirm nutzen, 
ansonsten hängt ihr schnell in 
einer Straßensperre. 

Lizenzen über Lizenzen
45 Boliden wurden für das Spiel 
lizensiert, darunter Wagen von 
Lamborghini, BMW und Audi. 
Das Ultimate Speed Pack (siehe 

Kasten) ist in der Wii U-Version 
bereits standardmäßig inte-
griert. Haben wir eine Kiste übri-
gens einmal gefunden, können 
wir sie uns über ein Menü auf 
dem Touchpad jederzeit unter 
den Popo legen – okay, in Most-
Wanted-Rennen geht das nicht. 

An den detaillierten Fahrzeug-
modellen gibt es absolut nichts 
auszusetzen, eine Cockpit-Per-
spektive fehlt allerdings. So 
schön die Vehikel anzusehen 
sind, die Lizensierung dürfte der 
Grund für das eingeschränkte 
Schadensmodell sein: Bei den 
Zusammenstößen mit dem ent-
gegenkommenden Straßenver-
kehr, Wänden oder sonstigen 
Hindernissen, werden die Karos-
serien nicht im Ansatz so in Mit-
leidenschaft gezogen, wie es 

beispielsweise in Burnout: Paradise, das ohne lizensierte Fahrzeuge 
auskommen musste, der Fall war. Die Autohersteller wollen natürlich 
nicht sehen, dass sich ihre Modelle zusammenfalten wie Ziehharmo-
nikas. Dadurch ist die Crash-Cam auch deutlich weniger  spektakulär. 
Abgespeckt sind auch die Tuning-Möglichkeiten. Technische Up-
grades schalten wir uns zwar durch gewonnene Rennen frei und brin-
gen diese auch unkompliziert über das ausklappbare Menü an, auf 
ausgiebiges optisches Tuning wie im 2005er Most Wanted müssen wir 
aber verzichten. Beim lizensierten Soundtrack gibt es hingegen 
nichts zu meckern, hier wurde wieder einmal eine hervorragende 
Mixtur aus verschiedenen Musikrichtungen zusammengestellt, die 
Auswahl reicht von Punkrock der Band Green Day bis Dubstep von 
Skrillex. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Vernetzt ist’s besser 
Statt wie auf den anderen Konsolen acht dürfen auf der Wii U nur 
noch sechs Spieler miteinander durch Fairhaven düsen. Dem Spaß 
tut dies aber keinen Abbruch. Allein die Fahrt zum jeweils näch-
sten Startpunkt für ein Rennen artet meist in einer imposanten 
 Karambolage aus. Im Autolog werden wie gewohnt Daten wie Tem-
posünden gespeichert und mit anderen Spielern aus aller Welt ver-
glichen. Um in den vollen Genuss des Spiels zu kommen, solltet 
ihr also auf jeden Fall die Online-Funktionen nutzen. Aber auch 
 alleine macht Most Wanted reichlich Freude. <>
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 überwältigendes Geschwindigkeitsgefühl   scharfe Texturen 
 sattere Farben    kaum sichtbares Schadensmodell

 klasse Motorengeräusche   guter, breitgefächerter Soundtrack  
 Funksprüche der Polizei wiederholen sich oft 

 einige sehr unterhaltsame Modi   Motivationsschub durch 
Ranglisten   Autos werden erst nach und nach freigeschaltet  

 simple und spaßige Fahrphysik   
 packende Verfolgungsjagden   
 actionreiche Inszenierung  
 Beifahrer-Modus 
 Ultimate Speed Pack integriert 
 Kontrollpunkte werden nicht mit Pfeil kenntlich gemacht  

Verbesserte Variante des ohnehin schon guten Rennspiels mit 
Beifahrer-Modus für Gelegenheitsspieler.

Spieldauer: ca. 20 Std.    Schwierigkeit: mittel bis schwer
Speichersystem: automatisch    USK-Freigabe: ab 12 Jahren

Für Fans von: Burnout, Arcade-Racern 

Need for Speed: Most Wanted U
TE
ST

Mehr Infos unter: www.JDPHSUR�GH GamePro | ��
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Mit Need for Speed: Most Wanted U 
liefert Criterion eine makellose Um-
setzung für die neue Nintendo-Kon-
sole ab. Optisch aufgehübscht, mit 
Zusatzinhalten und auf die Möglich-
keiten des Gamepads angepasst. Für 
Besitzer der PlayStation 3- oder Xbox 
360-Version lohnt der Neukauf aller-
dings nicht, dafür sind die neuen 
Features nicht einschneidend genug. 
Aber warum sollte man auch an ei-
ner spaßigen Spielmechanik etwas 
ändern? Die Führung bei den Arcade-
Rennspielen übernimmt Most Wanted 
aber auch in der Wii U-Fassung nicht: 
Burnout: Revenge und Forza Horizon 
sind nach wie vor zu schnell. 

Kommentar

Tobias Bauer 
Redaktion GamePro

Wii U
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Der letzte Vorhang fällt in einer Bar in San Francisco. Es ist der 5. 
April 2013 und die Mitarbeiter von LucasArts versammeln sich zur 
 Totenwache. Jesse Harlin hat einen Nachruf geschrieben, bittersüße 
Worte, ein Hauch von Pathos, so wie sich das für einen Nachruf ge-
hört. Seit 2003 arbeitet er als Komponist bei LucasArts; vor zwei Ta-
gen haben die neuen Besitzer das Studio geschlossen. »Wir waren 
eine Firma, so wie das alle Spiele-Firmen sein sollten, die Fantasie 
erschaffen und Freude gezaubert hat«, schreibt Harlin. »Ehen sind 
gescheitert, während wir unsere Herzen in Spiele steckten, die von 
der Presse später vielleicht zerrissen wurden. Schwangerschaften 
wurden verschoben, um Projekt-Meilensteine zu erreichen. Begräb-
nisse wurden versäumt.« Das Begräbnis von LucasArts indes ver-
säumt niemand; als der neue Besitzer Disney den Entwickler am 3. 
April schließt, verbreitet sich die Nachricht wie ein Lauffeuer, Fans 
 reagieren mit Empörung – und ungläubigem Entsetzen. Ein State-
ment von Disney macht das Gerücht schließlich offiziell: »Nachdem 
wir unsere Position im Spiele-Markt evaluiert haben, haben wir uns 
dazu entschlossen, LucasArts von einem internen Entwicklungsteam 
zu einem Lizensierungsmodell zu verändern, um das Firmenrisiko zu 

minimieren und ein breiteres Portfolio an hochwertigen Star Wars-
Spielen zu gewährleisten.« Oder anders formuliert: Den teuren Krem-
pel sollen in Zukunft andere finanzieren – wir verkloppen ihnen auch 
gerne das Recht dazu. 150 Angestellte stehen auf der Straße. 
Disney schließt LucasArts: Hätte man über diese Entwicklung vor 
20 Jahren auch nur scherzhaft fabuliert, man hätte ebensogut spe-
kulieren können, dass McDonald’s die Katholische Kirche kauft und 
den Papst vor die Tür setzt. 1993 ist LucasArts eine Institution; in-
nerhalb von sechs Jahren hat sich das Studio als einflussreichster 
Entwickler der jungen Spiele-Szene etabliert. Zwar gibt’s LucasArts 
(damals noch unter dem Namen Lucasfilm Games) schon seit 1984, 
das erste Spiel heißt Ballblazer, ein simples Sportspiel für die frü-
hen Heimcomputer, aber der Durchbruch folgt erst drei Jahre später 
mit  Maniac Mansion. Es ist nicht – wie später oft fälschlicherweise 
an genommen – das erste Point&Klick-Adventure überhaupt, in Ja-
pan waren ähnliche Konzepte schon seit mehreren Jahren auf dem 
Markt, doch die SCUMM-Engine (kurz für: Script Creation Utility for 
Maniac Mansion) revolutioniert quasi über Nacht ein ganzes Genre, 
und die Spiele von LucasArts werden zum Inventar einer ganzen 
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kte, hätten wir die Produktionskosten nie wieder eingespielt«. Nach 
einer 15monatigen Entwicklungszeit wird das Projekt eingestellt. 

So förderlich der kreative Freiraum für die Qualität der LucasArts- 
Adventures auch ist, so spürbar hinterlässt er in den Folgejahren ein 
Vakuum. Es ist schlicht niemand da, der erkennt, dass sich die kurze 
Blütezeit des Genres einem jähen Ende entgegenneigt. Mit Day of the 
Tentacle (1993), Sam&Max (1993), Full Throttle (1995), The Dig (1995) 
und Curse of Monkey Island (1997) erscheinen zwar weiterhin ausge-
zeichnete SCUMM-basierte Adventures – bloß verkaufen tun sie sich 
immer schlechter. Während sich die Technologie-Spirale in einem 
atemberaubenden Tempo dreht, gerät das gemütliche Adventure-
Genre zusehends unter die Räder. Die Entwicklungskosten explo-
dieren – aber das Zielpublikum wird nicht größer, im Gegenteil, es 
schrumpft exponentiell mit jedem neuen 3D-Hingucker. Ironischer-
weise befeuert LucasArts diese Entwicklung massiv selbst: Als Rebel 
Assault 1993 erscheint, wird es zum wahrscheinlich bedeutensten 
Spiel, über das heute niemand mehr spricht. Obwohl der anspruchs-
lose Rail Shooter im Star Wars-Universum ein spielerischer Reinfall 
ist, verkauft er sich blendend. Und er verkauft CD-Rom-Laufwerke: 
Die Grafik ist für ihre Zeit spektakulär, die Filmsequenzen sind eine 
Sensation. Als Marke hingegen taugt Rebel Assault wenig – den zwei 
Jahre später veröffentlichten Nachfolger will schon niemand mehr 
haben, die Reihe bleibt eine Eintagsfliege, die zur richtigen Zeit und 
mit der richtigen Lizenz am richtigen Ort ist. Bis zur Veröffentlichung 
von Rebel Assault nämlich hat LucasArts erstaunlich wenige Star 
Wars-Spiele produziert. Wichtige Ausnahme: Das von Larry Holland 
und seinem Studio Totally Games entwickelte X-Wing. 

Rückblende: Gegen Ende der 80er-Jahre mausern sich Flugsimula-

Generation. Ein Meilenstein jagt den anderen, auf Maniac Mansion 
folgt Zak  McKracken (1988), dann erscheinen Indiana Jones and the Last 
Crusade (1989), Monkey Island (1990) und Monkey Island 2: LeChuck’s 
Revenge (1991). Als LucasArts im Sommer 1992 Indiana Jones and the 
Fate of Atlantis veröffentlicht, hat das Studio seinen Adventure-Höhe-
punkt erreicht – was damals freilich noch niemand ahnt. 

Der frühe Erfolg von LucasArts ist nicht nur das Resultat von Kre-
ativität und Spielwitz, sondern auch die beinahe logische Folge ei-
ner ungewöhnlichen Unternehmenskultur. Firmen-Patriarch George 
 Lucas interessiert sich nicht für Adventures – und lässt seinen 
 Entwicklern, unter ihnen Ron Gilbert und Tim Schafer, nahezu völ-
lig freie Hand. Dave Grossman, der als Designer an sämtlichen 
 Titeln dieser goldenen Ära beteiligt ist und später für Telltale die 
Sam&Max-Episoden entwirft, erinnert sich: »George schaute uns 
über die Schulter, nickte anerkennend und ging wieder weg. Er be-
geisterte sich eher für die Lernsoftware, die ein paar Räume weiter 
entwickelt wurde.« Nur einmal muss die Unternehmensleitung ein-
greifen: Als LucasArts-Vertreter den Nachfolger von Indiana Jones 
and the Fate of Atlantis auf einer ECTS-Messe in London präsentie-
ren, machen ihnen deutsche Kollegen unmissverständlich klar, 
dass die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften (BPjS) 
das Adventure ohne viel Federlesens einkassieren würde. Bei 
 Indiana Jones and the Iron Phoenix, so der Arbeitstitel des Projekts, 
sollten Exil-Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg in Bolivien ein 
 mysteriöses Artefakt suchen, um Adolf Hitler wiederzubeleben. 
»Wir hätten wissen sollen, dass das keine gute Idee war«, erklärt 
Hal Barwood, der Chef-Designer von Fate of Atlantis später. »Ohne 
Verkäufe in Deutschland, einem unserer wichtigsten Übersee-Mär-

 Zombies Ate  
My Neighbors

Zombies Ate My Neighbors ist  
eines der besten Spiele, die fast 
niemand gespielt hat. Schon 
die Namen der einzelnen Le-
vel verhießen großartiges: Tita-
nic Toddler. Mars needs Cheer-
leaders. Chainsaw Hedgemaze 
Mayhem. The Day the Earth Ran 
Away. Und dann die Gegner: Rie-
senbabies, Killerpuppen, Football-Spieler. Ach, ich 
könnte stundenlang über dieses viel zu unbeachte-
te Run&Gun-Spiel schwärmen, ich könnte aber auch 
auf den Dachboden klettern, mein altes Super Nin-
tendo rauskramen und ... bin gleich wieder da.

Kommentar

Jochen Gebauer 
Redakteur

Star Wars: 
SotE

Meine wohl nachhaltigste und 
prägendste LucasArts-Erfah-
rung hatte ich mit dem Söldner 
Dash Rendar in Shadows of the 
Empire auf dem N64. Nie wer-
de ich den ersten Level vergessen, die Schlacht auf 
dem Eisplaneten Hoth sah für damalige Verhältnisse 
einfach phänomenal aus. Genau wie der ganze Rest 
des Spiels, darunter der grandiose Abschnitt mit dem 
fahrenden Zug auf dem Schrottplatz Ord Mandell. Er-
innerungen, die bleiben. Ähnlich viel Spaß hatte ich 
danach nie wieder mit einem Star Wars-Spiel – höch-
stens mit Knights of the Old Republic. Danke Lucas-
Arts, dass ich Dash Rendar sein durfte!

Kommentar

Tobias Veltin 
Redakteur

Wie fast alle LucasArts-Adventures 
nutzte auch Monkey Island die 
revolutionäre SCUMM-Engine.

