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TesT und PosTer

sniPer
GhosT Warrior 2
Versteckspielen für erwachsene. So gut 
ist die Scharfschützenhoffnung!

assassin’s Creed 4
entern. Plündern. kiel-
holen. Auf PS3 + PS4!

dead island: riPTide
All-inclusive-urlaub im
Hirnfresser-Paradies
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Plus  
Gewinnspiel!
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Playstation 4 
Hardware, Controller,  

engines. Plus: Destiny,  

Killzone: Shadow Fall,  

Witcher 3, Watch Dogs,

infamous 3, Drive Club...

sPiel des MonaTs

Tomb Raider 
Knallhart und wunderschön:

lara stöhnt sich zum Kauftipp.

BrAndAktuell  
grid 2 – letzte große rennsimulation für PS3?
dragon’s dogma: dark Arisen – Bockschwer!
Sly Cooper – Waschbär-Wahnsinn im test!

KraTos enTfesselT!

GoD oF WaR
aSCenSion 
aufstieg in den action-olymp.
letzte Blutrache auf PS3. test!

Vorab-TesT + GeWinnsPiel!

BioSHoCK inFinite
emotional, sozialkritisch, detail-
verliebt. Besser als teil eins?





Am 20. Februar ließ Sony die Katze aus dem 
Sack und kündigte entgegen den Erwartun-
gen vieler Branchenkenner bereits Monate 
vor der E3 2013 seine neue Hardware an:  
die Playstation 4. Die fünf- bis sechsfache 
Rechenpower der Playstation 3 soll sie haben, 
was anhand zahlreicher Tech- und einiger 
Spieledemos eindrucksvoll demonstriert  
wurde. Auch der neue Controller gefällt und 
macht vor allem mit seinem Share-Button 
neugierig. Idee dahinter: Einfach antippen, 

und schon kannst du aus den letzten 15  
Minuten Gameplay in Windeseile ein Let’s-
Play-Video erstellen und es über Social-Media-
Kanäle teilen. Ganz ohne teure Grabbing-Karte. 
Darüber hinaus will Sony mit dem punkten, 
was die Xbox schon seit Jahren auszeichnet: 
eine PC-nahe Architektur, fernab von kompli-
zierter Spezialhardware. Weiterer Joker: Der 
2012 für 380 Millionen US Dollar übernomme-
ne Games-Streaming-Dienst Gaikai. Geht’s 
nach den Japanern, wird es auf der PS4  
beispielsweise nicht mehr nötig sein, Spiele-
demos herunterzuladen. Stattdessen streamt 
man einen ausgewählten Abschnitt der Voll-
version einfach auf Knopfdruck. Binnen 
Sekunden kann man spielen! Zumindest 
solange die Netzanbindung schnell und stabil 
läuft. Warum mich all diese Features ziemlich 
anfixen? Weil sie erst die Spitze des Eisberges 
dessen sind, was mit der PS4 möglich sein 
wird. Dass Sony mit seiner Ankündigung 
gleichzeitig Microsoft die Pistole auf die  
Brust gesetzt hat, war klar. Jetzt muss der Kon-
kurrent aus Redmond seinen Schachzug 
machen – und zwar schnell. Denn kaum 
etwas könnte tödlicher sein als eine Flut  
Next-Gen-Games von Drittherstellern, die mit 
viel Tamtam für PS4 angekündigt werden, 
nicht aber explizit für eine neue Xbox. Klar, 
viele Hersteller umgehen die Problematik 

durch die Formulierung »für die Konsolen der 
neuen Generation«. Doch die Wahrnehmung 
durch die Kunden sieht anders aus. Sie  
können »Watch Dogs«, »Destiny«, Diablo 3« 
und wie sie alle heißen im Internet-Handel 
zurzeit eben nur für eine Next-Gen-Konsole 
vorbestellen: die Playstation 4. Bleibt zu  
hoffen, dass Sony die hohe Schlagzahl beibe-
hält und zur E3 die richtig schweren Kaliber – 
wie wär’s mit »Uncharted 4«, »Gran Turismo 6« 
und zwei, drei komplett neuen Marken? – in 
Stellung bringt. Denn Microsoft hat neben der 
stark verbesserten Bewegungssteuerung 
Kinect 2.0 noch weitere Asse im Ärmel.  
Darunter womöglich einen Deal mit  
Branchenriese EA. Der nämlich trat auf der 
Sony-Veranstaltung nicht auf. Eine winzige 
Nennung auf einer Präsentationsfolie – das 
war’s. Erst Tage später sickerte eine mögliche 
Erklärung durch. Gerüchten zufolge wollen  
EA und Microsoft am 26. April eine Reihe  
zeitexklusiver Vereinbarungen bekanntgeben. 
Die Sprengkraft dieser, wohlgemerkt noch 
nicht bestätigten Kooperation wäre gewaltig! 
»Battlefield 4« oder »FIFA 14« mehrere Wochen 
vor allen anderen Versionen nur für die neue 
Xbox? Als beinharter Fan einer Serie könnte 
man da schon schwach werden. Aber auch 
sonst hat Microsoft weiterhin beste Chancen, 
sich im Konsolen-Rennen wieder auf der 
Überholspur einzureihen. Sie müssen abseits 
zugkräftiger Exklusivspiel-Ankündigungen 
einfach nur das tun, was Sony bisher nicht tat. 
Die Konsole zeigen und den Preis sowie den 
genauen Termin nennen – alles Dinge, die 
sich die Japaner hoffentlich groß auf die 
E3-todo-Liste geschrieben haben. Dann 
klappt’s auch mit dem uneingeschränkten 
Next-Gen-Hype!

Sönke Siemens
Chefredaktion PS3M Magazin 

PS: Ich verabschiede mich ab dem 19. März für  
zwei Monate in Elternzeit und drücke Kollegin Sabine  
Schischka vertrauensvoll das Ruder in die Hand. Außerdem 
freue ich mich sehr, dass Richard Löwenstein das Team in 
dieser Zeit als Textchef, Autor und Berater unterstützt.

PS3M

Das Magazin 
Lesen und Spaß haben: die besten Games, 
die besten Autoren, die schönsten Bilder. 
Alles in einem Heft.

ps3m.de
Hin und web: Der Platz im Internet für alle 
Fans von Playstation 3 und PS Vita. Mit 
Videos, Forum, News und Gewinnspielen.

Die Kaufhilfe 
Alles über die Playstation 3. Technik, Spiele, 
Zukunft. Plus: alle Spiele im Überblick.

Die next-Gen-auSGaBe

Die Enthüllung der Playstation 4 seitens Sony hat eine wahre Flut von Next-Gen-Neuankündigungen losgetreten. 

Grund genug für PS3M, der nächsten Hard- und Software-Generation im Vorschauteil auf über 25 Seiten gründlich  

auf den Zahn zu fühlen. Doch auch für die PS3 gibt’s noch zahlreiche fantastische Spiele, wie ein Blick in den  

Testteil verrät: »God of War: Ascension«, »Tomb Raider«, »Bioshock Infinite«, »Sniper: Ghost Warrior 2«,  

»Sly Cooper: Jagd durch die Zeit«. Dazu im Reportageteil: So tickt die USK!    

next-Gen-Kracher ab S. 14, Frühjahrs-testaufgebot ab S. 49

Bleibt zu hoffen,  
dass Sony die hohe  

Schlagzahl beibehält!

Deutschlands Magazin  
für Playstation 3

http://www.facebook.com/ps3mmagazin
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Sniper: Ghost Warrior 2
Teil Eins schlug – trotz zahlreicher Design-
mängel – ein wie das direkt zwischen die 
Augen gezirkelte Projektil einer Dragunov. 
Über eine Million Exemplare konnte CI Games 
weltweit absetzen – Rekord für die Kreativ-
truppe aus Polen. Mittlerweile haben sie Teil 
Zwei fertiggestellt und in jeder Hinsicht eine 
Schippe draufgelegt: gleiche Engine wie in 
»Crysis 3«, gewieftere KI, deutlich mehr 
Umfang und, und, und. Aber spielt es sich 
auch besser? Test plus Doppelposter!

CoVeRtHeMa

WillKoMMen  
Bei PS3M!
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DER HEISSE STUHL CaRSten MyHill

AKTUELLdie heißesten news,  
die neuesten gerüchte,  

die besten interviews

die Ankündigung kam wie ein kanonenschuss. noch in diesem Jahr soll der mittlerweile 
vierte teil der »Assassin‘s Creed«-Serie in See stechen. Piraten, karibik, Segelschiffe – 
der neue kurs ist gesetzt. Wir haben mit dem leitenden inhalte-Manager Carsten Myhill 
über Seeschlachten, Brainstormings und alternative Ansätze für die Serie gesprochen…

Auf einmal war‘s da! Niemand hatte wirklich so schnell 
mit einem neuen Teil der Assassinen-Serie gerechnet. 
Schließlich ist »Assassin‘s Creed 3« erst im Oktober  

2012 erschienen. »Ich verstehe, warum viele überrascht sind –  
insbesondere weil wieder eine Zahl im Titel steht«, meint  
Carsten Myhill, der als »Lead Content Manager« dafür Sorge 
trägt, was letztlich alles in »Assassin‘s Creed 4« landet. »Aber 
wir werkeln jetzt schon seit 2011 an dem Projekt und haben 
sehr viel Zeit und Arbeit investiert. Black Flag ist alles andere 
als ein Lückenfüller oder Schnellschuss. Das garantiere ich!« 
Tatsächlich versucht und will »Black Flag« einiges anderes 
machen als die bisherigen Vertreter der Saga: Seeschlachten 
mit viel mehr Freiheiten, ein auf- und ausrüstbares Schiff und 
eine Szenerie, die echte Urlaubsgefühle weckt. Aber wie kam‘s 
überhaupt dazu? »Bevor wir begannen, loteten wir viele, viele 
Möglichkeiten aus. Wir jonglierten mit Ideen und Optionen 
und veranstalteten Brainstormings. Wir fragten, was die Fans 
wollen. Wie das eben so ist. Und… es kamen immer wieder 
Piraten. Schon seit Jahren hatte die Spielerschaft um Piraten-
Games gebeten. Wir waren ebenfalls der Meinung, dass dieses 
Thema im Spielesektor nicht so behandelt wurde, wie es  
möglich wäre und dass dieses Zeitalter die Freibeuter einfach 
verdient hat«, erinnert sich Myhill. »Den Ausschlag gaben 
jedoch die spielbaren Prototyp-Szenen der Seeschlachten, die 
für Assassin‘s Creed 3 gefertigt wurden. Als wir das damals 
sahen, wussten wir, dass da etwas ganz Besonderes heranreift. 
Dass sie mehr sein können, als nur ein kleiner Abstecher in 
neue Gefilde und ein Augenschmeichler für zwischendurch.« 
Und tatsächlich kamen und kommen nicht zuletzt Connors 
Gefechte auf offener See im letzten Part der Trilogie bei den 
Fans gut an. Trotzdem interessiert uns natürlich brennend: Mit 
welchen Ideen für Zeitalter und Szenerien spielten die Macher 
sonst noch? »Ja, … gute Frage, sehr gute Frage. Das würden 
wohl viele gerne wissen«, lacht Myhill. »Ich kann nur sagen, 
dass eines davon in Zukunft durchaus noch Wirklichkeit  

werden könnte.  Was würdest du denn gerne sehen?« Wie 
wär’s mit einem »Assassin‘s Creed« im Ersten Weltkrieg mit 
Schützengraben-Scharmützeln, oder eins im mittelalterlichen 
Japan samt Samurai; oder eines im alten Ägypten, wo man 
korrupte Pharaonen abstechen darf. »Erster Weltkrieg, das 
wäre wirklich anders«, bekennt der Ubisoft-Mitarbeiter. »Aber 
wieso nicht. Es ist doch so: Mit Assassin‘s Creed ist so ziemlich 
alles denkbar, es gibt so unendlich viele Möglichkeiten und 
interessante Episoden der Geschichte, die sich ausloten lassen. 
Wir haben ein außerordentlich talentiertes Team, das  
wahrscheinlich aus jeder Zeitperiode und jedem Helden ein 
großartiges Erlebnis stricken könnte. Die Weltgeschichte bie-
tet hier einfach einen gigantischen Spielplatz ohne Grenzen.« 
Recht hat er, weshalb wir den Ball jetzt einfach mal an dich 
weitergeben. Wohin sollte es einen Attentäter nach »Black 
Flag« deiner Meinung nach verschlagen? Durch welche  
Episode der Weltgeschichte würdest du dich gerne  
mal meucheln? Schreib‘s uns an redaktion@ps3m.de. Unter 
den coolsten Vorschlägen verlosen wir einen Tomahawk, eine 
Augenklappe von Kollegin Sabine, fünf T-Shirts sowie ein 
Exemplar von »Assassin‘s Creed 3«!

Bio
Name Carsten Myhill  
Firma ubisoft Montreal
Position leitender inhalte-Manager   
Arbeitet gerade an  
assassin‘s Creed 4: Black Flag
Schon gewusst?  
Flinke und behände Spielfiguren wie ezio, 
Connor und jetzt edward sind Carsten Myhill 
nicht unbekannt. Vor »assassin‘s Creed« 
arbeitete er an electronic arts‘ »Fifa Street«-
Serie.
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Klein-
GeDRuCKt
Brothers in Arms
Laut Gearbox-Chef Randy Pitchford  
ist ein neues »Brothers in Arms« in  
Arbeit – wenn auch erst in einem sehr 
frühen Stadium. Dass es noch für die 
aktuellen Konsolen entsteht, ist daher 
auszuschließen. Dagegen sicher: Das 
Klaumauk-Spin-off »Furious 4« ist  
weiterhin in Entwicklung und habe 
laut Pitchford definitiv nichts mehr  
mit der authentischen Weltkriegs-Serie 
gemein. Einen Erscheinungstermin für 
beide Titel gibt‘s derzeit noch nicht.

Far Cry 4
Fast vier Jahre lagen zwischen  
»Far Cry 2« und »Far Cry 3«. So lange 
werden die Fans nicht nochmal warten 
müssen, verspricht Ubisoft-Chef Yves 
Guillemot. Vor allem, weil sich der  
dritte Teil besser verkaufte als erwar-
tet. Wird der neue Wahnsinns-Shooter 
also schon nächstes Jahr aufschlagen? 
Gerüchten zufolge ja. Die sprechen 
auch davon, dass die Arktis respektive 
die eisigen Einöden Sibiriens als  
Szenarien angedacht sind.

Daikatana 2?
»Doom«-Miterschaffer John Romero 
arbeitet an einem Game für Square 
Enix. Das lässt eine Facebook- 
Nachricht des Designers vermuten. 
»Lasst uns den Deal unter Dach und 
Fach bringen«, schreibt Romero mit 
der Ortsangabe »Square Enix, El  
Segundo«. Woran der Amerikaner  
tatsächlich werkelt, bleibt aber unklar. 
Vielerorts heißt es scherzhaft, es 
handle sich um die Fortsetzung seines 
Shooter-Flops »Daikatana« aus dem 
Jahr 2000. Könnte sogar hinkommen, 
denn 2012 drohte er gegenüber PS3M: 
»Ja, ich werde irgendwann wieder  
einen echten Shooter machen!«

Dieser bereits für Frühjahr 2013 angekündigte Third-
Person-Shooter wird vor allem unter Koop-Freunden 
für Furore sorgen. Laut Insomniac soll sich der Action-

titel um ein vierköpfiges Söldnerteam mit übernatürlichen 
Fähigkeiten wie eine Mischung aus den Film-Hits »Mission 
Impossible: Ghost Protocol« und »District 9« anfühlen.  

Zwar kann man die Kampagne mit bis zu drei KI-Partnern 
angehen, so richtig in Fahrt kommt das Game aber erst, wenn 
ein Quartett aus per Headset vernetzten menschlichen  
Spielern durchstartet, wovon sich PS3M jüngst auf einen  
Probespiel-Event überzeugen durfte. Gleiches gilt für die 
Teamwork-Spielvariante »Echelon«, einem Runden-Modus, in 

dem man in abgesteckten Arealen Gegnerwellen erledigen 
und verschiedene Aufgabenstellungen absolvieren muss. 
Zudem sind ausgefuchste Angriffstaktiken nötig, um  
wuchtigen Kampfläufern und anderen Minibossen mit einem 
gewaltigen Arsenal an schweren Waffen und den extrem 
mächtigen Fähigkeiten des »Fuse«-Teams Einhalt zu gebieten. 
Ein angenehm griffiges Deckungssystem, intelligent gelöstes 
Erfahrungspunkte-System, sowie die dazugehörigen Talent-
bäume können ebenfalls überzeugen. So spielt sich »Fuse« 
bereits ähnlich dem Mehrspieler-Modus von »Mass Effect 3« 
und hat alles, was ein Online-Titel mit Prädikat Zeitfresser 
bieten muss. Gesellige Gamer mit einem Faible für Teamab-
sprachen merken sich den neuen Koop-Kracher der 
»Resistance«-Macher demnach unbedingt vor!

FuSe

Den Ausschlag gaben die spielbaren 
Prototyp-Szenen der Seeschlachten, die für 

Assassin’s Creed 3 gefertigt wurden.
Carsten Myhill, ubisoft Montreal
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Noch 2013 soll ein neues »Batman«-Game der »Arkham«-
Reihe erscheinen! Das hat WB-Games-Eigner Time  
Warner in einem Finanzbericht verraten. Doch scheint 

es ziemlich sicher, dass das neue Videospiel um den Flattermann 
nicht vom gelobten Studio Rocksteady kommt. Denn im  
vergangenen Jahr war durchgesickert, dass der britische  
Entwickler an einem Batman-Game arbeite, das sich auf die  

»Silver Age«-Comic-Geschichten der 50er  
Jahre stützt – also kein »Arkham«-Game wird. 
Dieses, so WB Games, solle frühestens  
2014 erscheinen. Wer aber soll dann das  
diesjährige »Batman«-Game ausbrüten? Wie‘s 

ausschaut Warner Brothers Games Montreal. 
Dieses Studio hatte sich einst Eric Holmes als  
Kreativen Leiter geschnappt, der unter anderem 
Activisions »Prototype« und »Hulk Ultimate 
Destruction« kreierte. Darüber hinaus hat der 

Senior Produzent des Studios, Ben Mattes, auf 
Twitter verlauten lassen, dass um April bis 

Mai eine Enthüllung bevorstehe und 
»die wird ganz groß!«  Wir freuen 

uns!

DeR DunKle RitteR 
KeHRt zuRüCK!

MuRDeReD: Soul SuSPeCt

Es gleicht einem düsteren Puzzlespiel, einer wahren Schnitzeljagd, was Hersteller Square Enix für sein geheimnisvolles  
Krimi-Abenteuer »Murdered: Soul Suspect« veranstaltet. Auf der Website Murdered.com und über den Twitter-Account  
@murdered können findige Spieler fragmentarisch Hinweise zusammenklauben und Passwörter knacken, um an neue  

Indizien zu gelangen, die auf das Game hinweisen. Bilder von Leichen, merkwürdige Symbole und Zahlenfragmente lassen sich da 
entdecken – Alternate-Reality-Game nennt sich das. Alles fügt sich nur langsam zusammen – denn Square Enix selbst schweigt 
beharrlich. Nur, dass das Game noch für die aktuellen Konsolen erscheinen soll und es darum gehe, »den schwierigsten aller Morde 
aufzuklären: den eigenen«, wird verraten. Sonst? Third-Person- oder Ego-Perspektive? Unklar. Nicht mal das Studio, das hinter  
»Murdered« steht, wird genannt. Doch hat die interaktive Spurensuche zumindest einige Indizien enthüllt: Der Spieler schlüpft  
offensichtlich in die Rolle eines gewissen O‘Conner, ein Detektiv, der seine Fälle gerne mal mit Gewalt löste. Er ist es wohl auch, der im 
kurzen 33-Sekunden-Trailer stirbt… und als geisterhaftes Abbild wiederaufersteht. Sein Mord führt ihn scheinbar nach Salem, USA – 
den Ort der brutalen Hexenprozesse von 1692. Auf einem zerrissenen Photo erkennt man weiterhin eine Palme samt der eingekerbten 
Nummer »725« – eine Zahl, die 2014 als Rufvorwahl in Nevada aktiviert wird. Soll das Game auch in eben diesem Jahr erscheinen?  
Ja, wie Square Enix mittlerweile per Pressemitteilung bestätigte.

Auch was den Entwickler angeht, ist vieles nur sehr verschwommen: »Tomb Raider«-Macher Crystal Dynamics hatte im Juni 2012 
angedeutet, an einer neuen Videospielreihe zu arbeiten. Etwas »komplett anderes«, heißt es. Doch könnte auch »Dark Void«- und 
»Quantum Conundrum«-Entwickler Airtight Games der Drahtzieher sein. Das Studio aus Seattle hatte im letzten Sommer einen  
Vertrag mit Square Enix über ein Spiel geschlossen, an dem man seit der Fertigstellung von »Dark Void« werkelt. Ein Projekt, das einst 
unter dem Codenamen »Fate« lief, auf Eis gelegt und nun eben wiederbelebt wurde. Was »Murdered: Soul Suspect« letztendlich 
wirklich ist? Werden wir spätestens auf der E3 erfahren!

BatMan iSt WaRneRS HelD

Das bekannte Studio Insomniac Games hat mit dem  
Alien-Shooter »Resistance« abgeschlossen und will  
mit der Koop-Action »Fuse« nun sowohl auf der  

Playstation 3 als auch der Xbox 360 neu durchstarten. Doch 
könnte der Entwickler aus Burbank USA überhaupt jemals zu 
»Resistance« zurückkehren? »Eher nicht, die Rechte liegen bei 
Sony und wir wollen etwas Neues aufbauen«, sagte Studio-
gründer Ted Price gegenüber PS3M. Dass Sony selbst die Reihe 
fortführt, daran hat er keinen Zweifel. »Ich denke, man kann 
noch viele Geschichten im Resistance-Universum erzählen.« 
Welches Studio diese Arbeit übernehmen könnte, da hat  
Price einen Hauptverdächtigen. »Ich denke, Sony Santa Monica 
wäre dafür prädestiniert.« Also das Team hinter der epochalen 
»God of War«-Reihe und auch »Starhawk«. Bleibt die Frage: Sollte 
»Resistance« überhaupt fortgeführt werden? Was denkst du, 
sag‘s uns im Forum auf www.ps3m.de oder auf Facebook. 

ReSiStanCe 4

alien-SHooteR

aKte-x zuM MitSPielen?
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Albaner, Briten  
und mehr Briten

96 Hours - Taken 2
Einige Monate nach der 
Entführung und blutigen 
Befreiung seiner Tochter 
will der Ex-Agent Bryan 
einfach nur mit seiner  
Familie Urlaub machen. 
Doch wird er nun selbst 
zum Gefangenen jener, 
die einst seine Tochter 

kidnappten. Denn die albanischen 
Entführer wollen Rache an jenem 
nehmen, der in einer rigiden  
Rettungsaktion etliche ihrer Söhne 
umbrachte. Schnell, rasant, aber  
leider nicht ganz auf der Höhe des  
ersten Teils. Dennoch tolle Unter-
haltung für Actionfreunde. Mit auf 
der Disk? Making of, entfallene  
Szenen, Outtakes. 

Hard Boiled Sweets
Der einstige Gauner 
Johnny soll dem  
Gangsterboss Eddie  
eine Million Dollar  
abluchsen, die dieser  
in seinem Anwesen  
im britischen Essex  
gebunkert hat. Knifflige 
Sache. Vor allem, wenn 

man nicht der einzige ist, der ver-
sucht, an den Zaster zu kommen.  
Mit insgesamt sieben weiteren Ein-
bruchskünstlern muss sich Johnny 
messen, was zu einigen illustren und 
harten Überschneidungen führt. Zu-
sätzlich auf der Silberscheibe? Trailer 
und mehr.

Cockneys vs. Zombies
Manchmal kommt 
wirklich alles zusam-
men: Terry und Andy 
müssen das Alters-
heim ihres Groß-
vaters retten und 
wollen dafür eine 
Bank überfallen. Der 
Plan klappt so weit, 

bis sich die Jungs plötzlich einer 
Heerschar von Polizisten gegenüber 
sehen. Und als dann auch noch eine 
Zombie-Epidemie ausbricht, geht  
alles drunter und drüber. Denn 
schließlich will man nicht, dass sich 
die guten Verwandten in hirnlose 
Kreaturen verwandeln. Ein herrlich 
wirrer und absurder Zombiestreifen, 
der durchaus unterhält. Ebenfalls auf 
der Blu-ray: Interviews, Hinter den 
Kulissen, entfallene Szenen und 
mehr.

neu auF Blu-Ray



Spätestens seit dem Kinohit »Marvel Avengers« 
weiß jeder, dass Superhelden wie Iron Man,  
Captain America, Thor und Co. zusammen eine 

noch bessere Figur machen als allein im Kampf gegen 
das Böse. Und weil dem typischen Lego-Charme  
sowieso niemand widerstehen kann: Warum nicht ein 
Legospiel mit den beliebtesten Marvel-Superhelden 
machen? Voilà, hier ist es: »Lego Marvel Super Heroes« 
soll noch im Herbst 2013 erscheinen und stützt sich aus-
nahmsweise mal auf keine bekannte Film- oder Comic-
vorlage. Stattdessen erdachte Entwickler TT Games 
zusammen mit Hersteller WB Games, Lego und Marvel 
eine eigene Geschichte für die klotzige Superhelden-
riege. Die stammt aus der Feder von Mark Hoffmeier, auf 
dessen Kappe unter anderem »Mighty Morphin Power 
Rangers«, »Spider-Man: The Animated Series« und  
»Marvel Super Hero Squad« gehen, und lautet wie folgt: 
Thors kleiner Götterbruder Loki sitzt nach seinen letzten 

Eskapaden hinter Gittern. Aus dem Kittchen nimmt  
Loki Kontakt zu einem anderen, bisher nicht genannten 
Marvel-Schurken auf, der daraufhin eine »Allianz der 
Bösewichte« ins Leben ruft, um den Superhelden das 
Leben schwer zu machen. Wie schon im »Avengers«- 
Film besteht die Antihelden-Riege unter anderem aus 
Galactus, dem Planeten-fressenden Alien; auf Seiten der 
Guten kämpft derweil eine andere, besondere Waffe: der 
Hulk. Bisher wurden lediglich neun Charaktere offiziell 
bestätigt: Iron Man, Wolverine, der Hulk, Spider-Man, 
Captain America, die Schwarze Witwe, Loki, Deadpool 
und Thor. Es sollen aber noch viele weitere folgen und 
die Riege komplettieren – über 100 spielbare Figuren 
wird es im fertigen Spiel geben, natürlich jede einzelne 
mit ihren ganz eigenen Spezialfertigkeiten. Captain 
America etwa kann mit seinem Schild mehrere Gegner 
anvisieren und ähnlich wie Batman mit seinem Batarang 
nach einander ausschalten, während Tony Stark, alias Iron 

Man, mit seiner Anzug-Technologie Computer hacken 
kann. Zudem wurden bereits einige interessante Areale 
der Spielwelt um eine erdachte Version von New York 
City enthüllt, darunter die in Trümmern liegende Grand 
Central Station, der Stark Tower und der OsCorp Tower. 
Überhaupt soll die offene Welt zwischen den einzelnen 
Kampagnenmissionen nochmal deutlich unterhaltsamer 
als in den letzten Lego-Games werden. Zum Beispiel 
wird die Stadt im Laufe der Spielzeit teilweise zerstört – 
der Spieler darf sie dann nach und nach wieder aufbau-
en. Es bleibt aber abzuwarten, wie gut TT Games die 
stark verschiedenen Bewegungsarten von Superhelden 
und Bösewichten umsetzt. Wie zum Beispiel steuern sich 
fliegende, an Fäden schwingende, Motorrad fahrende 
und normal laufende Figuren gleichzeitig auf einem 
Bildschirm? Unsere Vorschau in einer der kommenden 
Ausgaben wird’s klären!

leGo MaRVel SuPeR HeRoeS

RayMan: leGenDS

Es war eigentlich schon immer klar, doch nun ist‘s 
offiziell: »Rayman: Legends«, das neue Jump‘n‘Run 
des eigensinnigen Kreativ-Franzosen Michel Ancel 

kommt neben der Wii U nun auch für Playstation 3 und 
Xbox 360. Und zwar im September 2013! Eine richtig  
gute Nachricht, wäre da nicht ein kleiner Haken, der  
Playstation-3 und Xbox-360-Gamer eigentlich nicht 
betrifft: Alle Wii-U-Spieler müssen sich noch gedulden, 
obwohl die Version für Nintendos Daddelmaschine 
längst fertig gestellt ist und eigentlich im April hätte 
erscheinen sollen. Etwas, das nicht nur Wii-U-Besitzer  
auf die Palme bringt, sondern auch die Entwickler von 
Ubisoft Montpellier. Denn die hatten die letzten Monate 
in Anbetracht des ursprünglich angepeilten Datums der 
Wii-U-Version Überstunden und Nachtschichten 
geschoben, um rechtzeitig fertig zu werden. »Wenn ihr 
angepisst seid, überlegt mal, wie es uns damit geht«, 
hatte ein Mitarbeiter geäußert, der bereits im Januar 

gekündigt hatte. »Wir haben sechs Monate lang Frau, 
Kinder und Freunde kaum gesehen – und das alles für 
die Katz.« Ein weiterer »Rayman«-Entwickler erklärte  
anonym in einem Forum: »Wir haben nichts mit der  
Verschiebung zu tun – und können auch nichts dagegen 
tun. Die Verschiebung kam aus der Chefetage – das alles 
habe taktische Gründe«. Auch Michel Ancel selbst zeigt  
Solidarität und Mitgefühl und ließ sich mitsamt Team 
und enttäuschten Fans vor einem Plakat mit einem  
weinenden Rayman fotografieren. Dem Spiel selbst tut 
das jedoch keinen Abbruch: witzige aber auch bock-
schwere Hüpf- und Prügel-Action in 2D-Retro-Manier 
mit handgezeichneten Hintergründen und absurdem 
Humor dürften für rasante Koop-Unterhaltung sorgen. 
Wir freuen uns drauf!

DinGSBuMS auF DeR PlayStation 3!
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Vor vier Jahren hatte sich Meisterdieb Garrett 
kurz aus dem Schatten gewagt – und ist gleich 
wieder im Halbdunkel verschwunden. Zu  

diesem Zeitpunkt nämlich hatte Hersteller Square Enix 
zusammen mit Entwickler Eidos Montreal »Thief 4« 
angekündigt. Die Fortsetzung jener legendären PC-
Schleich-Reihe, die einst vom Studio Looking Glas 
begründet und später von Ion Storm mit »Deadly  
Shadows« fortgeführt wurde. Als Dieb geht‘s darin 
durch eine verquere Welt in der Mittelalter, Fantasy  
und Steampunk-Fantasien ineinander fließen und  
mysteriöse Geheimbünde und Orden um Macht und 
Einfluss streiten.

Jetzt kehrt der Taschenspieler im schlicht »Thief« 
genannten Game tatsächlich zurück. Und zwar 2014 auf 
den Konsolen der nächsten Generation. Ausgangs-
punkt der Story: Garrett hatte »Die Stadt«, sein einsti-
ges Revier, für lange Zeit verlassen und kommt nun 
wieder nach Hause – in diesen gesellschaftlichen 
Schmelztiegel, dem sein einstiger Wohlstand kaum 
noch anzusehen ist. Eisern und ohne Gnade wird das 
bröckelige Gerüst von einem Baron regiert, unter  
dessen Herrschaft die Armen immer ärmer und die 
Reichen immer reicher werden. Und an letzterer  
Goldsäckchen, da will Garrett ran. Nicht aus morali-
scher oder ethischer Motivation, sondern weil er es 
kann – und will. Eines seiner Ziele? Theodore Eastwick, 
der persönliche Architekt des Barons. Also schleicht der 
bleiche Langfinger durch die Gassen, versteckt sich 

hinter Kisten, späht um Häuserecken und lenkt Wachen 
mit geworfenen Flaschen ab, um ungesehen Dach-
rinnen zu erklimmen und über die Schindeldächer der 
Häuser zu flitzen. Hier dominieren finstere Gotikbauten 
mit langen Säulen, spitzen Fenstern und Buntglas-
scheiben. Wachen und Nachtwächter streunen mit 
Fackeln und Lampen durch die Gegend. Männer  
stapeln im fahlen Schein die leblosen Körper von 
Pestopfern aufeinander. In einem Lusthaus ange-
kommen, arbeitet sich Garrett durch ein Netzwerk von 
Gängen und Hintertüren, um schließlich Geldsack 
Eastwick ein Medaillon zu entwenden, dessen magi-
sche Fähigkeiten er mittels seiner Fokus-Fähigkeit – ein 
Talent vergleichbar mit einer Mixtur der »Instinkt«-
Kräfte aus »Hitman: Absolution« und der Bullet-Time 
aus »Max Payne 3« – aufdeckt. Aber der Einbrecher 
wird erwischt. Wachen verfolgen ihn. Eine spektakuläre 
Flucht beginnt, aus der er sich nur mit einem Trick 
befreien kann: Er streut Opium in die Luftschächte des 
Gebäudes, was schon bald alle Häscher in einen tiefen 
Schlaf fallen lässt. Naja, fast alle: Einige wenige können 
Garrett schließlich doch einkesseln...

Keine Frage, die ersten Eindrücke zum neuen »Thief« 
sind mehr als vielversprechend: unzählige Möglichkei-
ten Missionen zu bewältigen und große Level, die zum 
Experimentieren einladen. Nicht zuletzt lassen die  
ersten Screenshots auf Großes hoffen, allen voran eine 
detailreiche, belebte und authentische Spielwelt.  
Preview in der nächsten Ausgabe!

tHieF
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Fakt, Zahl,  
Zitat des Monats
Fakt: Es dauert noch bis zum 14. Juni, bis endlich 

»The Last of Us« erhältlich ist. Doch verspricht 

Naughty Dog, dass sich das Warten lohnt. Das 

Game soll die bis dato längste Kampagne aller 

Naughty-Dog-Games haben. Zur Erinnerung:  

»Jak & Daxter: Lost Frontier« hatte etwa 15 

Stunden Spielzeit.

zahl: 1.610 Euro hat Konami Frankreich bei einer 

Ebay-Versteigerung für einen echten, in der  

Mitte zerschnittenen Polizeiwagen Marke Ford 

Mondeo erhalten. Die Auktion ist natürlich Teil  

einer PR-Aktion für »Metal Gear Rising:  

Revengeance« – das Geld jedoch soll der Hilfs-

organisation UNICEF zugutekommen.

zitat: »Wir haben so viele Dinge aus Bioshock  

Infinite geschnitten, dass allein die für fünf  

bis sechs vollwertige Spiele gereicht hätten«,  

behauptet Bill Gardner, ehemaliger Leitender  

Designer von »Bioshock Infinite«.

… einst ein ziemlich aussichtsreiches Game zur 

»Fluch der Karibik«-Reihe geplant war? Es sollte 

den Namen »Pirates of the Caribbean: Armada  

of the Damned« tragen und entstand beim 2011 

geschlossenen Studio Propaganda Games,  

das 2008 die furchtbare »Turok«-Neuauflage 

verbrochen hatte. Wie das jetzt angekündigte 

»Assassin‘s Creed 4: Black Flag« sollte auch  

»Armada of the Dead« eine offene Welt bieten, in 

der sich der Spieler samt Schiff frei bewegen und 

Missionen annehmen konnte. Eigentlich hätte das 

ambitionierte Projekt 2011 fertig gestellt werden 

sollen – und somit noch vor »Assassin‘s Creed 3« 

spektakuläre Seeschlachten auf die Konsole ge-

bracht. Leider wurde die Entwicklung im Herbst 

2010 offiziell und ohne Nennung von konkreten 

Gründen eingestellt.

Wusstest du schon, dass… 

PS3 
Heisse

AUSSICHTEN



Ein Sega-Klassiker gilt seit Jahren als großer  
Vorreitern von Offene-Welt-Spielen wie »Grand 
Theft Auto 3«: »Shenmue«. Trotz für damalige  

Verhältnisse grandioser Grafik, packender Geschichte 
und wegweisender Aufmachung konnte sich die  
Reihe auf Sega Dreamcast nie durchsetzen. Trotzdem 
könnte Teil Drei kommen – dank Kickstarter. Zur  
Erinnerung: Die Crowdfunding-Plattform »Kick starter« 
ermöglicht durch Fan-Finanzierung die Verwirk lichung 
von außergewöhnlichen Projekten. Auch Yu Suzuki sieht 
nun eine Chance für seine Serie »Shenmue«: Der Japaner 
»denkt über eine Crowdfunding-Kampagne zur Finan-
zierung von Shenmue 3 nach«, schreibt der französische 

KiCKStaRt FüR einen KlaSSiKeR

KoMMt SHenMue 3 DoCH?
Games-Journalist Sebastian Abdelhamid nach einem 
Interview mit Suzuki auf Twitter. Um das Projekt tatsäch-
lich zu realisieren, müssen allerdings zahlreiche Hürden 
genommen werden. Allen voran einige Diskussionen mit 
Rechteinhaber Sega. Ferner benötigt er ein Team, das 
solch ein Mammutprojekt stemmen könnte. Und 
schließlich das Hauptproblem: die Finanzierung. Nicht 
zuletzt weil die ersten beiden »Shenmue«-Spiele rund 70 
Millionen Dollar Entwicklungskosten verschlungen 
haben, müssten sich Fans ziemlich großzügig zeigen. 
Was du von der Idee hältst? Schreib’s uns an redaktion@
ps3m.de

Gransys ist wieder ein sicherer Ort. Die Blumen blühen, die Trolle tanzen und der 
Erweckte lässt sich zusammen mit seinen zwei Gefährten am Strand von  
Karssadis die Sonne auf den Harnisch scheinen. Bis eines Tages eine geister-

hafte junge Frau namens Olra am Steg steht und den Trupp um Hilfe bittet: Die düstere 
Insel Finstergram wurde von Monstern überrannt – Zeit für neue Heldentaten!  
Noch nie von dem Örtchen gehört? Wenig verwunderlich, denn Capcom schiebt  

Die HÖlle auF inSeln

DRaGon’S DoGMa: DaRK aRiSen

die Insel erst mit der kommenden »Dragon’s Dogma«-Erweiterung »Dark Arisen« auf 
die virtuelle Karte. Löblicherweise stranden hier auch Spieler, die das Hauptspiel noch 
nicht besitzen – das nämlich packen die Japaner direkt mit auf die Disk.