Einer der letzten Erfolge von Lucas-
Arts: Das an Battlefield angelehnte 
Star Wars: Battlefronts. 
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Fate of Atlantis

Meinen schönsten LucasArts-Moment hatte ich erst 
2004. Gunnar Lott, damals Chefredakteur der Game-
Pro, hockte verzweifelt vor seinem hochfortschritt-
lichen Handyknochen und versuchte, die Heißluft-

ballon-Szene aus Fate of Atlantis zu 
lösen. Nach eigenen Angaben schon 
seit zwei Wochen. »Petra, versuch 
du das doch mal«, flehte er mich an 
und keine 20 Sekunden später stand 
Indy in der Ausgrabungsstätte und 
ich triumphierend vor Gunnar. Auch 
2004 hatte ich die Flugroute näm-
lich noch im Kopf, nach mehr als 
zwölf Jahren.

Kommentar

Petra Schmitz, 
Redakteurin

 
Tie Fighter

Ich kannte LucasArts schon, bevor ich Lucasfilm 
kannte. Um die Wartezeit auf Wing Commander 2 zu 
überbrücken, kaufte mein Bruder 1993 ein Spiel na-
mens X-Wing – für den kleinen Micha der erste Kon-
takt mit Star Wars. Als ich erfuhr, dass es dazu auch 
Filme gibt, musste ich die natürlich sofort sehen. 
Und stellte fest, dass ich eher mit dem coolen Im-

perium sympathisierte 
als mit diesem unge-
waschenen Rebellen-
haufen. Da kam mir Tie 
Fighter gerade recht: 
Ein Weltraumspiel, das 
mich auf der Dunklen 
Seite Rebellen jagen 
ließ? Fan-tas-tisch!

Kommentar

Michael Graf 
Mitglied der  Chefredaktion

tionen – genau wie Adventures – langsam, aber sicher zu einer festen 
Größe am Spiele-Markt. LucasArts steigt schon 1988 mit Battlehawks 
1942 in das Genre ein, anschließend folgen Their Finest Hour (1989) so-
wie Secret Weapons of the Luftwaffe (1991). Für X-Wing erweitert Totally 
Games die ohnehin vorhandene Engine um echte 3D-Modelle und 
strickt die Star Wars-Filmstory um die anspruchsvolle Simulation – 
insgesamt ist das Keyboard mit über 50 Funktionen belegt. Das Resul-
tat: Kein Spiel verkauft sich 1993 so gut wie X-Wing. Ein Jahr später 
setzen Larry Holland und LucasArts mit Tie Fighter noch einen drauf; 
der Nachfolger gilt bis heute als die beste Raumschiff-Simulation aller 
Zeiten. Was damals noch keiner ahnt: Simulationen werden in den 
kommenden Jahren das gleiche Schicksal erleiden wie Adventures – 
den unvermittelten Absturz in die Bedeutungslosigkeit. Zwar begeg-
net LucasArts der plötzlich von Doom losgetretenen Ego-Shooter-Welle 
noch erfolgreich mit  dem in Deutschland indizierten Dark Forces und 
Jedi Knight: Dark Forces 2, aber der parallelen Echtzeit-Strategie-Revo-
lution um Command & Conquer und Warcraft steht das Studio bis ins 
neue Jahrtausend hinein hilflos gegenüber. Zeitgleich brechen die Ad-
venture- und Simulations-Standbeine weg. Das Adventure Grim Fan-
dango bleibt 1994 trotz 3D-Engine wie Blei in den Regalen liegen, X-
Wing vs. Tie Fighter und X-Wing Alliance schmieren ab, The Curse of Mon-
key Island verkauft sich ordentlich, aber das erhoffte Genre-Revival 
bleibt aus. Kreativ ist LucasArts zu diesem Zeitpunkt immer noch: So-
wohl Grim Fandango als auch der kolossal gefloppte PC-Western-Shoo-

ter Outlaws gehören zu den besten Spielen, die nie jemand gespielt 
hat. Der kommerzielle Erfolg hingegen verlagert sich immer mehr zu 
Konsolentiteln – und zu typischen Lizenzspielen. Alleine zwischen 
2000 und 2002 veröffentlicht Lucas Arts 14 Star Wars-Spiele. Nur zwei 
davon stechen qualitativ heraus: Jedi Knight 2 und der Gamecube-
Launchtitel Rogue Squadron 2. Um die Jahrtausendwende wird aus der 
Institution LucasArts ein Lizenzverramscher. 

Es wäre allerdings zu einfach, den Niedergang des Studios aus-
schließlich an dieser Strategie festzumachen. Denn mit Originalität 
versucht es LucasArts immer wieder – bloß will die niemand mehr 
kaufen. Nach Grim Fandango und Outlaws floppt 2003 auch das ambi-
tionierte und von der Kritik gelobte Rollenspiel Gladius gründlich. 
Immerhin läuft das Online-Rollenspiel Star Wars: Galaxies im glei-
chen Jahr vielversprechend an; und auch Knights of the Old Republic 
entwickelt sich zum kommerziellen Erfolg. In beiden Fällen fungiert 
LucasArts aber lediglich als Publisher und Lizenzgeber, Berichten 
zufolge macht das Unternehmen in diesem Geschäftsjahr einen Um-
satz von rund 100 Millionen US-Dollar – andere Publisher verdienen 
das in einem guten Quartal. Im April 2004 stellt Lucasfilm seinen 
Marketing-Vize ab, um das leckgeschlagene Schiff wieder zu flicken. 
Bei seinem Antritt bezeichnet Jim Ward den Zustand des Unterneh-
mens als »ziemlich durcheinander«, streicht die Belegschaft von 
450 Angestellten auf 190 Mitarbeiter zusammen und stellt mehrere 
Projekte ein. Das extern von Pandemic Studios designte und an die 

Indiana Jones and the Fate of At-
lantis gilt bis heute als Höhepunkt 
der frühen Adventure-Ära.

X-Wing entwickelt sich zum meist-
verkauften Spiel des Jahres 1993.
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Day of the  Tentacle

Seit 1993 pflege ich eine Tradi tion: 
Ein Mal im Jahr wird Day of the 
Tentacle durchgespielt. Zwar kenne 
ich inzwischen jedes Rätsel in- und 
auswendig und klicke mich in we-
niger als drei Stunden durch das 
komplette Adventure. Doch diese 
drei Stunden gehören immer wieder 
zu meinen absoluten Spiele-High-
lights. Weil Day of the Tentacle eine urkomische Ge-
schichte erzählt und mich mit Figuren konfrontiert, 
wie sie skurriler nicht sein könnten (Purpur-Tenta-
kel!). Ganz besonders gelungen ist dabei übrigens die 
großartige Idee mit den drei Zeitebenen. 

Kommentar

Daniel Matschijewski 
Redakteur

 
Star Wars: Rebel Assault

Auch wenn ich für mein Sega Me-
ga-CD (mangels Angebot) nicht ge-
rade viele Spiele besitze: Ein paar 
davon sind echte Perlen der Video-
spielgeschichte. Rebel Assault ist so 
eine Perle. Seinerzeit habe ich das 
Spiel in erster Linie für die damals 
unerreichte Qualität der Zwischen-
sequenzen geliebt - Rebel Assault 
war nämlich (dank der CD als Datenträger) eines der 
ersten Spiele mit realen und gerenderten Zwischen-
sequenzen. Den Star Wars-Filmen kam ich dadurch 
unglaublich nah, auch wenn ich nur einen Rookie 
spielen durfte. Der CD als Spielemedium verhalf Lu-
casArts mit Rebel Assault zum Durchbruch, dem 
Mega Drive-Add On aber war nicht mehr zu helfen.

Kommentar

Thomas Wittulski 
Redakteur

erfolgreiche Battle field-Reihe angelehnte Star Wars: Battlefront über-
lebt diese radikalen Konso lidierungsmaßnahmen und setzt weltweit 
mehr als drei Millionen Exemplare ab. 

Obwohl Jim Ward ankündigt, den Fokus wieder auf eigene Titel 
zu l egen, entsteht unter seiner Führung nur ein einziges »echtes« 
 LucasArts-Spiel: der leidlich erfolgreiche Taktik-Shooter Republic 
Commando. Als das zweite Eigengewächs, The Force Unleashed, im 
Herbst 2008 veröffentlich wird und innerhalb eines Jahres mehr 
als sechs Millionen Exemplare verkauft, hat Ward bereits seinen 
Hut genommen, aus persönlichen Gründen, wie es heißt. Die 
Früchte erntet sein Nachfolger, Darrell Rodriguez, abgeworben von 
EA. Der vermeintliche Personal-Coup entwickelt sich zum Debakel. 
Zwar tütet Rodriguez einen lukrativen Deal (The Old Republic) mit 
seinem ehemaligen Arbeitgeber ein, dann aber geht’s steil bergab. 
Der vorletzte von LucasArts selbst entwickelte Titel, das Puzzle-
spiel Lucidity, legt eine glatte Bauchlandung hin. Battlefront 3, ein 
geradezu absurd ambitionierter »Reboot« der erfolgreichen Vor-
gänger, den Jim Ward 2006 beim Entwickler Free Radical in Auftrag 
gegeben hat, wird nach zwei Jahren sang- und klanglos einge-
stampft. »Eine Zeitlang haben wir uns gesagt, dass unser Verhält-
nis mit LucasArts die beste Zusammenarbeit ist, die wir je mit 
einem Publisher hatten«, erzählt  Steve Ellis von Free Radical spä-
ter. »Und dann redeten wir plötzlich nicht mehr mit  Leuten, die 
 leidenschaftlich gerne Spiele machten, sondern mit Psychopathen, 

die darauf bestanden, einen unangenehmen Anwalt im Zimmer zu 
haben«, ergänzt sein Kollege David Doak. 2010 erscheint schließ-
lich das letzte Spiel, an dem ein Team von LucasArts direkt betei-
ligt ist. Niemand erwartet, dass The Force Unleashed 2 die Absatz-
zahlen des Vorgängers erreicht, aber die 500.000 Exemplare, die 
das Spiel in den ersten beiden Wochen in den USA verkauft, sind 
ein kleines  Desaster. LucasArts veröffentlicht noch vier Spiele, The 
Old Republic als Co- Publisher, Lego Star Wars 3, einen Angry Birds-
Ableger für mobile Plattformen und, als letztes, Star Wars Kinect. Es 
sind Rausschmeißer, keine Zugaben. 

Das Ende von LucasArts ist nicht das Ende der Star Wars-Spiele. 
Disney hat keine vier Milliarden US-Dollar für das Mutterunterneh-
men ausgegeben, bloß um eine lukrative Lizenz brachliegen zu 
lassen. Man wird sie weiter lizensieren – so wie bei The Old Re-
public. Das Ende von LucasArts ist auch nicht das Ende eines le-
gendären Entwicklers; es ist bestenfalls das Ende eines legendär-
en Namens. Denn das alte LucasArts, das LucasArts von Monkey 
Island und Tie Fighter und Shadows of the Empire, dieses LucasArts 
ist schon lange tot. Es starb vor mehr als zehn Jahren. Es starb an 
seiner eigenen Bedeutungslosigkeit. Wer heute um LucasArts 
weint, der weint um sich selbst – und um eine Kindheit, die er nie 
mehr zurückbekommt. Jesse Harlin schließt seinen Nachruf an 
diesem letzten Abend mit den folgenden Worten: »Danke für die Erin-
nerungen, LucasArts«. Es ist ein guter Abschluss. Der beste. <>

Als Disney das Studio schließt, wird 
das technisch beeindruckende Star 
Wars: 1313 eingestellt. 

Force Unleashed wird zu einem 
spektakulären Erfolg, der Nachfol-
ger  kann nicht anknüpfen. 
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1991 bringt Nintendo die grünen Kampfschildkröten namens Battle-
toads als Konkurrenz zu den beliebten Ninja Turtles auf den Markt. 
Von der Coolness der Ninja Turtles sind die Battletoads aber meilen-
weit entfernt. Bloß den absurd hohen Schwierigkeitsgrad haben die 
Nintendo-Kröten ihren Pendants voraus. Die Prügelpassagen allein 
sind schon knifflig, die Motor-
bike-Sequenzen hingegen trei-
ben den Frustfaktor auf die 
 Spitze. Mit unglaublicher Ge-
schwindigkeit rast die Kröte von 
links nach rechts und muss da-
bei Hindernissen ausweichen. 
Zumindest theoretisch. Denn in 
der Praxis ist das selbst mit den 
blitzschnellen Reflexen einer 
Katze auf Speed kaum möglich.

Jochen Gebauer 
Die verfluchten Kröten habe ich 1991 auf dem 
NES eines Kumpels gespielt – und bin dabei 
prompt in eine dämliche Wette geraten, weil ich 
in einem Anflug jugendlicher Überheblichkeit 
 behauptete, ich könne das locker an einem Wo-
chenende durchspielen. Ich weiß nicht mehr, wo-

rum genau wir gewettet haben, aber ich weiß noch sehr genau, wie 
ich am folgenden Montag in die Schule kam: übermüdet, zerknirscht 
und ziemlich kleinlaut. Battletoads hat mich an diesen zwei Tagen 
auf ungefähr die gleiche Weise konditioniert wie Pawlow seine 
Hunde: Wenn ich den Namen bloß höre, spüre ich das dringende Ver-
langen, mir einen stumpfen Gegenstand auf den Kopf zu schlagen. 

Hersteller:�5DUH�� Entwickler:�1LQWHQGR�� Termin: 1991

61(6���$PLJD���0HJD�'ULYH

Battletoads

Dem Wissenschaftler Dr. Light gelingt es, einen humanoiden Roboter 
zu konstruieren: Mega Man. Dummerweise baut er zusammen mit 
seinem Kollegen Dr. Wily noch sechs weitere humanoide Roboter, die 
der größenwahnsinnige Wily prompt umprogrammiert, weil er die 
Weltherrschaft an sich reißen will. Also muss Mega Man dem fiesen 
Schurken Einhalt gebieten – und 
wie das mit dem Weltfrieden nun 
mal so ist, entpuppt sich dieses 
Unterfangen als knifflige Ange-
legenheit. Schießend, hüpfend 
und kletternd stellen wir uns tap-
fer der Herausforderung, meis-
tern Sprungpassagen aus der 
Hölle, erledigen unberechenbare 
Maschinen und verzweifeln an 
den fiesen Bossgegnern. 

Daniel Matschijewsky
Wenn ich an Mega Man denke, bin ich froh, dass 
das NES-Gamepad an einem  Kabel hing. So konn-
te ich es nämlich nicht so weit durchs Zimmer 
schleudern, wie mir das mit dem kabellosen 
möglich gewesen wäre. Denn: Der Klassiker hat 
mich regelmäßig zur Weißglut getrieben. Wegen 

seiner knüppelharten Sprungpassagen, wegen der gemeinen Rück-
setzpunkte, und vor allem wegen der Bossgegner, die stets nur mit 
einer bestimmten Waffe zu bezwingen waren. Trotzdem oder gerade 
deshalb hat Mega Man für immer einen Platz in meinem Herzen si-
cher. Weil die »das muss doch zu schaffen sein«-Motivation jeden 
Frust über unfaires Design wegfegte, wie in keinem anderen Spiel.

Hersteller: Capcom � Entwickler: Capcom � Termin: 1987

1(6���36���363

Mega Man

Seit es Videospiele gibt, gibt es auch immer wieder Titel, die uns zur Weißglut treiben und selbst 
hartgesottene Redakteure vor Wut in die Tischplatte beißen lassen.  Wir küren die zehn schwie-
rigsten Videospiele aller Zeiten.    von Antonia Seitz

Die zehn schwersten 
Spiele aller Zeiten
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Ritter Arthur geht es ein bisschen wie Nintendos Vorzeigeklempner 
Mario, er ist nämlich auf der Suche nach einer entführten Prinzessin. 
Dazu schlägt er sich allerdings nicht durch Pilze und Schildkröten, 
sondern durch Ghule, Zombies und Monster. Super Ghouls ’n Ghosts 
konfrontiert uns immer wieder mit so vielen Gegnern, dass wir auch 
dann böse zu knabbern haben, wenn wir in voller Rüstung stecken 
und bis an die Zähne bewaffnet 
sind. Zudem müssen wir neben-
bei nicht nur Hindernisse über-
winden, sondern werden auch 
gleich noch mit wankenden Bö-
den oder plötzlichen Flutwellen 
gequält. Besonders fies: Spei-
chern ist nicht möglich, und so 
müssen wir alle Levels an einem 
Stück durchlaufen.

Antonia Seitz
Immer wenn Arthur getroffen wurde und seine 
glänzende Rüstung verloren hat, musste der Arme 
in der Unterhose weiterhüpfen. Wie habe ich mich 
doch durch die Levels gequält! Nicht wegen der 
unzähligen Gegner, die ich allesamt auswendig 
lernen musste, sondern wegen der schrecklich 

schwammigen Steuerung. Die nämlich ließ die ohnehin schon töd-
lichen Sprungpassagen zum Höllenritt werden. Das Schlimmste aller-
dings war die Tatsache, dass sich jedes »Game over« nach meiner 
 eigenen Schuld anfühlte. Das Spiel war nie so richtig frustrierend, weil 
ich ja immer meinen eigenen Fehler gesehen habe und wusste, dass 
ich es besser kann – na ja, zumindest theoretisch.

Hersteller: Capcom � Entwickler: Capcom � Termin: 1992

61(6���36���*%$

Super Ghouls ’n Ghosts

Entwickler Jordan Mechner studierte die Bewegungen seines kleinen 
Bruders, um den persischen Prinzen so realistisch wie möglich zu 
animieren. Doch nicht mit den Animationen setzt er neue Maßstäbe, 
auch der Schwierigkeitsgrad erreicht mit Prince of Persia ungeahnte 
Höhen. Denn das Spiel wird in Echtzeit absolviert. Der Prinz muss in-
nerhalb von 60 Minuten durch sämtliche Levels jagen, sonst heißt es 
»Game over«, und der ganze 
Schlamassel beginnt wieder von 
vorn. Wenn er stirbt, geht’s zum 
letzten Level-Anfang – das ist 
zwar meist kein großer Rückfall, 
wirkt sich aber gar nicht gut auf 
unsere Zeit aus. Wer den Schluss 
erreichen will, muss flink wie ein 
Wiesel sein und präziser als ein 
Herzchirurg arbeiten. 

Thomas Wittulski
Als Prince of Persia auf den Markt kam, war ich 
gerade vier Jahre alt. Dementsprechend habe ich 
das Spiel erst später fürs SNES in die Hände be-
kommen. Hätte ich lieber nicht: Das Frustrieren-
de an Prince of Persia war nämlich nicht der 
Schwierigkeitsgrad an sich oder der Timer, der 

einem permanent im Nacken saß. Es war viel mehr der innere Drang, 
immer weiterspielen zu wollen. Beim Versuch, die Sprünge richtig zu 
timen, bin ich sicher tausend virtuelle Tode gestorben und das durch-
aus robuste Pad bei einem Wutausbruch gar einen realen. Prince of 
Persia hat mich gelehrt, einen großen Bogen um Spiele zu machen, 
die wie Dark Souls als besonders schwer angekündigt werden.

Hersteller:�%U¡GHUEXQG�� Entwickler:�%U¡GHUEXQG�� Termin: 1989

3&���1(6���61(6

Prince of Persia

Um einer Indizierung zu entgehen, erscheint das Actionspiel Contra 
in ganz Europa unter dem Titel Probotector. Außerdem wird es kräftig 
entschärft: Sind Titelheld und Gegner in der Originalversion noch 
menschlich, werden sie in der europäischen Fassung zu Robotern. 
Das Spielprinzip bleibt jedoch gleich: Unser Roboterheld läuft von 
links nach rechts und knallt alles ab, was ihm vor die Flinte kommt. 
Aber Achtung: Das Meiste davon 
schießt zurück. Zusammen mit 
den punktgenauen Sprungpas-
sagen wird aus dem fröhlichen 
Ballerspiel ein nervenzerrei-
ßender Drahtseilakt. Im Kreuz-
feuer des Feindes lauert der Tod 
nämlich an jeder Ecke. Einen 
 Lebensbalken gibt es nicht. Ein 
Treffer – und schon ist es aus.

Markus Schwerdtel
Der NES-Klassiker Probotector ist ein Härtetest. 
Präzise Sprünge im Kugelhagel, Fallen, wildes Le-
vel-Design und bombastische Bosskämpfe ma-
chen es zu einem der anspruchsvolleren Shooter 
aus der Videospiel-Frühzeit. Immerhin: Mit dem 
Koop-Modus für zwei Spieler kommt man doch 

bestimmt leichter durch, oder? Im Prinzip ja, aber nur wenn der Kum-
pel am zweiten Joypad fair spielt und einem nicht dauernd die Extras 
wegschnappt, nur um dann doch beim Endgegner abzunippeln. Aber 
egal! Wenn man die End-Alien-Königin zerpixelt, hat man das tolle 
Gefühl, eine Herausforderung gemeistert zu haben. Und nicht zuletzt 
deshalb habe ich Probotector immer wieder durchgespielt.

Hersteller:�.RQDPL�� Entwickler:�.RQDPL�� Termin: 1987

$UFDGH���&�����1(6

Probotector

Ninjas gegen die Mächte des Bösen: Das klingt nicht nur aberwitzig, 
sondern ist auch schwer. Wie hart das Leben als Schattenkrieger aber 
tatsächlich ist, mussten viele Spieler erst schmerzlich mit der Ninja 
Gaiden-Reihe feststellen. 1988 erschien das erste Arcade-Spiel, spä-
ter folgte ein Ableger für das NES. Auch wenn die beiden nicht viel 
gemeinsam haben, hat es immerhin der horrende Schwierigkeitsgrad 
auf die Heimkonsolen geschafft. 
Unzählige Gegner, knackige 
Bosskämpfe und ein gemeiner 
Countdown machen dem Prota-
gonisten das Leben zur Hölle. 
Nicht zuletzt, weil ihn jeder Tref-
fer zurückwirft – was dazu führt, 
dass das Spiel schnell in einer 
Spirale des Todes endet, wenn 
der Held umzingelt wird.

Kai Schmidt
Yay, Ninjas! Im Schattenkämpferfieber der 80er-
Jahre habe ich natürlich alles verschlungen, was 
auch nur ansatzweise mit Ninjas zu tun hatte 
(und das tue ich ehrlich gesagt auch heute noch). 
Dazu gehörten ebenso diverse Spiele der Ninja-
Gaiden-Reihe: Auf dem NES plagte ich mich bei 

Shadow Warriors (damaliger europäischer Titel) mit knackigen 
Sprungpassagen, unfair platzierten Gegnern und schier unmöglich zu 
lösenden Stellen herum. Das war unglaublich frustig, doch wegen 
des coolen Ninja-Helden versuchte ich mich immer wieder an dem 
Spiel und widerstand der Versuchung, das Modul sauber in der Mitte 
durchzubeißen. Das wurde im Laufe der Reihe dann nicht besser.

Hersteller:�7HFPR�� Entwickler:�7HFPR�� Termin: 1991

1(6���3&�(QJLQH���61(6

Ninja Gaiden

aller Zeiten
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Der tapfere Ritter Kuros schlägt sich durch die ganze Wizards-&-War-
riors-Reihe. In Fortress of Fear hüpft er über Plattformen, erschlägt 
Fledermäuse, Soldaten und garstige Monster, um letztlich einen bö-
sen Zauberer zu vernichten. Das alles macht auch wahnsinnig viel 
Spaß – zumindest bis Kuros dem Tod ins Auge sieht. Es gibt nämlich 
keine »Continues«. Wenn wir 
sterben, geht es nicht zurück 
zum letzten Level-Anfang, son-
dern direkt zum Spielstart. Und 
dabei hat der arme Ritter doch 
nur drei lächerliche Leben, mit 
denen das Spiel in einem Zug 
bestritten werden muss. Dank 
der verschwommenen Sicht auf 
dem Game Boy wird das Ganze 
zu einer wahren Meisterprüfung.

Kai Schmidt
Als Klein Kai damals im Laden den Schwert-
schwinger im Conan-Stil entdeckte, musste er 
das Spiel einfach haben. Allerdings trat schnell 
Ernüchterung ein: Immer wieder stürzte Kuros in 
einen Abgrund oder wurde zu Tode geflattert. Mit 
Glück schaffte ich es bis zum zweiten Bossgeg-

ner, nur um prompt draufzugehen und wieder von vorn anfangen zu 
müssen. Verdammt! Trotzdem habe ich mich immer wieder damit be-
schäftigt. Das Problem des (mittelmäßigen) Spiels ist aber nicht der 
Schwierigkeitsgrad an sich, sondern das Display des Game Boy, des-
sen LCD-Anzeige die Grafik höllisch verschmiert und nur bei optima-
len Lichtverhältnissen so etwas wie koordiniertes Spielen zulässt.

Hersteller:�5DUH�� Entwickler:�$FFODLP�� Termin: 1990

*DPH�%R\

Fortress of Fear: Wizards & Warriors X

Mushihimesama, was übersetzt so viel wie Insektenprinzessin be-
deutet, gehört zu den unbekannteren Spielen. Es ist nämlich ein be-
sonders fieser Vertreter des in 
Japan populären Kugelfeuer-
Genres. Während die Prinzessin 
von unten nach oben reitet und 
dabei auf alles ballert, was sich 
bewegt, muss sie millimeterge-
nau durch die mikroskopisch 
kleinen Lücken im Kugelhagel 
des feindlichen Ungeziefers ma-
növrieren. Da das richtige Timing 
beinahe ein Ding der Unmöglich-
keit ist, lässt die Prinzessin ihre 
Spieler am laufenden Band vor 
Frust in den Controller beißen.

Tobias Veltin
Das Wort »Kugelhölle« beschreibt exakt, was ich 
mit Mushihimesama durchmachen musste, denn 
meine Insektenprinzessin ist tatsächlich durch 
die Hölle gegangen. So oft, wie ich sie in dem Ha-
gel aus feindlichen und meinen eigenen Kugeln 
aus den Augen verloren, wiedergefunden und in 

gegnerisches Feuer gesteuert habe, kann ich kaum glauben, dass wir 
für dieselbe Seite gekämpft haben. Mit dem Umstieg auf den Arcade-
Stick ging das Ganze dann zwar etwas besser, die Bossgegner waren 
damit aber auch nicht leichter zu knacken. Von dem Meer aus lila 
Pünktchen, in dem jeder Millimeter, den ich zu weit links oder rechts 
steuere, den Tod bedeutet, bekomme ich noch heute Albträume.

Hersteller:�7DLWR�� Entwickler:�&DYH�� Termin:�����

36����$UFDGH��������L26

Mushihimesama

Dark Souls ist der indirekte Nachfolger des ebenfalls bockschweren 
Demon’s Souls und treibt dem Spieler gehörig den Puls in die Höhe. 
Nicht etwa wegen der düsteren, gruseligen Atmosphäre, sondern we-
gen des enormen Frustfaktors. Kein Gegner lässt sich ohne die rich-
tige Taktik erledigen, und so muss jeder Schritt gut überlegt sein. Wer 
blind drauflosstürmt, der wird nicht weit kommen, denn in jeder 
Ecke, hinter jeder Tür, sogar in jeder Kiste lauern versteckte Ge-
fahren, mörderische Monster 
und tödliche Fallen. Da helfen 
selbst die spärlich gesetzten 
Speicherpunkte nicht. Denn 
nach jedem Speichern erschei-
nen alle bereits getöteten Geg-
ner wieder auf der Bildfläche. 
Sich Stück für Stück voranarbei-
ten? Nicht mit Dark Souls! 

Nino Kerl
Früher war alles besser. Und schwerer. Na ja, zu-
mindest die Videospiele. Kein Wunder, wurden 
doch viele Games von münzhungrigen Arcade-Au-
tomaten auf die Heimkonsolen adaptiert. Zudem 
war die damalige Hit-Dichte bei weitem nicht so 
hoch, wie das heute der Fall ist. So beschäftigte 

man sich gern mal mehrere Monate mit ein und demselben Spiel. 
Dark Souls lässt diese Tugenden wieder aufleben. Einen leichten 
Schwierigkeitsgrad gibt’s nicht. Wutausbrüche sind hier so sicher wie 
der unausweichliche Bildschirmtod. Dark Souls kann man nur lieben 
oder hassen. Wer jedoch die nötige Frustrationstoleranz mitbringt, 
wird mit einem außergewöhnlichen Rollenspiel-Erlebnis belohnt! 

Hersteller:�1DPFR�%DQGDL�� Entwickler:�)URP6RIWZDUH�� Termin: 2011

36����������3&

Dark Souls

Simon Belmont tritt in die Fußstapfen seiner Ahnen und übernimmt 
die undankbare Aufgabe, Graf Dracula zu vernichten, denn der ist ge-
rade aus seinem hundertjährigen Schlaf erwacht. Bevor wir uns mit 
dem blutsaugenden Oberschurken anlegen können, müssen wir uns 
durch Horden von Fledermäusen, Skeletten und Co schnetzeln, be-
waffnet mit einer Peitsche, für die wir im weiteren Spielverlauf zahl-
reiche Upgrades finden. Was uns 
aber am meisten zu schaffen 
macht, ist die hundsgemeine 
Steuerung. Im Sprung können 
wir die Richtung nicht mehr än-
dern, Treffer werfen uns zurück,  
von Treppen dürfen wir auch 
nicht hüpfen. Eine tödliche
Kombination in einem Haus vol-
ler Ungeheuer und Fallgruben. 