Finstergram macht seinem Namen alle Ehre und stellt einen äußerst anspruchsvollen 
neuen Schauplatz dar, der erst für Helden ab Level 50 zugänglich ist. Wie rau es hier 
tatsächlich zugeht, erlebt PS3M mit einer Anspiel version schon nach wenigen Metern. 
Das Schwarz der Nacht hüllt die Ruinen von Finstergram in Dunkelheit. Brüchige  
Mauern und blutige Menschenleichen zeugen von Zerfall. Tief im Inneren der Insel soll 
eine uralte Bestie lungern. Doch bis dahin ist es noch ein langer und steiniger Weg – 
der gleich mit einem Schlag ins Gesicht beginnt. Denn kaum betreten der Erweckte 
und seine KI-Gefährten den ersten Raum, erscheint neben einem Rudel Kobolde ein 
haushohes, fliegendes Geschöpf mit einer überdimensionierten Sense in der Hand: der 
Tod höchstpersönlich, einer der insgesamt 25 neuen Gegnertypen und zugleich der 
gefährlichste von allen. Einmal nicht aufgepasst, schon holt der Schnitter mit seiner 
Klinge aus und zerlegt den Level-50-Recken mit nur einem Hieb. Okay, das war wohl 
nichts. Ein Glück, dass Speicherpunkte zahlreich sind. Die Möglichkeit, in den einfache-
ren Modus zu wechseln, findet ebenso Gefallen. Trotzdem: Wer hier nicht taktisch vor-
geht, seine Kumpanen heilt und auch mal den Rückzug anordnet, segnet regelmäßig 
das Zeitliche. Schon bald fragt man sich, was für Sadisten freiwillig den neuen harten 
Schwierigkeitsgrad wählen. PS3M-Tipp: Abseits der linear aufgebauten Story die Insel 
genau erkunden und brav Missionen der Marke »Besorge Schlüssel X« und »Erlege 
Monster Y« absolvieren – dann klappt’s auch mit der Hauptquest. Gut: Nebst neuen 
Level-3-Angriffen verspricht Capcom über 100 frisch geschmiedete Edel-Waffen und 
-Rüstungen. Noch besser: Erscheinen soll die vielversprechende Kerker-Hatz bereits am 
26. April zum Sparpreis von knapp 30 Euro. Test im nächsten Heft!
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So MaCHSt Du Mit
Uns interessiert die Meinung  
unserer Leser. Wir wollen wissen, 
welche aktuellen Spiele dich  
fesseln und auf welche Titel von 
morgen du dich freust. Entscheide 
mit auf unserer Webseite. Klick 
dich durch zum Forum und weiter 
zum Thema Playstation 3. Ganz 
oben findest du die Mitmach-
Charts.

Mitmachen und 
mitbestimmen auf 
www.ps3m.de!

Welche games sind die aktuellen favoriten unserer leser, auf welche titel 
freuen sie sich am meisten? deine Stimme zählt! Mitklicken und mitbestimmen 

im forum und auf www.ps3m.de.

MITMACH-CHARTS

toP 5
Powered by Amazon.de
Stand: Mitte Februar 2013

Pos titel Hersteller

1 FIFA 13 EA

2 Crysis 3 – Hunter Edition EA

3 Call of Duty: Black Ops 2 Activision

4 Ni no Kuni: Der Fluch  
der Weißen Königin

Namco Bandai

5 Naruto Shippuden:  
Ultimate Ninja Storm

Namco Bandai

toP 5
Powered by Amazon.co.jp
Stand: Mitte Februar 2013

Pos titel Hersteller

1 JoJo’s Bizarre Adventure 
All-Star Battle

Namco Bandai

2 Dynasty Warriors 7 Empires Koei

3 Metal Gear Rising:  
Revengeance

Konami

4 Project DIVA-F Sega

5 Kingdom Hearts HD 1.5 
Remix

Konami

 toP 5
Powered by Amazon.com
Stand: Mitte Februar 2013

Pos titel Hersteller

1 Call of Duty: Black Ops 2 Activision

2 Dead Space 3 Electronic Arts

3 Ni no Kuni: Fluch der 
weißen Königin

Namco Bandai

4 Sly Cooper: Jagd  
durch die Zeit

Sony

5 NBA 2K13 2K Sports

* Auswertung der Darauf-freu-ich-mich-tierisch-
Charts rechts erfolgte am 25.02.2013

DaRauF-FReu-iCH-MiCH-tieRiSCH-CHaRtS*
Die meisterwarteten Games unserer Leser

DaS-SPiel-iCH-aM-lieBSten-CHaRtS
Die meistgespielten Games unserer Leser

4 Beyond: two Souls 
 37%  Einschätzung  sehr gut

5 Bioshock infinite  
 21%  Einschätzung  sehr gut

6 God of War: ascension 
 21%  Einschätzung  sehr gut

7 Metro: last light 
 21%  Einschätzung  sehr gut

8 army of two: the Devil’s Cartel 
 16%  Einschätzung  gut

9 Deadpool 
 16%  Einschätzung  gut

10 Watch Dogs 
 16%  Einschätzung  sehr gut

4 aliens: Colonial Marines 
 14%  PS3M-Wertung  7.4

5 Hitman: absolution 
 14%  PS3M-Wertung  8.7

6 need for Speed: Most Wanted 
 14%  PS3M-Wertung  7.8

7 ni no Kuni: Der Fluch der Weißen Königin 
 14%  PS3M-Wertung  9.2

8 Borderlands 2 
 10%  PS3M-Wertung  9.1

9 Call of Duty: Black ops 2 
 10%  PS3M-Wertung  8.5

10 Far Cry 3 
 10%  PS3M-Wertung  8.5

the last of us

assassin’s Creed 3

1

1

63%

29%

Tendenz

Tendenz

Hersteller Sony

Hersteller ubisoft

Für ihren wohl letzten PS3-Knaller verspricht 
Naughty Dog nicht weniger als die mit Abstand 
längste Storykampagne des Studios. Lust  
bekommen? Dem neuen »God of War:  
Ascension« liegt eine Demo bei. 

Einschätzung  sehr gut

Am 20. März erscheint mit »Der Verrat« die  
zweite Episode des Download-Inhalts »Die 
Tyrannei von König George Washington. Teil 
Drei, »Die Vergeltung« ist für den 24. April 
geplant.  
 
PS3M-Wertung  8.9

tomb Raider

2
53%

Tendenz

Hersteller  Square enix

Die Zahl der Möglichkeiten in »Tomb Raider« 
zu sterben, ist beachtlich. Auf www.ps3m.de 
haben wir die bizarrsten in Videoform 
zusammengestellt. 

Einschätzung  sehr gut

uncharted 3: Drake’s Deception

2
25%

Tendenz

Hersteller  Sony

Wenn die Gerüchteküche richtig liegt, stehen 
die Chancen nicht schlecht, dass Sony zur E3 
2013 ein komplett neues »Uncharted« für die 
PS4 ankündigt.

PS3M-Wertung  9.3

Grand theft auto 5

Dead Space 3

3

3

37%

20%

Tendenz

Tendenz

Hersteller  Rockstar Games

Hersteller  electronic arts

Geht es nach der renommierten Maklerfirma 
Sterne Agee, könnte »GTA 5« allein in den  
ersten sechs Verkaufsmonaten 18 Millionen 
Einheiten absetzen.

Einschätzung  sehr gut

Lust auf noch mehr Necromorph-Futter? Seit 
dem 3. März kannst du dich mit dem 
Download-Inhalt »Awakened« austoben.

PS3M-Wertung  8.6
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LESER-VOTINGS
Wie denken unsere leser über die Spiele von heute, welche note trauen sie 
den games von morgen zu? dein urteil zählt! Jetzt die Webseite besuchen, 
mitklicken und mitbestimmen auf www.ps3m.de.

So-WüRDen-unSeRe-leSeR-Benoten
Fünf Spiele im Leser-Urteil

SPiele-Von-MoRGen-Mit-noten-Von-Heute
Diese Wertung trauen unsere Leser kommenden Games zu

Crysis 3

1 Hersteller electronic arts
Tischkante: »Geile Grafik und guter Einzelspieler, 
der Mulitplayer war für mich leider nicht der 
Knaller – aber das war beim zweiten Teil auch 
so. Kamikaze oder Ninja, das ist hier die Frage«

aliens: Colonial Marines

the last of us

anarchy Reigns

Dark Souls 2

2

2

3

3

Hersteller  Sega

Hersteller Sony

Hersteller  Sega

Hersteller  namco Bandai

Drakondas: »Mit Tracker und Puls-Rifle durch 
dunkle Gänge schleichen: nervenaufreibend, 
aber leider auch mit Schwächen. Für Fans 
trotzdem empfehlenswert. Ich gebe 8.2«

Ofenbürste: »Besonders gefallen haben mir 
die Interaktionen zwischen Joel und Elli.  
Grafisch natürlich ein echter Leckerbissen. 
Und mit Naughty-Dog-Bonus!«

Ragefist: »Nichts für Solisten. Schwache Story, 
veraltete Technik und repetetives Gamplay sind 
Rohrkrepierer. Dafür gibt’s tolles Charakter-
design. Ich gebe 7.0.«

Benzmo: »Beim Versuch diesen Titel 
durchzuspielen, wird mindestens ein 
Gamepad die Biege machen. Werde  
schon mal sparen.«

Dein VotinG!
Wir wollen wissen, was unsere 
Leser von aktuellen Games halten 
und was sie den Produktionen von 
morgen zutrauen. Auf unserer 
Webseite kannst du voten und 
Spiele benoten. Bewerte bei  
neu veröffentlichten Games die 
Faktoren Grafik, Sound, Steuerung 
und Gesamteindruck. Und erzähl 
anderen Lesern, welches Potenzial 
du von den Neuerscheinungen 
erwartest – schreib deinen  
Kommentar, gib deine Wertung ab! 
Die Durchschnittsnoten unserer 
Leser hier auf  dieser Seite.

Jetzt reinklicken  
und voten auf  
www.ps3m.de!

Leser-
Wertung 

9.0

Leser-
Wertung 

8.2

Leser-
Potenzial 

9.0

Leser-
Wertung 

7.0

Leser-
Potenzial 

9.0

PS3M-
Wertung 

8.5

injustice: Götter unter uns

1 Hersteller  WB Games
D-Gameration X: »Für mich der Geheimtipp 
2013. Endlich mal Superman als Batman 
verhauen oder den Joker als Wonderwoman 
vermöbeln – super. Die bisher gezeigten Bilder 
und Videos versprechen schon viel.«

Leser-
Potenzial 

9.0
PS3M-

Potenzial 

8.0

PS3M-
Wertung 

7.4

PS3M-
Potenzial 

8.5

PS3M-
Wertung 

8.5

PS3M-
Potenzial 

-.-

4  Dead Space 3  
Hersteller  electonic arts

Leser-Wertung 7.0 
PS3M-Wertung 8.6
Benzmo: »Hat im Gegensatz zum ersten 
Ableger viel an Atmosphäre eingebüßt. 
Und das Waffen-Crafting-System ist nur 
eine nette Spielerei.« 

5  DMC Devil May Cry  
 Hersteller  Capcom  

Leser-Wertung 5.0 
PS3M-Wertung 9.1
ElCoyote: »Ich gebe 5.0 – und zwar  
nur wegen des für mich degoutanten  
Helden«. 

4 Resident evil: Revelations 
  Hersteller  Capcom

Leser-Potenzial 8.5 
PS3M-Potenzial 8.5
Tischkante: »Handheld-Ableger auf der 
PS3? Jill ist auf jeden Fall wieder am  
Start - das kann geil werden. Hoffen wir 
mal wieder auf ein Grusel-Game«.

5  Splinter Cell: Blacklist 
Hersteller  ubisoft 

Leser-Potenzial 8.5 
PS3M-Potenzial 8.0
Drakondas: »Ein Stealthgame, super!  
Wird sich wohl klammheimlich in meine 
Sammlung schleichen.«

29%
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aktuell PS3M

aKtuelle VotinGS
Wir fragen, ihr votet.

Ich kaufe gerne PEGI, nehme aber 
auch die USK-Version, wenn sie nicht 
geschnitten ist

89%

Ich würde gerne mehr PEGI-Spiele kaufen, 
aber der Mehraufwand ist mir zu groß

7%

USK kann mir gestohlen bleiben,  
ich kaufe nur PEGI

4%

Nur USK-Games – da weiß ich,  
woran ich bin

0%

Versionsfrage  
PEGI oder USK – oder völlig egal?

Watch Dogs (Ubisoft) 55%

Killzone: Shadow Fall (Sony) 25% 29%

Infamous: Second Son (Sony) 15%

Driveclub (Sony) 5%

entscheidungsfrage 
Welches der auf dem Playstation Meeting  
2013 enthüllten PS4-Spiele hat dir persönlich 
am besten gefallen?

Kann ich erst zuverlässig sagen,  
wenn ich ihn ausprobiert habe

75%

Geht in Ordnung. Nicht der große  
Wurf, aber auch keine Katastrophe

20%

Brillant. Die neuen Funktionen und  
das Design überzeugen!

5%

Spricht mich irgendwie gar nicht an 0%

eingabefrage  
Wie gefällt dir der neue Dual Shock 4  
Controller für die PS4?
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DUALSHOCK 4 CONTROLLER
Der Dualshock 4 ist mit einem kleinen Touchscreen 
ausgestattet. Zu dessen Verwendung gab es bisher 
aber keine konkreten Beispiele. PS3M tippt auf 
Integration ins Gameplay – etwa Drüber wischen,  
um durchs Waffenarsenal zu zappen, Antippen zum 
Öffnen von Türen oder Zeichnen von Mustern für 
Zaubersprüche in einem Rollenspiel.

touCHSCReen
Hier versteckt sich ähnlich wie beim WiiU-
Gamepad ein separater Eingang für Stereo-
Headsets. Zusätzlich ist der Dualshock 4 noch 
mit einem eingebauten Mono-Lautsprecher 
ausgestattet, über den beispielsweise in  
»Killzone: Shadow Fall« Funk sprüche 
aus gegeben werden.

HeaDSet-einGanG
Vorbei sind die Zeiten vom Pilzkopf-
Design! Die neuen Analogsticks sind 
konkav gewölbt – der Daumen legt 
sich also in eine bequeme Mulde  
und kann nicht mehr so leicht  
abrutschen. Ein erhöhter Rand sorgt 
für zusätzliche Finger haftung.

analoGStiCKS

Die Select- und Start- 
Taste werden nun 
unter der Options-
Taste rechts neben 
dem Home-Button 
zusammengefasst. Ob  
das mehr Drückerei für 
einfache Funktionen  
der Konsole bedeutet? 
Abwarten.

oPtionS
Die neue LED-Leiste am oberen Ende des Controllers leuchtet in 
verschiedenen Farben und dient unter anderem zur besseren  
Identifizierung der Spieler. Damit ersetzt sie die bisherigen, durch-
nummerierten Controller-Zuweisungen. Zwar noch nicht gezeigt, aber 
interessant: Die Leiste soll sich farblich der Couleur der Spielfiguren 
anpassen und es den Spielern erleichtern, in Multiplayer-Sitzungen  
den eigenen Charakter im Auge zu behalten. Ferner soll der Farbton  
der Leiste auch Gameplay-Informationen liefern. Ist eine Spielfigur 
beispielsweise schwer verwundet oder werden die Munitionsvorräte 
knapp, könnte die Leiste rot aufleuchten.

liCHtleiSte
Die Playstation 4 ist sozial: Über den neuen 
Share-Button auf der linken Seite des 
Controllers lassen sich Spiele in Echtzeit – 
also noch während des Spielens – ins  
Internet streamen. Alternativ fertigt man 
zuvor über das Interface der Konsole ein 
Video des gerade laufenden Titels an und 
stellt dieses über den Share-Button ins  
Web, auf Facebook und andere nicht näher 
genannte Social-Media-Kanäle.

SHaRe ???



PS3M hat die Zukunft gesehen: Am 20. februar präsentierte Sony in new York das neueste Modell seiner Videospiel-
konsolen – die Playstation 4. doch »gesehen« ist eigentlich zu viel gesagt, denn bislang wurden zwar der Controller 
und einige neue funktionen und games enthüllt; ein Blick auf das Antlitz der heiß begehrten vierten konsolen-
generation blieb den anwesenden Journalisten jedoch verwehrt. der grund: das endgültige design der Playstation 4 
stehe noch nicht fest. Wird sie größer oder kleiner? leiser oder lauter? das erfährt man wohl erst zur uS-fachmesse e3 
im Juni dieses Jahres. Bis dahin gibt es aber trotzdem viel Spannendes zu berichten – und noch mehr zu spekulieren…
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● Hör rein in Folge 1 des PS3M-Podcast. Schwerpunkt? Klar, die PS4!

Mehr auf www.ps3m.de

???
Warum nur ein Fragezeichen, wo doch groß die PS4 zu sehen sein könnte? Ganz einfach: Es gibt noch nichts zu sehen.  
Angeblich seien die finalen Design-Entscheidungen für die Konsole noch nicht getroffen. Dafür gibt’s immerhin Zahlreiches an 
Spezifikationen und Details zu berichten – mehr dazu auf der nächsten Doppelseite.

PlayStation 4

PLAySTATION-4- 
EyE-KAMERA

Die neue, stabförmige Playstation-4-Kamera besitzt gleich 
zwei Weitwinkellinsen mit 85 Grad diagonalem Blickwinkel. So 
lassen sich Raumtiefen besser erkennen und die Kamera kann 
die Umrisse eines Spielers perfekt vom Hintergrund trennen. 
Auch soll es möglich sein, sich mittels Gesichtserkennung 
durch die Kamera in sein Nutzerprofil einzuloggen.

PlayStation 4 eye
Die Playstation-4-Eye-Kamera ist mit vier Mikrofonen 
ausgestattet, die den Ursprung eines Geräuschs exakt 
lokalisieren und Sprachbefehle damit konkreten Spielern 
zuordnen können. Wir tippen auf zahlreiche Titel mit 
Sprachsteuerung, ähnlich wie bei Microsofts Kinect-
Sensor.

MiKRoFone



Stimmen aus dem forum
www.ps3m.de

tischkante: »die neuen features sind so der Hammer!«  
neo van goth: »Yeah! die konsole von morgen mit der Hardware von heute!«

Noch geizt Sony mit optischen Reizen der Playstation 4 – aber zumindest  
ihre Hard- und Software-Spezifikationen klingen höchst vielversprechend.  
Insbesondere die CPU wurde für viele zur Überraschung. Munkelte man vor der 

Enthüllung noch über mögliche Piledriver-Kerne, werkeln nun offiziell die brandneuen, 
sparsameren und leistungsstärkeren Jaguar-Kerne von AMD in der Konsole – und  
zwar insgesamt acht Stück, die Gerüchten zufolge jeweils mit 1,6 Gigahertz getaktet 
sein sollen. An Hochleistungs-PCs orientiert sich auch der verbaute Grafikchip, der 
 bislang nur als »Radeon-basierter Grafikchip der nächsten Generation mit 1,84 Teraflops 
Rechenleistung« definiert wurde. Denkbar wäre in diesem Zusammenhang eine  
modifizierte Version von AMDs Radeon-HD-8000-Modell, das Ende 2013 erscheinen soll. 
Für stets reibungslosen Spielfluss sorgen insgesamt acht Gigabyte superschneller 
GDDR5-RAM. Über die Größe der integrierten Festplatte – und ob sich diese, wie bei der 
PS3, kinderleicht austauschen lässt oder fest verbaut ist – schweigt sich Sony bisher  
leider noch aus. Nach Angaben des Konzerns soll sie aber »sehr groß« sein. PS3M tippt 
auf 500 GB aufwärts. Die alten USB-2.0-Anschlüsse der PS3 werden durch moderne  
USB-3.0-Varianten ersetzt – deren Anzahl ist allerdings noch geheim. Hingegen bekannt 
– wenn auch nur auf einem Sony-Datenblatt erwähnt – ist die Existenz eines read-only 
Blu-ray-Laufwerks, das Blu-rays mit sechsfacher, DVDs mit achtfacher Geschwindigkeit 
lesen können soll. Damit wahrt die PS4 ihren Status als Multimedia-Wohnzimmer- 
Gerät. Ebenfalls enthüllt wurden die Netzwerkfunktionen der Playstation 4: Demnach 
ist, wie auch bei der PS3, Gigabit-Ethernet vorhanden, allerdings unterstützt das WLAN 
nun auch den flinken Standard 802.11 b/g/n – die PS3 beherrscht nur 802.11 b/g. In  
puncto Anschlüssen ist derweil alles Gewohnte an Bord: Neben den bereits erwähnten 
USB-3.0-Ports besitzt die PS4 einen HDMI-Anschluss und auch wieder einen analogen 
Ausgang für Audio- und Videosignale. Selbst Besitzer alter Röhrenfernseher können die 
Playstation 4 also nutzen. Die neue 4K-Technologie mit einer Auflösung von 4.096 mal 
3.072 Pixeln wird ebenfalls unterstützt – allerdings nur bei Filmen und Fotos, nicht bei 
Spielen. Bei Letzteren beschränkt sich die Auflösung auf Full HD, also 1.920 mal 1.080 
Pixel. Der Grund: Über HDMI lässt sich 4K-Auflösung bislang nur mit maximal 24 Bildern 
pro Sekunde ausgeben – zu wenig für die meisten Spiele. Als exklusives Schmankerl 
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DAS KANN DER  
DUALSHOCK-4- 
CONTROLLER!
Wie schon der Dualshock-3-Controller ist auch der neue Dualshock 4 kabellos 
und verbindet sich über das stromsparende Bluetooth 2.1 mit der Konsole. 
Aufgeladen wird sein eingebauter Lithium-Ionen-Akku über das bekannte 
Micro-USB-B-Kabel direkt an der PS4 – das funktioniert nun auch im  
Standby-Modus – oder mit einem passenden Ladekabel für Smartphones an  
der Steckdose. Ebenfalls wieder mit an Bord ist die Vibrationsfunktion,  
sowie Sixaxis mit einem Drei-Achsen-Gyroskop und einem Drei-Achsen-
Geschwindigkeitsmesser. Im Vergleich zum Dualshock-3-Controller mit knapp 
170 Gramm Eigengewicht, bringt der Dualshock 4 mit 210 Gramm ein bisschen 
mehr Masse auf die Waage. In seinen Abmessungen hingegen gleicht er der 
aktuellen Controller-Generation bis auf wenige Millimeter. Insgesamt soll die 
Handhabung des Controllers stark verbessert worden sein, insbesondere das 
Gefühl der beiden nun konkav gewölbten Analogsticks und der jetzt deutlich 
ergonomischeren L2- und R2-Schultertasten. Letztere sind beim Dualshock 4 
gleichzeitig sogenannte »Springy Buttons«: Sie besitzen einen längeren  
Abzugweg und lassen sich präziser benutzen. Hier nochmal alle Spezifikationen 
des Dualshock 4 in der Übersicht:

>  Abmessungen: ca. 162mm x 52mm x 98mm (Breite x Höhe x Tiefe)

>  Gewicht: ca. 210g

>  Tasten: Home, Share, Option, Richtungstasten (hoch, runter, links, rechts),  
Aktionsknöpfe (Dreieck, Quadrat, Kreis, Kreuz), R1-/L1 sowie R2-/L2 Schulter-
tasten, linker Stick L3, rechter Stick R3, Touchpad

>  Bewegungssensoren: Sixaxis Bewegungserkennung mit 3-Achsen-Gyroskop 
und 3-Achsen-Geschwindigkeitsmesser

>  Touch-Bildschirm: 2-Punkt-Touchpad mit Klick-Mechanismus; kapazitiv  
(ohne Hilfsmittel mit den Fingern bedienbar)

>  Weitere Funktionen: Lichtleiste, Vibrationsfunktion, eingebauter  
Mono-Lautsprecher

>  Anschlüsse: USB (Micro-B), Erweiterungs-Port, Stereo-Headset-Anschluss

>  Wireless-Funktionen: Bluetooth 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)

>  Akku-Typ: Eingebauter Lithium-Ionen-Akku 
Spannung: DC3.7V 
Kapazität: 1000mAh

DAS KANN DIE P  LAySTATION 4



drakondas: »Alles in allem wurde viel gezeigt, ohne wirklich was zu zeigen. Schön ist, dass es nun offiziell ist  
und ich bin extrem neugierig und freu mich auch drauf.«

besitzt die PS4 einen zusätzlichen Chip, der ausschließlich für Downloads und Uploads 
im Internet zuständig sein soll. Das ermöglicht es nun endlich, Spiele und andere 
Daten auf die Festplatte der PS4 herunterzuladen und gleichzeitig etwas komplett 
anderes zu tun – etwa spielen, surfen oder einen Film schauen. Auch sollen noch nicht 
vollständig heruntergeladene Spiele allein mit den Anfangsdateien gespielt werden 
können, während der Rest weiter auf die Platte lädt. Vielversprechend!

In puncto Software-Funktionen setzt die PS4 neben sozialen Netzwerken vor allem 
auf den zu Sony gehörenden Streaming-Dienst Gaikai. Der ermöglicht es beispiels-
weise, Anspielversionen nicht mehr herunterladen zu müssen, sondern sie direkt per 
Stream und ohne Verzögerung ausprobieren zu können. Auch die Kommunikation mit 
Freunden ist via Gaikai möglich: Kommt man an einer Stelle im Spiel selbst nicht weiter, 
bittet man eben schnell den Freund im Nachbarort um Hilfe – und dieser kann das 
Spiel bei Bedarf dann »ferngesteuert« übernehmen. Auch die PS Vita soll mit der PS4 
mehr in den Mittelpunkt rücken: Über Remote Play werden irgendwann mal alle PS4-
Spiele auch auf der Vita spielbar sein – natürlich in grafisch leicht abgespeckter Form,  
dafür mobil innerhalb der WLAN-Reichweite der PS4. Denn auch auf die Vita werden 
die Spiele wieder »nur« gestreamt. Hier nochmal alle Spezifikationen der PS4 in der  
Übersicht:

>  CPU: x86-64 AMD »Jaguar« mit acht Kernen

>  GPU: 1,84 Teraflops AMD-Radeon-Chip der nächsten Generation

>  Speicher: GDDR5-RAM mit acht Gigabyte (Datendurchsatz 176 GBit/s)

>  Festplatte: eingebaut, Größe bisher unbekannt

>  Optisches Laufwerk: Blu-ray (nur lesen) 6-fach CAV, DVD 8-fach CAV

>  Anschlüsse: USB 3.0 (unbekannte Anzahl); analoger AV-Ausgang;  
HDMI-Ausgang; digitaler, optischer Ausgang

>  Kommunikation: Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T); IEEE 802.11 b/g/n
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SPEZIAL
DAS KANN DIE  
PLAySTATION-4- 
EyE-KAMERA
Die auf der Pressekonferenz leider nur sporadisch gezeigte PS4 Eye ist nicht bloß 
eine Weiterentwicklung der kompakten Playstation-Kamera, sondern nach 
Angaben von Sony eine komplette Neuproduktion. Sie arbeitet mit zwei hoch-
sensitiven Kameras mit Weitwinkellinsen und 85 Grad diagonalem Blickwinkel. 
Da sich so besonders gut Raumtiefen erkennen lassen, soll es die PS4-Eye-
Kamera schaffen, den Spieler exakt von Hintergründen zu trennen. Selbst die 
Position mehrerer Personen im Raum lässt sich über die Kameraleiste genau 
erfassen. Das Gerät erkennt sogar, wer im Raum weiter vorn und wer weiter 
hinten steht. Zusätzlich zu den beiden Kameralinsen befinden sich noch vier 
Mikrofone im Innern, die Geräuschquellen und deren Ursprung ermitteln 
können. Ähnlich wie bei Microsofts Kinect wird es dank PS4 Eye nun auch 
möglich sein, sich mittels Gesichtserkennung in sein Nutzerprofil einzuloggen. 
Gleichzeitig arbeitet die Kamera eng mit der neuen Lichtleiste am Dualshock-
4-Controller zusammen. Anhand der unterschiedlichen Farben kann die Kamera 
die Position einzelner Spieler im Raum noch einfacher bestimmen und deren 
Spielfigur auf dem Bildschirm beispielsweise in der gleichen Position anordnen. 
PS4 Eye funktioniert natürlich nicht nur mit dem neuen Dualshock-Controller, 
sondern auch mit Playstation Move. Die Bewegung des Leuchtknüppels erkennt 
die Kamera noch präziser und setzt sie im Spiel noch akkurater um. Hier alle 
Spezifikationen der Playstation-4-Eye-Kamera in der Übersicht:

>  Abmessungen: ca. 186mm x 27mm x 27mm (Breite x Höhe x Tiefe)

>  Gewicht: ca. 186g

>  Pixelzahl: maximal 1.280 x 800 Pixel x 2

>  Video-Bildwiederholrate: 1.280x800 Pixel mit 60 fps;  
640x400 Pixel mit 120 fps; 320x192 Pixel mit 240 fps

>  Videoformate: RAW, YUV (unkomprimiert)

>  Linsen: Doppellinse, Lichtwert /F2.0, Fixfokus

>  Aufnahmereichweite: mindestens 30cm bis unendlich

>  Blickwinkel: 85°

>  Mikrofon: 4-Kanal-Mikrofonfeld

>  Anschluss: AUX (spezieller, undefinierter PS4-Anschluss)

>  Kabellänge: ca. 2m

DAS KANN DIE P  LAySTATION 4



Stimmen aus dem forum
www.ps3m.de

elCoyote: »ich fand‘s saufad. Zuerst das nervige getue wegen Social Media,  
dann Marketinggebrabbel und lobhudelei. und killzone schaut total steril aus.«

eine neue konsolengeneration ist nicht nur für Spieler eine aufregende Sache. Auch für die entwickler heißt es:  
umdenken, umstellen – um am ende das optimum aus der neuen Hard- und Software herauszuholen. PS3M hat sich 
umgehorcht und ein paar spannende Meinungen zur Playstation 4 eingeholt.
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PLAySTATION 4  
DAS DENKT DIE BRANCHE

Position  
Gründer von und  
Leitender Designer  
bei Spicy Horse
Bekannt für  
American McGee’s  
Alice, American McGee  
presents: Scrapland

»Das Coolste an der PS4 ist eindeutig ihre 
Hardware-Architektur. Was mir hingegen 
nicht so gut gefällt, sind die fehlenden  
Innovationen und Ideen bei Steuerung und 
Nutzeroberfläche. Schade, dass die PS4 
wieder einmal nur auf Pferdestärken setzt 
und man noch immer wie Steinzeit-Menschen 
mit Controllern daddelt. Der starke Fokus auf 
soziale Netzwerke erscheint mir eher wie ein 
Gimmick – ich kann mir nicht vorstellen, 
welchen Sinn das alles als Systemfunktion 
haben soll. Ich denke, die Leute wollen diese 
Funktionen primär als Zusatz von Apps und 
Games. Für mich ist die PS4 weder eine 
Enttäuschung noch der heilige Gral, sondern 
eher eine solide Weiterentwicklung auf 
bereits bekannten Pfaden.«

aMeRiCan MCGee

Position  
Life President  
von Eidos
Bekannt für  
Fighting Fantasy 
 
 

»Das Überbordwerfen des Cell-Prozessors 
und der Übergang zu einer PC-Architektur 
mit x86-basierter CPU und acht Gigabyte 
Hochgeschwindigkeits-RAM ist für Ent - 
wickler eine großartige Nachricht! Das 
verspricht Leistung in Lichtgeschwindigkeit! 
Der Share-Button dürfte vor allem 
den jenigen Gamern gefallen, die ihr Echtzeit-
Gameplay gerne anderen vorführen. Was wir 
noch nicht wissen – aber bitte bald wissen 
sollten – ist, wie viel die Konsole kosten wird 
und wann sie konkret in Europa erscheint. 
Alles in allem war die Präsentation aber eine 
sehr positive Ankündigung seitens Sony und 
sollte jedem ausreichend gute Gründe 
liefern, in diesem Jahr die E3 im Auge zu 
behalten.«

ian liVinGStone

Position  
Produzent bei  
Bugbear
Bekannt für  
Ridge Racer:  
Unbounded 
 

»Sonys Vorstoß in soziale Funktionen, die 
stark an die Nutzererfahrung geknüpft sind, 
ist gleichzeitig aufregend und lobenswert. 
Nur glaube ich, dass es an der Oberfläche 
nicht genug Veränderung für die Leute 
bereitstellt. Der Sprung der PS3 auf HD war 
enorm – dieser hier ist es nicht. Eine native 
1080p-Auflösung mit Anti-Aliasing und  
60 Bildern pro Sekunde zu pushen, braucht 
zwar viel Leistung, auf Screenshots und in 
Videos wird man aber gar keine so große 
Verbesserung feststellen – auch wenn es in 
der Praxis eine ist. Bei den Spielen warte  
ich noch auf Titel, die eine größere soziale 
Erfahrung mit stärkerer Community- 
Einbindung bieten. Hier wirkt alles bisher zu 
gleichartig.«

JoonaS laaKSo

Position  
Verwaltungsdirektor  
von Futurlab
Bekannt für  
Velocity,  
Coconut Dodge 
 

»Sonys veränderte Einstellung zu seiner 
eigenen Plattform habe ich persönlich als 
sehr erfrischend empfunden. Als die PS3 
erschienen ist, wollte Sony vom Thema 
Indie-Games auf seiner Konsole partout 
nichts wissen. Jetzt jemanden wie Jonathan 
Blow auf die Bühne zu holen, um über  
sein neues Indie-Game zu reden – das ist 
unglaublich. Es ist ein großartiger Schritt. 
Auch die Unterstützung der PS4 durch  
Dritt-Entwickler war enorm. Ich glaube, dass 
mit Sonys neuer Einstellung immer mehr 
Studios daran interessiert sind, dass die PS4 
ein Erfolg wird – Futurlab eingeschlossen. Wir 
jedenfalls werden uns so schnell wie möglich 
für eine PS4-Lizenz registrieren.«

JaMeS MaRSDen

Position  
CEO von  
Housemarque
Bekannt für  
Super Stardust,  
Dead Nation 
 

»Ich fand es großartig, wie sehr sich  
Sony bei der Präsentation auf Spiele  
konzentriert hat. Die neue Konsole klingt 
sehr entwicklerfreundlich und ich glaube, 
dass die Portierung von PC-Spielen auf die 
PS4 diesmal deutlich einfacher wird, als  
noch bei der PS3. Schließlich können wir 
jetzt bereits existierende Technologien 
nutzen und müssen nicht alles aus dem 
Stegreif neu schreiben. Die extra Pferde-
stärken der PS4 sind ideal, um alle Arten von 
neuen Gameplay-Ideen umzusetzen, die  
uns eigentlich schon seit der PS3 im Kopf 
herumgeistern, aber nie realisierbar waren.«

ilaRi Kuittinen

Position  
Co-CEO von  
Team Meat
Bekannt für  
Super Meat Boy,  
The Binding of Isaac 
 

»Bis lange nach der PS4-Enthüllung habe ich 
überhaupt nichts von dieser Pressekonferenz 
mitbekommen. Und dann war das einzige von 
Interesse, das ich gesehen habe, The Witness 
von Jonathan Blow. Ein ziemlich cleverer 
Schritt von ihm, das Spiel zeitweise exklusiv 
auf PS4 anzubieten. Davon abgesehen gibt es 
derzeit nichts, worauf ich übermäßig abgehe. 
Wenn sich die PS4 als beliebte Plattform 
etabliert, werde ich auch dafür entwickeln. 
Aber mal ehrlich: Kein einziges der neuen 
Systeme ist wirklich aufregend. Was wir als 
Indies wollen, ist eine starke, digitale  
Plattform, die Downloads fördert und den 
Entwicklern den Entwicklungsprozess  
erleichtert – wenn die PS4 das alles bietet, 
wird sie ein gutes Indie-System.«

eDMunD MCMillen



StiMMt eS, DaSS Die PS4 
GeBRauCHt GeKauFte SPiele 
BloCKt?

Nein! Disk-basierte Spiele laufen auf der PS4 
sowohl in neuer als auch in gebrauchter 

Form. Ob einem Spiel allerdings ein Aktivier-
ungscode – zum Beispiel für die Online-Nutzung – 
beiliegt, ist eine Entscheidung des Herstellers, auf 
die Sony keinen Einfluss hat.

unteRStützt Die PS4 auCH 
WieDeR 3D?

Ja! Allerdings steht 3D-Technologie nicht 
länger im Fokus. Auf der PS4 werden viel 

mehr Spiele mit 1080p-Auflösung und 60 Bildern 
pro Sekunde laufen, sodass die 3D-Erfahrung  
nochmals verbessert wird.