Georg Engelhardt
Ich bin fast daran verzweifelt, wie steif und unbe-
weglich Simon bei seinem ersten Versuch war, 
Dracula einen Pflock durchs Herz zu jagen. Extra-
Leben oder Items, mit denen ich meine Energie 
wieder auffüllen konnte, waren auch ziemlich rar 
gesät. Da war es natürlich ungünstig, dass die-

selben Gegner in späteren Abschnitten deutlich mehr Schaden ver-
teilt haben als noch zu Beginn des Spiels. Castlevania war damals 
aber nicht nur viel zu schwer, sondern auch zu gruselig für mich. 
Selbst wenn ich meine Fantasie teilweise schon ganz schön anstren-
gen musste, um zu erkennen, welcher Kreatur ich da gerade eins auf 
den Deckel gab, ließen die Biester mich nächtelang nicht schlafen.

Hersteller:�.RQDPL�� Entwickler:�.RQDPL�� Termin: 1988
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1997

Lego Insel 

1999

Lego Racers 

1998

Lego Creator

2001

Lego Bionicle: Tales of Tohunga

Im Legoland Deutschland liegt die Siegessäule nur einen Steinwurf vom 
pompösen Schloss Neuschwanstein und der Schlacht von Hoth entfernt.

1978 erschien die aller 
erste Lego Minifigur im 
schicken, roten Raumanzug.

»Mensch, tun mir die Daumen weh, wie das 
brennt … Und diese merkwürdigen Abdrücke, 
unheimlich… Bin ich von Aliens entführt wor-
den?« Nein, wer sich solche Fragen stellt, hat 
am Vortag ganze Legostädte errichtet. Was die 
meisten noch aus ihrer Kindheit kennen, faszi-
niert auch Erwachsene. Aber warum? Und wie 
ist Lego eigentlich entstanden?    von Antonia Seitz

Lange bevor in jedem Kinderzimmer Spielekonsolen, Fernseher, 
Smartphones und Laptops Einzug hielten, eroberte ein kleiner, 
rechteckiger Klotz die Spielteppiche. Die meisten von uns hat er 
durch die Kindheit begleitet, wir kennen ihn, wir lieben ihn und 
wenn wir barfuß im Dunkeln draufsteigen, verfluchen wir ihn: den 
Legostein. Inzwischen gibt es ihn in rund 2.400 unterschiedlichen 
Formen, doch schon der zwei mal vier Zentimeter große Grundstein 
bietet uns unzählige Möglichkeiten: Höhlen, Burgen, Schiffe, Pyra-
miden, Türme, Monster und große Schlachten – die Umsetzung un-

serer Fantasien wird nur von der Anzahl der verfügbaren Klötzchen 
und unserem Baugeschick begrenzt. Doch wie jedes große Bauwerk 
hat auch der Welterfolg Lego mal ganz klein angefangen.

Von der Holzente zum Plastikstein
1932 gründet der dänische Tischlermeister Ole Kirk Christiansen 
eine Firma zur Herstellung von Holzspielzeug und nennt sie Lego, 
die Abkürzung für das dänische »leg godt«, was so viel wie »spiel 
gut« bedeutet. Der Grundstein für eine sagenhafte Erfolgsgeschich-
te war gelegt, doch bis zum heutigen Bauklötzchen war es noch ein 
weiter Weg. Zu Beginn produziert Christiansen nicht nur Spielzeug, 
sondern alle möglichen Holzwaren. Von Trittleitern über Bügel-
bretter und Kleiderbügel bis hin zur Holzente wirft die Firma erst mal 
alles auf den Markt, was rentabel scheint. Im Laufe der Zeit experi-
mentiert das Familienunternehmen mit neuen Materialien, doch erst 
nach 17 Jahren bringt Lego den ersten »Automatic Binding Brick« he-
raus – den Vater unseres Legosteins. Die ersten Blöcke wurden nur 
in Dänemark verkauft, waren aber schon, wie unsere heutigen, auf 
der Oberseite mit den charakteristischen acht Noppen versehen, in-
nen waren sie jedoch noch komplett hohl. Das führte dazu, dass sie 
nicht sonderlich gut aufeinander hielten. Eine Idee musste her! 1954 

Die Beliebtesten Legospiele von 1997 bis 2013

Die                - Welt
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2002

Lego Football Mania

2006

Lego Star Wars II - Die kl. Trilogie

2005

Lego Star Wars: Das Videospiel

2007

Lego Batman

Alles hat einen Anfang. Bei Lego 
ging der 1932 mit Trittleitern 
und Bügelbrettern einher.

Die entwicklung der Legosteine vom ersten »Automatic Binding Brick« (Blau) 
über Lego Mursten bis hin zum heutigen Stein (Rot). Eins der beliebtesten 
Produkte zur Firmengründung war diese Holzente (Rechts).

lernt Christiansen auf der Fähre nach England einen Spielzeugver-
treter kennen, der den Mangel an System und Technik in der von 
Puppen und Blechautos dominierten Spielzeuglandschaft der Nach-
kriegsjahre beklagt. Der Tischlermeister nahm dieses Gespräch zum 
Anlass, das erste echte technische Spielzeugsystem zu entwickeln 
und konnte so 1958 die bekannte Röhren-und-Noppen-Steckverbin-
dung patentieren lassen. Der klassische Legostein war geboren. Bin-
nen kürzester Zeit expandierte Lego in die ganze Welt und das Un-
ternehmen wächst rasant. 

Kinderkram
Die Erfolgsgeschichte wird bis heute fortgeschrieben, füllt sogar 
neue Kapitel in Bereichen, von denen der Schreiner Christiansen 
nicht einmal geträumt haben dürfte; Vergnügungsparks und Video-
spiele etwa, um nur mal zwei zu nennen. Aber auch das Kernge-
schäft, die Klötzchensteckerei boomt ungebrochen. Weil uns der 
dänische Spielzeughersteller nicht nur die Möglichkeit gibt, alles 

zu erschaffen, was wir uns vor-
stellen können, sondern auch 
immer etwas Neues erfindet, 
wenn wir an die Grenzen des 
(bisher) Machbaren stoßen. 
Bauen macht Spaß, aber alles 
ist ein wenig steif und statisch? 
Kein Problem! Reifen, Schienen, Eisenbahnen und Autos sind die 
Lösung. Spätestens als 1978 die ersten kleinen Legomännchen die 
Kinderzimmer erobern, steht nicht mehr nur das Erschaffen im Vor-
dergrund, sondern das Abenteuer, das wir in unseren Kreationen 
erleben. Mit den Spielfiguren hauchen wir unseren selbstgebauten 
Legowelten Leben ein, wir erkunden sie, wir erobern sie, wir be-

Die Firma Lego ist mit rund 
300 Millionen niedlichen 

Mini versionen pro Jahr der größte 
Reifenproduzent weltweit.

Allein mit den Legosteinen die 
im Jahr 2010 verkauft wur-

den, könnte man ein Gebäude von 
rund 5000 Quadratmetern Grund-
fläche mit einer Höhe von sagen-
haften 52 Stockwerken errichten.

Die Türkische Kulturgemeinde 
in Österreich verklagte Lego 

wegen Volksverhetzung. Der Lego-
Star-Wars-Bausatz »Jabba’s Pa-
lace« erinnere zu stark an die Ha-
gia-Sophia-Moschee in Istanbul, 
und in Verbindung mit den Waffen 
tragenden Figuren könne, so die 
Türkische Kulturgemeinde, der Ein-
druck entstehen, der Islam sei eine 
gewalttätige Religion.

Jeder Mensch auf der Erde be-
sitzt – rein statistisch gesehen 

– 75 bis 80 Legosteine.

In den USA erschien 2010 
eine voll funktionstüchtige Wii 

Mote aus Lego. Natürlich war der 
Lego-Anteil zum Selbstzusammen-
stecken relativ gering, trotzdem 
fand der Controller für 40 US Dollar 
Anklang bei den Fans.

Fünf Kuriose 
Fakten über Lego
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2008

Lego Indiana Jones  
– Die legendären Abenteuer

2010

Lego Universe

2010

Lego Harry Potter - Die Jahre 1 – 4

2011

Lego Harry Potter –  
Die Jahre 5 – 7

Vom virtuellen Blöckchenspiel zum 
realen Bausatz. Seit Sommer 2012 
gibt es die Lego Minecraft Sets. 

Das offizielles Lego Filmplakat zu 
Marvels Superheldentruppe Avengers.

wohnen sie und fühlen uns darin zuhause. 
Doch auch der technische Aspekt wird nicht 
vernachlässigt. 1977 erscheinen unter dem 
Slogan »Technik wie in Wirklichkeit« die er-
sten Lego Technic-Bausätze, mit denen 
auch ältere Kinder vom Baufieber infiziert 
werden. Lego Technic erweitert das Sorti-
ment um neue Bauteile wie Zahnräder und 
Lochbalken, sogar Elektromotoren und 
Licht elemente. Das ermöglicht ferngesteu-
erte Autos, Baukräne und sogar bewegliche 
Roboter. Spätestens jetzt hatte Lego nicht 
nur den Nachwuchs, sondern auch die Väter 
erobert, denn in jedem Mann steckt nun mal 
ein Kind, und wie könnte man das besser raus-
lassen, als sich seinen eigenen funktionierenden 
Roboter zu bauen? Im Laufe der Jahre entwickelt sich 
Lego so vom Bauklötzchen für Grundschüler zu einem 
Spiel- und Freizeitprogramm für die ganze Familie.

Auf in fremde Galaxien
Damit bei aller kreativen Freiheit, die das Lego-System bietet, 
nicht doch irgendwann Langeweile aufkommt und vor allem als 
 Alternative für diejenigen, die weniger gern erschaffen, sondern 
lieber sofort erleben führt Lego schließlich die Themenwelten ein. 
Das ist in etwa der Spagat zwischen Sandbox- bzw. Open World-
Spielen und storygetriebenen Schlauchlevel-Titeln. Von Piraten 
über Ritter bis hin zu Raumfahrern und Ponyhöfen, für jeden ist 
 etwas dabei. Selbst wenn einem mal die Ideen ausgehen sollten, 
sorgen Schiffe zum selbst zusammenbauen, kleine Papageien und 
Legomännchen mit Augenklappen für den nötigen Anreiz. Dem 
Ganzen setzt Lego dann die Krone auf, als sie damit beginnen, be-
liebte Filmuniversen in kleine Klötzchenwelten zu verwandeln. Wie 
zum Beispiel Lego Star Wars. George Lucas‘ Galaxie kann man sich 
inzwischen in etlichen Lego Bausätzen selbst zusammenstecken. 
Ganze Szenarien aus den Filmen wie Jabbas Palast oder die 
Schlacht von Naboo gibt es zum Nachbauen und –spielen. Aber 
auch einzelne Objekte wie Jedi-Schiffe oder den Todesstern kön-
nen wir maßstabsgetreu als Klötzchenversion nachbilden. Sich in 
bekannten Welten selbst auszutoben, hat einen besonderen Reiz; 
so ist Lego Star Wars eine der beliebtesten Lego-Reihen. 

Sammelwahn
Mit der Vielfalt kommt der Sammeldrang. Sobald es von etwas 
mehrere Versionen gibt, gibt es immer auch Menschen, die alle da-
von besitzen wollen. Lego ist da keine Ausnahme. Gut erhaltene, 
seltene Legomännchen sind heute schon eine Menge wert, wer 
aber noch einen originalverpackten Lego Todesstern II zuhause 
hat, bekommt dafür stolze 1.800 Euro. Der »Ultimate Collector›s 

Millennium Falcon« ist mit seinen 5.197 Teilen sogar 3.000 Euro 
wert, und thront damit unangefochten an der Spitze der heute 
noch erhältlichen Modelle. Aber auch wenn es sich nicht um rare 
Sammlerstücke handelt, sind Lego Bausätze oft nicht günstig. Ein 
handelsüblicher aktueller Lego Todesstern kostet auch neu schon 
um die 380 bis 480 Euro. Lego-Fans und Sammlern scheint kein 
Preis zu hoch, selbst wenn die teuren Modelle oft nicht einmal 
ausgepackt werden. Spielen ist eben nicht alles, was die Faszinati-
on-Lego ausmacht. Trotzdem produziert die dänische Spielzeugfir-
ma aber auch heute noch in erster Line zum Basteln und Bauen 
und Entdecken. Neben den klassischen Lego-Teilen und Spielsets 
gesellen sich in jüngster Zeit immer mehr bekannte Filmreihen zu 
den Produktreihen. Unter anderem Zauberlehrling Harry Potter und 
im Sommer 2012 bekamen auch die Mittelerde-Helden aus Herr der 
Ringe eine Bauklotz-Parallelwelt verpasst. 

Analog und digital
Im Spielzeuguniversum stehen sich zwei grundverschiedene 
Welten scheinbar unversöhnlich gegenüber: die analoge, mit ihren 
Autos, Klötzen, Puzzles, Puppen und Baukästen zum Anfassen und 
das digitale Universum, mit seinen Video- und PC-Spielen auf den 
unterschiedlichsten Plattformen; quasi »Spiele hinter Glas«. Doch 
auch hier bekommt Lego schließlich einen Fuß in die Tür. Im selben 
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2011

Lego Pirates of the Caribbean

2012

2012 Lego Der Herr der Ringe

2012

Lego Batman 2: DC Super Heroes

2013

Lego City Undercover

Die Lego Star Wars Modelle sind mit die 
erfolgreichsten und teuersten, die es gibt.

Jahr, in dem das erste Grand Theft Auto erscheint, gibt es das erste 
Action-Adventure im typischen Klötzchen-Stil: Mit Lego Insel kam 
1997 ein Abenteuer, in dem wir als cooler Skater mal eben ein gan-
zes Eiland retten, nachdem wir es zuvor beinahe selbst ins Chaos 
gestürzt hätten. Außer kleinen Nebenjobs wie Pizza liefern oder 
Rennen fahren, bauen wir uns legotypisch unsere eigene Welt, wie 
sie uns gefällt. Da der Ausflug auf die digitale Insel für den damals 
bereits riesigen Spielzeugkonzern ein großer Erfolg ist, folgen 
schon bald weitere Videospiele. Von Lego Schach über Renn-, Sport- 
und Lernspiele bis hin zu Shootern deckt Lego so gut wie jedes 
Genre mit mindestens einem Titel ab. Bei heute mehr als 40 Spie-
len ist das auch kein Wunder. Zu den bekanntesten zählen unter 
anderem Filmumsetzungen wie die Lego Star Wars-Reihe, Lego India-
na Jones oder Lego Harry Potter, aber auch Superhelden haben mit 
den erfolgreichen Lego Batman-Spielen einen festen Platz im Klötz-
chenuniversum. Der neuste Ableger in der Reihe ist Lego City Under-
cover für die Wii U, und orientiert sich als inoffizielles »Lego GTA« 
wieder am allerersten Lego-PC-Spiel. Die beliebtesten Lego-Video-
spiele haben wir für euch im Zeitstrahl unten zusammengefasst.

Vielseitiger als man denkt
Doch nicht nur Filme haben den Sprung ins Lego-Universum ge-
schafft. Das Ganze funktioniert auch umgekehrt. Mit der Fernsehse-
rie Lego Ninjago erwachen die neusten Ninja Spielsets mitsamt ihren 
Figürchen, eigener Story und Charakterentwicklung in einer ani-
mierten Serie zum Leben. Und dabei bleibt es nicht. Neben der TV-
Adaption gibt es die Bausteinhelden nämlich auch als Bettwäsche, 
Brotzeitboxen, Poster, T-Shirts und vieles mehr. Dieses Merchandi-
sing genannte Vermarkten von bekannten Serien beschränkt sich 
aber nicht nur auf die Ninjas. So gut wie jedes Lego-Thema hat ne-
ben den dazugehörenden Spielsets auch seine ganz eigene Mode- 
oder Haushaltswarenkollektion. Das Meiste davon richtet sich an 

Kinder, allerdings gibt es auch für den älteren Lego-Fan den einen 
oder anderen Schatz für die Wohnung: Aufbewahrungsboxen in 
Form von riesigen Legosteinen, Wecker, Wäschekörbe, Eiswürfel-
formen, Bleistifte, sogar Schlüsselanhänger, Ketten und Ohrringe im 
Lego-Design findet der aufmerksame Internetnutzer beim Online-
shopping. Lego ist zu einer Lifestyle-Marke geworden, deren Prä-
senz über ihren Benutzer zu sagen scheint: »Hey, schaut her, ich bin 
kreativ, nie so ganz erwachsen geworden, unkonventionell und da-
mit total angesagt!« Kein Wunder, dass Lego nach Mattel und Has-
bro mittlerweile der drittgrößte Spielwarenproduzent der Welt ist.

Kleine Welten ganz groß
Eine Sache wäre da noch: das Legoland. Der erste Freizeitpark des 
Spielzeuggiganten öffnete am 7. Juni 1968 seine Pforten im dä-
nischen Billund, heute gibt es weltweit fünf Parks. Im englischen 
Windsor eröffnete der Zweite und bald darauf folgten Parks auch in 
den USA. Legoland Deutschland steht in Günzburg und neben 
klassischen Themenparkattraktionen wie Achterbahnen oder Ka-
russells im überdimensionalen Bauklotzdesign unterscheidet sich 
das Legoland von anderen Freizeitparks hauptsächlich durch seine 
Lego-Modelle. Reale Sehenswürdigkeiten wie die Siegessäule in 
Berlin, König Ludwigs Schloss Neuschwanstein oder gar ein Nach-
bau von Venedig liegen im Legoland Günzburg nur einen Steinwurf 
voneinander entfernt. Seit neuestem finden wir dort sogar einige 
Star Wars Dioramen, wie die Schlacht von Hoth. Die wunderschö-
nen und detailgetreuen Lego-Städte lassen Kinderaugen leuchten 
und Erwachsene noch einmal zum Kind werden. Denn Lego faszi-
niert nicht nur durch seine Vielfalt, die unzähligen Verwendungs-
möglichkeiten und die Kreativität, sondern auch weil jeder eigene, 
ganz persönliche Erinnerungen damit verbindet.  <>

Die größte private Sammlung besteht aus 1091 vollständigen Lego-Sets und gehört Kyle 
Ugone aus den USA. Der hat zwar ein Haus voll Lego, ein Haus aus Lego besitzt hingegen 
der Brite James May. Mit 9,39 Meter Länge, 5,75 Meter Breite und 4,69 Meter Höhe ist 
es das größte Lego-Haus der Welt. Es besteht aus zwei Stockwerken, mit vier Zimmern die 
insgesamt aus 2,4 Millionen Steinen zusammengebaut wurden. Leider ist 
es un dicht und kann so nicht bewohnt werden. Höher hinaus kommt da 
nur der größte  Lego-Turm der bisher erbaut wurde. Er stand in den 
 Niederlanden und war ganze 30,52 Meter hoch. Über 1800 Freiwillige 
haben daran mitgebaut. Doch man kann auch mit viel weniger Leuten 
einen Lego-Weltrekord aufstellen: Zwei Briten haben aus Lego-Mind-
storms-Teilen einen Roboter  gebaut, der einen Rubic Würfel (die bunten 
Zauberwürfel die man so hindrehen muss, dass alle Seiten einfarbig sind) 
in sagenhaften 5,27 Sekunden löst. Der menschliche Rekord liegt hinge-
gen nur bei 5,66 Sekunden. Die weltgrößte Ausstellung von Lego-Star-
Wars-Klontruppen wurde übrigens auch Großbritannien gebaut, besteht 
aus sage und schreibe 35210 einzelnen Figürchen und wurde in nur sechs 
Stunden aufgestellt, um Geld für wohltätige Zwecke 
zu sammeln.

Lego Weltrekorde

Aus den neuen Mindstorms Teilen lassen sich 
sogar Weltrekord aufstellende Roboter bauen.

M
A
G
A
ZI
N

Mehr Infos unter: www.gamepro.de GamePro | 89



Beschwerde
Ich möchte mich über eine Bemerkung 
im Preview-Video zu Assassin’s Creed 4: 

Black Flag beschweren. »… dass Assassin’s 
Creed endlich mehr Abwechslung bietet.« Ich 
kann euch nicht sagen, wie sehr mich das 
 aufregt. Nur ein einziges Mal möchte ich so 
etwas zu einem 08/15 Ego-Shooter lesen.  
Da spielt sich auch der hundertste Titel 
(15.000ste am PC) wie alle anderen. Und nie-
mand beschwert sich über die Austauschbar-
keit. Aber bei den drei Spielereihen, die sich 
noch nicht wie Call of Duty spielen (gescripte-
te Baller-Schlauchlevel mit fünf Stunden 
Spielzeit) wird die angeblich mangelnde Ab-
wechslung bemängelt. Wie beispielsweise 
nach ein paar Teilen von Assassin’s Creed. Je-
des einzelne Spiel der Reihe hat mehr Game-
play-Elemente, längere Spielzeiten und bes-
sere Storys als Halo, Gears of War und 
Killzone zusammen. Und das regt mich so auf, 
in absoluter Regelmäßigkeit. Heutzutage, wo 
sich viele über diesen Einheitsbrei beschwe-
ren, seid ihr mit eurer Haltung da nicht förder-
lich. Tomb Raider hat die Gruppe der Call of 
Duty-Kopien ja nun auch betreten. Ghost Re-
con ebenfalls, Splinter Cell scheint zu folgen 
und für Thief 4 befürchte ich das Schlimmste. 
Bitte, bitte, bitte lasst den paar andersartigen 
Spielen ihre Eigenständigkeit Andreas Roch

Hallo Andreas,
ich vermute, deinem Leserbrief nach zu 

urteilen, bist du ein Fan der Assassin’s Creed 
Reihe – kann mich aber auch irren. Was ich 
damit sagen will: Geschmäcker sind nun mal 
verschieden, und als Fan seiner Lieblings-
spielereihe verteidigt man diese schnell und 
subjektiv. Dass Thomas in dem Preview-Video 
sagt: »… könnte Assassin’s Creed endlich et-
was mehr Abwechslung erhalten«, finde ich in 
Bezug auf bestimmte Aspekte richtig formu-
liert. Es gibt Spieleelemente, die sich durch 
die ganze Reihe ziehen: Städte erkunden, 
Aussichtspunkte erklimmen, Bürger retten, 
Schleich-/Folgeaufgaben, vor Soldaten ver-
stecken usw. Auch wenn du mal ein paar Fo-
ren durchstöberst, findest du viele Spieler, die 
diese Wiederholungen als eintönig empfin-
den. Ich für meinen Teil stelle es mir schwierig 
vor, als Entwickler das Grundgefühl und die 
Grundaspekte in Teil XY beizubehalten und 
trotzdem immer wieder etwas Neues zu inte-
grieren, um die Fans zu überraschen. Ich per-
sönlich bin ein großer Fan der Reihe und mir 
reicht der Fortschritt der immer dynamische-
ren Kämpfe (wenn man die Waffen nutzt), eine 
neue Welt, neue Waffen und eine gute Story. 
Ich finde, die Atmosphäre und die Zwischen-
sequenzen sind über die Jahre auch besser 
geworden. Da mag ich mich nicht beschwe-
ren, dass ich »schon wieder« Aussichtspunkte 
erklimme oder eine Folgequest bestreite. 

Doch das ist bei jedem Spieler unterschied-
lich. Manche wollen eben immer einen neuen 
Super-Mega-Wow-Effekt erleben, da die me-
diale Qualität der Spiele als selbstverständ-
lich hingenommen wird, andere sind eben 
 damit glücklich, wenn ihnen ihre Lieblings-
Spielereihe ein vertrautes Gefühl vermittelt.  

Unverschämter 
Tomb Raider-DLC?

Ich habe letztens ein paar Screenshots 
zum vermutlich kommenden Tomb Raider-

DLC gesehen und dort trug Lara Croft neue Kla-
motten. Abgesehen davon, dass Square Enix sie 
immer mehr anzuziehen scheint (was ich nicht 
gutheißen kann ;)), finde ich es absolut unver-
schämt, Klamotten als DLC anzubieten. In der Zeit 
könnte man doch tausend wichtigere Spielein-
halte entwickeln. Noch dümmer sind allerdings 
die Leute, die sich das Zeug auch noch tatsäch-
lich kaufen. Wenn sie schon nicht wissen, was sie 
mit ihrem Geld anfangen sollen, dann sollen sie 
es doch lieber spenden.  Alexander Arps

Hallo Alexander,
Erstmal: tief durchatmen! Du bist an-

scheinend wirklich richtig sauer. Allerdings 
kann ich dich beruhigen. Noch ist überhaupt 
nicht bekannt, ob die Klamotten für Lara ein 
separater DLC ohne weitere Inhalte ist. Es 
kann durchaus sein, dass es einen Story-Koop 
mit eben jenen neuen Klamotten als Gimmick 
geben wird – auch wenn Square das bisher 
kategorisch ausgeschlossen hat. Weitere 
Download-Inhalte sollen für das Spiel in je-
dem Fall erscheinen, deswegen warte erstmal 
ab, bevor du urteilst. Und selbst, wenn es ei-
nen DLC nur mit Kostümen geben sollte: Du 
musst die Kleidung ja nicht kaufen, wenn du 
sie nicht willst. Ein großer Entwicklungsauf-
wand steckt nicht dahinter, sodass du den 
Machern auch nicht wirklich vorwerfen 
kannst, dass sie in der Zeit ein »wichtigeres« 
DLC hätten entwickeln können. Skins für Waf-
fen (wie zum Beispiel bei Gears of War) oder 
der Kostüm-DLC von Devil May Cry sind für 
viele einfach eine nette Abwechslung.  
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Bitte schreibt, egal ob bei E-Mail oder Post, im-
mer  euren vollständigen Absender dazu. Wir be-
halten uns das Recht vor, Briefe zu kürzen.

Mitmachen 1:
Falls ihr Lust auf künstlerische Betätigung habt: 
Hübsch gemalte Bilder zu Spie len, Spielhelden 
oder GamePro werden hier abgedruckt.

Mitmachen 2:
Wer kein großer Künstler ist, aber eine gigan-
tische Spiele sammlung und einen Foto apparat 
besitzt, kann ein Foto seines Spiele schranks 
 (inklusive Konsolen und sich selbst davor!) ein-
schicken. Auch hierbei druc ken wir die besten 
Bilder ab. Also los!

Bitte beachtet:
Für Einsen dun gen wird keine Haftung oder 
 Rück  sen degarantie übernommen.

Kontakt:
IDG Entertainment Media GmbH
Leserbriefservice GamePro
Lyonel-Feininger-Straße 26
80807 München
oder:
post@gamepro.de 

Und so macht ihr mit:

Maxis Mailbox Was euch diesen Monat bewegt und 
begeistert: Beschwerde zur AC4-Preview 
und unverschämte DLCs. 

GamePro 
auf Facebook:

www.facebook.com/GamePro.de

GamePro 
auf Twitter:

www.twitter.com/GamePro_de

GamePro im Netz: 
www.gamepro.de/forum

Hallo zusammen,
Wünsche, Kritik oder Tipps? Dann her 
damit! Hier könnt ihr  Fragen und 
 Meinungen zum Heft und zu aktuellen 
Themen loswerden. Ich lese, beantworte 
und kommentiere eure Briefe so ehrlich 
wie  möglich ... das Ganze gemischt mit 
einer Prise Maxismus.  

Eure Maxi
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Mehr GameStar-PCs und -Notebooks versandkostenfrei bestellen unter:

www.gamestarpc.de
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Der beliebteste One GameStar-PC ist dank 
NVIDIA GeForce GTX 680 und Intel Core i7 3770K 
mit vier 3,5-GHz-Rechenkernen und Hyperthrea-
ding unglaublich schnell, Windows 8 bereits  
auf einer 120-GByte-SSD vorinstalliert. Zusätz-
lich verfügt der GameStar-PC Ultra über eine 
1.000-GByte-Festplatte und einen DVD-Brenner.

Spieleleistung auf höchstem Desktop-PC-Niveau liefert das One GameStar-Notebook Ultra 17 mit  
Intel Core i7 3630QM, 8,0 GByte RAM und NVIDIA GeForce GTX 680M mit üppigen 4,0 GByte  
Videospeicher. Das 17,3 Zoll große und entspiegelte LED-Display löst mit 1920x1080 Pixeln auf. Win-

dows 8 haben wir auf einer 120-GByte-SSD instal-
liert, außerdem hat das GameStar-Notebook Ultra 
17 eine 500-GByte-HDD, ein Blu-ray-Laufwerk, 
Kartenleser, Tastenbeleuchtung, WLAN und HDMI.