WiRD Die PS3 Denn Jetzt 
üBeRHauPt noCH WeiteR Mit 
SPielen VeRSoRGt, naCHDeM 
Die PS4 SCHon So BalD 
eRSCHeint?

Jein. Hier hält sich Sony mit  
Antworten stark zurück. Es wurde 

darauf hingewiesen, dass 2013 immerhin noch 
»The Last of Us« und »Beyond: Two Souls« als  
Exklusivtitel für die PS3 erscheinen. Für die Zeit  
danach wurden bislang noch keine neuen Titel  
explizit für die PS3 angekündigt…

WiRD eS MÖGliCH Sein, PS3-
SPiele auF DeR PS4 zu SPielen?

Nein! Die PS4 ist nicht abwärtskompatibel zu 
PS3-Diskspielen. Sony scheint hier eher auf 

Remakes wie zuletzt etwa bei »Devil May Cry HD« 
für die PS3 zu setzen – für die müsste aber vermut-
lich erneut bezahlt werden. Auch Download-Spiele 
der PS3 sollen nicht kompatibel zur PS4 sein – Sony 
will sich hier erneut auf den Streaming-Dienst  
Gaikai verlassen.

WeRDen alle PS4-SPiele auCH 
auF DeR PS Vita SPielBaR Sein?

Ja! Zumindest ist das Sonys Plan. Wenn es 
nach ihnen geht, soll bereits zu Verkaufsstart 

der PS4 jedes Spiel via Remote Play auch auf PS Vita 
lauffähig sein. Außerdem dient die Vita – neben 
Smartphones und Tablets – auch als Zweitbild-
schirm der PS4.

WiRD eS einen PlayStation-
aPP-StoRe GeBen?

Vielleicht! Zumindest gefällt Sony  
Worldwides Präsident Shuhei Yoshida  

diese Idee sehr gut. Intern werde bereits darüber 
diskutiert, wie man das System aus Zertifizierung, 
Genehmigung und Qualitätssicherung für kleine 
Entwickler ein wenig offener gestalten und ihnen 
den Veröffentlichungsprozess erleichtern könne.

WiRD DaS PSn auCH auF PS4 
KoStenloS BleiBen?

Vielleicht! Sony will seinem Online-Dienst 
definitiv mehr Funktionalität, mehr Services 

und mehr Inhalte verpassen. Im Moment überlege 
man, wie das strukturiert werden könnte. Laut  
Yoshida ist es möglich, dass Gold-, Silber- oder  
Platin-Mitgliedschaften angeboten werden – in 
etwa wie ein Anbieter von Kabelfernsehen. Auch 
kostenpflichtige Abonnements für neue Dienste 
wären denkbar – insbesondere jetzt, wo Sony mit 
Gaikai zusammenarbeitet.

läuFt Die PS4 auCH oFFline?
Ja! Nach Angaben von Sony ist es dem 
Konzern zwar wichtig, die Spieler mit allerlei 

Online- und sozialen Funktionen zu versorgen,  
man verstehe aber auch, dass es einige Leute gibt, 
die das stört. Eine dauernde Online-Anbindung  
braucht die PS4 also nicht.

eRSCHeint Die PS4 in euRoPa 
noCH 2013?

Vielleicht! Noch weiß niemand so genau, für 
welche Region der Veröffentlichungstermin 

von »Holiday 2013« – also Weihnachtsgeschäft 
2013 – gilt. Plant Sony die Veröffentlichung ähnlich 
wie damals bei der PS3, erscheint die Konsole 
zunächst in den USA, während die Europäer ein 
paar Monate länger warten müssen.

WiRD Die PS4 WeniGeR 
KoSten alS Die PS3 zu 
VeRKauFSStaRt?

Offiziell nannte Sony bisher keinen Preis für 
die neue Konsole. Allerdings listen seit dem 

Enthüllungs-Event zwei ausländische Händler die 
PS4 in ihrem Online-Shop. Wenn man deren Preisen 
Glauben schenken darf, kostet die PS4 beim aus-
tralischen Händler EB Games 899 australische Dollar 
– das entspricht etwa 700 Euro. Das wären immer-
hin 100 australische Dollar weniger, als die PS3 bei 
Markteinführung in Down Under gekostet hat. Der 
britische Anbieter shop.to listet die PS4 hingegen 
für 399 britische Pfund – also knapp 460 Euro. Wir 
tippen auf einen Preis zwischen 349 und 599 Euro.

?

?

?

?

legend_red-Xiii: »ich vermute und hoffe mal, dass die konsole weltweit am gleichen  
tag erscheint! das wäre doch mal was! gekauft wird sie sowieso.«
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PLAySTATION 4  
DAS DENKT DIE BRANCHE

SPEZIAL

Was leistet die PS4 sonst noch?

DIENSTE
gAikAi
Im Sommer 2012 kaufte Sony 
den Cloud-Gaming-Dienst 
Gaikai für umgerechnet 290 
Millionen Euro. Kein Wunder also, dass die PS4 voll auf 
Gaikai setzt. Einige Details, was Gaikai zum Start der PS4 
schon leisten soll, wurden bereits enthüllt. Da die PS4 nicht 
abwärtskompatibel ist, wird es Gaikai übernehmen, alte 
PS-One-, PS2- und PS3-Titel abzuspielen – und zwar per 
Streaming. Ferner dient Gaikai als neue »Demo-Plattform« 
für Vollpreisspiele: Alle PS4-Games sollen in der Cloud 
kostenlos ausprobiert werden können, bevor man sich zum 
Kauf entscheidet. Wenn es so läuft wie mit Gaikai am PC, 
wird man die Spiele inhaltlich unbegrenzt, aber zeitlich 
eingeschränkt ausprobieren können – via Streaming 
versteht sich. 

uStreAM & fACeBook
Das Video-Streaming-Netz- 
werk Ustream erlaubt die  
Live-Übertragung von Videos 
und Events online. Für PS4- 
Spieler heißt das: Sie können 
jederzeit in einem Spiel die 
Übertragung ihres Gameplays starten und andere Spieler 
daran teilhaben lassen. Die Aufnahme und der Live-Stream 
werden aller Voraussicht nach über den neuen Share-
Button am Dualshock-4-Controller gestartet. Alternativ 
sendet man das Video via Ustream nur an die eigenen 
Freunde – die können dann das Spielgeschehen nicht nur 
live mitverfolgen, sondern es auch in Echtzeit kommentie-
ren. Dank der zusätzlichen Anbindung an Facebook 
können aufgezeichnete Videos auch direkt in das soziale 
Netzwerk hochgeladen und mit Freunden geteilt werden.

Playstation Store
Auf den ersten Blick erscheint der neue Store wie eine 
Mischung aus Facebook, Twitter und der PSN-Freundes-
liste. Neu ist die Möglichkeit, via Gaikai Demos direkt zu 
spielen und über den »Social Hub« Freunden Empfehlun-
gen auszusprechen. Ferner lassen sich nun sämtliche 
Downloads im Hintergrund ausführen und Spiele selbst 
dann starten, wenn sie noch nicht komplett herunter-
geladen wurden. Der neue Store denkt auch mit: Anhand 
der Downloads und Suchanfragen erstellt die PS4 nach 
und nach eine Art »Favoritenliste«. Dies soll so weit gehen, 
dass irgendwann Titel, die dem Spieler laut Algorithmus 
gefallen, ohne Nachfragen automatisch heruntergeladen 
werden – ein hoffentlich nur optionales Feature.

Fact-Sheets sind schön und gut, aber 
kommen wir doch mal zu den harten 
Fakten. Was kann die Playstation 4 
wirklich? Und was kann sie nicht? 
Shuhei Yoshida, Präsident der Sony 
Worldwide Studios, hat ein paar 
Details verraten – und PS3M hat sie 
zusammengefasst.

FAQ 
UND JETZT MAL KLARTExT…



Alles fließt – das ist die Bedeutung der  
griechischen Floskel »panta rhei«. Für Ent-
wickler Capcom, der die neue Engine mit 

dem gleichnamigen Codenamen erstmals im Trailer 
seiner neuen Marke mit dem Arbeitstitel »Deep 
Down« präsentierte, bezieht sich das wohl vor allem 
auf die superb flüssige Bildwiederholrate. Doch 
nicht nur damit punktet »Panta Rhei«. Im Trailer zu 
sehen ist eine Gruppe Abenteurer, die eine dunkle 
Höhle erkundet. Als die drei mittelalterlich gekleide-
ten Recken am Lagerfeuer sitzen, lässt sich kaum ein 
Unterschied zu menschlichen Schauspielern aus-
machen – abgesehen von kleinen Shader-Arte-
fakten rund um die Silhouette der Männer. Alles 
wirkt glatt und weich – transportiert aber dennoch 
ein Gefühl von Dreck und Düsternis. Details, wohin 
das Auge blickt. Beeindruckende Lichteffekte 
demonstriert »Panta Rhei« dagegen, als die drei  
Helden, ausgestattet mit einer Fackel, durch die 
nasskalten Höhlengänge ziehen und sich das warme 
Licht wie ein Schmierfilm an den klammen Wänden 
ausbreitet, in Echtzeit berechnete Schatten wirft, 
Funken sprüht. Feuer scheint grundsätzlich eine der 
größten Tugenden von »Panta Rhei« zu sein – wie 
das Auftauchen eines imposanten Drachens 
beweist. Die schuppige Echse speit eine Flammen-
kugel aus, die sich physikalisch korrekt ausbreitet 
und so heiß und echt wirkt, dass man zurück-
weichen möchte, um sich nicht die Finger zu ver-
brennen. Worum es sich bei »Deep Down« handelt 
und ob es nicht vielleicht sogar »Dragon’s Dogma 2« 
sein könnte, behält Capcom vorerst für sich. Fest 
steht aber: Egal was Capcom mit »Panta Rhei« 
antreibt, es wird verteufelt gut aussehen!

PANTA RHEI
Spiel mit dem feuer

Noch hat die neue Engine des französischen 
Studios Quantic Dream keinen Namen.  
Den braucht sie aber auch nicht, um  

Erstaunliches zu leisten. Studiochef David Cage  
zeigte im Rahmen der Sony-Pressekonferenz zur PS4 
den animierten Kopf eines alten Mannes: Weiße 
Haare, eingefallene Wangen, faltige Haut, trübe 
Augen. Kaum etwas lässt vermuten, dass es sich 
hierbei nicht um einen CGI-Film handelt. Dabei ist 
allein der Kopf des Greises aus deutlich mehr  
Polygonen zusammengesetzt, als beispielsweise  
der gesamte, animierte Körper von Jodie Holmes, 
der Heldin des kommenden »Beyond: Two Souls«. 
Letztere besteht aus rund 30.000 Polygonen – wie 
viele der in Echtzeit berechnete Kopf des Mannes 
zählt, verriet Cage hingegen nicht. Auf Playstation 3 
wird die neue Engine aber definitiv nicht mehr zum 
Einsatz kommen – sie sei explizit auf die nächste 
Konsolengeneration ausgelegt, so Cage. Hinter-
grund des Technikmotors ist vor allem Quantic 
Dreams Faible für emotionale Spiele, wie sie es 
zuletzt mit »Heavy Rain« unter Beweis gestellt 
haben. Mit den hoch detaillierten Charakteren  
sollen Spieler noch engere Verbindungen knüpfen, 
da nun Details möglich seien, die zuvor nur in Live-
Action- oder High-End-CGI-Filmen denkbar gewe-
sen wären. Was jetzt noch fehlt, ist ein passendes 
Spiel für die Namenlos-Engine – vielleicht enthüllt 
das Studio ja eines auf der E3 in Los Angeles im Juni.

DIE  
NAMENLOSE
Zähl deine falten!

Japaner stehen auf Porzellangesichter – das wird 
spätestens jedem klar, der einmal »Final Fantasy« 
gespielt hat. Die neue »Luminous Engine« von 

Square Enix hebt den zarten Elfenteint – neben zahl-
reicher anderer Wow-Effekte – auf eine gänzlich neue 
Ebene. Vor allem die Animation von Haaren beherrscht 
»Luminous« wie kaum ein anderer Grafikmotor. Jede 
einzelne Faser wird in Echtzeit berechnet, reagiert auf 
äußere Einflüsse wie Wind und Berührungen. Aber 
auch Rauch, Wasser, strukturierte Oberflächen und 
Glas wirken dank »Luminous« täuschend echt.  
Zwar soll Squares neue Engine auch auf der aktuellen 
Konsolengeneration lauffähig sein, all ihre vorhande-
nes Potenzial werde sie jedoch nur auf PS4 ausspielen 
können. Games, die mit »Luminous« laufen, nannte 
Square Enix bislang nicht. Da die Tech-Demo mit dem 
Namen »Agni’s Philosophy« vom Stil aber stark an 
»Final Fantasy« erinnert, ist nicht auszuschließen, dass 
sie in einem Teil der FF-Reihe erstmals zum Einsatz 
kommt. Würde auch dahingehend passen, dass Square 
ankündigte, auf der E3 im Juni ein neues »Final Fantasy« 
zu enthüllen!

LUMINOUS  
ENGINE
Zart wie Porzellan

Sie zeigen eindrucksvoll, was bei der Playstation 4 unter der Haube steckt: tech-demos. Auf dem enthüllungs-event  
am 20. februar ließen sich insgesamt drei neue engines vom Publikum feiern. Wie sie heißen und was sie leisten, liest 
du hier.
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SPEZIAL

THE WITNESS
Der »Braid«-Schöpfer Jonathan Blow 
beweist mit »The Witness« wieder 
einmal, dass man auch mit wenig 
Action, Krachbumm und Holly-
wood-Flair ein tolles Spiel auf  
die Beine stellen kann. Das unge-
wöhnliche Puzzle-Spiel mit Offener 
Welt – eine tropische Insel – ist 
gespickt mit Rätseln, deren Lösung 
immer neue Wege in der Umgebung 
eröffnet. So sollen über 25 Stunden 
Spielzeit zusammenkommen – 
beachtlich! Ein Exklusiv-Titel mit 
hohem Neugier-Potenzial.

HitPotenzial | 7.0 von 10

GERÜCHTE-
KÜCHE
Mit Sicherheit wird die PS4 zum 
Start Ende 2013 mehr Titel im  
Repertoire haben, als die in diesem 
Heft vorgestellten. Vermutlich folgt 
der nächste Enthüllungsschwall 
schon auf der E3. Denkbar wäre  
beispielsweise, dass Polyphpony ein 
neues »Gran Turismo« ankündigt, 
das allerdings erst nach Konkurrent 
»Drive Club« erscheinen dürfte.  
Die vollständige Abwesenheit von 
EA-Titeln auf Sonys PS4-Event lässt 
einige Branchenkenner vermuten, 
der Konzern habe einen Deal für die 
zeitexklusive Veröffentlichung von 
bestimmten Titeln auf Microsofts 
neuer Xbox geschlossen – auch hier 
dürfte nach der E3 mehr Klarheit 
herrschen. Die »Little Big Planet«-
Schöpfer von Media Molecule hin-
gegen haben mit ihren virtuellen 
Move-Modellier-Experimenten auf 
der PK ja schon angedeutet, in  
welche Richtung es als nächstes 
gehen könnte. In jedem Fall steht 
Kreativität wieder an erster Stelle. 
Alle Infos und Neuigkeiten rund um 
die PS4 erfährst du wie immer auch 
auf der Webseite und auf Facebook!

Hersteller Blizzard  Entwickler Blizzard  Genre Hack’n’Slay  Spieler 1 - 4  PSN ja  Termin 2013

Schluss mit den Gerüchten, jetzt ist es offiziell: Der Fantasy-
Action-Schnetzler »Diablo 3« kommt für Konsole! Und 
zwar sowohl für die PS4 als auch für die PS3. Zwar hat der 

Titel auf PC nun schon ein gewisses Alter auf dem Buckel, die 
Playstation-Fassung bringt dafür einige angenehme Neuerun-
gen mit sich. Zum einen verzichtet sie auf den leidigen Online-
Zwang, dem PC-Spieler dank Battle.net-Anbindung erlegen sind. 
Das wiederum führt zu einer gänzlich neuen Tugend: Offline-
Koop. Bis zu vier Spieler dürfen an einer Konsole gemeinsam auf 
Dämonenjagd gehen. Ein Splitscreen-Modus ist dafür nicht 

nötig, da die Kamera je nach Situation einfach rein- und raus-
zoomt. Eine Kehrseite hat der auf Controller-Steuerung optimier-
te, nicht per Maus und Tastatur spielbare Konsolen-Teufel dann 
aber doch: Cross-Play mit PC-Spielern wird leider nicht möglich 
sein. Auch das Importieren von PC-Helden ist bisher nicht ange-
dacht. Davon jedoch abgesehen schreit »Diablo 3« regelrecht 
nach fetzigen Couch-Partys mit ordentlich Bier, Chips und virtu-
ellem Bildschirmblut. Gut so, denn von solch schmackhafter 
Hack’n’Slay-Kost gibt’s auf Konsole leider viel zu wenig.

HitPotenzial | ?.? von 10

der teufel im detailDIABLO 3

Hersteller Sony  Entwickler Sony  Genre actionabenteuer  Spieler 1  PSN ja  Termin ende 2013

Vielleicht war es strategisch ein bisschen unklug von  
Sony, die Stärken der neuen PS4 als erstes mit einem Titel 
unter Beweis stellen zu wollen, der sich mit kunterbunter 

Kinder-Comic-Grafik präsentiert. Dennoch klingen Story und 
Spielprinzip von »Knack« spaßig: Als die Erde von einer Armee 
Goblins bedroht wird, sammelt ein Wissenschaftler Relikte  
einer alten Zivilisation und setzt sie zu einem Wesen mit 
Bewusstsein zusammen. Dem charmanten, roboterartigen 
Knack. Seine Besonderheit: Knack kann weitere Relikte aus  
der Spielumgebung aufnehmen und so zu einer riesigen, 
mechanischen – »Katamari« lässt grüßen – Kreatur werden.  

Später beherrscht der Knirps sogar Magie, wenn er Substanzen 
wie Eis und Metall in seinen Körper aufnimmt und diese zu  
zauberhaften Spezial fähigkeiten transformiert. Dass »Knack« 
vom Stil her frappierend an »Crash Bandicoot« erinnert, kommt 
dabei nicht von ungefähr: Mark Cerny, leitender Entwickler des 
Spiels und zugleich leitender Hardware-Architekt der PS4,  
arbeitete früher beim »Crash Bandicoot«-Studio Naughty Dog. 
Wann genau »Knack« erscheinen soll, wurde nicht verraten – 
aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich aber um einen 
Starttitel für die Playstation 4.

HitPotenzial | 8.0 von 10

KNACK

Bis zu vier Spieler dürfen an einer Konsole 
gemeinsam auf Dämonenjagd gehen.
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KILLZONE: SHADOW FALL
erhältlich  Ende 2013entwicklungsfortschritt  65%

krieg ist, wo die Mauer ist… 

Palästina: wo sich eine Mauer erstreckt, entstehen Wut, 
Schmerz und Verzweiflung...

Die zukunft… 
Im Jahre 2381 hat sich Vekta vom Krieg erholt. Der  

Planet ist das Schmuckstück des Stellarsystems Alpha 
Centauri. Und die Stadt Vekta City seine funkelnde Perle; 
ein modernes Utopia. Zu Tausenden streben Hoch-
häuser aus Stahl und Glas in Form von Spindeln, Obelis-
ken und gekrümmten Säulen gen Himmel. Die riesigen 
Gebäude sind geschmückt mit grünen Parks, blühenden 
Gärten, lauschigen Wäldern und künstlichen Seen.  
Flüsse schlängeln sich am Boden entlang und in der Fer-
ne schimmern die Wellen eines unendlichen Ozeans. 
Überall surren kleine Überwachungsdrohnen und  
Transportschiffe zwischen den Wolkenkratzern und 
Schleierwölkchen. Es ist ein unglaublicher Anblick, der 
sich Shadow Marshall Lucas Kellan bietet, als er an  
Bord eines Transportgleiters dem Hauptquartier der 
Militär organisation der Interplanetary Strategic Alliance 

Hersteller Sony
Entwickler Guerrilla 

Games
Genre  ego-Shooter

Spieler  
1 - unklar

PSN  ja

auF einen BliCK 
Harter Shooter mit Kalter-
Krieg-Feeling und einer der 
ersten Action-Titel auf  
PS4 überhaupt.

KuRz & KnaPP
Hightech-Waffen
Blutfontänen
Explosionen
Grafikpracht

DaS SteCKt DRin

exklusiv 

FÜR  
PS4! 
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Die Zeit heilt alle Wunden. Doch der Hass und die 
Schmach bleiben. Rund 25 Jahre sind seit dem 
vermeintlichen Ende des zweiten extrasolaren 

Krieges ins Land gegangen. Jener brutalen Schlacht  
zwischen dem terranischen Planeten-Imperium der Uni-
ted Colonial Nations und dem sich von der Menschheit 
losgelösten Helghan Imperium. Drei Jahre tobte der 
Krieg, der mit der Helghast-Invasion des Planeten Vekta 
begann und in einem Gegenschlag gegen das Helghan 
Imperium und der Einäscherung von Helghan selbst sein 
Ende fand. Zurück blieb nichts außer einer radioaktiv 
verseuchten Einöde. Ein toter Planet, der selbst den 
genetisch veränderten Helghast kein Leben mehr 
ermöglicht. Die Führung der United Colonial Nations 
zeigte sich jedoch gnädig und bot Flüchtlingen des  
zerstörten Imperiums Zuflucht an. Sie durften auf Vekta 
ein neues Leben beginnen. Als Exilanten in Enklaven – 
abgeschottet und eingepfercht hinter hunderte Meter 
hohen Mauern. Doch einst wie bei Westberlin und  
der DDR oder im Westjordanland zwischen Israel und 



entgegensaust. »Hier ist ISA Sieben. Sie sind für Lande-
plattform Zwei freigegeben«, knarzt es aus einem Bord-
lautsprecher. Schon rauscht der Gleiter an besagtem 
Gebäude entlang. Ein gigantischer Betonpalast, der mit 
breiten Bahnen aus blauem Glas umsponnen ist, in 
denen sich elegant die Außenwelt widerspiegelt und 
aus dessen Mitte ein tosender Wasserfall rauscht. Präzise 
steuert der Pilot das Helipad an und noch vor dem  
Aufsetzten springt der Shadow Marshall ab, derweil das 
futuristische Fluggerät mit seinen feuernden Schub-
düsen bereits in die Hochhausschluchten der Stadt  
entschwindet. »Sie werden schon oben erwartet«, ruft 
ein Wachmann in kugelsicherer Weste und Hightech-
Helm. »Folgen Sie mir!« Schnellen Schrittes führt der 
pflichtbewusste Sicherheitsbeamte den Marshall über 
ein Promenadendeck, vorbei an Zivilisten und Regie-
rungsmitarbeitern hin zu einem Sicherheitsscanner,  
der Kellan auf Helghast-DNA überprüft. »Nur eine  
Formalität«, beruhigt ein ISA-Mitarbeiter. Den Test erfolg-
reich absolviert, geht’s weiter auf eine wunderschöne 
Dachterrasse. Holografische Lichtfetzen durchfluten  
die gläsernen Trägerbögen, unter denen Menschen auf 
gemütlichen Bänken sitzen. Oder unter Bäumen stehen 
und auf das beeindruckende Skyline-Panorama blicken, 
das die tief stehende Sonne zaubert. Beeindruckend, wie 
lebendig und glaubhaft diese futuristische Welt wirkt: 
Die Silhouette der Stadt, das Treiben in den Gebäude-
schluchten – genauso könnte Dubai in wenigen Jahr-
zehnten aussehen. Einfach atemberaubend... bis 
plötzlich eine Explosion alles erschüttert. Sofort quillt ein 
gigantischer Feuerball in Zeitlupe aus der gläsernen 
Front des ISA-Sicherheitsbereiches. Funken fliegen, eine 
Druckwelle reißt die Bodenplatten der Terrasse auf, 

schleudert Passanten wie welkes Laub umher. Dann wird 
alles dunkel… 

es ist Krieg
Erst langsam klart die Sicht auf, dringen die aus  

allen Richtungen zu vernehmenden Schreie ins Ohr.  
Verstört streift der Blick umher. Überall Dreck, Staub und 
Flammen. Langsam versucht Kellan sich auf die Beine zu 
stemmen, als sich ein ISA-Sicherheitsbeamter nähert. 
»Komm‘, hilf mir«, ruft ihm ein am Boden kniender  
Kollege zu. Doch der Schutzmann mit Sturmgewehr im 
Anschlag greift hinter seinen Rücken, zückt eine Pistole 
und verpasst Verwundeten stattdessen eine Kugel. Was 
zum… ?! Dann geht er weiter, seine Uniform flackert  
wie eine schlecht animierte Computerspielfigur und 
verschwindet plötzlich – zum Vorschein kommt ein 
Helghast-Soldat mit typischer Gasmaske und leuchten-
den Augen. Ein Scout-Sniper? Ein Assault-Krieger? Egal. 
Bevor der enttarnte Terrorpate seine Pistole erneut 
benutzen kann, rammt ihm der Marshall ein Kampf-
messer geradewegs in die Aorta. Blut trieft, gefolgt von 
grunzendem Stöhnen. Sodann geht‘s mit dem Railgun-
Gewehr – einer modernen Version der StA-3 aus  
»Killzone 3« – mitten rein ins Chaos. Kurze Feuerstöße 
strecken die ersten Helghast-Einheiten nieder. Doch die 
Gegenwehr ist heftig – sofort schmeißt sich Kellan hinter 
einem kleinen Betonwall in Deckung. Kurz durchatmen, 
im richtigen Moment hervorlugen, abdrücken und 
schon faucht den Eindringlingen ein Kugelhagel ent-
gegen. Ein verzweifeltes Gurgeln lässt wissen: Bingo, 
getroffen! Im Hintergrund hingegen brüllen die  
ISA-Truppen lautstark Befehle heraus. »Schnell! Schnell! 
Ich brauch einen Sanitäter!«, ertönt aus einem Eck.  

»Verdammte Scheiße! Wir werden angegriffen, wir  
brauchen Verstärkung«, schallt es aus dem anderen, bis 
sich mit einem Mal ein dumpfer Donnerschlag ins  
Trommelfell fräst. Ein Scharfschütze feuert von einer mit 
Trümmern übersäten Anhöhe auf die hektisch umher-
laufenden Infanterieeinheiten. Super, wie »Shadow Fall« 
dich von einer Spannungsspitze zur nächsten treibt!

Jetzt bloß schnell den Kopf einziehen, Schutz suchen 
und den Sniper mit Hilfe des eigenen Gewehrs samt  
Zielfernrohr ausknipsen. Ein Surren ertönt, das Bild  
erzittert und dann lässt ein Strahl den Kopf des Hecken-
schützen zerbersten. Wieder vorstürmen, feuern, in 
Deckung rutschen und den anrückenden Helghast-
Stoßtrupp mit einer gut platzierten Granate ausbremsen. 
Die fauchende Druckwelle erledigt den Rest und  
schleudert die maskierten Waffenträger jäh gegen 
umliegende Wände und Betonbrocken. Sichtbar  
ermattet zieht sich Kellan an einem Vorsprung ins  
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 › Soll pünktlich zum Erscheinen der Playstation 4  
im Laden stehen

 › Zum Mehrspieler-Part ist noch nichts bekannt, 
doch der ist so sicher wie das Messer in der  
Helghast-Kehle

 › Auch stereoskopisches 3D ist noch nicht  
bestätigt, aber sehr wahrscheinlich

 › Das Game soll Gebrauch von den neuen  
Controller-Features machen. Beispielsweise soll 
der im Pad eingebaute Lautsprecher zur Ausgabe 
von Funknachrichten dienen

 › Trophäen? Klar!

und außerdem?
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Die Holländer von Guerrilla Games zeigen 
erneut, was sie am besten 
können: berauschende  
Grafik-Pornos mit  
Sci-Fi-Kriegsszenario. 

Versteck des toten Scharfschützen empor. Oben ange-
kommen, gibt eine zerstörte Fassade den Blick frei in das 
einstige Foyer der ISA-Zentrale, die mit ihren Stahlträgern 
dem Skelett eines Dinosauriers gleicht. Basslastig dröhnt 
von der einstigen Glasfront das Donnern des nächsten 
Problems: ein Hochleistungs-Maschinengewehr, das 
Lucas‘ Kameraden in Schach hält. Zeit für eine kleine 
Schleichnummer! Behutsam lässt sich der Shadow  
Marshall von der Gebäudekante auf den nichts ahnen-
den Helghast fallen, stößt ihm ohne Zögern das Messer 
ins Herz und schleudert die blutverschmierte Waffe – 
»Call of Duty« lässt grüßen – sogleich einem weiteren 
Chaosstifter in den Torso. Jetzt kommt der Vorspieler erst 
richtig in Fahrt und verteilt mit der Railgun einen Kopf-
treffer nach dem anderen. Die MG-Besatzung hat keine 
Chance. Ein kurzer Sprint und dem letzten Verwundeten 
wird mit heftigem Ruck das Genick gebrochen. Autsch! 

Für wenige Augenblicke kehrt abrupt Ruhe ein und 
man erkennt erstmals, in welch‘ Feuerhölle sich das  
einst so makellose Hochhaus verwandelt hat: lodernde 

Flammen so real, dass man sich zu verbrennen droht; 
weiches Licht fällt durch die klaffenden Risse der Decke; 
dichter Rauch zieht durch die riesige Halle hinaus ins 
Freie; brennendes Papier flattert einem entgegen und 
vereinzelte Explosionen wirbeln Dreck in die Luft. PS4-
Grafik vom Feinsten!

Der weitere Weg führt mitten hinein in die Eingeweide 
des ruinierten Militär-Befehlquartiers. Erneut rückt ein 
kleiner Trupp der Helghast an, nimmt Kellan gezielt unter 
Feuer. Der Bildschirm färbt sich rot. Instinktiv schlittert 
der Held über den Boden in Deckung! Eine aussichtlose 
Situation? Nicht wenn man den »Fokus«-Modus aktiviert. 
Der verlangsamt gleich der Bullet-Time aus »Max Payne 
3« die Zeit, lässt sie zu einer Art wabernden Suppe  
werden. Jetzt ist jedes Projektil klar zu sehen, jeder  
Treffer, jede Blutfontäne. Krass und brachial – eben wie 
man‘s von »Killzone« gewohnt ist. Aber bisher leider 
auch ohne jede spielerische Innovation. Wird’s stören? 
Fans wohl kaum. 

Was folgt ist das furiose, ebenfalls sichtbare von »Call  
of Duty« inspirierte Missionsfinale. Eine Granate und 
gezielte Salven legen den Weg frei zu einem Gleiter der 
Helghast-Terroristen, der panisch davonschwirrt. Mit 
letzter Kraft gelingt es Kellan, nach dem Seil zu greifen, 
das an der Seite herabhängt. Ein wahnsinniger Irrflug 
vorbei an schimmernden Hochhäusern, gigantomani-
schen Werbetafeln und von Schwebefahrzeugen bevöl-
kerten Luftstraßen spult sich ab. Endlich an Bord  
des Gleiters, platziert der Vorspieler eine Ladung C4 und 
rettet sich mit einem Hechtsprung auf ein imposantes 

Konstrukt aus Stahl und Beton: es ist die Mauer. Noch 
während das Fluggefährt detoniert, zommt die Kamera 
heraus und offenbart den Blick auf die finstere Seite der 
Metropole. Straßen durchzogen von Rauch und kaltem 
Flutlicht, Kaskaden von blutrot erleuchteten Fenstern, 
die wie Augen aus dunklen Monolithen hervorblicken. Es 
ist die Seite der Helghast, die wirkt wie das böse  
Ebenbild von Vekta City. Ein bedrohliches Wespennest, 
dessen Bewohner nicht länger hinter der Mauer ver-
harren wollen, sondern ausschwärmen und nach Macht 
und Gewalt gieren. Sie wollen die einstige Niederlage 
nicht mehr hinnehmen… und sich das holen, was ihre 
Doktrin, ihr Naturell und ihr durch Stahl und Blut geform-
tes Wesen begehrt. Raum zum Leben, Raum zum  
Herrschen. Die perfekte Basis für das neue »Killzone«, das 
man wohl ohne Zweifel schon jetzt als den härtesten 
Launch-Titel der Playstation 4 bezeichnen kann. PS3M 
jedenfalls kann’s kaum abwarten, mehr davon zu sehen!

Michael Förtsch

24   www.ps3m.de

vorschau PS3M

8.5 vo
n 

10

Kaliber .50 BMG oder .22k 

+  Wahnsinnig beeindruckende und detail-
reiche Grafik mit extremer Weitsicht, neue 
und farbenfrohe Atmosphäre, dichte Grund-
stimmung mit historischen Anleihen, harte 
Action ohne Kompromisse...

−  ...jedoch bisher recht kopfloses Geballer, 
tiefsinnige Story derzeit nicht in Sicht

Spielt sich schon jetzt!
Schon kurz nach der ersten Präsentation wurde im 
Netz gemunkelt, dass es sich bei dem auf Sonys  
Playstation-4-Event gezeigten Material aus »Killzone: 
Shadow Fall« nur um eine Grafikdemo handelt.  
Einen Teil des Spiels, der gar nicht spielbar ist, 
sondern wie auf Schienen geskriptete Ereignisse 
abspult. Ein Gerücht, das die Holländer von Guerrilla 
Games nicht auf sich sitzen lassen wollten. So kamen 
sie prompt in die Show des Videospiel-begeisterten 
US-Talk-Masters Jimmy Fallon, der sogleich mit 
seinem Gast selbst Hand anlegen und sich schreck-
lich blamieren durfte. Da wurde ins offene Feuer 
gelaufen, unschuldige Deckenventilatoren beschos-
sen und in die falsche Richtung gerannt. Doch hier 
zeigte sich: Ja, das Game schaut zumindest in diesem 
Spielabschnitt wirklich so gut aus wie auf der 
PS4-Präsentation. Um all die Grafikpracht zu verwirk-
lichen, hat Guerrilla Games die namenlose Engine 
von »Killzone 3« nochmals generalüberholt, kräftig 
aufgebohrt und um neue Grafikfilter erweitert. 
Ergebnis: »Shadow Fall« soll durchgängig in 1080p 
und mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. 

MeHR alS eine GRaFiK-DeMo



Hersteller Sony  Entwickler Sucker Punch Genre actionabenteuer 
Spieler 1  PSN ja  Termin Herbst 2013

INFAMOUS: SECOND SON
Meister der rauchschwaden...

Eine Explosion erschüttert die Straßen von Seattle. 
Was war das? Spezialeinheiten gehen der Ursache 
in einer Seitengasse auf den Grund. Es sind  

Mitarbeiter der »Department of Unified Protection«, kurz 
»DUP«: eine militante Sicherheitseinheit der Regierung, 
die in diesem Gebiet praktisch an jeder Ecke Präsenz 
zeigt – durch Patrouillen, Überwachungskameras und 
Kontrollposten. Über einen haben sie jedoch keine  
Kontrolle…

Die beiden Soldaten wagen sich vorsichtig in die  
Gasse, Kameras und die Augen auf den Monitoren in der 
Zentrale verfolgen sie angespannt. Plötzlich: Ein lauter 
Knall wirft den ersten Typen zurück,  Rauch steigt auf – 
und bewegt sich. Zielstrebig steuert der schwarz-rote 
Qualm auf die zweite Einheit zu, packt den Kerl und 
schleudert ihn meterweit zurück. Kann das sein? Was ist 
das? Oder besser gefragt: Wer ist das? Denn hinter der 
Nebelschwade steckt ein Mensch, ein Superheld: Delsin 
Roew, 24 Jahre jung und mit übernatürlichen Kräften 
ausgestattet, wie schon Cole MacGrath in den ersten  
beiden »Infamous«-Spielen. Größter Unterschied: Statt 
Elektrizität kontrolliert der Jungspund Rauch – und das 
äußerst effektiv, wie die nun anrückende Verstärkung 
erleben muss. 

Delsin ballt seine Faust, konzentriert Rauch zu einer 
Kugelform und schleudert das Gebilde wie eine Granate 
auf den anrückenden Trupp. Krach – der nächste 
Schwung Soldaten liegt am Boden, während die  
verbliebenen Kollegen den Unruhestifter umgehend ins 
Visier nehmen und hunderte Projektile gleichzeitig 
abfeuern. Delsin irritiert das wenig. Statt Schutz hinter 

Die neue Grafik-Engine lässt ihre Muskeln in 1080p 
spielen: Egal ob Detailfülle, Ausleuchtung des Areals, 
Reflektionen oder filigran animierte Hinweistafeln – 
bisher gezeigte Sequenzen schauen einfach  
bombastisch aus!
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einer Deckung zu suchen, löst sich der neue Held  
sprichwörtlich in Rauch auf, jagt als Wolke in die  
Schergen hinein, materialisiert sich wieder und schlägt 
gnadenlos zu. Grandios. Fantastisch zudem, wie herrlich 
plastisch und realistisch der Qualm aussieht. Dank der 
geballten Rechenpower der PS4 zersplittert vieles sehr 
eindrucksvoll in Zehntausende Partikel.