 Intel Core i7 3930K-Prozessor

 NVIDIA GeForce GTX TITAN 6,0 GB

 16,0 GB Arbeitsspeicher

 250 GB Samsung SSD 840

 1.000 GB HDD & DVD-Brenner

für nur  € 2.499,- 

Neu und fast zu schnell für diese Welt ist der One 
GameStar-PC TITAN. Der Intel Core i7 3930K bear-
beitet mit seinen sechs Kernen und Hyperthrea-
ding zwölf Aufgaben gleichzeitig, die Geforce GTX 
TITAN mit 6,0 GByte ist die beste High-End-Grafik-
karte aller Zeiten. 16,0 GByte RAM, eine 250-GByte-
SSD, eine 1.000-GByte-Festplatte, ein DVD-Bren-
ner und Windows 8 machen den Titanen komplett!

PC TITAN

für nur  € 1.499,- 

 Intel Core i7 3770K-Prozessor

 NVIDIA Geforce GTX 680 2,0 GB

 16,0 GB Arbeitsspeicher

 120 GB SSD & 1.000 GB HDD

für nur  € 1.799,- 

 Intel Core i7 3630QM-Prozessor

 NVIDIA GeForce GTX 680M 4,0 GB

 8,0 GB RAM & 120 GB SSD

 500 GB HDD & Blu-ray-Combo 

Optional zu allen GameStar-PCs:
Plus+Paket mit Soundblaster Z,  
Frontpanel, Blu-ray-Brenner und W-LAN!

Aufpreis nur  € 179,- 

Der neue Gaming-Supercomputer für echte Titanen!
PCs & NOTEBOOKs

PC ULTRA

NOTEBOOK ULTRA 17
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Streicher schwingt das Lichtschwert: Wie ein 
»himmlischer« Entwickler Luke Skywalker zum 
ersten Konsolen-Höhenflug bringt.   
von Benjamin Blum
Schon sein Name klingt nach Popkultur, einer Mischung aus Star 
Wars und Herr der Ringe: Kalani Streicher. Tatsächlich ist der Game 
Designer mit deutsch-hawaiianischen Wurzeln, dessen Vorname 
übersetzt »Der Himmlische« bedeutet, ein großer Fan der Skywal-
kers und all der anderen Figuren aus weit entfernten Galaxien. Als 
Streicher 1988 einen Job bei Lucasfilm Games (später LucasArts) be-
kommt, setzt er seine Jedi-Kräfte für die Videospielwelt ein – oder 
so ähnlich. Zumindest hat er seine Vorgesetzten schnell überzeugt, 
dass Star Wars-Titel für Konsolen erscheinen müssen. Und zwar kei-
ne Adventures wie Indiana Jones and the Last Crusade, sondern wasch-

echte Videospiele. »Ich wollte einen Side-Scroller, der so gut ist wie 
Contra oder Castlevania. Und ich wollte Fahrzeugsequenzen mit Mo-
de-7-Grafik«, sagt der Game Designer im Rückblick auf die Entwick-
lung. An die Klasse seiner Vorbilder kommt Streicher zwar nicht ganz 
heran. Doch gemeinsam mit den Programmierern von Sculptured 
Software erschafft er damals eine Trilogie für das Super Nintendo, 
die unser Fanherz bis heute höherschlagen lässt – mit der Episode 
Super Star Wars: Return of the Jedi als Höhepunkt.

Zwölf Jahre Verspätung
Ein Lizenzspiel steht zum Kinostart im Handel? Von wegen! Super 
Star Wars: Return of the Jedi erscheint 1995, also zwölf Jahre später als 
die Filmvorlage. Für uns damals kein Problem, schließlich ist George 
Lucas’ »Space Opera« zeitlos. Und da wir schon die Vorgänger Super 
Star Wars und Super Star Wars: The Empire Strikes Back verschlungen 
haben, landet Teil drei schneller in unserem Modulschacht, als ein 
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Abwechslung ist Trumpf. Flugsequenzen lockern den Spielablauf immer wieder auf. Hier 
legen wir uns im Millennium-Falken mit Tie-Fightern an.

Die Entwickler interpretieren die Filmvorlage teilweise sehr frei – zum Glück! Denn so 
bekommen wir immerhin neue Bossgegner wie diesen Esoomian zu sehen.

Super Star 
Wars
Return  
of the Jedi

Hersteller: JVC  � Entwickler: LucasArts / Sculptured Software � System: SNES � Erschienen: 1995

RETRO  SNES



Jawa »Utinni!« rufen kann. Dabei ist »verschlungen« nicht ganz rich-
tig, denn die Spiele der Reihe sind zähe Brocken. Selbst Jedi-Meis-
ter haben am hohen Schwierigkeitsgrad lange zu knabbern. »Da-
mals war jeder ein Hardcore-Spieler, heute würde das nicht mehr 
funktionieren«, erklärt Streicher. Wir selbst sind ein gutes Beispiel, 
trotz der heftigen Widerstände bleibt unsere Motivation ungebro-
chen. Dafür macht die Action gerade in den seitlich scrollenden Le-
vels zu viel Spaß: So kämpfen wir uns mit Luke Skywalkers Licht-
schwert durch Jabbas Palasthalle oder stürmen als Chewbacca den 
Schild-Generator auf Endor. Die Gegner sind dabei zahlreich, die 
Fallen tödlich – wie ein klassisches Videospiel eben sein muss. Zu 
Beginn eines Abschnitts steht meist einer von drei Charakteren zur 
Auswahl. Und dabei muss auch schon mal die Filmvorlage samt ih-
rer Handlung ausgetrickst werden: Der Rancor zum Beispiel ist als 
Bossgegner mit dem Nahkämpfer Luke kaum zu besiegen. Also 
schlüpfen wir in die noch kühle Haut des frisch aufgetauten Han 
Solo, um das Monster mit seinem Blaster zu erlegen. Keine Wahl ha-
ben wir allerdings vor dem Ewok-Dorf: Nur der knuddelige Wicket 
steht zur Auswahl. Doch mit seinem Dauerfeuer-Bogen und Pfeilen, 
die in Wänden stecken bleiben und als Sprungbrett genutzt werden 
können, wird der kleine Ewok zum Geheimtipp des Spiels.

Neue Einblicke
»Ich wollte unbedingt Dinge einbauen, die in den Filmen nur am 
Rande vorkommen oder erwähnt werden«, nennt Producer Streicher 
eine große Stärke der Super Star Wars-Reihe. Return of the Jedi zeigt 

Orte und Monster aus dem ergiebigen Star Wars-Universum, die wir 
damals noch kaum kennen; Randerscheinungen treten in den Vor-
dergrund: zum Beispiel der Esoomian, eine Mischung aus Alien und 
Tolkien-Troll, den wir an Deck von Jabbas Segler bekämpfen. Oder 
der grüne feuerspeiende Saurier, den Wicket mit Pfeil und Bogen auf 
seinem Heimatplaneten Endor zur Strecke bringt. Abgerundet wird 
das Spiel schließlich durch die toll inszenierten Fahrzeugse-
quenzen. In bester Mode-7-Grafik flitzt unser Gleiter auf Jabbas Pa-
last zu, während die Weltraumschlacht im Millennium-Falken einen 
Vorgeschmack auf Star Wars: Rogue Squadron gibt. Interessante Cha-
raktere und actiongeladene Abschnitte, die uns bis heute in sehr 
guter Erinnerung geblieben sind, gibt es damals also zuhauf. Letzt-
lich ist Super Star Wars: Return of the Jedi der erste Höhepunkt einer 
langen Reihe von meist starken Star Wars-Lizenzspielen aus dem 
Hause LucasArts – auch wenn das Unternehmen als Entwickler in 
den 2000er-Jahren deutlich nachlässt. Bezeichnend, dass mit 
Knights of the Old Republic (erschienen 2003) der beste Titel extern 
von Bioware entwickelt wird, während das hauseigene The Force Un-
leashed (2008) nur noch ein qualitatives Strohfeuer ist. Am Ende 
kommt der Entwicklungsstopp von LucasArts nicht wirklich überra-
schend, doch es bleibt die Hoffnung, dass das Unternehmen seine 
Lizenzen an starke Kooperationspartner weitergibt. Vielleicht arbei-
ten dort ja sogar Enthusiasten wie Kalani Streicher. <> 
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Der Geschwindigkeitsrausch wird im 16-Bit-Zeitalter noch mit optischen Tricks erzeugt. Die 
Speeder-Jagd durch den Fototapetenkorridor auf Endor wird so zum Highlight.

Blitze auf dem ganzen Bildschirm: Der Imperator lässt uns seine Macht spüren – aber auch 
der ganz schön muskulös dargestellte Luke hat gewaltige Fähigkeiten.

Schlagkraft aus Leidenschaft: Leia kämpft sich im Kostüm des Kopfgeldjägers Boush durch 
Jabbas Palast, um ihren Han aus den Klauen des fetten Fieslings zu retten.

Die 16-Bit-Trilogie
Das NES ist als Bühne für Star Wars noch ein wenig zu klein, erst auf dem Super Nin-
tendo läuft die Lizenz zur Hochform auf: Als 1993 Super Star Wars erscheint, erleben 
wir die Geschehnisse aus Episode IV noch einmal am virtuellen Leib – und viel mehr, 
da die Entwickler immer wieder einen Blick über den Filmrollen-Rand hinauswerfen. 
Das Gleiche gilt für The Empire Strikes Back, das 1994 als SNES-Modul in den Rega-
len der Händler steht. Doch da Return of the Jedi schon unser Film-Highlight der Trilo-
gie ist, erwarten wir 1995 Teil drei der Super-Star-Wars-Reihe mit Hochspannung – 
und küren ihn letztlich zu unserem persönlichen Höhepunkt der Reihe.

Ein weiteres High-
light: Mit dem Kabel 
des Snowspeeders 
bringen wir in The 
Empire Strikes Back 
einen AT-AT zu Fall.



The Cave   Adventure 
Entw.:�'RXEOH�)LQH���Termin: unbekannt

Ron Gilberts Adventure The Cave 
ist bereits als Download-Spiel für 
die PlayStation 3 und die Xbox 
360 erhältlich. Nun soll das 
Spiel des Monkey-Island-Ent-
wicklers auch seinen Weg auf die 
Ouya finden. Wann genau, ließ 
die Entwicklerlegende offen.

Asylum   Adventure 
Entw.:�6HQVFDSH���Termin: 2014

Ein Horror-Adventure mit interes-
santem Szenario: Als neuer Pati-
ent werden wir in ein Irrenhaus 
eingewiesen und müssen dieses 
erkunden. Wir warten sehnsüch-
tig auf eine spielbare Version, um 
Asylum auf seine Spielbarkeit 
und den Horror-Gehalt zu prüfen.

Final Fantasy III   Rollenspiel 
Entw.:�6TXDUH�(QL[���Termin: im Handel

Die erste offizielle Möglichkeit, 
den dritten Teil der beliebten 
RPG-Reihe auch in Deutschland 
auf dem Fernseher spielen zu 
können. Square Enix hat sogar 
die Optik etwas aufgemotzt, so-
dass Final Fantasy III auf der 
Ouya richtig hübsch ausschaut.

Whispering Willows Adventure 
Entw.:�1LJKWOLJKW�,QWHUDFWLYH���Termin: unbekannt

Horrorspaß in 2D: Elena ist auf 
der Suche nach ihrem verschol-
lenen Vater und hilft unterwegs 
Geisterseelen, ihren Frieden zu 
finden. Wie man es von einem 
2D-Adventure erwartet, sind es 
Gruseleinlagen und vor allem 
Puzzles, die uns unterhalten.

10 interessante Ouya-Projekte
Back to Bed   Puzzle 
Entw.:�'$',8���Termin: unbekannt

Als fürsorglicher Vierbeiner lotsen 
wir Schlafwandler Bob in Back to 
Bed durch eine Traumwelt zu-
rück ins Bett. Dabei lösen wir 
Rätsel und überwinden die Phy-
sik. Das Spiel strotzt vor krea-
tiven Ideen und dürfte vor allem 
Fans von Fez und Co begeistern.

Stalagflight   Geschicklichkeit 
Entw.:�(��.MDHKU�	�-��.RUVJDDUG���Termin: im Handel

Ähnlich wie in Doodle Jump gilt 
es in Stalagflight, mit einem Cha-
rakter so hoch wie möglich zu 
kommen. Allerdings muss der 
Spieler hier herunterfallende Ge-
steinsbrocken greifen und für den 
perfekten Absprung deren Dre-
hung berücksichtigen.

Human Element   Action 
Entw.:�5RERWRNL���Termin: 2015

Das neue Entwicklerstudio des 
Call-of-Duty-Producers Robert 
Bowling arbeitet derzeit am Zom-
biespiel Human Element, das 
2015 für gängige Konsolen er-
scheinen soll. Die Ouya erhält ein 
exklusives Prequel, das die Vor-
geschichte zum Spiel erzählt.

Bombermine   Adventure 
Entw.:�,YDQ�3RSHO\VKHY���Termin: 2013

Bomberman weitergedacht: In 
Bombermine kommen Dutzende 
Spieler auf einmal auf einer Map 
zusammen. Das Prinzip ent-
spricht dem von Bomberman: 
Bomben legen, Extras einsam-
meln, überleben. Ein chaotischer 
Mehrspieler-Spaß!

Delver’s Drop   Rollenspiel 
Entw.:�3L[HOVFRSLF���Termin: Februar 2014

Steinriesen und andere Monster, 
Höhlen und Kerker, Kistenrätsel 
und Hindernisse – Delver’s Drop 
wird ein klassisches Action-Rol-
lenspiel im Retrolook, heute 
schwer in Mode. Ob das Spiel 
taugt, erfahren wir allerdings erst 
im kommenden Jahr. 

Demon Hunters   Rollenspiel 
Entw.:�6SLF\�+RUVH���Termin: 2013

Im Action-RPG geht’s gegen 
Monster aus japanischen Sagen. 
Um den Titel zum Must-have zu 
bringen, müssten die Macher ihn 
allerdings noch mal ordentlich 
überarbeiten: Die GameStar ver-
gab für die PC-Version eine Spiel-
spaßwertung von 54 Prozent.