Doch woher hat Delsin seine Kräfte und was kann er 
noch alles? Beides verschweigen die Macher bisher 
noch. Vermutlich dürfte ihn jedoch ein ähnliches  
Schicksal ereilt haben wie seinerzeit Cole: zur falschen 
Zeit am falschen Ort. Zur Erinnerung: Seit der Rettung 
von Verunglückten bei einem Busunfall besitzt Cole  
diese Mächte. Und er scheint nicht der Einzige zu sein. Im 
Gegenteil: Mittlerweile macht das DUP gezielt Jagd auf 
Mutanten wie ihn, nimmt sie in Gewahrsam und lässt sie 
nach entsprechender Überzeugungsarbeit für sich 
kämpfen. Wahrscheinlich genau deswegen ordnet die 
rothaarige Dame hinter den Überwachungsmonitoren 
auch an, Delsin lebend zu fangen. Denn Bio-Terroristen 
wie ihn kann man nach Katastrophen wie denen von  
vor sieben Jahren in New Marais und Empire City – Fans 
wissen Bescheid – nicht mehr gebrauchen. 

Doch Delsin ist aus hartem Holz geschnitzt, wie auch 
die letzten Sekunden der Demosequenz beweisen. 
Nachdem er alle Häscher unschädlich gemacht hat, 
schnappt er sich einen mit Kameras ausgestatteten 
Helm und warnt die Empfänger am Ende der Leitung: 
»Ihr werdet keine Kontrolle über mich bekommen«.  
PS4-Besitzer zum Start der Konsole hoffentlich schon! 
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Hacker-Angriff auf dein HirnWATCH DOGS
erhältlich  Ende 2013entwicklungsfortschritt  70%

stimmung. Aiden betritt eine Fußgängerzone. Beinahe 
farblos wirken die Häuserfassaden, umgeben von einem 
durchgehenden Grauschleier. Aiden zückt sein Smart-
phone. Ein kurzer Blick auf das Display genügt, schon 
weiß der Hacker alles über seine Umgebung. Der  
Afro-Amerikaner vor dem Tabakladen ist Bobby Tyler,  
39 Jahre alt und Inhaber der »Tobacco Company«. Ein-
kommen: 115.000 Dollar im Jahr – genug, dass ihm der 
kleine Hack auf sein Bankkonto vermutlich nicht weh tut. 
Wenige Sekunden später ist der Datenklau vollbracht – 
im Vorbeigehen, über Aidens Smartphone. Der Angriff 
wird aber erst perfekt, als Aiden den nächsten Geldauto-
maten ansteuert, die gestohlenen Account-Daten ein-
gibt und 420 Dollar in bar abhebt. Leicht verdientes Geld. 
Aber dann wird es brenzlig, denn in »Watch Dogs« ist 
man niemals allein. Man wird kontinuierlich beobachtet 
– zum Beispiel von der Überwachungskamera am  
Zeitungsstand, die nicht etwa das Spiel steuert, sondern 

Witzig: Im aktuellen Trailer ist auf einer Werbetafel der 
Link zu einer viralen Webseite versteckt. Einfach mal 
Chicago-Ctos.com ins Browserfenster eingeben und 
selbst sehen.

Hersteller  ubisoft
Entwickler  ubisoft  

Montreal
Genre  action

Spieler 1 - 
unklar 

PSN  ja

auF einen BliCK 
Spieler hacken sich als 
Aiden Pearce mit allerlei 
Hightech durch das  
Chicago der Zukunft.

KuRz & KnaPP
Gläserne Menschen
Dreister Datenklau
Gehackte Bankkonten
Totale Kontrolle

DaS SteCKt DRin
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Ein Skandal, schlimmer als Pferdefleisch in der  
Lasagne: Die auf der Premiere der Playstation 4 
gezeigten Szenen von Ubisofts Offene-Welt-

Abenteuer »Watch Dogs« stammen gar nicht von Sonys 
neuer Konsole, sondern vom PC! Trotzdem heimste der 
Titel am 20. Februar deutlich mehr Applaus und Jubel-
rufe ein als jedes einzelne enthüllte Feature der neuen 
Konsolengeneration. Warum? PC-Grafik hin oder her: 
Was »Watch Dogs« zu etwas Besonderem macht, ist  
sein innovatives Gameplay-Konzept. Und das wusste 
Ubisoft mit neuen Spielszenen abermals eindrucksvoll 
zu präsentieren.

Die Kamera gibt den Blick auf das Chicago der Zukunft 
preis: Der blaue Himmel spannt sich über die asch-
grauen, hohen Gebäude am Ende des Chicago Rivers.  
An der Oberfläche ist Chicago scheinbar gleich geblie-
ben, auch die Menschen wirken bodenständig und 
wenig futuristisch. Doch ihre soziale Vernetzung ist  
total. Mittlerweile ist jeder mit jedem virtuell verbunden. 
Das eigene Leben gleicht einer TV-Show, die ständig 
überall live übertragen wird. Wegsehen? Unmöglich.  
Das gilt auch für den begnadeten Hacker Aiden Pearce, 
in dessen Trenchcoat die Spieler von »Watch Dogs« 
schlüpfen. In den gezeigten Gameplay-Szenen sieht man 
den mysteriösen Aiden eine Stadtstraße entlangschlen-
dern. Die Sonne bricht zwischen den Gebäuden hervor, 
zaubert hinreißende Lichtreflexionen auf den Bildschirm 
– und trotzdem zeugen fallendes Laub, klammer Beton 
und weiße Atemwölkchen eher von Spätherbst-

iPhone 5 oder Huawei y201? 

+  Interessante offene Welt, Spieler scheinen 
weitgehend frei in ihren Entscheidungen, 
innovative Gameplay-Ansätze, spannendes 
Szenario mit nicht zu ferner Zukunftsmusik, 
gezeigte Szenen grafisch spektakulär…

−  …allerdings stammten sie bekanntlich vom 
PC und nicht von der PS4; Größe der  
Spielwelt noch nicht einschätzbar

FÜR PS3

UND PS4! 
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»Gta 5« oder »Watch Dogs«? am besten 
beide! Denn keines muss 
vor dem anderen klein 
beigeben – wird stark!

Das kann Ubisofts Neue!
Im Vorfeld machten viele Gerüchte 
zur Engine von »Watch Dogs« die 
Runde. Man munkelte, das Offene-
Welt-Abenteuer basiere auf der von 
»Assassin’s Creed« bekannten Anvil-
Next-Engine, die mittlerweile leider 
eher angestaubt wirkt. Doch falsch 
gedacht: Ubisoft Montreal hat für 
»Watch Dogs« eine gänzlich neue 
Engine namens Disrupt aus der Taufe 
gehoben. Wie der technische Leiter 
Sebastien Viard via Twitter verrät, 
wurde Disrupt speziell für dieses 
Projekt entwickelt und kommt vorerst 
auch nur dort zum Einsatz. Denkbar 
wäre allerdings auch die Verwendung 
im kommenden »Assassin’s Creed 4: 
Black Flag« – hier machte Ubisoft 
bislang noch keine Angaben zur 
Engine.

DiSRuPt-enGine

Hacker-Angriff auf dein Hirn

Wie funktioniert das?

1 Vergiss alles, was du über Multiplayer-Modi zu 
wissen glaubst. In »Watch Dogs« verkörpern die Spieler 
nicht zwingend andere Spielfiguren, sondern können  
die Kontrolle über Objekte in der Spielwelt übernehmen.

2 In den gezeigten Szenen trifft Aiden etwa auf eine 
Überwachungskamera des Spielers »PixxelFD«. Sie 
beginnt direkt, die Identität des Gescannten zu  
analysieren. Ihr Ziel: Wurde Aiden erst einmal identifi-
ziert, wird ein Hacking-Prozess eingeleitet…

3 Was genau bei einem erfolgreichen Hack passiert, 
bleibt unklar. Denn Aiden wendet den Cyberangriff ab. 
Denkbar wäre allerdings, dass man an dieser Stelle etwa 
den Zug zum Stehen bringen und Aiden die Polizei auf 
den Hals hetzen könnte. Welchen Nutzen ein Spieler 
davon hat – abgesehen von diabolischer Schadenfreude? 
Ebenfalls noch geheimnisumwoben. PS3M tippt auf 
Trophäen und Ingame-Boni wie ein paar Extra-Dollars 
und neue Missionen.

aSynCHRoneR MultiPlayeR-MoDuS

offensichtlich ein anderer Spieler aus Fleisch und  
Blut. Ein Typ namens PixxelFD. So sieht er also aus, der 
»asynchrone Multiplayer-Modus« des Spiels – beein-
druckend! Neuartig! Aiden entkommt den neugierigen 
Blicken der Kamera über einen Zaun auf einen Hinterhof-
parkplatz. Die nun startende, optionale Nebenmission: 
Eine Frau namens Sandy Higgins beschützen, die ein 
Problem mit dem Fiesling Bobby hat. Als der Kerl hand-
greiflich wird und Sandy ein Messer an die Kehle hält, 
taucht Aiden aus der Deckung auf und richtet seine 
Handfeuerpistole auf den Kopf des Schwerenöters. Der 

ist so perplex über den ungeladenen Gast, dass er sein 
Messer fallen lässt und die Flucht ergreift. Aiden prescht 
hinterher, Bobby feuert blind einige Schüsse nach hinten 
ab, verschwindet in eine Apotheke, dort durch den Not-
ausgang, um im Hinterhof ein rostiges Eisengitter zu 
erklimmen. Als Mr. Trenchcoat ihm über den Metallzaun 
folgt, verlangsamt sich kurz die Zeit, das Geschehen stellt 
den Spieler vor die Wahl: Zielt er nun direkt auf den Hin-
terkopf des Flüchtigen oder lieber auf einen Sicherungs-
kasten direkt neben ihm? Letzteres führt zu einem 
funkensprühenden Kurzschluss, der Bobby heftig ins 
Taumeln bringt. Genug Zeit für Aiden, den Flüchtigen zu 
überwältigen, ihn auf den Boden zu werfen und ihn mit 
einem Teleskopschlagstock auszuknocken. So weit, so 
gut – doch nun steht Aiden selbst auf der Fahndungs-
liste und ergreift eine spektakuläre Flucht vor der  
anrückenden Polizeibrigade. Den heranbrausenden  
Polizeiwagen setzt er kurzerhand mit gehackten, aus 
dem Boden schießenden Senkpollern außer Gefecht, an 
denen die Mittelklasse-Limousine in Zeitlupe mit sprü-
henden Funken und anschließendem Salto zerschellt. 
Abgefahren! Die Reifen des nächsten Polizei-Fahrzeuges 
werden sofort mit einer Ladung Blei gefüttert und der 
Bolide crasht nur wenige Meter neben Aiden in eine 
Straßenlaterne. Der Hacker setzt seine Flucht über die 

Dächer Chicagos fort, verlangsamt den gerade vorbei-
fahrenden Personenzug mit einem Cyber-Angriff auf die 
Bremsen und verschwindet auf dem Dach des Zuges in 
den Weiten der offenen Spielwelt. Wow – was für ein 
Ritt. All das waren selbstverständlich keine geskripteten 
Sequenzen, sondern völlig freies Gameplay, das sich an 
den Aktionen des Spielers orientiert und daran anpasst. 
Denn wie Aiden Bobby zur Strecke bringt, welchen 
Fluchtweg er wählt, oder ob er sich vielleicht gänzlich 
anderen Zielen widmet, das alles liegt im Ermessen des 
Pad-Akrobaten. Klarer Fall: Hier scheint eine nicht zu 
unterschätzende Konkurrenz für »GTA 5« ins Haus zu  
stehen.

Sabine Schischka
 › Bisher ist von einem »asynchronen Multiplayer-
Modus« die Rede, bei dem andere Spieler nicht 
zwingend Spielfiguren übernehmen müssen,  
sondern beispielsweise Kameras hacken, um die 
Mission des Spielers zu behindern oder zu verein-
fachen

 › Ob es neben dem asynchronen noch weitere  
Multiplayer-Modi geben wird? Unklar!

 › Nutzt Ubisofts brandneue Disrupt-Engine
 › Für PS3 als auch für PS4 – Unterschiede sollen 
primär in der Grafik liegen

und außerdem?
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erhältlich  2014entwicklungsfortschritt  70%

der ego-Shooter von morgen, wie mag der wohl aussehen? die neue Schöpfung der »Halo«- 
erfinder von Bungie soll die Antwort geben. »destiny« nennt sich das Megaprojekt. richard löwenstein 

war bei der enthüllung für PS3M vor ort beim entwickler. er hatte spannungsreiche Schießereien mit 
geheimnisvollen Außerirdischen erwartet – und wurde stattdessen unter die kalte dusche gestellt…

DESTINy

FÜR PS3

UND PS4! 
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Das ende ist die zukunft 
Aber dann  sind die zwei Stunden vorüber und wir  

werden verabschiedet. Kalte Dusche, dabei sind noch 
viele  Fragen offen. Wird die Action mit Handlung und 
Puzzles angereichert oder versteht sich »Destiny« eher 
als pure Ballerei? Ist das Tempo forsch oder setzt man 
eher auf taktischen Deckungskampf? Ich mag es kaum 
glauben: Wir werden gegangen, ohne auch nur eine 
Sekunde aus dem Spiel zu sehen. Nach der Zwei- 
Stunden-Präsentation weiß ich zwar, dass die Schnell-
feuer-Pistolen, Maschinenkanonen und andere Flinten 
so lustige Namen tragen wie »Psycho Rifle«, »Thoon« 
oder »Fate of all the Fools«. Aber welche Wirkung die 
Büchsen entfalten und wie sie sich inmitten eines  
großen Alien-Angriffs anfühlen – das bleibt mangels 
spielbarem Code im Unklaren.

Ich habe nur selten einer Pressevorführung beiwohnen 
dürfen, bei der so viel erklärt, aber so wenig veranschau-
licht wurde. Zu sehen gibt es ein paar Skizzen und  
Renderbilder, sonst aber kaum etwas. Tatsächlich bleibt 
eine rund 20 Sekunden umfassende Demonstration der 
neuen, bisher namenlosen Grafik-Engine – ein Spazier-
gang über den Mond – das einzige bewegte, auf dem 
Event gezeigte Bildmaterial mit Bezug zum Gameplay. 
Weitere, nur wenige Sekunden dauernde Spielsequenz-
Schnipsel wurden erst knapp eine Woche später bei der 

Hersteller  activision
Entwickler  Bungie
Genre  ego-Shooter

Spieler 1 - 
unklar 

PSN  ja

auF einen BliCK 
Science-Fiction-Krawall  
mit Elementen eines  
Online-Rollenspiels. 

KuRz & KnaPP DaS SteCKt DRin
Apokalypse
Aliens
Waffen
Erforschen

Im Schatten liegt die Kraft
Gute Videospiele sind durch einen klaren künstlerischen Stil gekennzeich-
net. Die von Bungie ganz besonders. Das US-Team setzt seit Jahren auf eher 
helle und bunte Bilder. Sie sollen Hoffnung und einen Glauben an die 
Zukunft der Menschheit vermitteln. Ein weiteres Markenzeichen sind  
surreale Elemente, zum Beispiel von gewaltigen Hightech-Bauten, die im 
Himmel schweben. »Destiny« behält diesen Stil bei und konfrontiert die 
Sinne unter anderem mit gewaltigen Pyramiden-Raumschiffen vor rotem 
Sternennebel. In den letzten vier Jahren hat das Team um Grafikleiter Hao 
Chen dafür eine komplett neue Grafiktechnologie entwickelt. Man will 
gewaltige Ebenen, Gebirge, Flüsse und Bäume nahezu nahtlos mit 
auf wändiger Innenarchitektur verknüpfen. Lediglich ein sekundenlanges 
Abdunkeln des Bildschirms soll verraten, dass man anderes Areal betritt. 
Für besonders kontrastreiche Bilder wird die Engine in Zusammenarbeit  
mit Grafikkartenspezialist Nvidia auf die detailreiche Darstellung von 
Felsen und Gemäuern in dunklen Bildpartien optimiert. Weitere Merkmale 
sind bunte Echtzeit-Lichtquellen inklusive Tag/Nacht-Zyklus.

HiGHenD-GRaFiK

Playstation-4-Enthüllung gezeigt. Der Leser möge dem 
Berichterstatter daher die fehlende Einschätzung eines 
Hitpotenzials verzeihen. Eine Zahl zu nennen, das wäre 
bisher wie Kaffeesatz-Lesen.

Gut sieht er allerdings schon aus, der Marsch über den 
Erdtrabanten. Wie sich während dieser einen Szene die 
aschgraue Landschaft wandelt, wie zwischen dunklen 
Kratern die gleißenden Scheinwerfer einer Mondbasis zu 
glühen beginnen und die Stimmung sich von einlullend 
zu aufgeladen verändert, das hat schon was. Allzu viele 
idyllische Momente hält die ferne Zukunft für uns  
Erdlinge allerdings nicht bereit, wenn man der Handlung 
von »Destiny« Glauben schenken mag. In 700 Jahren ist 

700 Jahre in der Zukunft: Die Menschheit hat sich in diese eine Stadt zurückgezogen. Über ihr 
schwebt ein künstlicher Mond. Welches Geheimnis er birgt, das erforscht man im Spielverlauf.

Nach»Halo« setzt Bungie bei »Destiny« 
erneut auf stellenweise sehr surreale Bilder.
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Stell dir vor, du investierst drei Tage deines Lebens. 
Du tust das gerne, denn du hast eine Einladung 
bekommen, darfst einen  der profiliertesten  

Videospiel-Entwickler unserer Zeit besuchen: Bungie.   
Du jettest voller Vorfreude nach Seattle zum Ort der 
Entstehung, um die neue große Schöpfung der »Halo«-
Erfinder kennen zu lernen: »Destiny«.  Ja, ich habe mich 
auf diese Pressereise gefreut, habe mich voller Zuversicht 
in das »Theater« begeben – so nennt Bungie sein kleines 
Auditorium innerhalb des hauseigenen Entwicklungs-
studios. Zwei Stunden sind für die Präsentation von 
»Destiny« vorgesehen. Activision-Chef Eric Hirshberg, 
Studioleiter Pete Parsons, Designchef Joseph Staten und 
viele andere Hochrangige aus dem Entwicklungsteam 
betreten die Bühne und erzählen rund 40 geladenen 
Journalisten von ihren Plänen und Vorhaben. Zum  
Beispiel, weshalb man nach der »Halo«-Reihe erneut  
auf Science Fiction setzt: weil man’s kann. Weshalb  
man einen bunten Grafikstil bevorzugt: weil’s positive 
Gefühle erzeugt. Die Redner nutzen die Zeit gut. Sie 
erzeugen in mancher Hinsicht überzeugendes Kopfkino. 
Wer unter den Anwesenden die »Halo«-Reihe liebt, ist 
nach den vielen salbenden Worten sicher ganz fiebrig. 
Aufregende Begegnungen mit geheimnisvollen Außer-
irdischen, spannungsreiche Märsche durch Katakomben 
voller Rätsel und Mythen – stark!

 › Basis des Gameplays ist ein beständiges Online-
Universum, in das man sich jederzeit ein- und  
ausklinken kann

 › Die Kampagne zielt auf Einzelspieler und Koop-
Teams. Die Geschichte wird in das laufende 
Online-Universum integriert werden

 › Was während der Kampagne geschieht, hat auch 
Folgen für das beständige Online-Universum.  
Die Umwelt verändert sich je nachdem, was die 
Mitspieler tun 

 › In speziellen Arenen soll man Freunde und fremde 
Mitspieler jederzeit ansprechen und diese zu sich 
ins Team einladen können, ähnlich wie beim  
Playstation-Network-Abenteuer »Journey«. Wir 
stellen uns das vor allem für Bossgegner-Fights 
sehr spannend vor 

 › Auch Versus-Kämpfe sind geplant

und außerdem?



die Erde nur noch ein Schatten ihrer selbst. Vergessen ist 
das goldene Zeitalter, als die Menschen den Weltraum-
flug zu beherrschen lernten und sich von ihrem Heimat-
planet lösten, um das Sonnensystem zu besiedeln. Dann 
geschieht etwas Grauenvolles. Etwas, das fast alle 
Bewohner des Blauen Planeten ausrottet. Die wenigen 
Überlebenden sind in der letzten Stadt auf Erden ver-
sammelt, die den Menschen geblieben ist. Sie leben im 
Schutze einer künstlichen Sphäre, die wie ein gewaltiger 
Mond über dem Zentrum der Siedlung schwebt.  
Herkunft und Funktion des künstlichen Mondes? Unklar. 
Ebenso, warum die Alien-Rassen der »Vex«, »Fallen« und 
»Cabal« in das Sonnensystem vordringen und es  
besetzen. Sind diese zeitreisenden Cyber-Kreaturen und 
kosmischen Zombies verantwortlich für die Beinahe- 
Vernichtung der Menschheit? 

Der Spieler schlüpft in die Rolle eines »Guardian«, einer 
der Hüter der Stadt. Vom »Turm« aus, dem zentralen 
Unterschlupf aller Hüter, macht er sich auf die Suche 
nach Antworten. Die Hüter verbergen sich hinter Masken 
und Kampfanzügen, ähnlich wie der Master Chief aus 

»Halo«. Kein Name, kein Gesicht und ein Schicksal, das 
erst noch geschrieben werden will. Der Spieler soll sich 
seinen Helden nach und nach zu eigen machen. Er soll 
ihn mit freigespielten Waffen, Stiefeln, Schilden und 
Mänteln individualisieren und »seine eigene Geschichte 
schreiben« – so formuliert es Jason Jones, Mitbegründer 
und kreativer Leiter bei Bungie. Wie man sich diese 
Erzählweise vorzustellen hat und auf welche Weise 
Action und Erzählung verbunden sind, das verrät er 
nicht. Dafür aber, dass ein Rangsystem die Motivations-
kurve nach oben lenken soll. Durch Teilnahme an  
Kämpfen arbeitet sich jeder Hüter im Spielverlauf durch 
die Hackordnung und wird schließlich zu einer  
»Legende«. 

alles schon mal da gewesen
Während der gesamten Präsentation erlebe ich ein 

Déjà-vu nach dem anderen. Alien-Apokalypse. Zerstörte 
Städte. Gewaltige Basisschiffe im All. Krieger in gepan-
zerten Kampfanzügen: All das erinnert mich etwas zu 
sehr an »Halo«. Gleiches gilt für die Musikbegleitung im 

Supernova oder Sternschnuppe? 

+  Viele Elemente von »Destiny« erinnern  
an Online-Rollenspiele oder Free-to-Play-
Games, trotzdem sind keine Extrakosten zu 
befürchten. Activision-Chef Eric Hirshberg 
sinngemäß: »Das wird ein Diskspiel, ohne 
Abo und anderes Tralala!«.

−  Die Konsole muss zwecks Aktualisierung 
der Spielwelt immer online sein, auch im 
Einzelspieler-Modus

Nur die »Hüter« können die Menschheit vor der Ausrottung bewahren. 
Es gibt sie in drei Klassen: Hunter, Titan und Warlock. Der eine schnell, 
der andere stark, der dritte eine Mischung daraus.
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Die Wiege des Universums
Seine größten Erfolge feierte der US-Spielhersteller 
Bungie mit den Ego-Shootern aus der »Halo«-Reihe auf 
der Xbox. Gedanklich ist das Team aus der Stadt  
Bellevue im US-Bundesstaat Washington daher bei 
vielen Menschen mit Microsoft liiert. Dabei hat Bungie 
seine Frühwerke »Pathways into Darkness«, »Marathon«, 
»Oni« und »Myth« in den Jahren 1991 bis 2000 unabhän-
gig von Microsoft auf Mac und anderen Hardware- 
Plattformen veröffentlicht. Seit 2007 steht Bungie erneut 
auf eigenen Füßen und hat sich für einen Zeitraum von 
zehn Jahren mit Activision verbündet. Beide Unter-
nehmen verschreiben sich dem Projekt »Destiny«. Hinter 
dem Namen steckt mehr als nur der Online-Ego-Shooter, 
der jetzt enthüllt wurde. Oder das erste Bungie-Werk für 
Playstation-Systeme. »Destiny« soll sich vielmehr zum 
Gaming-Universum entwickeln, das über die Jahre 
mehrere Ableger hervorbringt.
Daran arbeiten rund 350 Designer, Autoren, Program-
mierer, Grafiker und Soundprofis. Wie sie das tun, daraus 
macht Bungie normalerweise ein großes Geheimnis.  
Für uns hat Studioleiter Pete Parsons eine Ausnahme 
gemacht und anlässlich eines kleinen Rundgangs durch 
das Studio einige Besonderheiten aus dem Alltag der 
Bungie-Mitarbeiter erläutert. Zum Beispiel lässt man 
häufig Mitarbeiter zwischen Teams wechseln, sei es weil 
eine Aufgabe danach verlangt, oder um der Kreativität 
willen. Bei jedem Umzug lösen die betroffenen Mitarbei-
ter nur die Bremsen an den Rollen unter ihren Schreib-
tischbeinen und schieben den Tisch mitsamt Rechner, 
Monitor und persönlichen Habseligkeiten an den neuen 
Platz. Fertig! »Neulich haben wir an einem Wochenende 
240 Arbeitsplätze umverteilt«, erzählt Pete. Sobald sich 
alles wieder an seinem Platz befindet, darf man sich an 
einem gesunden Buffet mit Obst und Snacks stärken. 
Oder an einer zwei Stockwerke hohen Kletterwand 
seinen Todesmut auf die Probe stellen. Weniger riskant 
ist der Besuch in der hauseigenen Spielhalle. Dort 
stehen neben einem Billardtisch und einem gewaltigen 
Cockpit für das Xbox-Rennspiel »Forza« acht Oldie- 
Spielautomaten zum Dauerdaddeln bereit. Ein  
»Ms. Pac-Man«-Highscore von 19.260 Punkten ist aller-
dings schon ein bisschen schwach, liebe Bungies.

BeSuCH Bei BunGie
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Hitpotenzial

Bisher redet Bungie nur über große Pläne, 
schöne Bilder und umwer-
fende Musik, statt über 
Gameplay. Kann was  
werden. Muss aber nicht. 

aufwändigen Orchesterstil. Bungies Hausmusiker Mike 
Salvatori und Marty O´Donnell führen fünf Stücke vor.  
Sie wurden zum Teil von Ex-Beatle Paul McCartney mit 
komponiert und in den Londoner Abbey-Road-Studios 
aufgenommen. Das Ergebnis klingt typisch Bungie. Also 
sehr dramatisch, sehr nach Space-Opera. Aber halt allzu 
kommerziell und frei vom Mut zur Überraschung.

Und doch will »Destiny« mehr sein als nur eine aufwän-
dige Variante der »Halo«-Saga. Zwecks frischer Impulse 
werden die dominanten Ego-Shooter-Gene um Facetten 
eines Online-Rollenspiels im Stil von »World of Warcraft« 
ergänzt. Der Spieler bewegt sich mit via Internet verbun-
denen Mitspielern gemeinsam durch weitgehend offen 
gestaltete und frei begehbare Kulissen. Als Ausgangs-
punkt dient die erwähnte Stadt. Der Turm und das grüne 
Gelände drumherum dienen als friedlicher Treffpunkt für 
alle Teilnehmer. Wer die Stadtmauern hinter sich lässt 
und das zerstörte Umland erkundet, für den beginnen 
die Abenteuer. Man kann beispielsweise Chicago als eine 
im Sumpf versinkende Ruinenstadt entdecken. Der  
Spielplatz umfasst aber keineswegs nur Areale auf der 

Erde. Raumgleiter gestatten Reisen zu Planeten und 
Monden innerhalb des Sonnensystems. Was soll es nicht 
alles zu erkunden geben: verlassene Städte auf dem 
Mars, vom Sturm umtoste Ebenen auf der Venus, im Eis 
versunkene Siedlungen auf dem Jupiter-Trabant Europa, 
zerborstene Raumgleiter zwischen den Ringen des 
Saturn. Ob die Sternenflüge nur als Videoszene abge-
handelt werden oder ob tatsächlich echte Raumkämpfe 
auf dem Programm stehen, das lässt Bungie noch offen. 
Alles andere als »Start frei!« wäre allerdings merkwürdig: 
Welche Sinn macht sonst die Möglichkeit zum Tuning 
der Flugvehikel, die Bungie bereits bestätigt hat? 

ego-Shooter trifft online-Rollenspiel
Wer Mars, Europa und Konsorten alleine erforschen 

möchte, kann das tun. Gesellige Weltenretter laden aller-
dings Bekannte ein oder sprechen des Weges Kommen-
de zwecks Koop-Gaming an. »Destiny« zielt eher auf die 
gemeinsame Sache. Die Kampagne ist auf Solisten und 
Zweier-Teams zugeschnitten und verschmilzt mit  
Großkampf-Arenen für Mehrspieler-Partien. Der Spieler 
soll sich in seinem Bewegungsdrang weder durch Lade-
pausen noch durch allzu viele Grenzen im Gelände 
gestört fühlen. Ein Hauptmenü soll es gar nicht erst 
geben, stattdessen wird man jederzeit zwischen  
Spielmodi hin- und her wechseln sowie in Partien  
ein- und aussteigen können. Bungie-Mann Chris Butcher, 
seines Zeichens technischer Leiter, veranschaulicht die 
Gameplay-Struktur anhand einer Kampfszene auf dem 
Mars. Er erzählt, wie sich ein Koop-Team im Rahmen der 
Kampagne durch einen Wüstenabschnitt des Planeten 
kämpft. Irgendwann erkennt die Game-Engine, dass sich 
das Paar einer Mehrspieler-tauglichen Publikumszone 
nähert: dem »Staubpalast«, dem Prunkstück einer 
geheimnisvollen Stadt, die unter dem roten Sand  
begraben liegt. Hier soll ein Artefakt Aufschluss darüber 
bringen, was die Menschheit einst fast vernichtet hätte. 
Und so feuert man also auf bullige Kreaturen, die offen-
bar dem Film »Das fünfte Element« entsprungen sind,  
und kämpft sich voran. Währenddessen prüft die  
Netzwerk-Engine, auf welchen Online-Servern Mitspieler 

verfügbar sind und loggt sie ein. Das geschieht alles 
ohne Schnitt und Stopp. Unauffällig wechselt man von 
der geschlossenen in die Publikumszone und kann sich 
mit weiteren Mitspielern verbrüdern. Prima Sache. Denn 
jetzt, so Chris Butcher weiter, kämpft man Seite an Seite 
mit Gleichgesinnten gegen eine gewaltige Bedrohung: 
Ein außerirdisches Mutterschiff schwebt ein und spuckt 
Dutzende Angreifer aus. Großes Alien-Halali!

Nur leider ist auch dieser Kampf bisher lediglich ein 
Luftschloss, aufgebaut auf einem wackligen Fundament 
aus Visionen und Versprechungen. Was bisher an  
Material gezeigt und geschildert wurde, das könnte 
ebenso gut als Basis für ein Buch, eine Zeichentrick-Serie 
oder eine Bande von Actionfiguren dienen. Denn echtes 
Gameplay war, um das noch einmal deutlich zu sagen, 
während des Studiobesuchs nicht zu sehen. Zugegeben, 
die wenige Tage später auf der Playstation-4-Enthüllung 
präsentierten Ingame-Schnipsel der PS4-Fassung sahen 
zwar sehr imposant aus, waren aber ebenfalls so kurz, 
dass sie bisher kaum Rückschlüsse auf das Gameplay 
zulassen. Immerhin: Dass »Destiny« auf unser aller  
Lieblingskonsole – sowie auf dem Nachfolgemodell – zu 
den Sternen aufbricht, ist bestätigt. Wann genau,  
dagegen nicht. Hirshberg sagt auf Nachfrage nur, dass 
2013 wohl eher nicht mehr mit »Destiny« zu rechnen sei. 
PS3M tippt daher auf den kommenden Jahreswechsel 
und hofft inständig auf erste aussagekräftige Spiel-
szenen zur Game Developers Conference 2013 Ende 
März, wo es erneut gezeigt werden soll.

Richard löwenstein 

Trotz des apokalyptischen Szenarios  
will »Destiny« durch Verwendung bunter 
Farben und starker Kontraste eine eher 

positive und zukunftsverheißende  
Stimmung verbreiten.
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der Weiße Wolf streift im dritten teil der rollenspiel-reihe durch eine offene Welt voller Aben-
teuer, gefahren und entscheidungsmöglichkeiten – und das angetrieben von next-gen-Magie.

THE WITCHER 3: WILDE JAGD
erhältlich  2014entwicklungsfortschritt  20%

sich wohl ebenfalls an Liebe. Die Liebe zu einer nicht-
linearen Story, viel Entscheidungsfreiheit und taktisch 
angehauchten Echtzeit-Kämpfen in einer lebendig  
wirkenden Welt. Aber so authentisch sich die Abenteuer 
in der kleinen Hafenstadt Flotsam, der Zwergenstadt 
Vergen oder der zwischen den Gipfeln der Blauen  
Berge liegenden Elfenstadt Loc Muinne auch anfühlten, 
besaßen sie doch einen recht gegängelten Aufbau. Ähn-
lich wie im PC- und Xbox-Abenteuer »Fable« darf in den 
Umgebungen früherer »Witcher«-Spiele nicht allzu weit 
vom Pfad abgewichen werden. »Wir haben Storytelling 
im Rollenspiel-Genre gemeistert – das ist unsere größte 
Stärke«, drückt es der Studioboss des polnischen  
Entwicklerstudios, Adam Badowski, aus. »Anderseits 
glauben wir nun, etwas versäumt zu haben. Wir haben 
die große Freiheit von Offene-Welt-Spielen wie Skyrim 
verpasst.« Rein was die Fläche angeht, soll »Wilde Jagd« 
den Bethesda-Koloss sogar in die Hexer-Tasche stecken: 
20 Prozent größer als »Skyrim« soll die »Witcher 3«- 
Spielwiese sein, ein Ritt von einem Ende zum anderen 
geschlagene 30 bis 40 Minuten dauern. Moment, Ritt? 
Auch wenn man da bei Schwerenöter Geralt im ersten 
Augenblick nicht unbedingt an Rösser denkt, schwingt 
sich dieser im dritten Epos nun auch in den Sattel und 
darf die Lande ganz »Skyrim«-gemäß auf dem Pferde-

Hersteller  unklar
Entwickler   

CD Projekt Red
Genre  Rollenspiel 

Spieler 1
PSN  unklar

auF einen BliCK 
Monsterhatz auf den  
Spuren von »Skyrim« und 
vielleicht eines der ersten 
Next-Gen-Rollenspiele.

KuRz & KnaPP
Erkunden
Entscheiden
Liebe suchen
Monster jagen

DaS SteCKt DRin

Hexenmeister oder Malefikant? 

+  Ambitioniertes Offene-Welt-Abenteuer, laut Entwickler größer als »Skyrim«, 
miteinander verwobene Handlungsfäden beeinflussen sich, große Entschei-
dungsfreiheit, soll komplett ohne Ladebildschirme auskommen

−  Wirkliche Größe der Welt und Tragweite getroffener Entscheidungen noch 
nicht einschätzbar, bleiben die »Witcher«-Tugenden in offener Spielwelt 
erhalten?

rücken erkunden. Aufgliederung in Kapitel und Akte? Im 
neuen »Witcher« ebenso Vergangenheit wie Geralts 
Amnesie. Stattdessen wirft dich die polnische Hexen-
küche CD Projekt Red in ein frei erkundbares Land samt 
nahtloser Geschichte. Um diesen Abenteuerspielplatz 
mit Leben zu füllen, hat das Studio die Größe des  
Entwicklerteams gegenüber den Vorgängerspielen  
verdoppelt. Oberstes Anliegen der Polen: die heraus-
ragenden Merkmale der ersten Hexer-Games in eine 
offene Welt zu übertragen, nämlich hochwertige Quests 
und spielerische Handlungsfreiheit, die sich spürbar auf 
die Story auswirkt. 

ignorierst du mich?
Das Geschichten-Erzählen in »Wilde Jagd« funktioniert 

dabei auf drei Ebenen. Auf der untersten sind freie  
Aktivitäten wie Handwerken, Minispiele wie Messer-
werfen, isolierte Quests sowie die Monsterjagd angesie-
delt – mehr zu Letzterer im Kasten. Auf der zweiten 
narrativen Ebene befindet sich die politische Situation 
im Land: In jedem der drei Hauptgebiete Skellige,  
Novigrad und dem Niemandsland wird Geralt mit einem 
eigenen Handlungsstrang konfrontiert. Das Besondere: 
Die einzelnen Stränge sind miteinander verwoben und 
wirken sich dementsprechend aus – übrigens nicht nur 
aufeinander, sondern auch auf die Haupthandlung, die 
sich auf der dritten Erzählebene befindet und allen 
anderen Abenteuern übergeordnet ist. Wer will, kann 
seinen Hexer ausschließlich in die Hauptstory rund um 
Rivas Suche nach seiner verlorenen Liebe schicken. Auch 
ist‘s möglich, den Storyfaden eines der großen Gebiete 
zusätzlich anzugehen, einen anderen hingegen zu  
ignorieren. Das ist dann allerdings eine bewusste Ent-
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Erinnerungen machen dich zu dem, der du bist. 
Verletzungen, Niederlagen, Erfolge, Gewinn und 
Verlust einer unsterblich geglaubten Liebe: All 

diese Erfahrungen brennen sich auf ewig in die Hirn-
windungen eines jeden fühlenden Wesens, legen Ver-
haltensweisen fest, lassen Menschen vorsichtig, tollkühn, 
ängstlich oder forsch agieren. »Der Mensch ist erst wirk-
lich tot, wenn niemand mehr an ihn denkt«, attestierte 
einst der deutsche Schriftsteller Bertolt Brecht. Doch 
was, wenn nicht einmal du selbst dich an Vergangenes 
zu erinnern vermagst? Unter diesem Fluch leidet 
»Witcher«-Held Geralt von Riva, auch besser bekannt als 
Weißer Wolf, in den ersten beiden Serienteilen der  
vielfach prämierten Rollenspiel-Reihe. Ausgebildet zum 
professionellen Monsterjäger, geschult in Schwertkampf 
und Magie, plagt den Weißschopf eine Amnesie. Doch 
vollbringt er es – Achtung Spoiler bis zur Zwischen-
überschrift –, im Laufe der »The Witcher 2«-Handlung 
einen Großteil seiner Erinnerungen zurückzuerlangen. 
Mit dem wiederhergestellten Gedächtnis begibt sich 
Geralt in »The Witcher 3« nun auf die Suche nach seiner 
lang verlorenen Liebe Yennefer von Vengerberg.

Du erinnerst mich an Skyrim
Rollenspieler, die auf PC oder Xbox 360 schon mit dem 

Weißen Wolf auf Monsterhatz gegangen sind, erinnern 



Die Monsterjagd-Aufträge
Geralt von Riva ist ein Hexer – und damit ein 
Individuum, das zur Jagd auf blutrünstige 
Monstren ausgebildet wurde. In bisherigen 
»Witcher«-Ablegern wird dieses Element 
lediglich in Form von »Töte so und so viele 
Bestien«-Aufträgen angekratzt. Im neuen 
Hexer soll das Ungeheuer-Jagen jedoch 
besser und ergiebiger implementiert 
werden. So leiden Bewohner der Welt immer 
wieder unter Monster-bezogenen 
Weh wehchen und Schwertschwinger von 
Riva kann unter Zuhilfenahme seiner Hexer-
Sinne die Umgebung nach Spuren der 
Angriffe absuchen. Dann manifestieren sich 
in der Landschaft geisterhafte Silhouetten 
und zeigen dem Helden vergangene  
Ereignisse auf. Durch die Untersuchung toter 
Körper, die Befragung von Zeugen und sogar 
das Schmökern in Büchern über Ungetüme 
stellt Geralt somit in diesen optionalen 
Aufträgen die Übeltäter. Ist eine Leiche etwa 
überraschend blutleer? Sehr wahrscheinlich, 
dass der Verblichene einem Vampir zum 
Opfer fiel. Wer Bücher über die Bestien 
studiert, bekommt durch das Wissen um 
Schwachstellen zusätzliche Optionen und 
Manöver im Kampf. Im Fall eines Blutsaugers 
verletzt du folglich sein für Regeneration 
verantwortliches Organ oder durchbohrst 
mit gezielten Hieben seine beiden Herzen. 
Gelohnt wird dem Spieler das nicht nur mit 
dem Dank der geplagten Anwohner, sondern 
auch in Form von barer Münze sowie  
einzigartiger Zutaten für Alchemie-  
und Kunstwerkskunst.

MonSteR-aG?

THE WITCHER 3: WILDE JAGD
 › Die Level der Gegner wachsen nicht mit dem Erfahrungslevel 
des Spielers, wie es etwa in »The Elder Scrolls 4: Oblivion« 
der Fall ist

 › Geralts Kampfbewegungen basieren nun auf 96 statt wie in 
»The Witcher 2« auf 20 Animationen, damit seine Angriffe 
deutlich facettenreicher und imposanter aussehen

 › In Gefechten richtet sich die Kamera dank »Abwägungs-
system« automatisch auf den Gegner, der die größte  
Bedrohung für den Hexer darstellt

 › Magische Zeichen verfügen in Teil Drei über Basisformen, die 
beim Aufleveln in andere Angriffsformen ausgebaut werden 
können, sodass aus yrdens Falle etwa ein Verlangsamungs-
feld wird 

und außerdem?

Die Kämpfe geben sich auch in Teil Drei taktisch  
angehaucht, diesmal allerdings mit deutlich mehr  

Animationen für Geralts Manöver. 
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scheidung, die wie so vieles im »Witcher«-Universum 
Konsequenzen mit sich bringt. Du ignorierst den Hilferuf 
eines belagerten Dorfes? Völlig legitim, jedoch kann es 
passieren, dass das Nest später im Spiel zerstört und 
menschenleer ist.

tiefkühlgiganten
Wer Bittende aber nicht abweist, wird mit allerlei Aben-

teuern belohnt, die in den über 100 handgeschriebenen 
Quests von »The Witcher 3« stecken – und erlebt etwa 
die Geschichte des jungen Hjalmar. Eine kleine Hafen-
stadt auf der Skellige-Inselgruppe wird vom zürnenden 
Sturm gepeitscht, während Geralt auf seinem Ross die 
steile Klippe hinaufreitet. In der Burg bittet ihn der Lord, 
seinen Sohn Hjalmar zurück in die Sicherheit der Feste zu 
bringen. Schließlich ist der Jungspund auf der Suche 
nach einem Relikt zu einer gefährlichen Inselgruppe 
aufgebrochen, um seine Männlichkeit zu beweisen. 
Nach der Überfahrt auf die Insel wird der Hexer von  

im Sand verrottenden menschlichen Körpern begrüßt. 
Während er noch das Gemetzel untersucht, schnappen 
bereits Krebs-gleiche Kreaturen mit ihren Scheren nach 
seinen Fersen. Doch Geralt ist gewappnet: Mit Hilfe des 
magischen Flammenzeichens Igni verwandelt er die 
Angreifer augenblicklich in krosse Krabben. In Angriffs-
bereitschaft durchquert der Held fortan ein Tal, bis er 
eine Ebene erreicht. Verstreute Rüstungsteile und  
Blutflecken zieren den zerklüfteten Felsboden, der auf 
einem Baum gepfählte Tote gibt der Szene einen Hauch 
von Gruselkabinett. Am Ende des Pfades findet Geralt 
schließlich den Quell des Bösen. In den steinigen  
Eingeweiden einer Höhle stolpert er über demolierte 
Schiffsteile, zerstreute Besitztümer der Crew. Hierher  
hat es Möchtegernheld Hjalmar und seine Mannen  
also verschlagen. Schnell entdeckt Geralt den jungen 
Abenteurer in einem improvisierten Gefängnis und  
hat »Witcher«-typisch – ähnlich wie in »Dragon Age« 
oder »Mass Effect« – die Wahl. Hjalmar pocht darauf,  

seinen Entführer – einen schlummernden Eisgiganten, 
der es sich nur wenige Meter von der Zelle entfernt 
bequem gemacht hat –  aufzuwecken und zu töten. 
Denn durch diese heldenhafte Tat kann er zum König der 
Skelligen werden. Allerdings kann der Witcher den 
Wunsch des Thronerben auch ausschlagen und den  
Riesen verstohlen im Schlaf ermorden. Entscheidest du 
dich für die heldenhafte Herangehensweise, steht ein 
frostiger Kampf bevor: Das riesenhafte Muskelvieh 
stampft auf, bringt die Höhle zum Erzittern, Stalaktiten 
lösen sich von der Decke und regnen als spitze  
Geschosse hinab. Mit gigantischen Pranken ergreift der 
blaue Gigant einen Schiffsanker, schleudert ihn nach 
dem Heldenduo, das jedoch dank Geralts Kampfkunst 
obsiegt.

Hjalmars Duell mit dem Eisrüpel soll sich als Teil der 
Skellige-Handlung auf die anderen Storyfäden aus-
wirken. Wie tief das wirklich geht und ob es klappt, tolle 
Quests und Entscheidungsfreiheit mit spürbaren Konse-

Trickreich: Womit man 
wohl einen Eisgiganten 
bekämpft? Einen kleinen 
Tipp findest du in die-
sem Suchbild. 

In der Taverne hocken düstere 
Gesellen – frag mal Geralt, der 
spricht aus Erfahrung.
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WiRD’S WaS?

Hitpotenzial

Rollenspielerische Freiheit der nächsten 
Generation: Geralts  
abenteuer in offener  
Welt könnten wahrlich 
zauberhaft werden.

PS3M: Die Haupthandlung dreht sich um 
Geralts Suche nach seiner verlorenen Liebe. 
Kommt das nicht den Romanze-Optionen in die 
Quere, die ja ebenfalls wieder zur Verfügung 
stehen?

Paweł Sasko: Es kommt ihnen in die Quere.  
Auf eine sehr bedeutsame Weise macht dies die 
vorhandenen Romanze-Optionen noch einnehmen-
der. In den Büchern hat Liebe unseren Helden nicht 
davon abgehalten, zahlreiche Affären zu haben. 
Davon abgesehen, handelt es sich bei Geralts  
Beziehungen ganz eindeutig nicht um süße Liebes-
geschichten, wie man sie aus Hollywood kennt. Die 
Welt des Witchers war schon immer weit entfernt von 
typischen Disney-Märchen, also bleibt Liebe einfach 
Liebe – aber Leidenschaft bleibt auch Leidenschaft.

PS3M: Wer kam auf die Idee, Geralt einen  
Bart zu verpassen?

PS: Geralt. Weißt du, wie hart es ist, sich ab und an 
zu rasieren, wenn man ständig auf Monsterjagd ist?! 
Aber mal im Ernst: Das war eine Idee unseres leiten-
den Konzeptkünstlers Bartek Gaweł. Lustigerweise  
ist Bartek selbst ein bärtiger Kerl. Darüber hinaus 
symbolisiert Geralts Bart einiges. Allmählich ist  
er erwachsen und ein bisschen verantwortungs-
bewusster geworden.

PS3M: Sollte »The Witcher 2« doch noch für  
PS3 erscheinen, werden Spieler dann ihre  
Speicherstände importieren können, wie es 
Bioware mit »Mass Effect 2« und dessen  
Nachfolger gemacht hat?

PS: Ja! Als Designer liebe ich es, Spieler, die  
die Vorgänger durchgezockt haben, belohnen zu 
können. Ich kann noch nicht viel mehr dazu verraten, 
ohne die Handlung vorwegzunehmen. Stell einfach 
sicher, dass deine Speicherstände parat sind,  
wenn »The Witcher 3« erscheint. Das ist es wert – 
versprochen!

PS3M: Die Screenshots sehen fantastisch  
aus. Entsprechen sie dem, was der Spieler  
letztlich bekommen wird, oder geben sie  
nur die angepeilte Qualität wieder?

PS: Weder noch. Unsere Ziele sind viel höher 
gesteckt. Die Screenshots, die man aktuell sieht,  
sind noch mit Hilfe unserer älteren Render-Technik 
erstellt worden. Die neue Software ist gerade in der 
Entwicklung und ich kann versichern, dass sich die 
finale Grafik auf einem viel höheren qualitativen  
Level befinden wird.

 iM GeSPRäCH Mit:  
PaWeł SaSKo, QueSt-DeSiGneR 

quenzen in einer offenen »Witcher«-Welt zu schaffen, 
muss der polnische Entwickler in Teil Drei erst noch 
beweisen. Und gleichzeitig die Versprechen einlösen, 
das Inventar-Management zu verbessern und das 
Kampfsystem zu verfeinern. Letzteres soll nun über 
schnellere Angriffe verfügen und Blocken sowie Aus-
weichen auch bei großer Erschöpfung möglich machen, 
wenngleich Geralt in dem Fall möglicherweise ins  
Straucheln gerät. Zudem ist das Schmieden einzigartiger 
Gegenstände angedacht und die geskripteten Boss-
kämpfe will man über Bord werfen. Die Hexer-typischen 
Romanzen spielen natürlich auch eine Rolle, werden 
jedoch dem Serientrend folgend einem erwachsenen, 
nicht plump auf Sex setzenden Ansatz folgen. 

Bezaubernd sind übrigens nicht nur Geralts Partner-
innen, sondern auch die bisher gezeigte Grafikpracht auf 
Basis der »Red Engine 3«. Dass die Sumpflande, die  
dunklen Tavernen und die prunkvollen Festen von »The 
Witcher 3« – so zumindest verspricht es der Entwickler – 
noch besser aussehen werden als auf den hier abgebil-
deten Screenshots, wird sich indes zeigen. PS3M ist 
jedoch optimistisch. Nicht zuletzt weil die Polen ange-
ben, das Spiel erscheine auf den leistungsfähigsten, zum 
Erscheinungstermin 2014 erhältlichen Systemen. Trotz-
dem: Für eine höhere Vorschau-Einschätzung muss das 
Team aus Warschau noch etwas mehr Spielsequenzen 
präsentieren. Kann man die bisher an den Tag gelegte 
Qualität allerdings halten, wäre es verhext, wenn das hier 
nicht zum ersten Musst-du-haben-Rollenspiel für die 
Playstation 4 avanciert.

nils osowski
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lichen Gelüste bezahlt. Kurz: Einer jener Typen, die in 
eine heruntergekommene Bar stolpern und am nächs-
ten Morgen ohne Klamotten und mit einer halbvollen 
Rumflasche hinter einer Metzgerei aufwachen. Aber 
allen voran ist Edward ein Freibeuter. Als einstiger  
Navy-Soldat arbeitete er als legitimierter Pirat mit Kaper-
brief im Auftrag der britischen Krone. Doch schon bald 
handelt er gänzlich auf eigene Rechnung. Er ist Pirat mit 
Leib und Seele und Anführer einer stinkenden, aber ver-
lässlichen Gruppe Raufbolde, die er auf seinem Schiff 
namens Jackdaw um sich schart. Doch halt! Edward 
Kenway? Den Namen haben aufmerksame Spieler von 
Teil Drei schon mal gehört. Ist er nicht der Vater von 
Haytham und Großvater von Connor? Genau! Und offen-
sichtlich hat eben dieser noch mehr getan, als seinem 
Sohn nur ein Vermögen zu hinterlassen. Er ist ein Pirat, 
aber trainiert und geschult von Assassinen – ganz anders 
als sein Sohn, ein Templer, es sein wird. Doch wieso wird 
solch ein Halunke von den Assassinen erwählt? Schließ-
lich sind Edward und seine Mannen weder an Helden-
taten noch moralischen Normen interessiert. Geld, Gold 
und Frauen in variabler Reihenfolge – darum geht’s. Eher 
zufällig stolpert der Freibeuter in den Konflikt zwischen 
Assassinen und Templern. Beide Parteien suchen einen 
besonderen Ort; einen Platz, der – alten Überlieferungen 

Hersteller  ubisoft
Entwickler  ubisoft  

Studios
Genre  actionabenteuer

Spieler 1 - unklar
PSN  ja

auF einen BliCK 
Der vierte Teil der  
Assassinen-Reihe,  
diesmal mit einem Hauch 
»Fluch der Karibik«.

KuRz & KnaPP
Piraten
Inseln
Schätze
Mast- und Schotbruch 

DaS SteCKt DRin

ASSASSIN‘S CREED 4 
BLACK FLAG

erhältlich  Herbst 2013entwicklungsfortschritt  60%

Vergiss Jack Sparrow!
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Das frühe 18. Jahrhundert ist eine Epoche, die seit 
Jahrzehnten Millionen von Kindern und Erwach-
senen durch Bücher und Filme in ihren Bann 

zieht. Die »Schatzinsel«, »Robinson Crusoe«, »Fluch der 
Karibik« oder »Unter feindlicher Flagge«. Sie alle erzählen 
von einer Zeit, da die Welt noch Mysterien birgt, Men-
schen davon überzeugt sind, dass man über den Rand 
der Welt segeln kann, es noch große Schätze gibt und 
sich ein Halunke mit einem Schiff und einer Handvoll 
loyaler Männer ein Stück Erde Untertan machen kann. Es 
ist das goldene Zeitalter der Piraterie! Und genau hierhin 
verschifft einen das neue »Assassin‘s Creed 4: Black Flag«, 
das einen Schnitt in der Serie darstellt; mit Desmond, 
Altaïr, Ezio, Haytham Kenway und Connor bricht. Wenn 
auch nicht ganz… 

es bleibt in der Familie
Der neue Held, Edward Kenway, ist weder edler  

Herr noch moralischer Freiheitskämpfer – sondern  
ein Schlitzohr, wie‘s im Buche steht. Als Sohn eines  
englischen Vaters und walisischer Mutter wurde er von 
Gott mit Intelligenz, Charme und gutem Aussehen 
bedacht. Anderseits ist er aber auch ein notorischer  
Säufer und ein gieriger Materialist; zudem ein nimmer-
satter Weiberheld, der auch gerne mal für die fleisch-

auch für  

FÜR  
PS4! 



Imperiums auch unter regelmäßigen Angriffen zu leiden 
und wurde in Folge von Piratenüberfällen schon nieder-
gebrannt, geplündert und wiederaufgebaut. Piraten? 
Sind hier nicht gerne gesehen und werden auch schon 
mal mitten auf dem Markplatz aufgeknüpft.  

Ebenfalls ein Anlaufpunkt: Kingston, die heutzutage 
größte Stadt Jamaikas und Heimat des Reggae. Sie  
wurde von den einstigen Bewohnern von Port Royal 
errichtet, nachdem ein Erdbeben und der nachfolgende 
Tsunami ihre bisherige Heimat am 7. Juni anno 1692 nahe-
zu komplett zerstörten. Gebäude zerbarsten,  
Brände fraßen ganze Stadtteile auf und der klägliche 
Rest wurde vom Wasser fortgespült. Wie auch die Hälfte 
der Bevölkerung der einst so prächtigen Stadt. Und 
natürlich wird es auch jenen geheimnisumwitterten Ort 
geben, der als Republik der Piraten gilt: Nassau! Das einst 
unter dem Namen Charlestown gegründete Karibik-Kaff 
wuchs schnell und wurde schon in seinen ersten Jahren 
mehrfach bei Konflikten zerstört. Zudem steuerten 
immer wieder Piraten den Hafen der britischen Stadt an 
und nutzten die vielen kleinen Inseln der Gegend als 
Versteck für ihre Schiffe, Schätze und Vorräte. Letztlich 
gewannen die Freibeuter sogar die Oberhand über  
Nassau, hielten Angriffen stand und machten Nassau 
zum Schmugglerparadies und Heimstaat für die Hals-
abschneider der Meere. Dreck und Siff sucht man hier 
jedoch vergebens: Reich an Gold, etwas verlottert und 
ob der vielen Angriffe verschachtelt und ungeordnet, so 
wirkt der Ort. Aber er ist auch reich an Vergnügungen für 
Körper und Geist. Ein Paradies für all jene, die gerne 

gefährlich leben und Spaß umso mehr zu schätzen  
wissen.

Abseits der Städte verspricht Ubisoft unzählige Plätze, 
die einem nicht sofort ins Auge springen, sondern  
vielmehr Entdecker belohnen sollen. Gemeint sind bei-
spielsweise Forts und Befestigungsanlagen, die sich 
ähnlich den Borgia-Türmen in »Assassin‘s Creed: Brother-
hood« einnehmen lassen. Seit Jahrhunderten verscholle-
ne und von Lianen und Moos überwucherte 
Maya-Ruinen. Höhlen, in denen Schätze auf neue  
Besitzer warten. Plantagen, die einen neuen Verwalter 
gebrauchen könnten. Und natürlich kleine Paradiese 
weit abseits der Handelsrouten, auf denen Edward über 

zufolge – eine große Macht bergen soll. Irgendwo in 
diesem wilden Niemandsland, in dem sich die Briten, 
Spanier und Portugiesen um die Vorherrschaft streiten – 
der Karibik. Einem gigantischen Ozean, übersät mit  
kleinen und großen Landflecken, von denen nur ein 
magerer Teil erforscht ist. Das hier hat kaum noch etwas 
mit Ezios Florenz oder Connors Amerika zu tun. Wildnis 
und Zivilisation weichen hier weiten Wasserflächen, die 
ein gänzlich neues Spielgefühl in die »Assassin‘s Creed«-
Reihe peitschen sollen.

Ungehindert und ohne Grenzen soll der Spieler über 
das Wasser kreuzen und Inseln und Städte ansteuern 
können. Am Steuerrad stehend oder in den Takelagen 
hangelnd, wird er das Schiff noch mehr als in »Assassin‘s 
Creed 3« unter Kontrolle haben: Anker lichten, Segel  
setzen, den Kahn in den Wind drehen, durch Untiefen 
navigieren oder in Häfen anlegen. All das und mehr 
erwartet dich!

anlanden...
Insgesamt 50 erforschbare Orte wird es geben, von 

denen die Entwickler bisher aber nur einen kleinen Teil 
preisgeben. Wie etwa Havanna auf Kuba – oder wie es 
damals genannt wurde: Villa San Cristóbal de La Habana. 
Einer der wichtigsten Handelsstandorte und Häfen  
des 18. Jahrhunderts überhaupt. Kleine Barockkirchen 
mit ihren gelblichen Fassaden grenzen hier an niedrige 
Wohnhäuser und Geschäfte, zwischen denen auf  
sandigen Straßen Fuhrwerke und Pferdekutschen fah-
ren. Allerdings hat dieser Vorposten des spanischen 
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Die Jackdaw
Etwa 50 Prozent der Zeit soll Edward auf dem Wasser 
verbringen, meist auf seinem eigenen Schiff – der Jack-
daw. Sie soll für den Spieler eine Art zweiter Held 
werden. Denn ohne sie geht’s nicht. Und ebenso wie 
Edward entwickelt sich auch die Jackdaw weiter. Das 
nötige Kleingeld vorausgesetzt, kann der anfangs eher 
mittelprächtige Kahn zum Schrecken der Meere ausge-
baut werden: Mörser, Minen- und Hakenwerfer, aber 
auch bessere Kanonen lassen sich montieren. Der Rumpf 
und die Wände können verstärkt werden und vieles 
mehr. Ebenso spannend: Laut Entwickler hat man das 
komplette Physik- und Grafik-System der Wasserbereiche 
umgekrempelt. Aufkommende Winde, steile Wellen und 
die Masse des Schiffs sollen so spürbar sein. 

RaFFt Die SeGel!

 › Ist seit Sommer 2011 in Entwicklung
 › Wird sowohl für die aktuellen als auch neuen 
Konsolen erscheinen, wobei die grafischen Unter-
schiede eher klein ausfallen sollen

 › Trophäen? Klar, wird’s geben. Doch müssen die 
erst noch vom Meeresboden geborgen werden 

und außerdem?Queen Mary 2 oder  
Costa Concordia?

+  Ansprechende Grafik, charismatischer Held 
mit Ecken und Kanten, viel zu erforschen 
und entdecken, teils authentische histo-
rische Aufbereitung, hübsche Schauplätze 
und coole Kämpfe

−  Spielfluss und Aspekte wie das Aufrüsten 
des Schiffes werfen noch Fragen auf, noch 
kein einziger Pirat mit Papagei auf der Schul-
ter gesichtet



WiRD’S WaS?

Hitpotenzial

Segel setzen und schon einen  
ankerplatz ordern: Die 
assassinen treffen Jack 
Sparrow! Großartig!

die weißen Sandstrände spazieren oder durch dichte 
Dschungel kriechen kann. Auch darf erstmals in der Serie 
die bunte  Unterwasserwelt erforscht werden, sei es mit 
einem eleganten Sprung ins Wasser oder sicher in einer 
Tauchglocke. Gesunkene Schiffe samt Ladung sowie 
Fischschwärmen, Korallen und Riffhaien inklusive!

alle Mann an Bord
Doch freilich ist das Piratenleben nicht nur Segelei und 

Schatzsuche, sondern auch Kampf und brutale Gewalt. 
Denn Edwards Crew hat Hunger und Durst – und beides 
kann nur mit Gold und den Vorräten anderer Schiffe 
gestillt werden, die per Auftrag überfallen werden.  
Oder weil sie einfach am Horizont auftauchen. Mit einem 
Feldstecher werden die fremden Galeonen ausgekund-
schaftet. Über den Namen, die Vorräte an Rum, Gold, 
Seide, Baumwolle und das Gegenwehrpotenzial gibt das 
Fernrohr Auskunft. Weiter geht’s wie aus Teil Drei 
bekannt. Anfahren, Geschütze laden und feuern!  
Sieht absolut beeindruckend aus, wenn die Drehbassen 
splitternd den Rumpf eines spanischen Dreimasters auf-
reißen, Kettenkugeln mit brachialer Gewalt Takelage 
oder Segel zerfetzen und die ganze Szenerie im Pulver-
dampf versinkt! Mit langen Enterhaken zieht Kenways 
Mannschaft das feindliche Schiff heran. Dann wird mit 
einem Sprung übergesetzt und die loyalen Draufgänger 
kommen über Planken oder an Seilen schwingend  
hinterher. Am Kampf selbst soll sich nicht viel ändern. 

Wobei Edward rabiater und brutaler vorgeht, als seine 
Nachfahren: zwei Säbel und zwei Radschloss-Pistolen 
sind die Totmacher seiner Wahl. Behände springt er in 
gezeigten Spielausschnitten zwischen seinen Wider-
sachern hin und her, blockt Hiebe, tritt einen spanischen 
Seemann über die Reling und versenkt seinen Säbel 
sogleich im nächsten. Dann spurtet Edward über Fässer 
hinweg und springt mit gezückten Unterarm-Klingen 
zwei Gewehrträgern ins Genick. Blut spritzt, kehliges 
Röcheln ertönt – das wirkt erwachsen und vertraut. Fehlt 
nur noch, dass Freibeuter Kenway den besiegten Kapitän 
am Ende Kielholen lässt. Wenn nicht er, dann werden  
das sicher seine Zeitgenossen erledigen. Denn wie in 
jedem »Assassin’s Creed« soll der Held auf reale Personen 
der Historie stoßen. Und in diesem Fall sind‘s vor allem 
die Schrecken der Meere: der legendäre Blackbeard,  
der bärtige und gefürchtete Piratenkapitän, der mit  
dutzenden Pistolen und Messern in den Kampf geht und 
sich brennende Lunten in den Bart flechtet. Benjamin 
Hornigold, ein Kaperfahrer im Dienste der britischen 
Marine. Charles Vane, Calico Jack Rackham und die  
Piratin Anne Bonny, die ihren männlichen Kollegen in 
Sachen Grausamkeit in nichts nachsteht. Welche Rolle 
jedoch all diese Persönlichkeiten einnehmen, dazu 
schweigen die Macher noch. Nur, dass man definitiv an 
ihrer Seite, aber auch gegen sie kämpfen wird, wurde bis 
dato verraten. Sicher ist jedoch, dass es Edward wie 
schon Conner in reale und legendäre geschichtliche 

Begebenheiten versetzt. War der Enkel bei der Schlacht 
von Bunker Hill dabei, wird der Großvater durch den  
peitschenden Hurrikan segeln, der in der Nacht vom  
30. Juli Anno 1715 elf spanische Schiffe der königlichen  
Spanischen Flotte, voll beladen mit Gold und Silber, in 
Stücke riss. Auch wird Edward mit krachenden Kanonen 
aus Nassau fliehen und dabei sein, wenn Bartholomew 
Roberts es in der Todos los Santos‘ Bay mit 42 portugiesi-
schen Schiffe aufnimmt.

Das klingt nach einem hehren Unterfangen und  
könnte wahrlich großartig werden. Doch ist‘s auch ein 
Risiko. Denn damit weicht die Reihe ab von ihrem  
bisherigen Kurs und steuert fremde Gestade an. Aber 
ohne Mut und Gefahr bekanntlich kein Spaß! Das  
wussten die Piraten nur zu gut.

Michael Förtsch

Tschüss, Desmond
Das hier ist das erste »Assassin‘s Creed« ohne 
Desmond Miles. Nur wieso? Das erfährt der 
Spieler – Achtung Spoiler – am Ende von Teil 
Drei. Statt eines neuen Testsubjektes nutzt 
»Black Flag« jedoch – wie schon der Mehr-
spieler-Part der Reihe – die virtuelle Spiel-
umgebung Abstergo Entertainment: eine Art 
Spielkonsole mit Animus-Technik, mittels der 
Menschen in der Welt von »Assassin‘s Creed« 
das Leben großer Helden nacherleben 
können. In diesem Fall ganz zufällig eben das 
von Edward Kenway. Außerhalb des Animus 
spielt sich der Spieler dann gewissermaßen 
selbst – einen Kunden von Abstergo Enter-
tainment. Dennoch: Ganz ohne Desmond 
geht’s dann doch nicht, verrät Kreativ-Leiter 
Jean Guesdon: »Ja, er wird erwähnt werden. 
Er ist schließlich ein wichtiger Teil der Welt. 
Aber wie und wo das sein wird, das müsst ihr 
abwarten.«

aBSteRGo enteRtainMent
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Hersteller Sony  Entwickler evolution Studios Genre Rennsimulation 
Spieler 1 - unklar PSN ja  Termin Herbst 2013

DRIVE CLUB
lang lebe könig Maserati

Mit einem breiten Lächeln betritt Matt Sothern 
die Bühne der Pressekonferenz. Sein folgender 
Satz klingt wie die ersten Worte eines  

Verschwörers, der endlich auspacken darf: »Wir arbeiten 
an dem Spiel, das wir schon immer machen wollten: 
Drive Club.« Erleichterung scheint den Game Director 
des »Motorstorm«-Studios Evolution zu überkommen. 
Erleichterung darüber, diese beiden Worte endlich in  
der Öffentlichkeit gesagt zu haben. Ein Rennspiel wird’s. 
Eine Ode an die Automobile, die »seit über zehn Jahren« 
in den Räumen des Entwicklers schlummerte. Das ein-
fache Konzept: »Fahre die besten Autos an den besten 
Orten der Welt; aber letztendlich gilt – macht es  
zusammen«, erklärt Matt. Dafür haben sich die Jungs mit 
zahlreichen Autoherstellern verbündet und Lizenzen  
für rassige Sportboliden angeschleppt: Mercedes,  
Bentley, Maserati, BMW, BAC, Koenigsegg, RUF, Pagani, 
Marussia B2 und Hennessay. Doch »Drive Club« ist mehr 
als nur eine Garage voller Edelkarossen. »Hier geht es 
nicht um Autos oder Rennen. Nicht einmal darum,  
Rennen zu gewinnen. Die Leute und ihre Zusammen-
arbeit stehen im Vordergrund; mit Freunden fahren, in 
Teams.« Seit einer Dekade wartet Matt schon, »dass die 
Technologien endlich so ausgereift sind«, dass sie »seine 
Vision tragen«. Denn ein wesentlicher Bestandteil ist die 
Verbindung mit Gleichgesinnten. Matt verdeutlicht: 
»Next-Gen bedeutet nicht nur stärkere Hardware,  
sondern auch die nächste Generation Gamer. Unsere 
bisherigen Spielgewohnheiten verbinden und sozialisie-
ren. Es geht um echte Rennclubs. In Echtzeit und  
asynchron gegen andere fahren. Herausforderungen 
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können auf Tablets und Smartphone erstellt werden, 
sodass andere Clubs sich ihnen stellen. Auch Video- 
Wiederholungen lassen sich von der Playstation 4 losge-
löst online anschauen. In Clubs fahren wird belohnt – 
ähnlich einem Ego-Shooter-Squad.«

Der Vergleich mit Ego-Shootern ist nicht mal so weit 
hergeholt, schließlich bietet »Drive Club« aktuell nur eine 
einzige Sicht: Die aus den Augen des Fahrers. Doch 
möchte Matt es vermeiden, dass dies als einfache  
Cockpit-Perspektive abgestempelt wird. Vielmehr  
betitelt der Brite das Ganze als »First-Person-Racing«,  
ein Ego-Rennspiel. Davon verspricht sich Matt viel:  
»Spiele mit Sicht aus der Ego-Perspektive liefern die  
beste Möglichkeit, die Umgebung hautnah zu erleben. 
Man soll das Gefühl bekommen, die Karre tatsächlich zu 
besitzen.« Und wir reden hier nicht von einem kleinen 
Golf, sondern von Luxusschlitten wie Hennessay Venom 
GT, BAC Mono und Koenigsegg Agera R – Autos im 
Gegenwert eines Einfamilienhauses. Statt Spielern  
einfach die Karre vorzusetzen, serviert Evolution das  
volle Programm: Flügeltür öffnen, Gurt festschnallen, 
Motor starten. Der Nitro-Duft ist fast in der Nase zu  
spüren. Dazu trägt vor allem die unfassbare Detailver-
liebtheit bei: Materialeigenschaften, Metalllegierungen, 
millimetergenau ausgearbeitete Armaturen; selbst die 
Nähte von Carbonfasern werden simuliert. Es mag wie 
PR-Sprache klingen, aber das Gezeigte grenzt tatsächlich 
an Fotorealismus. Ein Grund mehr für Adrenalin-Junkies, 
auf die Playstation 4 zu sparen.

HitPotenzial | 8.0 von 10



Hersteller  Deep Silver
Entwickler  techland
Genre  ego-Shooter

Spieler 1 - 4 
PSN ja

auF einen BliCK 
Ultrabrutales Zombie-
schlachtfest mit Vier- 
Spieler-Koop und  
Rollenspiel-Einflüssen.

KuRz & KnaPP
Arm dran
Bein ab
Kopflos
Herzschmerz

DaS SteCKt DRin

WiRD’S WaS?

Hitpotenzial

Dreht techland noch ein bisschen an der 
Detailschraube, könnte 
hieraus erneut ein  
modrig-schöner Koop-Hit 
werden.

Endlich in Sicherheit! Logan, Purna, Sam B und Xian 
Mei sitzen in einem Helikopter, der sie von der 
verfluchten Ferieninsel Banoi schaffen soll. Weit 

weg von Sonne, Palmenstrand und untoten Menschen-
fressern, welche den vier Überlebenden immer an die 
Gurgel wollten – das Ende zur deftigen Zombie-Zer-
stückelungs-Action von 2011. »Riptide« setzt direkt dort 
an. Der Heli landet auf einem nahen Militärschiff, doch 
das Quartett wird prompt festgenommen. Was zum 
Teufel? Warum befiehlt der schmierige Zivilist Frank  
Serpo den Soldaten, zwei der Gruppenmitglieder in die 
Schiffslaboratorien zu schaffen? Überhaupt: Labors? Auf 
einem Militärschiff? Die Sache stinkt doch gewaltig! 

In einer schäbigen Kabine treffen die Überlebenden 
auf Ex-Navy-Soldat John Morgan, der ebenfalls gefangen 
gehalten wird. Kurz darauf nimmt das Chaos seinen Lauf. 
Aus noch ungeklärten Gründen verbreitet sich die  
Seuche unter der Besatzung. Schlimmer noch: Ein Orkan 
wütet und lässt den Kahn kentern... 

Als einer der fünf Charaktere strandest du auf Banois 
Nachbarinsel Palanai Island. Klar: Auch hier sind fast alle 

Bewohner zu modrigen Frischfleischfans mutiert. Erneut 
gilt es, alleine oder mit bis zu drei Freunden einen  
Ausweg zu finden. Die Spielmechanik gleicht dabei der 
des Vorgängers. Aus Ego-Sicht erkundest du das Eiland, 
sammelst Waffen und Bauteile und verbesserst damit an 
Werkbänken deine Totschläger. Schon bald schleuderst 
du den wandelnden Leichen mit Nägeln besetzte  
Baseballschläger ins zerfledderte Gesicht, schlägst ihnen 
mit rostigen Brecheisen den Schädel ein oder trennst mit 
mächtigen Macheten ganze Gliedmaßen vom Torso ab 
– natürlich begleitet von opulenten Blutfontänen. Dass 
es von »Riptide« offiziell keine deutsche Version geben 
wird, verwundert jedenfalls nicht. Wichtige Neuerung: 
Schrotflinten und andere Feuerwaffen werden eine  
größere Rolle spielen als bisher. Entsprechend wurde  
die Shooter-Mechanik überarbeitet – vor allem das Anvi-
sieren der Zombie-Birnen klappt nun einfacher. Die 
Schusswechsel sollen jedoch nicht ausarten und der 
Fokus liegt weiterhin auf brachialen Nahkämpfen, ver-
sichert Techland. Wie gehabt treiben Aufgaben anderer 
Überlebender die Story voran, aber auch abseits des 

Plots gibt’s Unmengen zu tun. Etwa Dörfer und Siedlun-
gen vor Zombie-Übergriffen schützen – mit Zäunen, 
Geschütztürmen und dergleichen mehr. 

Optisch bietet Palanai Island eine abwechslungsreiche-
re Szenerie als Banoi. Alles wirkt rauer, lebhafter und 
einen Tick bunter. Ein überarbeiteter Physikmotor 
gewährleistet noch realitätsnähere Zerstückelungen, 
während frische Animationen viele Bewegungen glaub-
hafter erscheinen lassen. I-Tüpfelchen: Ein dynamisches 
Wettersystem für die passende Stimmung.

Wer auf brutale Action steht, der bucht mit »Riptide« 
also genau den richtigen All-Inclusive-Urlaub. Wer dage-
gen bei übertriebenen Blutorgien die Nase rümpft, der 
sollte trotz vielversprechendem Koop-Modus die Finger 
davon lassen. »Sind sie zu stark, bist du zu schwach« gilt 
eben nicht nur für Erfrischungsbonbons.

Markus Würstle

DEAD ISLAND: RIPTIDE
erhältlich 26. April 2013 (Import)entwicklungsfortschritt  90%

ich bin noch ein Mensch, holt mich hier raus!

zombiefest oder tödlicher Kater?

+  Insel wirkt farbenfroh und detailliert, Online-
Koop-Modus für bis zu vier Metzger, spaßige 
Waffenerstellungs- und Aufrüstkomponente, 
der Zombie-Thematik entsprechend sehr  
brutal...