Ouya
Quelle: Ouya.tv/blog

Quelle: Ouya.tv/blog

ten: So verbauen die Macher mit Nvidias über eineinhalb Jahre 
altem Tegra 3 eine stromsparende Kombination aus Prozessor und 
Grafikchip, die vornehmlich in Tablets wie dem Microsoft Surface 
und Smartphones wie dem HTC One X zu finden ist. Die Vierkern-
CPU ist mit 1,7 GHz getaktet, die GPU mit 520 MHz – im direkten Ver-
gleich ist die Ouya also irgendwo zwischen der letzten und der noch 
aktuellen Konsolengeneration einzuordnen. Einer PS3 oder Xbox 
360 kann sie demnach technisch nicht das Wasser reichen. Das re-
lativiert sich jedoch in Teilen, wenn man sich grafisch aufwändige 
Mobilspiele wie Real Racing 3 ansieht. Übers HDMI-Kabel kommt 
das Bild dann auch noch in gestochen scharfem Full HD auf den 
Schirm. Allerdings sehen selbst die schönsten Mobile-Games auf 
den kleineren Smartphone- und Tablet-Displays deutlich besser aus 
als auf großen Fernsehern, weil die große Diagonale die Schwächen 
der Tegra-3-Grafik viel schonungsloser aufdeckt.

Keine klassische Core-Zielgruppe
Grafik spielt bei der Ouya aber sowieso nur eine untergeordnete 
 Rolle, das sollten alle Interessenten wissen. Die Konsole im Wett-
bewerb mit den drei Großen zu sehen, ist wie einen Twingo mit 
einem PS-Monster wie den Bugatti Veyron Super Sport zu verglei-
chen. Die Ouya spricht nämlich in erster Linie Gelegenheitsspieler 
und Fans von Retro- und Free2Play-Titeln an. Eine gemeinsame 
Schnittmenge mit Xbox und Co dürfte Ouya immerhin im Bereich der 
Arcade- und Indie-Marktplätze finden.

Entsprechend sieht auch das Spieleangebot auf der Ouya aus: In 
erster Linie finden wir dort momentan Umsetzungen von Android-
Spielen (die man oft auch von Apples iOS kennt). Schon weit vor 
dem offiziellen Start der Konsole gibt es knapp über 100 Spiele, 
viele davon allerdings nur schlampig oder gar nicht angepasst: Eini-
ge nutzen den Controller nicht optimal, bei anderen stimmt das 
Bildformat nicht. Glücklicherweise gibt es im Ouya Store zu jedem 
Spiel eine kostenlose Demoversion. So können wir vor dem Kauf 

austesten, ob ein Spiel gut ans System angepasst ist oder nicht. 
 Unter der Masse aus mittelmäßigen bis schlechten Spielen finden 
sich allerdings auch ein paar echte Perlen wie etwa Final Fantasy III, 
das Square extra für die Ouya umgesetzt hat. Auch Ron Gilberts 
 Adventure The Cave (bekannt vom PSN und Xbox Live Arcade Markt-
platz) findet seinen Weg auf die Ouya. Und mit Human Element bringt 
der Ex-Creative-Strategist der Call of Duty-Serie, Robert Bowling, 
 sogar ein exklusives Spiel für die Ouya auf den Markt. Es sind vor 
allem die durch Crowdfunding finanzierten Spieleprojekte, die unser 
Interesse wecken. Wie die Android-Konsole selbst ja auch.

Eine offene Plattform
Wie viel am Ende von der Idee übrig bleibt, eine komplett offene, 
hackerfreundliche Konsole zu veröffentlichen, bleibt abzuwarten.  
In Teilen haben die Macher ihr Versprechen aber anscheinend be-
reits eingelöst: Per Root-Zugriff werden etwa die Dateien auf der 
Konsole offengelegt. Bei allen anderen Konsolen funktioniert das 
aus Sicherheitsgründen nicht. Um zu zeigen, dass Ouya eine offene 
Plattform ist, haben die Entwickler auch die Blueprints veröffentli-
cht, mit deensich Fans mithilfe eines 3D-Druckers ein eigenes, indi-
viduelles Gehäuse basteln können. Ohne viel Aufwand lässt sich die 
Hardware der Android-Konsole per Schraubenzieher aus der Origi-
nalhülle befreien und dann in die neue Haut verpflanzen. 

Vor allem für Retro-Fans interessant: Für die Ouya sind allerhand 
Emulatoren in Planung, mit denen sich dann etwa alte SNES-Spiele 
zocken lassen. Bekommen die Macher den Input-Lag des Controllers 
und das Betriebssystem in den Griff, dürfte der Erstkontakt mit der 
Ouya für uns Spieler deutlich angenehmer ausfallen, als es derzeit 
für die Mitfinanzierer (auch Backer genannt) der Fall ist. Dann liegt 
es allerdings an den Entwicklern, die Ouya auch mit (zumindest op-
timierter) Software zu versorgen. Für Indie-Spiele scheint die Platt-
form jedenfalls perfekt geeignet, zumal die Macher keine Lizenz- 
und Vertriebskosten von den Entwicklern verlangen. <>

Android-
Konsole 

Indie-Fans bekommen ihre eigene Konsole, eini-
ge haben sie bereits. Wir fassen die Eindrücke 
der ersten Begegnungen mit der neuen Indie-
Plattform zusammen.   von Thomas Wittulski

Gerade mal so groß wie ein Kaffeebecher und angeblich so smart 
wie das Telefon in der Hosentasche: Im mächtigen Schatten der 
 Konsolenriesen, die heuer ihre nächste Gerätegeneration vorstellen, 
erhalten dieser Tage die ersten Besteller die neue Spielekonsole 
Ouya. Und obwohl das Android-Gerät im Vergleich zu PlayStation 4, 
Xbox 360 und Co beinahe bedeutungslos scheint, möchten die Ent-
wickler mit ihr die Spielewelt revolutionieren. Dem ersten Prototyp 
fehlt scheinbar allerdings noch Feintuning. 

Finanziert von Fans
Nie ergab die Aussage »von Spielern 
für Spieler« mehr Sinn als bei der neu-
en Spielekonsole Ouya. Denn das Geld, 
mit dem die Entwicklung und die Pro-
duktion des Geräts finanziert wurde, 
stammt von Spielern und Programmie-
rern auf der ganzen Welt. Die hatten 
über einen gewissen Zeitraum hinweg 
die Möglichkeit, das Projekt mit großen 
und kleinen Beträgen zu unterstützen. 
Das Konzept nennt sich Crowdfunding. 
Am Ende erhielt Ouya über die Crowd-
funding-Plattform Kickstarter eine Fi-

Der perfekte Größenvergleich: Die 
Ouya-Macher präsentieren den 
ersten Prototyp ihrer Konsole. Die Bedienung soll sich später wie in diesem Konzept-Screenshot an der Kachel-

oberfläche der Xbox orientieren, momentan ist das Menü noch arg spartanisch.

Konsole und Controller sehen sehr 
schick aus. Letzterer liegt anschei-
nend gut in der Hand, hat allerdings 
noch mit Input-Lags zu kämpfen.

nanzspritze von 8,6 Millionen Dollar – neunmal mehr als eigentlich 
angepeilt. Allein dieser Erfolg verschaffte dem Projekt über die Fach-
medien hinaus viel Aufmerksamkeit.

Lediglich rund 100 Dollar soll sie kosten, wenn sie im Juni in den 
Handel kommt, Mitfinanzierer bekommen schon jetzt nach und nach 
ihre Ouya – allerdings ein Vorab-Exemplar. Die kleine, würfelförmige 
Konsole und der eigens dafür designte Controller sind also unter Um-
ständen im Moment noch nicht ganz final. Genau wie die Software: 
Das Hauptmenü wirkt den ersten Berichten zufolge noch unfertig und 
stark an das aktuelle Microsoft-Design angelehnt, die  Eingaben des 
Controllers kommen an der Konsole teilweise nur mit Verzögerung 
an. Umstritten ist auch die derzeitige Lage beim Einkauf über den 
 integrierten Store: Ohne Nachfrage und zusätzliche Passworteingabe 
soll hier auf Knopfdruck ein Spiel abgerechnet werden. Das wäre 

nicht nur ärgerlich, wenn man sich auf 
 diese Weise versehentlich ein Spiel kaufen 
würde, es würde mit im System hinterlegter 
Kreditkarte auch ein großes Sicherheits-
risiko darstellen. Probleme, welche die 
 Ouya-Macher über die kommenden 
 Wochen lösen wollen – und müssen. 

Mobile Hardware
Ouya basiert auf Googles mobilem Be-
triebssystem Android, das ursprünglich 
ausschließlich für Smartphones gedacht 
war, inzwischen aber ebenfalls auf mobi-
len Computern zum Einsatz kommt. Auch 
die Hardware stammt von mobilen Gerä-

Dieser Größenvergleich zeigt, 
dass die Hardware der Ouya aus 
dem Mobilbereich stammt.
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The Cave   Adventure 
Entw.:�'RXEOH�)LQH���Termin: unbekannt

Ron Gilberts Adventure The Cave 
ist bereits als Download-Spiel für 
die PlayStation 3 und die Xbox 
360 erhältlich. Nun soll das 
Spiel des Monkey-Island-Ent-
wicklers auch seinen Weg auf die 
Ouya finden. Wann genau, ließ 
die Entwicklerlegende offen.

Asylum   Adventure 
Entw.:�6HQVFDSH���Termin: 2014

Ein Horror-Adventure mit interes-
santem Szenario: Als neuer Pati-
ent werden wir in ein Irrenhaus 
eingewiesen und müssen dieses 
erkunden. Wir warten sehnsüch-
tig auf eine spielbare Version, um 
Asylum auf seine Spielbarkeit 
und den Horror-Gehalt zu prüfen.

Final Fantasy III   Rollenspiel 
Entw.:�6TXDUH�(QL[���Termin: im Handel

Die erste offizielle Möglichkeit, 
den dritten Teil der beliebten 
RPG-Reihe auch in Deutschland 
auf dem Fernseher spielen zu 
können. Square Enix hat sogar 
die Optik etwas aufgemotzt, so-
dass Final Fantasy III auf der 
Ouya richtig hübsch ausschaut.

Whispering Willows Adventure 
Entw.:�1LJKWOLJKW�,QWHUDFWLYH���Termin: unbekannt

Horrorspaß in 2D: Elena ist auf 
der Suche nach ihrem verschol-
lenen Vater und hilft unterwegs 
Geisterseelen, ihren Frieden zu 
finden. Wie man es von einem 
2D-Adventure erwartet, sind es 
Gruseleinlagen und vor allem 
Puzzles, die uns unterhalten.

10 interessante Ouya-Projekte
Back to Bed   Puzzle 
Entw.:�'$',8���Termin: unbekannt

Als fürsorglicher Vierbeiner lotsen 
wir Schlafwandler Bob in Back to 
Bed durch eine Traumwelt zu-
rück ins Bett. Dabei lösen wir 
Rätsel und überwinden die Phy-
sik. Das Spiel strotzt vor krea-
tiven Ideen und dürfte vor allem 
Fans von Fez und Co begeistern.

Stalagflight   Geschicklichkeit 
Entw.:�(��.MDHKU�	�-��.RUVJDDUG���Termin: im Handel

Ähnlich wie in Doodle Jump gilt 
es in Stalagflight, mit einem Cha-
rakter so hoch wie möglich zu 
kommen. Allerdings muss der 
Spieler hier herunterfallende Ge-
steinsbrocken greifen und für den 
perfekten Absprung deren Dre-
hung berücksichtigen.

Human Element   Action 
Entw.:�5RERWRNL���Termin: 2015

Das neue Entwicklerstudio des 
Call-of-Duty-Producers Robert 
Bowling arbeitet derzeit am Zom-
biespiel Human Element, das 
2015 für gängige Konsolen er-
scheinen soll. Die Ouya erhält ein 
exklusives Prequel, das die Vor-
geschichte zum Spiel erzählt.

Bombermine   Adventure 
Entw.:�,YDQ�3RSHO\VKHY���Termin: 2013

Bomberman weitergedacht: In 
Bombermine kommen Dutzende 
Spieler auf einmal auf einer Map 
zusammen. Das Prinzip ent-
spricht dem von Bomberman: 
Bomben legen, Extras einsam-
meln, überleben. Ein chaotischer 
Mehrspieler-Spaß!

Delver’s Drop   Rollenspiel 
Entw.:�3L[HOVFRSLF���Termin: Februar 2014

Steinriesen und andere Monster, 
Höhlen und Kerker, Kistenrätsel 
und Hindernisse – Delver’s Drop 
wird ein klassisches Action-Rol-
lenspiel im Retrolook, heute 
schwer in Mode. Ob das Spiel 
taugt, erfahren wir allerdings erst 
im kommenden Jahr. 

Demon Hunters   Rollenspiel 
Entw.:�6SLF\�+RUVH���Termin: 2013

Im Action-RPG geht’s gegen 
Monster aus japanischen Sagen. 
Um den Titel zum Must-have zu 
bringen, müssten die Macher ihn 
allerdings noch mal ordentlich 
überarbeiten: Die GameStar ver-
gab für die PC-Version eine Spiel-
spaßwertung von 54 Prozent.

Ouya
Quelle: Ouya.tv/blog

Quelle: Ouya.tv/blog

ten: So verbauen die Macher mit Nvidias über eineinhalb Jahre 
altem Tegra 3 eine stromsparende Kombination aus Prozessor und 
Grafikchip, die vornehmlich in Tablets wie dem Microsoft Surface 
und Smartphones wie dem HTC One X zu finden ist. Die Vierkern-
CPU ist mit 1,7 GHz getaktet, die GPU mit 520 MHz – im direkten Ver-
gleich ist die Ouya also irgendwo zwischen der letzten und der noch 
aktuellen Konsolengeneration einzuordnen. Einer PS3 oder Xbox 
360 kann sie demnach technisch nicht das Wasser reichen. Das re-
lativiert sich jedoch in Teilen, wenn man sich grafisch aufwändige 
Mobilspiele wie Real Racing 3 ansieht. Übers HDMI-Kabel kommt 
das Bild dann auch noch in gestochen scharfem Full HD auf den 
Schirm. Allerdings sehen selbst die schönsten Mobile-Games auf 
den kleineren Smartphone- und Tablet-Displays deutlich besser aus 
als auf großen Fernsehern, weil die große Diagonale die Schwächen 
der Tegra-3-Grafik viel schonungsloser aufdeckt.