−  …weswegen es offiziell nicht nach Deutschland 
kommt, hat momentan noch mit kleineren  
Fehlern und Einbrüchen der Bildrate zu kämpfen
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Hersteller  namco Bandai
Entwickler  Digital  

extremes
Genre  actionabenteuer

Spieler 1 - 2 
PSN ja

auF einen BliCK 
Koop-Abenteuer mit Kirk  
und Spock, das die Brücke  
zwischen den beiden  
neuen Filmen schlägt.

KuRz & KnaPP
Türen öffnen
Schalter drücken
Konsolen hacken
Über KI-Patzer ärgern

DaS SteCKt DRin

WiRD’S WaS?

Hitpotenzial

Die gespielte Demo schwächelt, trekkies 
und Koop-Freunde geben 
die Hoffnung trotzdem 
nicht auf!

Im Weltall hört dich niemand heulen. Ach doch,  
Captain Kirk und seine Mannschaft der USS  
Enterprise natürlich. Zum Glück für die Besatzung der 

Solarstation »Helios-1«, die durch eine plötzliche Sonnen-
explosion in Notlage gerät und nun evakuiert werden 
muss. Keine Lichtsekunde später schießt es mit Warp 3 
aus Kirks Mund: »Wir müssen helfen!« Da Freund und 
Vulkanier Spock seinen Kameraden freilich nicht im Stich 
lassen kann, kommt das Spitzohr direkt mit. Na dann: 
Scotty, beam sie runter!

Aus der Verfolgersicht läuft das Duo durch die  
schlauchigen Gänge der Station. Etwas steif wirken die 
Animationen dabei schon und die Texturen könnten 
auch mehr Details vertragen – na was soll’s. Ein Marker 
weist die Richtung: Die Brücke aufsuchen, um mit dem 
Stationsleiter die Lage zu klären. Wenige Meter weiter 
versperrt ein Schott den Weg – und nun? Der per 
L1-Schultertaste hervorgeholte Tricoder und die einher-
gehende Analyse-Sicht weisen auf einen versteckten 
Schalter hin. Kaum die Tür geöffnet und die Durchgangs-
brücke betreten, überschlagen sich die Ereignisse. Die 

Konstruktion stürzt ein, schleudert die Retter in die Tiefe. 
Glück gehabt! Mit letzter Kraft findet jeder irgendwo 
Halt. 

Interessant, wie sich fortan die Pfade durchs Level 
unterscheiden. Kirk balanciert auf einem schmalen  
Seitenweg, Spock hangelt sich an einer Wand entlang. 
Der Vulkanier kommt jedoch nicht weit: Ein Laser spielt 
verrückt. Also wieder Tricoder auspacken, anvisieren und 
auf Knopfdruck den Lichtstrahl-Störenfried deaktivieren. 
Wenig fordernd. Wesentlich anspruchsvoller und leider 
noch viel zu unpräzise: die Steuerung. Erst beim fünften 
Anlauf springt Spock, wohin er soll. Leicht frustriert die 
Brücke erreicht, ist der Hauptmann schnell gefunden. 
Panisch erklärt dieser, dass der Stationskern schleunigst 
deaktiviert werden muss, bevor hier alles zu Weltraum-
staub zerfällt.

Logisch, dass neue Widrigkeiten nicht lange auf sich 
warten lassen: Die Außentür blockiert, die passende 
Steuerungskonsole spinnt. Abermals zückt Spock  
den Tricoder, hackt sich ins System und leitet so ein auf-
lockerndes Minispiel ein: Fünf Frequenzen müssen ihr 

gleichwelliges Paar finden. Dazu reicht es, die beiden 
Sucher mit einem der Analog-Sticks auf die richtige  
Stelle zu bugsieren und dann die Kreuz-Taste anzutippen 
– Bingo! Der Weg zu den Kernen ist offen. Und jetzt rate 
mal, wie man diese abschaltet? Tricoder-Action die vier-
te, gefolgt von einem Schuss aus Kirks Phaser. Das Ganze 
vier Mal wiederholen, schon ist die Gefahr gebannt und 
das Duo kann weiter. Zumindest langsam, denn nun 
entsendet die Sonne ständig Hitzestöße. Um nicht als 
interstellares Brathähnchen zu enden, gilt es, Schutz  
hinter einer Wand zu suchen. Leider patzt die Partner-KI 
dabei mehrmals, woraufhin Spock eindringlich rät, in 
Deckung zu gehen. Wieder. Und wieder. Immerhin:  
Kirk scheint ein extrem zäher Hund und irgendwann 
kommen sie doch noch ans Ziel. Kurz darauf endet der 
Demoabschnitt und PS3M rümpft die Nase: spektakulär 
sieht anders aus!  Moritz Wanke

STAR TREK
erhältlich 26. April 2013entwicklungsfortschritt  90%

die galaxie der Schalter und knöpfe

Kirk oder Klingon?

+  »Star Trek«-Flair, Bindeglied zwischen den  
beiden neuen Kinofilmen, hohe Originalnähe, 
unterschiedliche Wege, soll komplett einge-
deutscht werden

−  Animationen noch recht steif, Texturdetails  
lassen zu wünschen übrig, KI-Partner hat  
Probleme mit Wegfindung und Reaktions-
schnelligkeit
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GRID 2
erhältlich  31. Mai 2013entwicklungsfortschritt  85%

Ein wahrer Spießrutenlauf, bei dem alle 30 Sekunden der 
Letztplatzierte rausfliegt. Drei, zwei – Gas! Die Motoren 
röhren, die Reifen quietschen, die Zuschauer am  
Streckenrand jubeln frenetisch. Trotz Bleifuß versucht die 
aggressive KI-Konkurrenz stets, dich von der Bahn zu 
drängen. Praktisch daher, dass die zuschaltbaren Fahr-
hilfen vor allem Einsteigern unter den Kotflügel greifen 
und die Karre auf dem Asphalt halten. Du magst es lieber  
realistisch? Kein Thema! Ideallinie, Bremsassistent und 
weitere Einstellungen können Profifahrer auf Wunsch 
abschalten, dadurch die Kurve enger nehmen und  
so ein paar Millisekunden rauskitzeln, was speziell auf 
höheren Schwierigkeitsgraden über Sieg oder Nieder-
lage entscheiden kann. Dafür muss jedoch in Kauf 
genommen werden, dass man schneller die Leitplanken 
küsst. Ebenso lässt sich der Wirkungsgrad des Schadens-
modells auf die Fahrphysik einstellen. Je sensitiver die 
Konfiguration, desto mehr wirken sich Blechschäden auf 
Kurvenlage und Topspeed aus. Kurzum: Wer hier die  
volle Packung Realismus zuschaltet und auch meistert, 
darf sich tatsächlich Asphalt-Profi nennen.

Dass man verbranntes Gummi und stinkende Auspuffe 
förmlich riechen kann, dazu trägt neben der wuchtigen 
Geräuschkulisse vor allem die herrlich detaillierte und auf 

Hersteller namco Bandai
Entwickler Codemasters 

Southam
Genre Rennsimulation

Spieler 1 - 
unklar 

PSN  ja

auF einen BliCK 
Globaler Renn- 
wettbewerb mit  
realitätsnahen Strecken 
und Boliden.

KuRz & KnaPP DaS SteCKt DRin
Gas geben
Durch Kurven brettern
Ruhm erlangen
Team bearbeiten

Hochglanz polierte Grafik einen wesentlichen Teil bei: 
gestochen scharfe Texturen, überzeugende Kanten-
glättung, spiegelnde Lackoberflächen, flüssiger Bild-
aufbau. Optisch fährt »Grid 2« ganz klar in der 
Poleposition mit – zumindest in der gezeigten PC- 
Version. Die Konsolenversion hat Codemasters bisher 
noch nicht präsentiert. Ebenso wie eine Cockpit-Ansicht, 
die der Entwickler aus dem britischen Southam zum 
Leidwesen aller Realismus- und Lenkrad-Fans über  
Bord warf, um Ressourcen für andere Grafikelemente zu 
schaffen.

Doch zurück zum Rennen: Die Fahrer des Alfa Romeo 
Giulietta, des Chevrolet Camaro SS und vier weiterer 
Boliden sind trotz röhrender Turbo-Motoren bereits aus 
dem Rennen. Jetzt heißt es: ich oder er, VW Golf R  
gegen BMW M3 Sport Evo. Die letzte Kurve ist in Sicht-
weite. Gas dosieren, vor dem Bogen leicht abbremsen, 
Handbremse ziehen und ab geht er, der Bilderbuch-Drift. 
Doch der M3-Fahrer macht einen Fehler, gibt noch im 
Scheitel Gas. Sein Gefährt übersteuert, das Heck bricht 
aus, völlig perplex landet er in der Absperrung – Sieg  
in letzter Sekunde! Obendrauf gibt’s einen virtuellen 
Goldpokal und ein üppiges Preisgeld. Und noch viel 
wichtiger: Die Aufmerksamkeit von Teilnehmern und 
Sponsoren, allen voran der amerikanischen Sport-Liga 
ESPN, die prompt per TV-Übertragung berichtet. Der 

das ufC der rennspiele

 › Kooperation mit dem US-Sportkanal ESPN
 › Splitscreen-Modus sichere Sache
 › Nutzt Codemasters »Race Net«, das Pendant zu 
Electronic Arts‘ Autolog-Funktion

 › Einbindung von Twitter und Facebook Limited 
Edition mit digitalen Zusatzinhalten bei Media 
Markt und Saturn sowie bei Amazon und  
Gamestop erhältlich

und außerdem?
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Der amerikanische Werbefachmann Art Davie 
hatte einst eine Vision: Vertreter unterschied-
licher Kampfsportarten in einem Wettkampf 

gegeneinander antreten lassen. Das Ergebnis heißt  
»The Ultimate Fighting Championship« und ist weltweit 
unter der Abkürzung »UFC« bekannt und beliebt. In 
»Grid 2« hat der fiktive Manager Patrick Callahan eine 
ähnliche Idee: Einen Wettbewerb, bei dem die Fahrer 
unterschiedlicher Motorsportdisziplinen gegeneinander 
rasen. Die World Series Racing, kurz »WSR«, dient als 
Karosserie für Codemasters kommende Motorsport-
Hoffnung.

Doch die WSR hat ein Problem: niemand kennt das 
Ereignis. Das soll sich ändern. Jetzt. Mit dir. Callahan 
beauftragt dich, die Welt auf seinen Event aufmerksam 
zu machen. Wie das gehen soll? Die Antwort liegt auf der 
Straße – wortwörtlich: Zeige bei Rennen dein Können, 
wecke das Interesse der anderen Fahrer und lenke so ihr 
Augenmerk auf die WSR. Aber bekanntlich ist aller 
Anfang schwer. Oder in diesem Fall: klein. Denn bis auf 
eine winzige Garage und einen voll lizenzierten Volks-
wagen Golf R hast du nichts – noch nicht. 

Das erste Event rollt an. Ein Eliminierungsrennen in  
den abgesperrten Hochhausschluchten von Chicago. 

lamborghini Gallardo oder 
trabant 600? 

+  Detailgetreue Nachbauten der Originalfahr-
zeuge, viele über den Globus verteilte  
Austragungsorte, optische und technische 
Optimierungen an allen Fahrzeugen möglich, 
vielversprechender Story-Modus, exzellente 
Fahrphysik, grafischer Detailreichtum auf 
Basis der »Ego Engine« grandios…

−  …aber bislang nur auf PC vorgeführt,  
Umfang derzeit nicht absehbar, Mehrspieler-
Komponente noch geheim



WiRD’S WaS?

Hitpotenzial

Wenn umfang und Modivielfalt der  
eindrucksvollen Grafik und 
Fahrphysik gleichkommen, 
rast »Grid 2« geradewegs 
aufs Schampustreppchen.

erste Schritt ist getan, der Weg zu neuen Veranstaltun-
gen gepflastert. Nun stehen Rennen in den USA, Europa 
und Asien auf der Agenda – jeweils mit komplett  
eigenen Strecken und Fahrzeugtypen. NASCAR-Rennen 
in Indianapolis, Gokart-Wettkämpfe in Österreich,  
Prototypen-Kräftemessen auf idyllischen Waldstrecken – 
»Grid 2« verspricht Abwechslung satt. 

Schön zudem, dass neben der eigenen Erfahrung  
auch die WSR mitwächst. Mit jeder Saison steigert sich 
die Zahl der Zuschauer, Teilnehmer und Sponsoren. Wo 
in der ersten Epoche noch windige Fahnen wehen,  
zieren bereits in der dritten Saison Kinoleinwand-große 
Werbeplakate den Hintergrund, während ein bombasti-
sches Feuerwerk und eine Lasershow den Himmel  
erhellen. Auch der eigene Rennstall wächst und bietet 
immer mehr Möglichkeiten, seine PS-Schleudern feinzu-
tunen und mit selbst entworfenen Grafiken oder  
Sponsoren-Logos aufzubrezeln. Wenn Codemasters 
jetzt noch mit spannenden Details zum bislang geheim 
gehaltenen Mehrspieler-Modus rausrückt, müssen sich 
»Gran Turismo« und »Need for Speed« auf ein gewagtes 
Überholmanöver gefasst machen.

Moritz Wanke

Der Mann am Steuer
Die meisten Rennspiele haben eine Persönlichkeitsstörung. Ähnlich wie in Werbevideos von Automobilfirmen sieht man 
meist nicht mehr als das Vehikel selbst. Der Fahrer dahinter – wenn überhaupt einer drinsitzt – hat da oft den Charakter 
eines Crashtest-Dummys. Anders in »Grid 2«: Im Laufe der Hauptgeschichte trifft man in seiner Karriere auf andere Teil-
nehmer, die einen ständig begleiten. Diese »Prestige-Fahrer« entpuppen sich als ernste Kontrahenten, sozusagen als 
Antagonisten, womit sich eine Art Rivalität entwickelt. Selbst wenn’s so trashig wie in »The Fast and the Furious« wird, 
hebt das Feature »Grid 2« wohltuend von vielen Konkurrenzprodukten ab.

FaHReR Mit GeSiCHt

Wieder mal die Betonwand geküsst? Kein  
Problem: die auf Wunsch auch abschaltbare 

Rückspulfunktion gibt dir eine zweite Chance.
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Hersteller  Deep Silver
Entwickler  4a Games
Genre  ego-Shooter

Spieler 1 
PSN nein

auF einen BliCK 
Ranger Artjom schießt und 
schleicht sich seinen Weg 
durch die finstere Moskauer 
U-Bahn.

KuRz & KnaPP
Tunnel erforschen
Gasmaske wechseln
Waffen nachladen
Angst haben

DaS SteCKt DRin

WiRD’S WaS?

Hitpotenzial

Gar nicht unterirdisch: »Metro: last light« 
holt grafisch und  
atmosphärisch noch  
mal alles aus der PS3  
heraus!

Vor nur einem Jahr stand Artjom, der Held des 
Xbox-Ego-Shooters »Metro 2033«, auf der Spitze 
des alten Fernsehturmes von Moskau und sah zu, 

wie Raketen in die Botanischen Gärten einschlugen. Sie 
verwandelten Fleisch zu Asche. Schmolzen Metall und 
Glas. Nichts und niemand hätte dieses Inferno überleben 
können. Und doch entdeckte der Ranger Khan an der 
verstrahlten Oberfläche der Postapokalypse das  
Unmögliche: Einer der Schwarzen, dieser übernatürlich 
begabten, menschenähnlichen Mutanten, hatte über-
lebt. Nur ein Baby, harmlos, verängstigt – aber schon ein 
Dorn im Auge des Ranger-Ordens, der diese Wesen 
fürchtet und sie ein für allemal auslöschen will. Die 
undankbare Aufgabe wird Artjom – und damit dem 
Spieler – zuteil. Er soll an die Oberfläche gehen und 
beenden, was er vor einem Jahr begonnen hat. Doch 
dann kommt alles anders: Die Nazis des Vierten Reichs 
nehmen Artjom gefangen, verschleppen ihn weit in die 
Tiefen der Moskauer U-Bahn. Auch die Kommunisten der 
Roten Stationen strecken gierig ihre Finger nach dem 
frisch gebackenen Ranger aus. Artjom muss sich seinen 

Weg nach Hause erkämpfen; zurück durch die klaustro-
phobischen Tunnel der Moskauer U-Bahn.

Die aktuellste Anspiel-Runde lieferte endlich den 
Beweis: Diese Reise im Untergrund – selbstredend auch 
mit allerlei Abstechern an die Oberfläche – sieht auf  
Playstation 3 fast genauso fabelhaft aus wie die PC- 
Fassung, über die PS3M vor einigen Ausgaben berichte-
te. Das ukrainische Studio 4A Games beherrscht dabei 
vor allem den Kinnladen-Runterklapp-Effekt mit  
bezaubernden Reflexionen, das Spiel mit Licht und 
Schatten und beeindruckend scharfen Texturen. Kleine 
Schwächen offenbaren sich dagegen bei der Figuren-
mimik – die wirkt noch ähnlich steif wie im Vorgänger-
spiel und auch zu glatt, sodass sie einen beinahe 
plastilinen Eindruck erweckt. Im direkten Vergleich mit 
der PC-Version hat die PS3-Umsetzung des Ego-Shooters 
zudem mit ein paar mehr Clipping-Fehlern und flackern-
den Schatten zu kämpfen – nichts, was man bis zum 
Release am 17. Mai nicht noch ausbessern könnte.  
Dennoch gehört »Last Light« grafisch zu den wohl 
schönsten Games der aktuellen Konsolengeneration – 

und auch in puncto Atmosphäre lassen sich die  
Ukrainer nicht lumpen. Klaustrophobische Enge, das 
Gefühl eines unterirdischen Slums, Verruchtheit und die 
allgegenwärtige Angst vor der Dunkelheit sind ständige 
Begleiter.

Dass die Leitplattform von »Last Light« eigentlich der 
PC ist, lässt sich allerdings nicht leugnen. Insbesondere 
die Steuerung macht das deutlich. Zwar bedient sich das 
Game löblicherweise am bewährten Controller-Layout 
von »Call of Duty«, die Waffen fühlen sich jedoch unge-
wohnt träge an. Selbst eine putzige 9mm-Pistole scheint 
hier das Gewicht eines tragbaren Mörsers zu besitzen, so 
lang braucht Artjom, um das Fadenkreuz herumzu-
reißen. Aber sei‘s drum: Man gewöhnt sich dran. Und das 
allein kratzt nicht mal ansatzweise an der ansonsten 
umwerfenden Spielerfahrung dieser Ego-Shooter-Perle.

Sabine Schischka

METRO: LAST LIGHT
erhältlich 17. Mai 2013entwicklungsfortschritt  90%

grafik-Apokalypse 
now!

Ranger oder Reich-nazi?

+  Grafik-Bombe, Waffenmodifikationen bringen 
Individualität, Atmosphäre-Hammer, markige 
Figuren 

−  Oberflächen wirken zuweilen wie Plastik,  
gelegentlich Clipping-Fehler und flackernde 
Schatten, Waffen-Handling träge, Sensitivität 
lässt sich nur in vorgefertigten Pad-Schemata 
einstellen
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auf einen Blick
Hier findest du die wichtigs-

ten Fakten zum Spiel: Wie viele 
Leute können teilnehmen, ist das 
Game online-fähig, welcher  
Hersteller zeichnet verantwortlich 
und einiges mehr.

information
Was hat das Spiel, was andere nicht 

haben? Dieser Frage gehen wir in der 
Informationsbox nach. Darin werden  
beispielsweise Besonder hei ten der 
Geschichte erläutert oder auch Schwie rig-
keiten, die während des Tests auftraten.

und außerdem
Hier kannst du kurz und knapp 

nachlesen, welche Möglichkeiten 
sich bei einem Spiel in Sachen 
Online-Gaming und Trophäen, 
Mehrspieler-Modi und geplante 
Download-Erweiterungen auftun.

Wo FinDe iCH WaS?

team

PS3M – DAS SIND WIR!

AUSZEICHNUNGENSO WERTEN WIR
Spiele sind vielschichtig, sie sind geprägt durch Plus-
punkte und Tiefschläge. Wenn wir testen, bringt am 
Ende eine Zahl zwischen 0 und 10 die Wertung auf 
den Punkt. 

9.5 und höher Eine Ausnahmeerscheinung. Sieht 
blendend aus, hört sich klasse an, spielt sich wie ein 
Traum. Sollte man sogar probiert haben, wenn man 
das Genre nicht mag.

8.0 bis 9.4 Spiele dieser Top-Kategorie zählen zum 
Besten vom Besten. Muss-Titel, die Liebhaber des 
jeweiligen Genres auf jeden Fall wochenlang unter-
halten. 

7.0 bis 7.9 Gehobene Mittelklasse. Zum Sprung in 
die Spitzenklasse fehlt es an Feinschliff oder an Ideen, 
aber man wird gut unterhalten. Genre-Liebhaber 
können zugreifen.  

5.0 bis 6.9 Das Mittelfeld. Als Liebhaber des Genres 
kann man immer noch Spaß haben, sofern einen 
Abstriche bei Look, Spieltiefe oder Bedienungs-
komfort weniger kümmern.  

Bis 4.9 Dieser Titel hat ernste Mängel. Sieht lang-
weilig aus, zickt bei der Steuerung, nervt mit einer 
umständlichen Bedienung oder alles zusammen.  
Erst anspielen, dann kaufen!  

Die silberneAuszeichnung 
»Kauftipp«
dürfen sich Titel an die Brust heften, die eine Wertung 
ab 8.0 Punkten abräumen. Kauftipps also!

Die blaue Auszeichnung 
»Geheimtipp«
erhält ein Spiel ohne angesagten Namen, dafür mit 
großem Unterhaltungswert und guten Ideen.

Die rote Auszeichnung 
»PSn-tipp«
erhält ein Spiel, das einen besonders  
gelungenen Online-Modus hat.

Die rote Auszeichnung 
»Koop-tipp«
erhält ein Spiel, das einen besonders  
gelungenen Koop-Modus hat.

Die rote Auszeichnung 
»ad-hoc-tipp«
erhält ein PS-Vita-Spiel, das einen besonders  
gelungenen Ad-hoc-Modus hat. 

Die goldene Auszeichnung 
»PS3 Spiel des Monats« 
verleihen wir einmal pro Ausgabe. Und zwar an das  
Playstation-3-Spiel, das uns am meisten begeistert hat.

Die goldene Auszeichnung 
»PS Vita Spiel des Monats« 
verleihen wir einmal pro Ausgabe. Und zwar an das  
PS-Vita-Spiel, das uns am meisten begeistert hat.

Sönke Siemens
CHEFREDAKTION
PSN-Id  P_S_3_M_team2  
Genres  ego-Shooter, actionabenteuer  
Spielt gerade »God of War: ascension«, 
»Sly Cooper: Jagd durch die zeit« 
Freut sich auf »Killzone: Shadow Fall«, 
»assassin‘s Creed 4: Black Flag«

Jan Heinrich
REDAKTION
PSN-Id  neurotekk  Genres Koop-action, 
ego-Shooter, Rennspiele   
Spielt gerade »antichamber« (PC), 
»android: netrunner« (Kartenspiel)  
Freut sich auf »the last of us«, 
nächste Playstation-Generation

Michael Förtsch
REDAKTION
PSN-Id  Rincewind0  
Genres  ego-Shooter, Strategie, Rennspiele  
Spielt gerade »Bioshock infinite«, 
»anna« (PC)
Freut sich auf »Routine« (PC),  
»the last of us«

Moritz Wanke
WEB-REDAKTION
PSN-Id  xyntec  
Genres  Jump’n’Run, abenteuer, Beat ’em up  
Spielt gerade »ni no Kuni«,  
»tomb Raider« 
Freut sich auf »Remember Me«,  
neue Playstation 4

Sabine Schischka
REDAKTION
PSN-Id  nyanko-Shigi
Genres  abenteuer, Horror, Rollenspiele
Spielt gerade  »tomb Raider«,  
»God of War: ascension«
Freut sich auf »the last of us«,  
»the Witcher 3: Wilde Jagd«

Markus Würstle
REDAKTION
PSN-Id  PSdreiM_Slick   
Genres  Rollenspiele, Shooter, Horror  
Spielt gerade  »Bioshock infinite«, 
»Corpse Party: Book of Shadows« 
(Vita) Freut sich auf »Remember Me«, 
»Payday 2«

nils osowski
FREIER MITARBEITER
PSN-Id  Blutduscher  
Genres  Horror, Rollenspiele, Shooter  
Spielt gerade  »GoW: ascension« (PS3), 
»DHDR: Die Rückkehr des Königs« 
(Gamecube)  Freut sich auf »GoW«-
ankündigung, »Dead island Riptide«

Martina Strack
MEDIA & COMMUNICATIONS
PSN-Id  Motorship2
Genres  aufbau-Strategie, abenteuer
Spielt gerade  »little Big Planet 
Karting«, »xcom: enemy unknown«
Freut sich auf »Fallout 4«, »Defiance«

Standpunkt
Hier findest du Testergebnis  

und die Meinung eines zweiten  
Redakteurs. Die Noten für Grafik, 
Sound und Steuerung stehen für sich. 
In die Gesamtnote fließen weitere 
 Eindrücke ein, nämlich Ausstattung, 
Motivation und Unterhaltungswert.



erhältlich  15. März 2013

Die »Cry Engine 3« in ihrer vollen Pracht: Man  
beachte die filigran ausgearbeiteten Details der  
Tempelanlage im Hintergrund.

Die Philippinen, irgendwo im Nirgendwo.  
Sergeant Anderson robbt durchs dichte Unter-
holz, während regelmäßig Statusmeldungen der 

über den Wolken kreisenden UAV-Drohne reinkommen. 
»Die Wärmesignaturen zeigen eine Bedrohung auf zwölf 
Uhr. Das sollten Sie sich ansehen!«, rät der diensthaben-
de Offizier in der Zentrale. Der erfahrene Scharfschütze, 
dessen Spotter von Terrorpaten im Besitz einer Biowaffe 
gefangen genommen wurde, lässt sich nicht zweimal 
bitten. Kurzer Blick durchs Fernglas, schon ist der feind-
liche Heckenschütze auf einer Anhöhe identifiziert. 
Ebenso die groben Laufruten der patrouillierenden 
Infanterieeinheiten unter ihm. Dann warten, bis die 
Wachen sich entfernen, Fadenkreuz leicht links des Kopfs 
der feindlichen Scharfschützeneinheit platzieren, um  
die vorherrschende Brise zu berücksichtigen, und  
abdrücken. Die sogenannte Killcam verfolgt die Flug-
bahn des Projektils. Mit knapp 1000 Metern pro Sekunde 
katapultiert es sich durch die Luft und fräst sich unauf-
haltsam in die Schädeldecke des leblos zusammen-
sackenden Opfers. Volltreffer! Die stoisch ihre 
Patrouillenpfade abgrasenden Soldaten merken von 
alledem nichts. Bis Anderson Momente später ein ver-
heerendes Missgeschick passiert. Statt sich wie bisher 
langsam von Deckung zu Deckung respektive von Farn-
wedel zu Farnwedel vorzuarbeiten, huscht er einmal kurz 
durchs Sichtfeld einer Wache. Die schlägt sofort Alarm 

und ruft Verstärkung auf den Plan. Der Amerikaner steckt 
in der Falle! Binnen weniger Sekunden strömen schwer-
bewaffnete Kerls mit Panzerwesten und Maschinen-
pistolen wie ein aufgescheuchter Hornissenschwarm aus 
allen Himmelsrichtungen heran. Drei von ihnen kann er 
mit einem Kopfschuss begrüßen, Häscher vier dagegen 
legt mit der AK-47 an und macht kurzen Prozess. Mission 
gescheitert, Biowaffe entwischt!

Keine Frage, bei »Sniper: Ghost Warrior 2« vom  
polnischen Entwickler CI Games ist der Name Programm. 
»Wie ein Geist sollst du sein, sonst wird der Game-Over-
Bildschirm schnell zu deinem ständigen Begleiter«,  
könnte man das Motto des Ego-Shooters treffend 
zusammenfassen. Wie schon beim kommerziell überra-
schend erfolgreichen ersten Teil von 2010 stehen auch 
hier zwei Dinge im Fokus der Spielmechanik: das Beherr-
schen der in der Regel mitgeführten Präzisionswaffe 
sowie langsames und lautloses Fortbewegen durch 
hochgradig feindverseuchtes Gebiet. Auf Dauer-Action 
getrimmte Augen-zu-und-durch-Passagen wie in den 
»Call of Dutys« und »Battlefields« dieser Welt wirst du 
hier derweil gar nicht erleben. Den Anweisungen des 
Spotters folgen, ein Gefühl für die Ballistik einer jeden 
Waffe bekommen, äußere Einflüsse berücksichtigen und 
dann ungesehen und ungehört im richtigen Moment 
eiskalt zuschlagen – darum geht’s. Das ist es, was die 
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Hersteller ubisoft / Ci 
Games

Entwickler Ci Games
Preis  ab 40 euro 

Genre ego-Shooter
Spieler 1 - 12   
PSN  ja
USK  ab 18 Jahren

auF einen BliCK 
Technisch deutlich auf-
gemotzte Fortsetzung des 
Schleich-Shooter- 
Überraschungshits von 2011.

KuRz & KnaPP
Köpfe löchern
Leisetreten
Luft anhalten
Leichen wegschleifen

DaS SteCKt DRin

SNIPER
GHOST WARRIOR 2

Volltreffer oder Streifschuss?



Atmosphäre der auf drei Akte und knapp sieben bis zehn 
Stunden Spielzeit – je nach eigenem Können und 
gewähltem Schwierigkeitsgrad – verteilten Kampagne 
ausmacht. Wie aus »Call of Duty« gewohnt, skizzieren 
kurze Missionsbriefings die Hintergründe des bevor-
stehenden Einsatzes. Meist zeigt eine Weltkarte den 
Zielort aus Satelliten- oder Drohnenansicht, während die 
Anzugträger aus der Zentrale in einem Funkdialog 
unmissverständlich sagen, was zu tun ist. Schade: In der 
deutschen Version tragen einige Synchronsprecher in 
den ersten Einsatzbesprechungen ihr Texte sehr gehetzt 
vor. Im absoluten Rekordtempo werden da einige  
Passagen abgespult, als gäbe es kein Morgen. Als sei der 
Feind kurz davor, die sichere Bunkeranlage zu stürmen. 
Ein Problem, das die englische Tonspur weniger plagt. 
Wie gesagt, kaum in der entsprechenden Mission unter-
wegs, verschwindet das Manko. 

Dagegen vorbildlich: Schon ab der ersten Spielminute 
werden Sniper-Grünschnäbel an die Hand genommen. 
Kollege Diaz gibt präzise Order, welcher Feind wann  
eine Bleidusche benötigt. Allerdings macht es Sinn, 
Anweisungen mit einer gewissen Verzögerung umzu-
setzen, falls die Situation doch noch überraschende 
Wendungen nimmt. Etwa in Level Eins, wo sich beide 
darauf einigen, je eine Wache am Lagerfeuer per Schuss 
ins Genick ins Reich der Träume zu schicken, als urplötz-
lich zwei weitere Kalaschnikow-Killer anrücken und  

Diaz hastig abbricht. Klar, kann man seinen Befehl auch 
ignorieren, muss dann aber damit rechnen, einen pam-
pigen Spruch zu kassieren. Apropos dumme Sprüche: 
Für das nötige Mittendrin-Gefühl sorgt auch so mancher 
Dialog zwischen Feindeinheiten. »Mann, du siehst aus 
wie Scheiße!«, macht sich nahe eines gut bewachten 
Observatoriums einer der KI-Schergen über seinen Part-
ner lustig. Woraufhin dieser nur salopp zu verstehen 
gibt: »Leck mich, das ist die tropische Grippe«. 

Brot und Butter
Dass sich »Sniper: Ghost Warrior 2« trotz zahlreicher 

Detailmängel, die später noch erläutert werden, so 
befriedigend anfühlt, liegt nicht zuletzt an zahlreichen, 
äußerst hilfreichen Bildschirmanzeigen. Eines jeden 
Heckenschützen beste Freunde: die Minikarte unten 
links im Bild, die am oberen Bildrand eingeblendeten 
Zusatzinformationen beim Blinzeln durchs Zielfernrohr 
sowie die Herzfrequenz- und Ausdauer-Anzeige rechts 
im Bild. Doch der Reihe nach, beginnend bei der  
Karte. Sofern verfügbar – etwa weil eine Drohne diese 
Informationen aus der Luft übermittelt – sind hier alle 
Ziele in näher Umgebung in Form von roten Pfeilen  
markiert, wobei die Pfeilrichtung der Blickrichtung der 
jeweiligen Einheit entspricht. Nächster Lebensretter: 
Läuft Anderson ins Blickfeld eines Widersachers, färbt 
sich der Kreis um die Minikarte zunehmend rot, was ein 

 › Deutsche Fassung komplett ungeschnitten, Gewaltgrad im Vergleich zu vorherigen Versionen des 
Spiels jedoch deutlich runtergeschraubt

 › Mehrspieler-Details siehe Kasten
 › Eine Platin-, elf Mehrspieler- und 27 Kampagnen-Trophäen. Letztere etwa für den Einsatz des Nacht-
sichtgeräts bei 25 Tötungen

 › Drei Schwierigkeitsgrade: Einfach, Mittel, Experte 
 › Zwangsinstallation benötigt 1472 MB Festplattenplatz
 › Limited Edition enthält Freischaltcode für ein spezielles Scharfschützengewehr und einen weiteren 
Mehrspieler-Charakter

und außerdem?

Chamäleon: Dank des sogenannten Ghillie-Anzugs verschmilzt 
der Körper des Scharfschützen fast schon mit der Umgebung. 
Schlechte Karten für die beiden Wachen im Hintergrund!

Zerbombte Plätze, brennende Hochhäuser, verkohlte Autos:  
Der zweite von drei Kampagnenakten spielt 1993 in Bosniens 
vom Krieg gezeichneter Hauptstadt Sarajevo. 

Nichts Schlimmeres als aufgeschreckte, schießwütige  
Patrouillen. Tipp: Im hohen Gras verharren, nachladen und  
durchatmen, bis sich die Lage beruhigt hat.
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Gemeinsam einsam
Wie schon Teil Eins bietet »Ghost Warrior 2« Mehrspie-
ler-Duelle – hier für bis zu zwölf Präzisionsschützen. So 
weit so gut, leider jedoch fällt der Umfang mit einem 
Spielmodus, dem klassischen Team Deathmatch, und 
gerade mal zwei Karten ziemlich mager aus. Im 
Vergleich zu aktuellen Genre-Schwergewichten wie 
»Black Ops 2« oder »Crysis 3« sogar erschreckend 
mager. Immerhin: Die gebotenen Areale »Sarajevo-
Innenstadt« und die Dschungel-Map »Ferienanlage« 
sind ordentlich designt und bieten ausreichend  
Verstecke und Aussichtspunkte für angehende Hecken-
schützen. Ja, hier ist Campen und minutenlanges 
Ausharren an einer Position ausdrücklich erwünscht! 
Trotz des Schmalspurauftritts: Mal abwarten, was 
Entwickler CI Games hier noch für Download- 
Erweiterungen aus dem Hut zaubert. Drei bis vier 
zusätzliche Gratiskarten und weitere Modi wären 
jedenfalls nicht verkehrt, um dem Ganzen die nötige 
Initialzündung zu geben. Denn einen Leveleditor sucht 
man hier genauso vergebens wie das im Genre mittler-
weile schon übliche Erfahrungspunktesystem. 

MeHR SCHaRFSCHützen,  
MeHR SPaSS?



drohendes Gleich-wirst-du-Entdeckt signalisiert. Kom-
plett rot, wurde er tatsächlich gesehen – kein anzu-
strebender Zustand! Heißt im Umkehrschluss: Wer diese 
Anzeige penibel im Auge behält, schleicht umso  
effizienter hinter feindlichen Linien. Dass das Leveldesign 
vielerorts recht offen angelegt ist, begünstigt diese Her-
angehensweise zusätzlich. 

Ebenfalls erstaunlich Nervenkitzel begünstigend ist  
die Serien-Kennern bekannte Herzfrequenz-Anzeige. 
Musste Anderson beispielsweise wie von der Tarantel 

gestochen 500 Meter weit hinter einen Felsen sprinten, 
um nicht von einem Standgeschütz niedergemäht zu 
werden, geht sein Puls ziemlich sicher auf 180. Er ist  
nervös, hat nicht die Ruhe weg und trifft trotz 
Hochleistungs gewehr mit Urangeschossen womöglich 
nicht einmal einen vorbeifahrenden Jeep. Ganz  
einfach weil sein Fadenkreuz in diesem Zustand der 
Anspannung zu sehr verwackelt. Erst wer einige Sekun-
den innehält, reduziert das Herzklopfen spürbar auf 
einen brauchbaren Wert von 60 bis 75 Schlägen pro 
Minute. Für den sprichwört lichen Treffer mitten ins 
Schwarze vorher am besten noch in die Hocke gehen 
oder sich flach auf den Boden legen – das verringert das 
Fadenkreuzwackeln obendrein, schränkt aber natürlich 
auch die Mobilität ein. Letzte Trumpfkarte, wenn blitz-
schnell mehr Stabilität von Nöten ist: linken Stick durch-
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Der Schießstand
Nach den ersten Gehversuchen in der Kampagne noch 
nervöse Zuckungen im Abzugfinger? Keine Panik!  
Auf dem Schießstand darfst du dich ganz ohne aufge-
stachelte Gegner im Nacken austoben. Zunächst wählst 
du zwischen den Flinten M24 oder MSR, dann beziehst 
du auf dem Boden liegend Position. Erste Aufgabe: Drei 
etwa 250 Meter entfernte Flaschen in einen Scherben-
haufen verwandeln. Danach geht’s mal starren, mal 
hochklappenden und mal beweglichen Holzwänden 
mit Terroristenfratze drauf an die fasrige Substanz, 
wobei die Entfernungen regelmäßig variieren. Im 
Hintergrund läuft eine Stoppuhr, was den Schießstand-
besuch zusätzlich reizvoll macht, zumal die Ziele in 
immer der gleichen Reihenfolge ausgeknipst werden 
müssen. Schade: Trophäen kannst du dir hier nicht ans 
Revers heften. Um die eigenen Fähigkeiten mit denen 
eines Kumpels im Hotseat-Verfahren zu vergleichen, ist 
der Schießstand aber optimal – vor allem im höchsten 
der drei Schwierigkeitsgrade.

HolzWanDBalleRn

Herzrhythmusstörung oder Dopaminexplosion? 

+  Sehr ansehnliche Grafik, viel Spannung durch Fokus auf Verstohlenheit und Präzision, Durchballern 
klappt nur bedingt, rasante Killcam mit kreativen Perspektiven, nimmt den Spieler gut an die Hand, 
gelungenes Leveldesign, ordentlich ausbalanciert, preiswert, großartige Soundkulisse ...

−  ... die in Sachen deutsche Sprachausgabe jedoch Schwankungen unterworfen ist, viele Gegnermodelle 
wiederholen sicht, KI leistet sich zahlreiche Schnitzer, Missionsbriefings etwas lustlos inszeniert, Popups, 
manchmal Clippingfehler und flackernde Schatten

Einer schaut, einer schießt: Ohne seinen  
Spotter mit Hochleistungsfernglas ist ein  

Sniper nur halb so effektiv.

Wer genau hinsieht, zählt mindestens sechs 
Wachen. Auch nur eine davon auszuknipsen,  
die von anderen beobachtet wird, würde sofort 
den Alarm auslösen.



Markus Würstle: Trotz teils heftiger Fehler: Scharf-
schützen haben mit »Sniper 2« sicher Spaß. Die 
Spannungsbögen stimmen, der Sound geht ins Ohr und 
Einsteiger werden nicht im Stich gelassen. Nur der ent-
schärfte Gewaltgrad verwundert mich. Ich gebe 7.0

zWeite MeinunG

GRaFiK
Die »Cry Engine 3« sorgt für sehens-
werte Optik bei ordentlicher Bildrate

SounD
Großartige Effekte und spannungsgela-
dene Musik, leider schwankende Synchro

SteueRunG
Wer das Genre mag, kommt  
blendend zurecht

SniPeR: GHoSt WaRRioR 2

8
7
8

trifft deinen Schleich-
Shooter-nerv ziemlich  
präzise – sofern du über 
diverse Fehler hinweg-
sehen kannst.

drücken und so den Atem anhalten. Unterschied zu 
vielen Konkurrenztiteln: Das unterbrochene Luftholen 
treibt den Puls nach wenigen Sekunden blitzschnell in 
die Höhe. Die Folge ist ein ständiges Abwägen der unter-
schiedlichen Faktoren, zu denen sich realitätsgetreu 
auch die im Sucher ein geblendete Windrichtung und 
Windstärke sowie der physikalisch korrekte, allerdings 
nicht optisch angedeutete »Geschossabfall« gesellen. 
Eine Kugel fliegt in  »Sniper« also nicht stur geradeaus, 
sondern verliert mit steigender Reichweite an Höhe. Im 
höchsten der drei Schwierigkeitsgrade gehen die Ent-
wickler sogar so weit, dass der praktische rote Punkt, der 
sonst den Eintrittspunkt des Projektils markiert, nicht 
mehr zu sehen ist. Klingt zunächst belanglos, schraubt 
die Herausforderung aber gewaltig nach oben – vor 
allem bei kleinen, beweglichen Zielen. I-Tüpfelchen der 
Steuerung: Langsames Drücken von R2 minimiert den 
Rückstoß der Waffe und erhöht die Präzision nochmals. 
Macht in der Summe eine ziemlich ausgefeilte Waffen-
physik, die kaum Anlass zur Klage gibt. Nur dass manche 
Projektile Holz mühelos durchschlagen, anderes von 
einer ähnlich leistungsfähigen Waffe dagegen nicht, ist 
nicht immer nachvollziehbar. Weiteren Handling-Punkt-
abzug gibt’s für eine Szene im zweiten Level. Auf einer 
erhöhten  
Position in Stellung gegangen, muss Anderson zwei 
mehrköpfigen, befreundeten Eingreiftruppen Feuer-
schutz geben. Blöd nur, dass die Textur einer Holzplanke 
mitten hineinragt in das untere Sichtfelddrittel und  
präzise Abschüsse unmöglich macht. Insbesondere  
auf »Experte«, wo der rote Geschosseintrittspunkt  
wie beschrieben nicht zur Verfügung steht. Die Liege-
position wechseln? An dieser stark geskripteten Passage 

nicht vorgesehen und gleichzeitig bezeichnend für den 
fehlenden Feinschliff an einigen wenigen Stellen im 
Spiel. In Anbetracht der extrem spannend inszenierten 
Sequenz verzeiht man, zumindest auf den ersten beiden 
Herausforderungslevel, solche Mängel dennoch recht 
schnell. 

Wohldosiert ist halb gewonnen
Überhaupt ist das Missionsdesign eines der großen 

Stärken in »Ghost Warrior 2«. Wer die Pripyat-Mission aus 
dem ersten »Modern Warfare« liebt, dem wird zum  
Beispiel der im Sarajevo des Jahres 1993 angesiedelte 
zweite Akt viel Freude bereiten. Unterwegs mit einem 
Haudegen genannt Carl Maddox, soll Anderson den 
Paparazzi spielen und Fotos der in Bosnien stattfinden-
den Gräueltaten an der Zivilbevölkerung knipsen. Draht-
zieher der unheilvollen Ereignisse ist ein gewisser  
Major Vladic, den es zu lokalisieren gilt. Was folgt,  
sind zahlreiche auf Hochspannung getrimmte Schleich-
missionen. Einfach irre, wenn das Duo muckmäuschen-
still unter stählernen Güterwaggons entlangrobben 
muss, während links und rechts von ihnen dutzende, zu 
allem entschlossene Kriegsverbrecher die Lage sondie-
ren. Dazu das Scheppern von rostigen Panzerketten,  
ständige Detonationen und vorbeisurrende Helikopter – 
knisternde Shooter-Atmosphäre, wie sie stellenweise 
auch die ganz großen im Business nicht besser hinbe-
kommen!

Patzer
Dass es schließlich doch nicht zum uneingeschränkten 

Kauftipp reicht, liegt an diversen Ungereimtheiten. Allen 
voran das zuweilen seltsame KI-Verhalten. Ein Beispiel: 
Eben noch vor einem schwer bewaffneten, patrouillie-
renden Motorboot geflüchtet, taucht Anderson in  
einer Höhle begleitet von tiefem, kaum überhörbarem 
Luftholen wieder auf. Die Wache zwei Meter vor ihm am 
Lagerfeuer? Kriegt von alledem nichts mit. Schade, denn 
solche Momente untergraben den sonst so starken 
Fokus auf Realismus. Oder: Warum zum Geier habe ich, 
nachdem ich erst minutenlang nur mit M24 und  
Schalldämpferpistole durchs Level geschlichen bin, 
Zugriff auf ein .50 Kaliber, das Anderson einfach so aus 
dem Rucksack zaubert? Weitere Macken sind sichtbar 
nachladene Texturen, plötzlich aufploppende Blumen 
und Bäume nur wenige Meter vor dem Spieler und ver-
einzelt in der Luft schwebende Gegner. 

Trotzdem: Im Vergleich zu Teil Eins sieht »Ghost  
Warrior 2« stellenweise schlichtweg grandios aus. Die 

ersten Minuten in Sarajevo: wunderschön und voller 
Leben. Gleiches gilt für todschicke Lensflare-Effekte, rea-
listische Sichtverwerfungen, wenn man von Unterwas-
ser an die Oberfläche schwimmt. Auch die tolle Weitsicht 
und die durchweg stabile Bildrate überzeugen und  
lassen dich schnell vergessen, dass hier weitere Details – 
wie wär’s mit ein paar Fischen im Wasser – fehlen. Der 
Sound? Krähenkreischen, prasselndes MG-Feuer, kullern-
de Patronenhülsen, surrende Schmeißfliegen, brachial 
detonierende Mörsergranaten, hektisches Atmen, dazu 
dynamische Musik, die die bedrohliche Stimmung her-
vorragend untermalt – in Sachen Soundkulisse macht 
das hier fast alles richtig.

Kurzum: Wer schon Teil Eins mochte, keine großartigen 
Erwartungen an üppige Mehrspieler-Schlachten hat, hier 
und da ob technischer Schnitzer mal ein halbes Auge 
zudrückt und sich vielmehr auf eine mitreißende  
Solo-Kampagne einlassen will, der wird mit »Sniper: 
Ghost Warrior 2« bestens unterhalten. Für den besonde-
ren Kick: Unbedingt mal ohne Zielhilfe auf »Experte« 
spielen!

Sönke Siemens
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Leider sehen die meisten Feindtypen  
aus wie der vermummte Kerl mit  
Schutzweste hinten rechts im Bild.

Panzer oder Hubschrauber können, so wie in 
den Sarajevo-Levels immer wieder, zu einer 
tödlichen Bedrohung werden. 

● Testvideo. Plus: Mach mit beim Gewinnspiel und sahne exklusive Scharfschützen-Goodies ab!

Mehr auf www.ps3m.de



 › Zeitlich gesehen das erste Spiel der Reihe
 › Das erste »God of War« überhaupt mit Mehrspieler-Part
 › Komplett in Deutsch und ungekürzt
 › 36 Trophäen fürs Voranschreiten im Spiel. Aber auch Witziges  
wie »Nein, Drake! Diesmal nicht.« fürs Auffinden aller Artefakte

und außerdem?
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Es ist der Moment, in dem der Hass in einem hoch 
kocht. Dieses Gefühl der Ungerechtigkeit und 
Rachelust, das sich im Herzen ausbreitet, und dann 

in jeder Vene zu brennen scheint. Der eigene Blick ist 
fokussiert und scharf wie ein Skalpell. Die Ohren  
lauschen auf jedes Huschen von Medusen und Surren 
von Elementar-Hämmern. Das Hirn arbeitet auf Hoch-
touren, um jede noch so kleine Gefahr wahrzu nehmen. 
Der ganze Körper ist angespannt und eigentlich möchte 
man am liebsten einen brachialen Kampfschrei aus-
stoßen, wie‘s einst wohl die großen Spartaner in ihren 
blutigen Schlachten taten, während man wie wild auf die 
Tasten einhämmert. Das ist der Moment, in dem man 
sich dem Krieger Kratos am nächsten fühlt, nachvoll-
ziehen kann, wieso er so verbittert ist. Denn zum sechs-
ten Mal fährt man mittlerweile diesen gottverfluchten 

Aufzug hinauf, in dem einem alles entgegen geworfen 
wird, was »God of War: Ascension« an Gegnern zu bieten 
hat. Fünf Mal warf dir das Game schon ein hämisches  
»Sie sind tot!« entgegen, so dass du den Controller am 
liebsten hochkant in die Ecke feuern würdest. Doch  
aufgeben? Nein, das ist hier nicht drin! Denn eben  
diese Niederlagen sind es, die den bluttriefenden Sieg 
schließlich umso befriedigender machen.

Der geschundene Krieger
Es ist eine gigantische Kulisse, die sich hier bietet. 

Meterhohe Hallen aus poliertem Marmor, die mit  
goldenem Stuck verziert sind. Torbögen aus Silber und 
Bronze. Augenlose Statuen und Schlangenskulpturen, 
die von den gemaserten Wänden herabschauen. Das 
alles erleuchtet von fahlem Öl-Lampenlicht und Kerzen-
schein. Irgendwie deplatziert wirkt der Krieger Spartas in 
dieser sterilen und sauberen Umgebung mit seinem 
geschundenen und von Schnitten übersäten Körper. 
Tatsächlich jedoch hat er bis hierher schon einiges hinter 
sich. Hat sich durch das verlassene Dorf Kirra und durch 
verfallene Aquädukte geschlachtet, ist an Felswänden 
und durch Höhlen gesprungen – bis er endlich hier in 

Meterhohe Blutspritzer, brutale gewalt, hemmungsloser gigantismus und der stoische kampf 
gegen eigentlich übermächtige feinde. das ist‘s, was die »god of War«-reihe seit jeher  
definiert. und all das ist tatsächlich auch in der götter-Schlächter-Vorgeschichte »Ascension« 
omnipotent. doch genügt dieses opfer, um die götter des Blutes gütlich zu stimmen?

GOD OF WAR 
ASCENSION

erhältlich  13. März 2013

Delphi ankam, um das Orakel zu treffen. Einfach wird es 
dem Racheengel zu keiner Zeit gemacht. Wie schon 
dutzende Male zuvor erheben sich Gegner geisterhaft 
aus dem Boden. Blökende Ziegenmenschen mit Brust-
rüstung und langen Schwertern oder kreischende 
Hexenwesen, die elektrische Ladungen abfeuern. Kaum 
gesichtet, wirbelt Kratos mittels Tipper auf die Viereck-
Taste seine Chaos-Klingen umher, die feurige Energie-
bahnen hinter sich herziehen. Blut spritzt, wenn die 
stählernen Peitschenschwerter durch das Fleisch seiner 
Feinde sausen. Funken stieben, Feuer blitzt auf. Mit der 
Dreieck-Taste setzt der bleiche Hüne zum schweren 
Angriff an, der die Klingen unaufhaltsam durch die Luft 
von oben herab auf die Ziegensoldaten schmettert. Ein 
Klang, als würde Stahl auf einen Amboss treffen! Ein 
Kombo-Angriff lässt den Spartaner zu einem brutalen 

Tanz ansetzen: Gleich einem Derwisch lässt er die  
Klingen quer und dann im Zick-Zack wirbeln. Schreie 
und Fauchen ertönt. Das alles geht unglaublich schnell, 
geschmeidig und flüssig von der Hand. Muss es auch, 
denn bereits auf dem mittleren von vier Schwierigkeits-
graden verlangen die Gefechte nach Schnelligkeit  
und Taktik. In besagtem Abschnitt etwa elektrisiert eines  
der gespenstischen Hexenwesen Kratos mit einem 
Stromschlag, lässt ihn wie einen Fisch in einer heißen 
Kupferpfanne zappeln. Jetzt Gegenangriff mit den  
Wirbelmessern bis über dem Schädel der Magierin ein 
wabernder Halbmond erscheint. Flott die R1-Schulter-
taste gedrückt, schon packt Kratos das hässliche  
Weibsbild, wuchtet sie mit dem Kopf voran auf den 
Boden und setzt zum Fußstampfer an. Weitere Wirbel-
attacken folgen, die die fauchenden Fräuleins eine nach 
der anderen abservieren. Einem der Ziegenmenschen 
entreißt Kratos hingegen sein Breitschwert, das er dann 
mit einem erbarmungslosen Schleuderschlag durch des-
sen Beine treibt, die zu Boden fallen wie zwei faulige  
Hammelhaxen. Zu guter Letzt stößt der Sandalenträger 
dem gehörnten Gegenüber sein eigenes Schwert ins 
Herz, der würgend sein Leben aushaucht. Harter Tobak 

und nichts für schwache Mägen. Aber so kennt und liebt 
man Kratos!

Doch was führt das Narbengesicht eigentlich nach 
Delphi? Kenner der Serie ahnen es bereits. Sein Leben, 
sein Blick auf die Welt und sein eigenes Tun hat sich 
gewandelt, nachdem ihn vor kurzem eine schattenhafte 
Gestalt aufsuchte. Ein hagerer Mann, scheinbar beste-
hend aus Teer und gespickt mit kleinen, leuchtenden 
Klumpen aus Bernstein, die tief in seinem Brustkorb,  
den Armen und im Hals stecken. Orkos – er eröffnete 
Kratos die Wahrheit. Zeigte ihm, dass er betrogen wurde; 
betrogen und hinters Licht geführt von demjenigen, 
dem er einst einen Bluteid schwor: dem Gott des  
Krieges, Ares! Er brachte den Spartaner dazu, seine  
eigene Frau und Tochter zu töten, deren Asche seine 
Haut seitdem weiß färbt. Doch war es Ares nicht  
alleine… die Furien, jene die über die Bünde mit den 
Göttern wachen, haben dem mächtigen Kriegsgott  
beigestanden. Eine finstere Allianz. Aber wieso? Eben 
jenes will der Spartaner beim sagenumwobenen Orakel 
in Erfahrung bringen. Und er will Rache! Rache für ein 
Schicksal, das er nicht verdient hat. Es ist eine verworrene 
Geschichte von Machthunger und Intrigen, die »God of 
War: Ascension« erzählt. Immer wieder werden im Laufe 
der rund acht Stunden Spielzeit, verteilt auf 30 Akte, die 
Zeiten gewechselt: mal drei, mal zwei Wochen im 
Geschehen vor und zurück gespult. Jener Zeit, in der sich 
Kratos zu seinem Kreuzzug aufmacht und jener, in die er 
in Gefangenschaft der Furien verbringt. Folglich ist sich 
auch der Spieler selbst nicht immer im Klaren, was zum 
Hades eigentlich los ist...

Einem der Ziegenmenschen entreißt Kratos  
hingegen sein Breitschwert, das er dann  

mit einem erbarmungslosen Schleuderschlag  
durch dessen Beine treibt!
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tod den elefanten!
Doch das ist so gewollt und tut dem Spielfluss keinen 

Abbruch. Denn »Ascension« ist ein »God of War« durch 
und durch! Heißt: Kampf folgt auf Kampf. Einen Raum 
betreten, Gatter rasseln herunter oder etwas anderes 
versperrt den Ausweg. Gegner tauchen auf. Kaum sind 
die weggeputzt, geht’s weiter. Leider ist das Aufgebot an 
taufrischen Monstren wie etwa den Skorpiondrachen 
Mantikor oder der Empusa, eine Gottesanbeterin mit 
brennendem Kopf, etwas spärlich. Der Großteil der 
Widersacher ist aus dem Vorgänger bekannt. Vor  
allem tauchen die bekannte Chimäre oder Cerberus  
prominent als Zwischenbosse an Stellen auf, wo man 
sich viel lieber einen unbekannten und starken Wege-
lagerer gewünscht hätte. Schade. Bei der bewährten 
Kampfmechanik selbst haben die Entwickler hingegen 
nur sachte an der ein oder anderen Schraube gedreht. 
Per R1-Schultertaste kann der Spieler hin und wieder auf 
dem Schlachtfeld liegende Waffen wie Äxte und 
Schwerter aufsammeln und sie per Kreis-Taste gegen 
bestimmte Feindestypen einsetzen. Greift er sich keine 
Waffe, dann prügelt Kratos mit bloßen Fäusten und  
Tritten zu. Nett und tauglich, um manch Störenfried  
einfach in den Abgrund zu wuchten. Während der 
Kämpfe füllt sich zudem die bekannte Rage-Leiste, die 

automatisch Angriffe verstärkt und katalytische Attacken 
freisetzt – und ein Feuerwerk an Flammen, Funken und 
rotem Saft entfachen. Obendrein kommen, wie schon 
im Vorgänger, über die Zeit mehr und mehr Fähigkeiten 
hinzu. Schreine schalten »Flamme des Ares«, »Eis des 
Poseidon«, »Blitz des Zeus« und »Seele des Hades« als 
göttliche Verstärkung für die Klingen frei, die über das 
Steuerkreuz gewählt werden und fortan Gegner entwe-
der mit lodernden Flammen betäuben, in eisige Kristalle 
verwandeln, mit zuckenden Blitzgewittern elektrisieren 
oder mittels geisterhaften Nebeln vaporisieren und ihnen 

Gott oder Made?

+  Interessante und durchdachte Story, schneller 
und geschmeidiger Spielfluss, wahnsinnig viele 
Attacken und Kombos, wunderschöne und 
beeindruckende Kulissen, teils sehr gute  
deutsche Sprecher, nette und intelligente  
Rätseleinlagen

−  Recht kurze Spielzeit im Vergleich mit den  
Vorgängerspielen, irgendwie recht langweilige 
Zwischenbosse und Endgegner, teils öde  
Dialoge, einige sich wiederholende Sequenzen, 
Mehrspieler-Part wirkt aufgesetzt und muss 
man mögen

Wie war noch die Reihenfolge?
Mit »Ascension« umfasst die »God of War«-Saga derweil 
sieben Teile! Und wie dies nun mal so ist, sind die nicht 
gerade in chronologischer Reihenfolge und für die  
gleichen Plattformen erschienen. Da setzt der eine Teil 
vor dem andern an, obwohl dieser Jahre später  
erschienen ist und umgekehrt. Daher hier die Reihen-
folge samt kurzem Inhalt, in der man die Titel – Achtung 
Spoiler bis Kastenende – spielen sollte, wenn es einem 
wirklich um die korrekte zeitliche Abfolge geht: 1.)  
»God of War: Ascension« für PS3: Kratos steht noch im 
Dienste Ares und entdeckt den Betrug. 2.) »God Of War: 
Chains Of Olympus« für PSP: Titan Atlas soll von seinen 
Ketten befreit werden, was Kratos verhindert. 3.) »God  
of War« für PS2 und PS3: Kratos macht sich auf, Ares zu 
töten und öffnet die Büchse der Pandora. 4.) »God Of 
War: Betrayal« für Mobiltelefon und PC: Kratos führt die 
Spartaner in den Krieg mit Griechenland und tötet 
Hermes Sohn Ceryx. 5.) »God Of War: Ghost Of Sparta« 
für PSP: Kratos sucht nach seiner Vergangenheit und 
seinen Bruder Deimos. 6.) »God of War 2«, für PS3 und 
PS2: Zeus tötet Kratos, der nun kämpft, um wieder ins 
Reich der Lebenden zu gelangen. 7.) »God of War 3« für 
PS3: Seite an Seite mit den Titanen macht sich Kratos 
auf, den Olymp zu vernichten und Zeus zu töten.

PReQuel, SiDeQuel, SeQuel?
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Es war das erste, was Sony überhaupt von »Ascension« 
zeigte: Mehrspieler-Schlachten in großen Arenen. Mit 
Hünen, die sich mit martialischen Hämmern, Schwertern 
und Speeren bekriegen. Die Skepsis bei den Fans war 
groß, ob Derartiges zur so Einzelspieler-fixierten Serie 
passt. Doch kann der Multiplayer-Modus kurzfristig 
durchaus unterhalten. In den klassischen Modi wie 
»Flaggenklau« und »Gunst der Götter« – dem bekannten 
Deathmatch – prügeln sich bis zu acht Spieler. Das geht 
fix, hektisch und schaut tatsächlich typisch »God of War« 
aus, wird jedoch ab fünf Mitspielern etwas unübersicht-
lich. Schnell verliert man seinen eigenen Recken aus den 
Augen, haut dem falschen Buben auf die Rübe oder 
springt versehentlich mal von einer Kante. Übersicht-
licher die Partien in der Spielvariante »Prüfung der 
Götter«. Hier treten zwei Krieger in einer Art Horde-
Modus gegen immer stärker werdende Wellen von  
Feinden an. Wie in der Solo-Kampagne werden dann 
Ziegenmenschen enthauptet, fliegendes Geschmeiß 
zerrissen oder Körper gegen Wände gedroschen. Rasant!
Pfiffige Idee: Bevor‘s in den Kampf geht, darf sich der 
Spieler einem Gott verpflichten – Ares, Hades, Zeus und 
Poseidon – und wird entsprechend mit magischen  
Artefakten und Einstiegswaffen ausgerüstet. Über die 
Partien hinweg verdient man sich Erfahrungspunkte, die 
dann in neue Rüstungen, Waffen und magische Fähigkei-
ten investiert werden. Das hält tatsächlich ein Weilchen 
bei der Lanze. Insbesondere jedoch die Arenen sind ein 
Grund mal in den Mehrspieler reinzuschnuppern: gigan-
tische Hallen in den Wolken, zerbrechende Plattformen 
oder eine Arena, aus deren Hintergrund Halbgott  
Herkules verheerende Schockwellen schickt. Alles in 
allem also: nette Dreingabe mit leider nur durchschnittli-
cher Langzeitmotivation.
 

Der eine Kämpfer lässt sich nach und nach sehr individu-
ell mit Rüstungsteilen wie Helmen, Körperpanzern, 
Unterleibsschutz und natürlich Waffen ausrüsten.

Finalschläge wie in der Kampagne werden in den  
Mehrspieler-Modi mit Punkten und Zusatzzeit belohnt. 
Kreatives Töten lohnt also.

Einsteiger können in einem kleinen Tutorial die  
Finessen und Besonderheiten des Mehrspieler-Parts 
erlernen.

HalBGÖttliCHeR MeHRSPieleR

entsprechend grüne, blaue oder rote Orbs aus dem Leib 
pressen. Das magische Uroboros-Amulett lässt derweil 
Feindpack hilflos in die Lüfte schweben, Orkos‘ Eidstein 
erschafft ein steiniges Abbild Kratos‘ und die Augen  
der Wahrheit pusten heranstürmende Monstren mit 
einem gleißenden Lichtstrahl hinfort. Das muss man 
nicht alles nutzen oder mögen, schafft aber Möglichkei-
ten zum Experimentieren. Und welche Gegenstände 
und Fähigkeiten man mittels der roten Orbs ausbaut, ist  
eh Geschmackssache und jedem selbst überlassen. 
Ansonsten wurden die legendären Quick-Time- 

Reaktionstests dynamischer gestaltet: hat Kratos etwa 
einen Moloch, eine entstellte Kreuzung aus Mensch und 
Elefant, bis zur Erschöpfung geprügelt, wird es per 
R1-Taste attackiert und ein Mini-Game setzt ein: per 
Stakkato-Drückerei wird der Kreatur mit den breiten  
Klingen der Kopf perforiert, dass die rote Soße nur so 
sprudelt. Dabei muss der Spieler mit dem rechten Stick 
immer wieder Klauenhieben ausweichen, bis dem  
verängstigten Ungeheuer nach einigen Sekunden die 
Schädeldecke aufgerissen und das Hirn freigelegt wird. 
Der Sinn? Ein befriedigender Sieg über einen harten 
Widersacher und ein Gesundheitsschub in Form der 
grünen Orbs. Sowieso wird auch in diesem »God of War« 
mit Hingabe die Gewalt zelebriert. Sei es, indem Kratos 
von der Schulter bis hinab zur schwabbelnden Wampe 
einen Zyklopen aufschlitzt und seine Gedärme freilegt; 
oder eine Medusa, die Kratos mit kräftigem Ruck und 
gefletschten Zähnen vom Schlangenkopf bis zur Brust 
aufschlitzt. Regelmäßig ist der weiße Krieger daher von 
oben bis unten mit Blut besudelt und nach heftigen, 
minutenlangen Schlachten lassen sich unter all den  
Körpersäften gerade noch die wütend blickenden 
Augen erkennen. Das alles ist so butterweich und detail-
liert gestaltet, dass man sich ernsthaft um die geistige 
Gesundheit der Entwickler sorgen sollte. 
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Moritz Wanke: Wie ich diese spielbare Verkörperung des 
Hasses vermisst hab. Wie schon auf PS2 zeigt Kratos kurz 
vorm Generationswechsel, was noch alles in der PS3 
steckt. Grafik und Gameplay: göttlich! Weniger gut: das 
Gegnerrecycling! Ich gebe 8.5

zWeite MeinunG

GRaFiK
Grandiose Lichteffekte, tolle  
Kulissen, butterweiche Bildrate

SounD
Effekte pompös und wuchtig, 
Synchronisation absolut in Ordnung

SteueRunG
Funktioniert gut und direkt

GoD oF WaR: aSCenSion

9
8
8

Das Spiel mit der Zeit
In Sachen Rätsel haben sich die Santa Monica Studios 
einiges einfallen lassen. Statt wie üblich nur Kisten und 
Statuen hin- und herzuschieben, spielt die Zeit nun eine 
gewichtige Rolle. Nämlich in Form des Uroboros-
Amulett, mit dem Kulissen gealtert und verjüngt werden 
können. Beispiel? Ein kaputtes Aquädukt verhindert das 
Weiterkommen. Also einfach Amulett aktivieren und mit 
Druck nach links auf dem linken Stick setzen sich die 
ruinösen Überreste wieder zusammen. Natürlich geht’s 
auch komplexer, etwa wenn eine alte Wassermühle 
wieder in Betrieb genommen werden muss. Aber nur 
soweit, dass ein Balken einen festgezogenen Hebel 
blockiert. Oder im Gefängnis der Furien, in dem ein 
zerfetzter menschlicher Körper wieder zusammen-
geflickt wird, um eine Kette zu halten, die durch seine 
Mitte gebohrt wurde. Diese Rätsel sind bis auf 
Aus nahmen nicht sonderlich knifflig aber durchaus  
kreativ gemacht. Insbesondere wenn Kratos‘ andere 
magische Artefakte einsetzt. Wie Orkos‘ Eidstein, der von 
Kratos ein schwarzes Abbild erstellt, das etwa Hebel 
halten oder Druckplatten beschweren kann. Intelligent!

RätSel...

nicht total göttlich
Auch sonst ist der typische Hang zum Gigantismus, 

zum Exorbitanten und Monströsen präsent und spürbar. 
Es ist schon beeindruckend, wenn Kratos in einem Boss-
kampf gegen den mutierten Kopf eines hundertarmigen 
Koloss antritt, der mit Krallen und Spinnenbeinen nach 
ihm hackt und von der anderen Seite ein fauchendes 
Wurmwesen heranschlängelt, das sabbernd aus einer 
aufgeplatzten Riesenhand ragt, während im Hintergrund 
ganze Tempelanlagen zu Schutt und Asche zerfallen. 
Oder wenn der Spartaner auf dem Weg nach Delphi auf 
einer überdimensionierten Metallschlange reitet, die  
sich quietschend und knackend durch ein pittoreskes 
Gebirge mit Nadelwäldern und schneebedeckten  
Gipfeln quetscht. Oder wenn sich der Geist Spartas auf 
der Schulter einer unfertigen, von Efeu überwucherten, 
hunderte Meter hohen Apollo-Statue des Genie  
Archimedes, gegen Feuerhammer-schwingende Talos-
statuen erwehrt: einfach fantastisch anzuschauen!  
Tatsächlich fühlt man sich beim Anblick von zehn Meter 
hohen Granitblöcken, einem Steinfuß von der Länge 
eines Fußballfeldes und Flammen speienden Brennöfen, 

in die ein ganzes Haus passen würde, schon ziemlich 
klein und unbedeutend. Kommt noch die pompöse 
Orchestermusik dazu, dann ist die Stimmung nahezu 
perfekt. Dennoch reichen die Kulissen und Szenen nicht 
an die monumentalen Wow-Momente von »God of War 
3« heran: etwa dem grenzenlos epischen Kampf gegen 
Chronos, in dem sich Kratos gegen den Daumen  
des Titan stemmt und gänzlich auf dem Bildschirm zu 
verschwinden droht. Oder der Schlagabtausch mit  
Halbgott Herkules, an dessen Ende der Spartaner seinem 
Widersacher mit unmenschlicher Gewalt das Gesicht zu 
Brei prügelt. Derartig Spektakuläres und Prägendes kann 
»Ascension« trotz aller Bemühung nicht bieten. Wo es 
das Game von 2010 stets schaffte, Stunde um Stunde 
noch eine Schippe Irrsinn, Übertreibung, Brutalität und 
Unermesslichkeit draufzulegen, bleibt »Ascension« fast 
bieder. Zu wenig ist dafür in den Kulissen los, zu 
abwechslungsarm die Hintergründe, zu eindimensional, 
charakterlos und fast langweilig fallen die Bosse und 
Bösewichte in Gestalt des Propheten Castor und der  
fiesen und gleich ausschauenden Furien aus. Und das, 
obwohl letztere Kratos gerne mal in verwirrende Schein-

welten ziehen, in denen er gegen seine einstigen sparta-
nischen Mitstreiter ankämpft oder in die Zeit vor dem 
Tod seiner Familie zurückversetzt wird – und  
tatsächlich auch kurz lächelt. Alleinig ein Kampf  
bleibt wahrscheinlich auf Dauer im Gedächtnis: mehrere 
Minuten erwehrt sich der tätowierte Held im offenen 
Ozean einer abscheulichen Charybdis, einem Riesen-
kraken. Regen peitscht, Wirbelwinde ziehen am Horizont 
entlang. Ein Malstrom tut sich auf und droht den Krieger 
samt umher treibender Schiffe zu verschlingen. Da wird 
über Fangarme gerutscht, von einem versinkenden 
Podest Speere ins schnappende Maul gefeuert, unter 
Wasser Augen ausgestochen und eine vernarbte Kopf-
haut aufgeschlitzt. Wahnsinnig imposant inszeniert – 
und fast alleine schon ein Kaufgrund für Fans! 

Alles in allem ist »God of War: Ascension« also durchaus 
ein würdiger Vertreter der Serie, der eigentlich alles  
bietet – aber eben nicht ganz an die Perfektion, die  
Vielfalt, den brutalen visuellen Vorschlaghammer und 
den überbordenden Gigantismus des Vorgängers heran-
reicht. 

Michael Förtsch

Regelmäßig ist der weiße Krieger von  
oben bis unten mit Blut besudelt...
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episches Schlachten- 
abenteuer, das Kratos‘  
finstere und brutale  
Vergangenheit beleuchtet. 
Blutig und brachial!



Hersteller  Sony
Entwickler  Sanzaru 

Games
Preis  ab 38 euro 

Genre  action- 
abenteuer 

Spieler 1  PSN  ja  
USK ab 6 Jahren

auF einen BliCK 
Exklusiv für PS3 und Vita: 
Rasante Zeitreise mit dem 
bekannten Waschbären und  
seinen animalischen Gefährten.

KuRz & KnaPP

Sönke Siemens: Endlich mal wieder ein Vita-Titel, für  
den ich gerne den Vollpreis hinblättere. Unterhaltsame 
Sprungpassagen, knuffige Charaktere, großartige 
Eindeutschung – Sly Cooper hat bei mir einen funkelnden 
Stein im Brett. Ich gebe 8.1

zWeite MeinunG

GRaFiK
Quietschbunter Comicstil  
mit Drang nach mehr Details 

SounD
Gelungene Eindeutschung,  
passende Soundkulisse

SteueRunG
Griffig, jedoch teils  
gewöhnungsbedürftig

Sly CooPeR: JaGD DuRCH Die zeit

7
8
8

Neues Studio, alter Spaß: Serienschöpfer und 
»Infamous«-Entwickler Sucker Punch reicht das 
Entwickler-Zepter für Teil Vier der beliebten 

Jump-and-Run-Serie an ein recht unbekanntes Studio 
weiter – kann das gut gehen? Und ob! »Jagd durch die 
Zeit« fühlt sich so überraschend frisch an wie damals der 
erste Teil auf Playstation 2. Dafür reisen Waschbär- 
Meisterdieb Sly Cooper und seine beiden Freunde,  
das Kampfnilpferd Murray und die Rollstuhl-Hacker-
schildkröte Bentley, sogar zurück durch die Zeit. Denn 
immer mehr Seiten im Buch mit den besten Diebes-
techniken lösen sich in Luft auf. Anders formuliert: 
Jemand eliminiert Slys Vergangenheit. Also wird ein 
Transporter kurzerhand in eine Zeitmaschine umgebaut 
und ab geht‘s. Vom feudalen Japan über den Wilden 
Westen bis ins antike Arabien, die Eiszeit und nach Paris 
– jede Welt überzeugt thematisch mit einem markanten 
Stil. Wenige Minuten nach Spielbeginn klärt sich schließ-
lich auch die Ursache für das Verschwinden der Buch-
seiten: ein Schurke kidnappt nach und nach Slys Ahnen 
in den einzelnen Zeitepochen – etwas, das der agile 
Waschbär natürlich nicht zulassen kann. Dafür wagen 
sich er und sein Trupp in schummrige Höhlen, kraxeln 
Wände entlang, überwinden Abgründe und treten am 
Ende jeder Epoche gegen einen schlecht gelaunten 
Endboss an. Sämtliche Kulissen kann das diebische Trio 
trotz des linearen Missionsablaufs frei erkunden und 

SLy COOPER: JAGD DURCH DIE ZEIT

unterhaltsames Cross-
Plattform-abenteuer,  
dem es allerdings hier  
und da ein bisschen an 
abwechslung mangelt. 

dabei zusätzliche Sammelaufgaben meistern. Dank  
griffiger Steuerung übrigens ohne große Einstiegs-
hürden. Nur, dass Sly sich erst nach einem Tipper auf die 
Kreis-Taste an Stangen festhält oder über Seile spaziert, 
ist gewöhnungsbedürftig. 

In jedem Fall sehr angenehm: Je nach Mission spielt 
eine andere Figur die erste Geige, was unterschiedliche 
Herangehensweisen verlangt. Während der maskierte 
Pelzträger sich vorrangig im Schatten versteckt und 
Samurai, Banditen und weitere tierische Feinde 
umschleicht, setzt Murray voll auf seinen Nilpferdhintern, 
um die meist minder intelligenten Schergen aus  
dem Verkehr zu ziehen. Bentley wiederum hackt sich 
bevorzugt in Systeme, was meist ein spaßiges Minispiel 
einleitet, etwa einen Horizontal-Shooter oder einen via 
Sixaxis-Steuerung kontrollierten »Marble Madness«-Klon 
– Gameplay-Wiederholungen zuweilen leider nicht  
ausgeschlossen.