Keine klassische Core-Zielgruppe
Grafik spielt bei der Ouya aber sowieso nur eine untergeordnete 
 Rolle, das sollten alle Interessenten wissen. Die Konsole im Wett-
bewerb mit den drei Großen zu sehen, ist wie einen Twingo mit 
einem PS-Monster wie den Bugatti Veyron Super Sport zu verglei-
chen. Die Ouya spricht nämlich in erster Linie Gelegenheitsspieler 
und Fans von Retro- und Free2Play-Titeln an. Eine gemeinsame 
Schnittmenge mit Xbox und Co dürfte Ouya immerhin im Bereich der 
Arcade- und Indie-Marktplätze finden.

Entsprechend sieht auch das Spieleangebot auf der Ouya aus: In 
erster Linie finden wir dort momentan Umsetzungen von Android-
Spielen (die man oft auch von Apples iOS kennt). Schon weit vor 
dem offiziellen Start der Konsole gibt es knapp über 100 Spiele, 
viele davon allerdings nur schlampig oder gar nicht angepasst: Eini-
ge nutzen den Controller nicht optimal, bei anderen stimmt das 
Bildformat nicht. Glücklicherweise gibt es im Ouya Store zu jedem 
Spiel eine kostenlose Demoversion. So können wir vor dem Kauf 

austesten, ob ein Spiel gut ans System angepasst ist oder nicht. 
 Unter der Masse aus mittelmäßigen bis schlechten Spielen finden 
sich allerdings auch ein paar echte Perlen wie etwa Final Fantasy III, 
das Square extra für die Ouya umgesetzt hat. Auch Ron Gilberts 
 Adventure The Cave (bekannt vom PSN und Xbox Live Arcade Markt-
platz) findet seinen Weg auf die Ouya. Und mit Human Element bringt 
der Ex-Creative-Strategist der Call of Duty-Serie, Robert Bowling, 
 sogar ein exklusives Spiel für die Ouya auf den Markt. Es sind vor 
allem die durch Crowdfunding finanzierten Spieleprojekte, die unser 
Interesse wecken. Wie die Android-Konsole selbst ja auch.

Eine offene Plattform
Wie viel am Ende von der Idee übrig bleibt, eine komplett offene, 
hackerfreundliche Konsole zu veröffentlichen, bleibt abzuwarten.  
In Teilen haben die Macher ihr Versprechen aber anscheinend be-
reits eingelöst: Per Root-Zugriff werden etwa die Dateien auf der 
Konsole offengelegt. Bei allen anderen Konsolen funktioniert das 
aus Sicherheitsgründen nicht. Um zu zeigen, dass Ouya eine offene 
Plattform ist, haben die Entwickler auch die Blueprints veröffentli-
cht, mit deensich Fans mithilfe eines 3D-Druckers ein eigenes, indi-
viduelles Gehäuse basteln können. Ohne viel Aufwand lässt sich die 
Hardware der Android-Konsole per Schraubenzieher aus der Origi-
nalhülle befreien und dann in die neue Haut verpflanzen. 

Vor allem für Retro-Fans interessant: Für die Ouya sind allerhand 
Emulatoren in Planung, mit denen sich dann etwa alte SNES-Spiele 
zocken lassen. Bekommen die Macher den Input-Lag des Controllers 
und das Betriebssystem in den Griff, dürfte der Erstkontakt mit der 
Ouya für uns Spieler deutlich angenehmer ausfallen, als es derzeit 
für die Mitfinanzierer (auch Backer genannt) der Fall ist. Dann liegt 
es allerdings an den Entwicklern, die Ouya auch mit (zumindest op-
timierter) Software zu versorgen. Für Indie-Spiele scheint die Platt-
form jedenfalls perfekt geeignet, zumal die Macher keine Lizenz- 
und Vertriebskosten von den Entwicklern verlangen. <>

Android-
Konsole 

Indie-Fans bekommen ihre eigene Konsole, eini-
ge haben sie bereits. Wir fassen die Eindrücke 
der ersten Begegnungen mit der neuen Indie-
Plattform zusammen.   von Thomas Wittulski

Gerade mal so groß wie ein Kaffeebecher und angeblich so smart 
wie das Telefon in der Hosentasche: Im mächtigen Schatten der 
 Konsolenriesen, die heuer ihre nächste Gerätegeneration vorstellen, 
erhalten dieser Tage die ersten Besteller die neue Spielekonsole 
Ouya. Und obwohl das Android-Gerät im Vergleich zu PlayStation 4, 
Xbox 360 und Co beinahe bedeutungslos scheint, möchten die Ent-
wickler mit ihr die Spielewelt revolutionieren. Dem ersten Prototyp 
fehlt scheinbar allerdings noch Feintuning. 

Finanziert von Fans
Nie ergab die Aussage »von Spielern 
für Spieler« mehr Sinn als bei der neu-
en Spielekonsole Ouya. Denn das Geld, 
mit dem die Entwicklung und die Pro-
duktion des Geräts finanziert wurde, 
stammt von Spielern und Programmie-
rern auf der ganzen Welt. Die hatten 
über einen gewissen Zeitraum hinweg 
die Möglichkeit, das Projekt mit großen 
und kleinen Beträgen zu unterstützen. 
Das Konzept nennt sich Crowdfunding. 
Am Ende erhielt Ouya über die Crowd-
funding-Plattform Kickstarter eine Fi-

Der perfekte Größenvergleich: Die 
Ouya-Macher präsentieren den 
ersten Prototyp ihrer Konsole. Die Bedienung soll sich später wie in diesem Konzept-Screenshot an der Kachel-

oberfläche der Xbox orientieren, momentan ist das Menü noch arg spartanisch.

Konsole und Controller sehen sehr 
schick aus. Letzterer liegt anschei-
nend gut in der Hand, hat allerdings 
noch mit Input-Lags zu kämpfen.

nanzspritze von 8,6 Millionen Dollar – neunmal mehr als eigentlich 
angepeilt. Allein dieser Erfolg verschaffte dem Projekt über die Fach-
medien hinaus viel Aufmerksamkeit.

Lediglich rund 100 Dollar soll sie kosten, wenn sie im Juni in den 
Handel kommt, Mitfinanzierer bekommen schon jetzt nach und nach 
ihre Ouya – allerdings ein Vorab-Exemplar. Die kleine, würfelförmige 
Konsole und der eigens dafür designte Controller sind also unter Um-
ständen im Moment noch nicht ganz final. Genau wie die Software: 
Das Hauptmenü wirkt den ersten Berichten zufolge noch unfertig und 
stark an das aktuelle Microsoft-Design angelehnt, die  Eingaben des 
Controllers kommen an der Konsole teilweise nur mit Verzögerung 
an. Umstritten ist auch die derzeitige Lage beim Einkauf über den 
 integrierten Store: Ohne Nachfrage und zusätzliche Passworteingabe 
soll hier auf Knopfdruck ein Spiel abgerechnet werden. Das wäre 

nicht nur ärgerlich, wenn man sich auf 
 diese Weise versehentlich ein Spiel kaufen 
würde, es würde mit im System hinterlegter 
Kreditkarte auch ein großes Sicherheits-
risiko darstellen. Probleme, welche die 
 Ouya-Macher über die kommenden 
 Wochen lösen wollen – und müssen. 

Mobile Hardware
Ouya basiert auf Googles mobilem Be-
triebssystem Android, das ursprünglich 
ausschließlich für Smartphones gedacht 
war, inzwischen aber ebenfalls auf mobi-
len Computern zum Einsatz kommt. Auch 
die Hardware stammt von mobilen Gerä-

Dieser Größenvergleich zeigt, 
dass die Hardware der Ouya aus 
dem Mobilbereich stammt.
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Zubehör

Mit dem Kunai Stereo Headset feiert Tritton auf der Wii U Premiere. 
Das von Nintendo zertifizierte und dementsprechend auch Wii-U- 
gebrandete Gerät macht klanglich eine gute Figur und ist sehr ange-
nehm zu tragen – obwohl es zunächst etwas klein wirkt. Ein kleines 
Problem hat Tritton aber dennoch: Nintendo.

Kaum Spiele
Die äußerst konservative Haltung gegenüber Internet-Funktionen 
hat Nintendo mit der Wii U zwar abgelegt, doch auch wenn inzwi-
schen jedes Spiel für die Wii U als Download-Version erscheint und 
das System regelmäßig über das Internet gepatcht wird: In Sachen 
Multiplayer zeigt sich Nintendo vor allem im Vergleich zur Konkur-
renz immer noch etwas verschlossen. Das betrifft auch das Thema 
Voice-Chats: Diese sind nämlich nicht generell gestattet. Stattdes-
sen müssen Entwickler die Funktion explizit freischalten, Sprach-
Chats mit Freunden sind dann nur über jene Spiele möglich, die 
Headsets unterstützen. Zum Vergleich: Bei Xbox 360 und PlaySta-
tion 3 dürfen die Nutzer auch spieleübergreifend miteinander quat-
schen. Und nur wenige Wii-U-Spiele unterstützen Chats überhaupt. 
Dennoch dürften sich ein paar Fans finden, die Monster Hunter 3 Ulti-
mate, Black Ops 2 und Co mit aktiviertem Voice-Chat spielen wollen.

Gute Klangqualität
Die Sound-Qualität der Stereo-Kopfhörer ist sehr gut: Besonders 
 Tiefen arbeitet das Kunai wunderbar plastisch heraus. Mitten und 
Höhen wirken ebenfalls rund und fügen sich harmonisch ins Klang-
bild ein. Auch der Tragekomfort passt: Obwohl das Headset zu-
nächst etwas klein wirkt, passt es sich dank flexiblem Kopfbügel 
auch großen Köpfen gut an. Die geschlossenen Ohrmuscheln des 
hochwertig verarbeiteten Headsets schirmen stark gegen Außenge-
räusche ab und lassen im Gegenzug auch kaum Sound nach außen 
dringen. Gespräche werden klar und deutlich wiedergegeben und 
können unabhängig vom Spiel-Sound auf Wunsch stumm geschaltet 
werden. Mit dem Kunai lassen sich unterm Strich sowohl ein bass-
haltiges Call of Duty als auch ein ruhigeres New Super Mario Bros. 
(dann aber ohne Mikro-Funktion) genießen. Dank abnehmbarem 
 Mikrofon kann das Kunai auch als normaler Kopfhörer benutzt wer-
den, etwa zum Fernsehen oder zum Musikhören. Die 3,5-mm-Klinke 
ist Standard bei Headsets, macht also auch die Nutzung als Headset 
für Smartphones usw. möglich.

HEADSET  Wii U

Tritton Kunai 
Stereo Headset

Das Mikrofon am Headset 
lässt sich abnehmen. Da-
durch wird aus dem Kunai 
ein brauchbarer Kopfhörer.

Kurzes Kabel
Wie von Nintendo vorgesehen, wird das Headset per Kabel mit dem 
Kopfhöreranschluss am Controller verbunden. Diese Anschluss-
weise hat den Vorteil, dass man sich einigermaßen frei bewegen 
kann, solange man den Controller in der Hand hat. Schwieriger 
wird’s, wenn man mit dem Pro-Controller spielt: Auch dann muss 
das Headset über den Bild-
schirm-Controller angeschlos-
sen werden – das kurze Kabel 
des Headsets (1,0 Meter) erfor-
dert dann allerdings, dass der 
Bildschirm-Controller ganz in 
der Nähe liegt, am besten 
klappt das noch auf dem Schoß 
– unbequem! Die Kabellänge 
relativiert auch die Nutzung mit 
anderen Geräten etwas.

Das mit 45 Euro recht güns-
tige Headset (dasselbe Modell 
kostet für die PS3 knapp 60 
Euro) besticht durch einen sehr 
guten Klang und eine gute 
Sprachqualität. Und dank des 
abnehmbaren Mikrofons ist 
das Headset auch als normaler 
Kopfhörer zu benutzen. <>

Schick sieht es aus, das 
Kunai Stereo Headset. Und 
gut verarbeitet ist es auch.

Über den Regler lassen 
sich die Lautstärken 
von Spiel-Sound und 
Voice-Chat unabhängig 
voneinander regulieren.

Der Kopfhöreranschluss des Wii-U-Controllers ist auch mit Headsets kompatibel.
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Tritton Kunai 
 Stereo Headset

 gute Verarbeitung  
 toller Stereo-Klang 
 sitzt gut  
 klare Sprachwiedergabe

  arg kurzes Audiokabel
  nur wenige Wii-U-Spiele unter-
stützen Sprach-Chats

Hersteller: MadCatz 
Termin: im Handel
Preis ca. 45 Euro

FAZIT Wer sich auf eines der Spiele 
spezialisiert hat, die auf der Wii U 
Voice-Chat unterstützen, 
macht mit dem Kunai 
alles richtig.
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Doppelpack!

Holen Sie sich die nächsten beiden Ausgaben der  für nur 7,50 Euro.  
Sie sparen über 30% und wir übernehmen die Versandkosten.

www.gamepro.de/doppelpack
Telefonische Bestellung: 0711/72 52-247 

Jetzt  
bestellen!

Über

30%
sparen
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Grand Theft Auto 5  36�������

Grand Theft Auto 5  VORSCHAU: Machen drei Charaktere auch dreimal so 
YLHO�6SD�"�8P�GDV�KHUDXV]XÀQGHQ��QHKPHQ�ZLU�/RV�6DQWRV�JHQDXHU�XQWHU�GLH�/XSH��

Grid 2  TEST: Ab auf die Piste! Wir rasen in Codemasters neuestem Rennspiel in 
VFKLFNHQ�.DURVVHQ�JHVFKPHLGLJ��EHU�GLH�5HQQVWUHFNHQ��

Batman: Arkham Origins  VORSCHAU:�0LW�GHP�'XQNOHQ�5LWWHU�EHJLQQW�QRFK�
PDO�DOOHV�JDQ]�YRQ�YRUQH��:LU�I�KOHQ�GHU�9RUJHVFKLFKWH�GHU�$UNKDP�5HLKH�DXI�GHQ�=DKQ�

The Last of Us  TEST:�(QGOLFK�LVW�HV�VRZHLW��:LU�ÀQGHQ�KHUDXV��RE�GHU�ZRKO�
YLHOYHUVSUHFKHQGVWH�36��([NOXVLY�7LWHO�GHV�-DKUHV�GLH�KRKHQ�(UZDUWXQJHQ�HUI�OOHQ�NDQQ�

%DWPDQ��$UNKDP�2ULJLQV�36����������:LL�8Grid 2 36�������

7KH�/DVW�RI�8V��PS3
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Europas führende Schule für interaktive Unterhaltungsmedien – gegründet 2000.
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Studentenartwork: S. Wand
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