Der bunte Comic-Look weiß zu gefallen, könnte aber 
ein paar Details mehr vertragen. Trotz zahlreicher witzi-
ger Dialoge, freischaltbarer Charaktere und immer neuer 
Gadgets, darunter eine Seilharpune, zieht sich die rund 
zehn Stunden umfangreiche Story vor allem zum Ende 
hin in die Länge. Witzig dagegen: Wer die Platin-Trophäe 
freischaltet, bekommt ein alternatives Ende zu sehen. 
Noch besser: Da »Jagd durch die Zeit« sich als Cross-Buy-
Cross-Save-Titel outet, kriegen Käufer der PS3-Version die 

Vita-Fassung nicht nur gratis obendrauf, sondern können 
dank Spielstand-Abgleich via Cloud auch unterwegs 
dort weiterspielen, wo sie am TV aufgehört haben. Ein 
diebisches Vergnügen!

Moritz Wanke

Meisterdieb oder Gefängniswärter? 

+  Witzige Dialoge, gelungene Eindeutschung, 
abwechslungsreiche Kulissen, markante 
Bosskämpfe, Figuren spielen sich unterschied-
lich, witzige Hack-Minispiele …

−  … die sich allerdings wie andere Aufgaben  
wiederholen, Story zieht sich ab letztem  
Viertel in die Länge, lange Ladepausen

Washbär rettet familienvermächtnis

erhältlich  27. März 2013

Buch retten
durch die Zeit reisen
Stangen emporkraxeln
Systeme hacken

DaS SteCKt DRin
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Wenn jeder um dich herum deinen Tod fordert, 
dann musst du dich irgendwann wohl damit 
abfinden. Diese Wolfsbestien zum Beispiel 

lecken sich ihre blitzenden Fangzähne, während sie im 
Schattenmeer hinter deinem Rücken verschwinden. 
Wenn du sie in diesem Augenblick nicht bereits erlegt 
hast, machen sie kurzen Prozess und reißen dir ein  
klaffendes Loch in die Kehle. Oder die anderen irren  
Bastarde mit ihren wahnsinnigen Augen! Diese abscheu-
lichen Typen leben hier wie die Hunde und anstatt sich 
über Besuch zu freuen, knallen sie einfach alles und 
jeden ab – eine Menschenjagd, dass einem Angst und 
Bange wird. Leichensammeln als Hobby scheint bei die-
sen versifften Pennern auf jeden Fall der Renner zu sein. 
Versuch also gar nicht erst zu schreien. Oder Hilfe zu 
holen. Kein Mensch hört dich hier. Und wenn doch einer 
kommt, dann schlägt er dir vermutlich im nächsten 
Moment den Schädel ein. Darüber hinaus hat diese  
gottverdammte Insel noch ein paar ganz miese Tricks  
auf Lager und wird uns alle, einen nach dem anderen,  
in Windeseile zum Teufel jagen. Um das berüchtigte 
Drachendreieck ranken sich nicht umsonst uralte Legen-
den, die alle die gleiche Botschaft haben: KOMM NICHT 
HER! Das hier ist ein richtiger Albtraum, der leibhaftige 
Horror. Doch wer sagenumwobene Schätze finden will, 
der muss eben gewisse Risiken auf sich nehmen...

Pfad der erleuchtung
Die junge Miss Croft hatte offensichtlich keinen  

Schimmer, auf was sie sich bei dieser Expedition einlässt. 
Selbst ein talentiertes junges Ding wie sie hat mit ihren 
zarten 21 Jahren Lebenserfahrung eben höchstens das 
Abenteurer-Prädikat »Grünschnabel« verdient. Ziel der 

TOMB RAIDER
langen Schiffsreise auf der MS Endurance ist ein  
verschollenes Königreich, das vor vielen Jahrtausenden 
von der Sonnenkönigin Himiko beherrscht wurde und 
dessen Koordinaten irgendwo im Nordpazifik vermutet 
werden. Doch unverhofft kommt oft und die Endurance 
zerschellt am Riff einer geheimnisvollen Insel. Die  
Besatzung – eine kleine Gruppe aus Forschern, Studen-
ten und Crewmitgliedern – wird dabei über mehrere 
Buchten an der Südseite des Atolls zerstreut. Eines  
steht zu Beginn von Laras erstem großen Abenteuer 
bereits fest: Dies ist keine normale Insel; ihre Küsten sind 
von hunderten Schiffs- und Flugzeugwracks übersät. 
Fast so, als wäre sie ein riesiger, gottverdammter Magnet. 
Lara macht als Erstes Bekanntschaft mit den eigentümli-
chen Einwohnern des Eilands, auf deren Identität hier – 
um die Spannung zu wahren – nicht weiter eingegangen 
werden soll. Als die Schatzjäger-Novizin zu sich kommt 
und der Spieler das erste Mal die Kontrolle übernimmt, 
baumelt sie kopfüber und zusammengeschnürt neben 
einer Leiche in einer mit Kerzen ausgeleuchteten Höhle. 
Was wollen diese Typen? Menschenfleisch? Körperliche 
Techtelmechtel? Die gezeigte Szene sorgt auf jeden Fall 
für Kopfkino! Mit ein wenig Schwung gelingt es Lara 
schließlich, sich zu befreien. Und obwohl der Spieler 
dabei eigentlich kaum agiert, kommt nicht einmal im 
Ansatz Langeweile auf. Extreme Detaildichte bannt die 
Augen des Betrachters an den Bildschirm. Es beginnt mit 
ein paar herunterfallenden Kerzen und Schädeln, die ins 
Rollen kommen. Dann breiten sich Flammen auf  
Laras Fesseln aus und fressen sich bis zum Seil empor, an 
dem sie hängt. Kurz darauf kippt die Kamera und  
zeigt die stürzende Forscherin vom Boden aus, wie sie 
geradewegs auf eine fies funkelnde Gewindestange 

Vom grünschnabel zur legende

Hersteller  Square enix
Entwickler  Crystal  

Dynamics / eidos  
Montreal

Preis  ab 60 euro 
Genre  action
Spieler 1 - 8  PSN  ja
USK  ab 18 Jahren

auF einen BliCK 
Lara Crofts Aufstieg zur Schatz-
jägerin mit heftigen Schock-
momenten und nahezu perfekt 
austarierter Spielmechanik.

KuRz & KnaPP
Klettern
Töten
Flüchten
Schluchzen

DaS SteCKt DRin

Mit dem Seilpfeil-Bogen-Upgrade kann 
Lara Rutschleinen knüpfen und somit weit 
entfernte Plattformen erreichen.

erhältlich  5. März 2013

60   www.ps3m.de

test



Links: Auch wenn sich das Licht-Schatten-Spiel nicht auf das Gameplay auswirkt, so birgt es  
aufgrund sehenswerter Effektfilter doch eine ganz eigene Faszination.

Das Spiel in zahlen: 
Kampagne: 3 Schwierigkeitsgrade, ca. 12 Stunden 
Kampagnenspielzeit, 24 freischaltbare Fähigkeiten, 4 
Distanzwaffen mit 31 Upgrades, 42 Reliquien, 54 
Dokumente; Multiplayer: 2 Fraktionen – Überlebende 
und Einheimische, 24 Charaktere, je 9 Offensiv- und 
Defensiv-Extras, 12 Waffentypen mit je 6 Upgrade-
Kategorien, 4 Sprengsatzarten, Maximal-Level 60, 70 
Herausforderungen, 4 Spielmodi, 5 Karten

www.ps3m.de   61

PS3M
 › 51 Trophäen, die meisten davon sind 
klassische Sammelaufgaben. 15 Pokale 
gibt’s nur für Mehrspieler-Schatzjäger

 › USK-Version komplett ungeschnitten
 › Einige Menüelemente weisen auf 
zukünftige Download-Erweiterungen 
hin

 › Derzeit keine Pläne für eine Demo
 › Verzichtet auf Online-Pass
 › Tonspur und Bildschirmtexte auf 
Deutsch. Zweite enthaltene Sprache 
ist Französisch. Originalton könnte 
aber, ähnlich wie bei »Hitman:  
Absolution«, via Download nach-
gereicht werden. Eine Stellungnahme 
seitens Square gab es diesbezüglich 
leider noch nicht 

und außerdem?

Wer ist hier das Opfer?
Ja, »Tomb Raider« hat tatsächlich einen Mehrspieler-
Modus. Die Modi kommen zwar nicht sonderlich  
originell, aber das Setting, die bedrohliche Atmosphäre 
und die derbe Gangart sind es definitiv wert, sie auch 
einmal aus der Sicht eines der 24 Charaktere zu erleben. 
Wie in den meisten Mehrspieler-Titeln ist die Spiel-
variante Team Deathmatch eine gute Einstiegsdroge, 
um sich mit den fünf Karten vertraut zu machen. In 
»Schrei um Hilfe« müssen die Überlebenden dagegen 
Funksender aktivieren und gleichzeitig ihren Batterie-
vorrat vor heranstürmenden Inselbewohnern schützen. 
Hier geht’s schon ein wenig anspruchsvoller zur Sache. 
Absprachen innerhalb des Teams sind der Schlüssel zum 
Sieg. Das Maximum an Nervenkitzel birgt der Modus 
»Rettung«. Hierbei müssen die Überlebenden medizini-
sche Vorräte beschaffen, während die ansässigen Insel-
affen alles daran setzen, das zu verhindern. Wie kein 
anderer Modus setzt diese Variante auf spannende 
Nahkämpfe – optimal für erfahrene Abenteurer. Fazit: 
Wer sich etwas einarbeitet, wird dank unzähliger Frei-
schaltobjekte auf überraschende Spieltiefe stoßen. Dass 
Square Enix auf einen Online-Pass verzichtet, sei eben-
falls lobend erwähnt.

MeHRSPieleR-MoDuS



zurast. Begleitet von markerschütternden Schmerz-
schreien bohrt sich das Metallteil durch Laras linke Hüfte 
– heftig! 

Es lässt sich kaum in Worte fassen, was die Kamera in 
dieser Szene noch so alles macht. Einige Perspektiven 
sind an bestimmte Bewegungen gekoppelt, dann  
wieder wird der Blickwinkel von subtil greifenden  
Programmroutinen gedreht und geschwenkt. Dazu 
jeweils noch die passende Dosis Tiefenunschärfe und 
schon fühlt sich der Spieler in seiner Rolle als passiver 
Zuschauer und aktiver Knöpfchendrücker extrem hin- 
und hergerissen – eine wohlige Unwissenheit, die sich 
fast durch das gesamte Spiel zieht. Hinzu kommt, dass 
sich die Grafik durchgehend auf einem Niveau bewegt, 
das viele Konkurrenztitel höchstens in vorgerenderten 
Zwischensequenzen erreichen. Realitätsnahe Modelle 
ohne jedwede Kanten werden durch fein strukturierte 
Texturen und eine leicht übersättigte Belichtung filmreif 
zum Leben erweckt – noch nie sahen etwa Felsen im 
Schimmer einer vorbeihuschenden Fackel derart 
umwerfend aus wie in »Tomb Raider«. Kein Wunder, dass 
bei einer unerwarteten Kameraeinstellung schnell mal 
ein riesiges Fragezeichen über dem eigenen Kopf 

schwebt: Darf ich das jetzt spielen? Ist meine Interaktion 
gefragt? Doch meist genügt eine kleine Bewegung mit 
dem Analogstick, um Klarheit darüber zu erhalten und 
der Freude über die berauschende Optik freien Lauf zu 
lassen...

an die Waffen! 
Die cineastische Darstellung von »Tomb Raider« wird 

insbesondere in den vielen Klettereinlagen sowie in  
kleinen Physik- und Schalterrätseln auf die Spitze  
getrieben. Die Erkundung der zumeist recht offen ange-
legten Regionen der Insel, inklusive Jagd auf Wildtiere 
oder Feuergefechte mit den Einheimischen, unternimmt 
Lara dagegen aus der Verfolgerperspektive. In vielen 
versteckten Winkeln schlummern alte Reliquien, wie 
etwa das Tagebuch eines Wahnsinnigen, und geben  
bei ihrer Entdeckung häppchenweise Hintergrundinfor-
mationen zu den Mysterien der Insel und ihrer Bewohner 
preis. Dazu gesellen sich viele weitere Sammelgegen-
stände, die sich je nach Art manchmal nur auf bestimmte 
Teilbereiche, meist aber über die gesamte Insel verteilen. 
Insofern wird der Spieler jederzeit dazu ermutigt, die 
vielen Regionen bis in den letzten Winkel zu erkunden. 
Wer akribisch sucht, findet auch die ein oder andere  
versteckte Grabkammer. Gar nicht mal so selten stößt die 
agile Schatzsucherin dabei allerdings auf Spielelemente, 
die ihr den Zugriff auf bestimmte Teilbereiche verweh-
ren – zuerst muss eben die richtige Ausrüstung dafür 
beschafft werden. So stößt Lara beispielsweise im Berg-
dorf – einer der ersten weitläufigen Abschnitte – auf 
zahlreiche mit dickem Seil umwickelte Türen und  
Bretterverschläge. Zu Beginn des Abenteuers kann sie 
die noch nicht öffnen, da ihr dazu ein wichtiger Gegen-
stand fehlt. Zudem wird sie zunächst von der Story von 
einem Inselsektor zum nächsten gepeitscht – mal will sie 
einen oder mehrere ihrer Freunde retten, dann wieder 
muss sie einen Funkturm erreichen, um ein Notsignal zu 
senden. Kurzzeitig zur Ruhe kommt die Schiffbrüchige 
eigentlich nur in den kleinen Lagerstätten. Sie dienen 
nicht nur beim Heldentod als Wiedereinstiegspunkt, 
sondern auch als Schnellreise-Teleporter, mit denen  
sie alle bisher entdeckten Regionen bei Bedarf schnur-
stracks erneut besuchen kann. Außerdem lassen sich 
dort mit Erfahrungspunkten neue Fähigkeiten freischal-
ten, während gesammeltes Bergungsgut zum Waffen-
bau dient. Besonders positiv fällt hier die sehr gelungene 
Menü führung ohne störende Ladezeiten ins Auge, sowie 
das implizierte Gefühl, dass hier tatsächlich eine ziemlich 
schlagkräftige Abenteurerin heranreift. Laras erster 
Bogen besteht beispielsweise lediglich aus einem  
Bündel langer Stöcke mit einer darum gewickelten Zelt-
schnur; ihre erste Stemmaxt ist nur ein von einem Messer 

durchbohrter Stock. Im Verlauf des Spiels lassen sich die-
se Ausrüstungsgegenstände zu ihren professionellen 
Pendants – also einem Eispickel und dem Recurve-
Bogen – weiterentwickeln. Lebenswichtige Utensilien, 
wie sich schon bald herausstellt...

ins eigene Fleisch...
Richtig gefährlich wird’s immer dann, wenn sich ein 

paar Wölfe oder Inselbewohner vor Lara aufbauen. Sie 
geht dann automatisch in Kampfhaltung und kann 
somit auch hinter hüfthohen Objekten Schutz suchen. 
Mit fortgeschrittener Erfahrung setzt sie heranstürmen-
den Wüstlingen ziemlich übel zu, indem sie erst aus-
weicht und dann mit einem fiesen Konter-Move 
zurückschlägt. Ansonsten muss sich das Gör klar auf ihre 
Waffenkünste verlassen. Pistole, Schrotflinte, Sturm-
gewehr und freilich der Bogen können mit einer Vielzahl 
von Upgrades aufgewertet und mit unterschiedlichen 
Munitionstypen und Schussmodi an die jeweilige  
Situation angepasst werden. Wer hier viel experimentiert 
und vor allem auch die Reaktionen der Gegner im Auge 
behält, ist klar im Vorteil. Denn die Deckungskämpfe mit 
den verlotterten Einheimischen gestalten sich recht 
anspruchsvoll, da der Gegnermix stets aus Nah- und 
Distanzkämpfern besteht. Bleibt Miss Croft zu lange  
hinter einer Deckung, wird ihr sofort von einem  
Brandcocktail-Werfer eingeheizt. Sie selbst kann ihre 
Lebensenergie zwar regenerieren, allerdings genügen 
wenige aufeinanderfolgende Treffer, um das Zeitliche zu 
segnen. Von daher ist es oberste Pflicht, heranstürmen-
dem Gesindel sofort den Garaus zu machen, um nicht 
umzingelt zu werden. Dass hierbei Kopfschüsse und 
spezielle Tötungsangriffe im Nahkampf Extra- 
Erfahrungspunkte freischalten, sorgt für zusätzlichen 
Nervenkitzel. Ferner bringen kraftvolle Animationen und 
bildgewaltige Feuereffekte sowie der stets absolut  
flüssige Bildaufbau den archaischen Grundton der 
Kämpfe perfekt zu Geltung!

Wechselbalg der Gefühle
Lara wird bald selbst von der Gejagten zur Jägerin und 

kann – wenn sie denn will – ihr eigenes dreckiges Spiel 
mit den Inselbewohnern treiben. Doch leider sind die 
nicht ihr einziges Problem: Immer wieder bricht die 
Gestrandete auf neuen Pfaden ein, wird von Wasser-
massen erfasst oder kommt unverhofft ins Rutschen. 
Weicht Lara dabei nicht den vorbeizischenden Hinder-
nissen aus, verabschiedet sie sich mit ziemlich heftigen 
Sterbeanimationen aus dem Reich der Lebenden.  
Beispiel gefällig? Ein Metallrohr bohrt sich unterhalb des 
Kinns in ihren Schädel und tritt oberhalb der Stirn wieder 
aus. Landet Lara beim Klettern in einem Baum, wird ihr 
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test

Grabkammer oder 
leichenstapel? 

+  Durchgängig hohes Produktionsniveau, 
abwechslungsreicher Spielfluss, umwerfende 
Designideen, tolle Kameradynamik, geniale 
Menüführung, kurze Ladezeiten, kein Zeilen-
versatz

−  Keine Originaltonspur auf der Disk, manuelles 
Speichern nicht möglich, Steuerung nicht 
anpassbar, keine englischen Bildschirmtexte 
bei entsprechender Konsoleneinstellung



Michael Förtsch: Die neue Lara hat‘s echt drauf:  
hübsch, beinhart, aber nahbar. Ferner begeistern mich  
die mysteriöse Insel und die coole Action. Nur die 
Rollenspielsystematik, das Übermaß an Ballerei und sich 
wiederholende Elemente nerven. Ich gebe 8.4

zWeite MeinunG

GRaFiK
Extrem realitätsnahe Animationen,  
sehr detailliert

SounD
Emotionale Achterbahnfahrt, brutales 
Effektgewitter, tolle Sprecher

SteueRunG
Nicht frei konfigurierbar,  
sonst aber makellos 

toMB RaiDeR

9
9
8

Fulminantes Prequel mit 
erstklassiger technik und 
tiefgreifenden emotionen. 
So hast du lara noch  
nicht erlebt!

ganzer Körper von einem Ast aufgespießt. Ähnlich krass 
geht’s auch in Feuergefechten oder Nahkämpfen zur 
Sache. Über Geschmack lässt sich an dieser Stelle freilich 
streiten, ihre Wirkung verfehlen die Sterbesequenzen 
allerdings niemals: Sie zeigen, wie tödlich und brutal es 
auf dieser Insel zugeht; wie hart Laras Überlebenskampf 
tatsächlich ist! Der Entwickler bedient sich dazu gekonnt 
einiger Stilmittel aus dem Survival-Horror, ohne aller-
dings das gesamte Spieldesign in diese Richtung  
zu trimmen. Lara hat eigentlich immer ausreichend 
Munition und muss sich aufgrund der fairen Kräftever-
teilung kaum Sorgen machen, der nächsten Situation 
chancenlos gegenüberzustehen. Allerdings wirkt alles 
um sie herum derart lebensfeindlich und bedrohlich, 
dass man es tatsächlich alle paar Meter mit der Angst zu 
tun bekommt. Die perfekt ausstaffierte Soundkulisse mit 
passend pointierten Psychoklängen bringt dieses  
allgegenwärtige Opfergefühl dann erst recht zum Über-
kochen. Und wenn Lara dann wie ein angeschossenes 
Rehkitz humpelnd und schluchzend den letzten Kampf-
schauplatz verlässt, dann ist das Mittendrin-Gefühl 
schlichtweg überwältigend!

Die große antwort
Wie aber fühlen sich nun alle diese Spielelemente 

zusammen an? Überzeugen sie in ihrer Wechselwirkung 
und wie steht’s um die Langzeitmotivation? Mit  
nahezu unzähligen Feintunings an der klassischen 
»Tomb Raider«-Formel – viel Erkunden, extrem viel  
Klettern, wenig Action – nähern sich Crystal Dynamics 
unweigerlich großen Abenteuermarken wie etwa  
der »Uncharted«-Reihe an. Und tatsächlich punktet die 
Neuausgabe vor allem mit ihrer straff erzählten Hand-
lung, einer hitzigen Mixtur aus Action und Erkundung 
sowie einigen ziemlich fordernden Rätselmechanismen. 
Das Klettern selbst motiviert zwar schon aufgrund der 
überaus gelungenen Animationen, kommt aber im 
direkten Vergleich zu den neun älteren Titeln der Marke 
deutlich seltener vor und gestaltet sich weniger 
anspruchsvoll. Das Gute daran: Es kommt Spielern  
zugute, die in anderen »Tomb Raider«-Titeln oft nicht 
wussten, wo sie hochklettern mussten, um ans Ziel zu 
kommen – und deshalb letztlich gescheitert sind. Und 
dass selbst Fans von eben jenen Kletterexzessen diese 
Leibesübung nicht wirklich vermissen, dafür haben  
Crystal Dynamics ebenfalls gesorgt. Die junge Lara hat 
nämlich eigentlich überhaupt keine Lust zu klettern und 
muss während der ersten Spielstunden nicht nur einmal 
von ihren Freunden via Walkie-Talkie dazu überredet 
werden. Aber auch sonst passt eigentlich alles wie der 

Pfeil auf die Recurve-Bogen-Sehne: Alle Spielelemente 
sind extrem gut ausgearbeitet und werden immer  
wieder auf andere Art und Weise geschickt miteinander 
kombiniert. Mächtige Bauwerke und geheime Grab-
stätten wollen im Inselinneren geplündert werden und 
der morbide Gestank des Todes, der überall in der Luft 
hängt, sorgt für eine unfassbar drückende Grundstim-
mung. Auch das deutsche Synchronsprecher-Team um 
»Zweiohrküken«-Star Nora Tschirner als Lara Croft macht 
einen erstklassigen Job und schafft es spielend, den  
Einheimischen die nötige Verschlagenheit einzuimpfen. 
Bei so viel allumfassender Liebe zum Detail kann man es 
den Machern also kaum verdenken, dass sie noch einen 
optionalen Mehrspieler-Modus mitliefern, der sich recht 
gut ins Gesamtkonzept einfügt. Dennoch bietet die 
Kampagne mit einer Mindestspielzeit von über zwölf 
Stunden und etlichen optionalen Teilgebieten auch  
alleine ausreichend Umfang. Dass man bei der  
Schaffung des Plots ganz augenscheinlich in Richtung 
der Fernsehserie »Lost« geschielt hat, sollte ebenfalls 
niemanden abschrecken – es bleibt bei den guten 
Grundzutaten. Kurzum: Das neue »Tomb Raider« darf in 
keiner gut sortierten Spielesammlung fehlen!

Jan Heinrich

Grabräuber
Während sich Lara im neuen »Tomb Raider« eine  
Reliquie nach der anderen in die Vitrine stellt, will auch 
PS3M in Zusammenarbeit mit Square Enix ein paar 
Schätze unter die Leute bringen. Der Hauptpreis ist 
quasi eine Schatzkarte zum gesamten Spiel, sprich das 
Komplettlösungsbuch. Obendrauf gibt’s ein T-Shirt. Der 
zweite Platz bekommt das Comicbuch »The Beginning«, 
Gewinner Nummer Drei darf sich hingegen über einen 
Kunstdruck freuen. Um teilzunehmen, brauchst du nicht 
einmal besondere Kletterkünste: Sende einfach eine 
Email mit Betreff »Grabräuber« und deiner Adresse an 
redaktion@ps3m.de. Mitarbeiter der Airmotion Games 
Verlags GmbH und von Square Enix dürfen nicht am 
Gewinnspiel teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Einsendeschluss ist der 23. April 2013.

GeWinnSPiel
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Als freischaffender und überaus gewiefter  
Revolverheld hat Booker DeWitt bereits für die 
verschiedensten Auftraggeber und Aggressoren 

der Weltgeschichte angeheuert. Irgendwann im Jahre 
1912 wird der gutmütige Freischärler per Ruderboot an 
einem Leuchtturm mitten im Ozean abgesetzt. 

Eine Zigarrenschachtel, gefüllt mit Utensilien wie 
Schlüsseln, einer Pistole, diversen Zugangscodes und 
hübschen Ansichtskarten, bekommt er noch in die Hand 
gedrückt, bevor man ihn alleine zurücklässt. Auftrag: ein 
Mädchen befreien! An der Spitze des wegweisenden 
Kolosses angelangt, benötigt er das erste Schriftstück 
aus der Schatulle. Drei Glocken müssen in der darauf 
vorgegebenen Reihenfolge angeschlagen werden.  
Bing, Bingbing, Bingbing! Als wären die Vorboten des 
Untergangs persönlich eingetroffen, beginnt die dichte 
Wolkendecke knallrot zu leuchten; ein bebender Tiefton 
erschüttert die verregnete Einöde. Scheinbar den Angst 

Der Handy-Man ist einer der mächtigsten  
Kontrahenten auf Columbia und ein prägnantes  
Beispiel für den leicht puppenhaften Grafikstil von 
»Bioshock Infinite«.

Als »Bioshock« im oktober 2008 in den Handel kam, hagelte es von der gesamten 
fachpresse traumnoten. darunter auch die – mit 9.3 – bisher höchste ego-Shooter-
Wertung in PS3M. knapp fünf Jahre später buhlt nun teil drei um die gunst der  
Spielerschaft. Hat’s das team rund um Spieldesign-ikone ken levine immer noch 
drauf?

BIOSHOCK INFINITE
erhältlich  26. März 2013

einflößenden Signalen aus den oberen Hemisphären 
antwortend, konzentriert das Leuchtfeuer des Turms  
seinen Lichtkegel, gefolgt von dumpfen Schlag-
geräuschen, gen Himmel. Dann erneut ein alles  
erleuchtender Widerruf. Fast im selben Moment fängt 
das altertümlich anmutende Konstrukt aus Messing-
verschlägen und schweren Zahnrädern an, sich zu trans-
formieren. Ein Stuhl tritt anstelle der Lichtkanone zum 
Vorschein und bittet förmlich darum, Platz zu nehmen. 
Doch kaum hat es sich Booker bequem gemacht, wird er 
von herunterklappenden Metallplatten eingepfercht 
und seine Handgelenke mit automatischen Fesseln an 
die Armlehnen des gut gepolsterten Sessels geschnürt. 
Sogleich zündet nur ein paar Meter unter seinem Hintern 
ein laut grollender Raketenantrieb. Wenige Sekunden 
später und knapp 4.000 Meter über dem Meeresspiegel 
schließlich die Augen aufreißende Begegnung: Auf der 
Oberseite der dicken Wolkenschicht treibt eine fliegende 

Garantiert 

SPOILER-
FREI! 
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Hersteller  2K Games
Entwickler  irrational 

Games, 2K Marin
Genre  ego-Shooter

Spieler 1  
PSN  nein
USK  ab 18  

Jahren

auF einen BliCK 
Knüppelharte Shooter- 
Fortsetzung mit ausgeklügel-
tem Design und emotionalem 
Tiefgang.

KuRz & KnaPP
Höhenangst
Geschwindigkeitsrausch
Paranormales Gemetzel
Machtkämpfe

DaS SteCKt DRin



BIOSHOCK INFINITE

Stadt, getragen von riesigen Ballons und Zeppelinen. 
Ganze Paläste und Fabriken bewegen sich in dieser  
seltsamen Zwischenwelt...

Gewaltige Himmelfahrt
Bookers Ankunft in der Himmelstadt ist, nun ja, merk-

würdig und von unzähligen Ritualen begleitet. Etwa 
muss er sich zunächst vom ansässigen Kirchenvorsteher 
taufen lassen, bevor ihm überhaupt Zutritt zur Stadt 
gewährt wird. Kurz darauf offenbart sich ihm eine 
scheinbar perfekte und heile Anderswelt, in der die 
zutiefst frommen Bürger ein glückliches Leben unter der 
Führung ihres Propheten Zachary Hale Comstock zu 
führen scheinen. Willkommen in Columbia! Doch bald 
schon bröckelt die glänzende Fassade: Booker wird – 
ohne selbst die Abläufe durchschauen zu können – als 
der »falsche Behüter« enttarnt und entwendet auf seiner 
Flucht kurzerhand den Skyhook einer Wache. Dieses  
für »Bioshock Infinite« typische Utensil erfüllt zwei 
wesentliche Elemente der Spielmechanik und sieht auf 
den ersten Blick aus wie ein Revolver, dessen Lauf stark 
modifiziert wurde. An seiner Stelle befindet sich ein 
Drehrad mit drei Haken und eingebautem Fliehkraft-

mechanismus, der durch den Abzug ausgelöst wird und 
somit die Haken mit einer schnellen Umdrehung 
zuschnappen lässt. Schon bald findet Booker heraus, 
dass sich diese Apparatur bestens dazu eignet, Augäpfel, 
Nasenflügel und andere Teile aus den Gesichtern feind-
lich gesinnter Übeltäter zu entfernen und selbigen dabei 
einen ziemlich blutigen Abgang zu bescheren. Doch 
tatsächlich sind derartige Nahkampfattacken eine  
eindeutige Zweckentfremdung dieses stilistisch über-
arbeiteten Enterhakens. Sein eigentliches Einsatzgebiet: 
Booker kann das aus achterbahnartigen Metalladern 
bestehende Transportsystem von Columbia zu seinem 
Vorteil nutzen, indem er sich an ihnen mit dem Skyhook 
einhängt und dann mit einem Mordstempo zur nächs-
ten Wolkensiedlung zischt. Eine Fortbewegungsart, der 
beim gesamten Columbia-Aufenthalt eine extrem  
wichtige Bedeutung zukommt. So hat der Spieler stets 
die Möglichkeit, die Fahrtrichtung zu wechseln oder 
aber sich mit gewaltigen Sprüngen an weitere, weit  
entfernte Skyrails zu heften, um dort seine pfeilschnelle 
Reise fortzusetzen. Währenddessen kann sich Booker auf 
jeder Plattform in Reichweite fallen lassen oder sogar 
Feinden mit dem Skyhook direkt ins Genick springen. 
Und da der Agent während einer Skyrail-Überfahrt auch 
weiterhin vollen Zugriff auf sein Schusswaffenarsenal 
hat, verhilft Columbias Lastentransportsystem sogar 
gleichsam zu feigen Fluchtversuchen wie auch fortge-
schrittenen Angriffstaktiken – spektakulär!

Gemeinsame Revolution
Doch Booker ist nicht gänzlich auf sich allein gestellt: 

Elizabeth – das mysteriöse junge Mädchen, das er aus 
Columbia bringen soll – ist fast das gesamte Spiel über 
an seiner Seite. Sie beide scheinen durch ein unsicht-

bares Band miteinander verbunden und »Liz« folgt  
Booker stets in einem sicheren Abstand – sogar auf den 
halsbrecherischen Skyrail-Fahrten. Auch während der 
vielen Schusswechsel bleibt Liz immer auf Distanz und 
sucht Deckung, während sie Booker mit Waffen und 
Munition versorgt. Ein Gameplay-Element, das stark an 
Quicktime-Reaktionstests erinnert: Mitten im Kampf-
getümmel weist sie Booker darauf hin, dass er neue 
Munition braucht. Drückt der Spieler in eben diesem 
Augenblick die Quadrat-Taste, wirft ihm Elizabeth eine 
vollgeladene Waffe zu und frischt gleichzeitig deren 
Munitionsvorrat auf. Das macht die Nachschubver-
sorgung mit den aus der »Bioshock«-Reihe bekannten 
Verkaufsautomaten praktisch überflüssig. Eine weitere 
wichtige Aufgabe von Elizabeth ist es, Schlösser für 
DeWitt zu knacken, der dazu wiederum in allen Herr-
gottswinkeln von Columbia Einweg-Dietriche aufspüren 

Höhenflug oder Sturz des ikarus?

+  Umwerfende Optik, makelloses Technik-
gerüst, viele Charakter- und Waffen-
anpassungen, mitreißende Story, extrem 
atmosphärisch, Sounddesign auf Top-Niveau, 
komplett deutsch, kommt ungeschnitten

−  Waffenupgrades an der jeweiligen Waffe im 
Spiel nicht sichtbar, keine Rätsel und keine 
Minispiele mehr
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Abflug im Anzug
Auch das passende Outfit für die neuen Helden von 
Columbia darf freilich nicht fehlen. Deshalb verlost  
PS3M schicke »Bioshock Infinite«-T-Shirts unter den 
Lesern. Die Preise gehen an insgesamt drei Gewinner. 
Alles, was du zur Teilnahme tun musst, ist eine Mail mit 
dem Betreff »Abflug im Anzug« an redaktion@ps3m.de 
zu schicken. Ganz wichtig: Bitte deine Adresse nicht 
vergessen. Du kannst uns auch deine T-Shirt-Größe 
senden, allerdings können wir nicht versprechen, dass 
wir die passende Größe auch tatsächlich vorrätig haben. 
Wir werden es aber auf jeden Fall versuchen. Mitarbeiter 
der Airmotion Games Verlags GmbH und 2K Games sind 
vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Einsendeschluss ist 
der 23. April 2013.

GeWinnSPiel

● Kompakttest, Testvideo und exklusive Bilder  
pünktlich zur Spielveröffentlichung auf www.ps3m.de

Mehr auf www.ps3m.de



Michael Förtsch: Ich bin überwältigt! Einfach toll, wie  
sich die Story von »Infinite« entwickelt, ausdifferenziert 
und dich zum Ende wie die typische Bratpfanne ins 
Gesicht erwischt. Und Elizabeth? Hach! Da verzeihe ich  
die nur subtilen Neuerungen. Kaufen!

zWeite MeinunG

GRaFiK
Ganz eigener Stil, technisch  
nahezu einwandfrei

SounD
Jeder Ton sitzt wie ein guter Schuss 
direkt zwischen die Augen

SteueRunG
In jeder Situation absolut zuverlässig

BioSHoCK inFinite

?
?
?umwerfendes Design-

Derivat mit knallharten 
Kontrahenten, traum-
hafter Kulisse und  
emotionsgetriebener  
atmosphäre. 

muss. Auf diese Weise kann Booker viele Geheimberei-
che erkunden und die dort versteckten Tresore von sei-
ner Gehilfin öffnen lassen. Das damit einhergehende 
Bauchgefühl ist immer dasselbe: Booker ist Elizabeths 
Beschützer, und sie versucht stetig, sich dafür zu revan-
chieren. Letztlich gipfelt dieses komplementäre Zusam-
menspiel der beiden Hauptcharaktere dank gelungener 
KI von Elizabeth in einer Vielzahl sehr emotionaler 
Momente. Schon nach der ersten Begegnung mit  
Elizabeth entwickelt der Spieler einen ausgeprägten 
Beschützerinstinkt und das ständige Verlangen, das  
zarte Mädel im Auge zu behalten, während man den 
blutgeifernden Häschern um sie herum mit immer  
neuen Tricks eins auswischt.

Krähenbrut tut selten gut
Kenner der »Bioshock«-Reihe ahnen bereits, dass  

diese Beschreibung der Spielmechanik das komplexe 
Kampfsystem nur ansatzweise umreißt. In »Infinite«  
werden die aus den Vorgängertiteln bekannten Plasmide 
durch sogenannte Vigors ersetzt; die Flüssigkeit, die  
zur Nutzung dieser übernatürlichen Fähigkeiten nötig 
ist, ist nicht mehr das fluoreszierende Eve, sondern ein 
neues, ebenfalls blau leuchtendes Glibberzeugs namens 
Salt. Insgesamt acht verschiedene Vigor-Fähigkeiten 
wird sich Booker bei seiner Odyssee durch Columbia 
aneignen und kann diese dann auch sofort im Kampf 
einsetzen – vorausgesetzt, er hat genug Salt-Elixier intus! 
Die wohl heftigste der neuen Fähigkeiten: ein Mörder-
krähen-Schwarm, den Booker bei Bedarf auf mehrere 
Gegner gleichzeitig hetzt. Diese sind dann kurzzeitig 
kampfunfähig und werden von dem Federvieh übel 
zugerichtet. Insgesamt stehen die meisten dieser Kräfte 
im Vergleich zu den Vorgängerspielen in nur leicht abge-
wandelter Form zur Verfügung und werden in »Infinite« 
bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich zu Kampf-
zwecken genutzt. Mit versteckten Kleidungsstücken 
kann Booker zudem passive Eigenschaften erlangen  
und diese über vier Ausrüstungslots seinem Kampfstil 
anpassen. Darunter erhöhter Schaden beim Einsetzen 
der Zielvorrichtung, im Gegenzug zu abgeschwächten 
Projektilen beim Feuern aus der Hüfte. Anders formuliert: 
Der Spieler muss Kompromisse eingehen.

Dadurch, dass der Gewaltgrad deutlich nach oben 
geschraubt wurde und die Kulissen ohnehin träumerisch 
anmuten, kommen die blutigen und extrem brutalen 
Kämpfe diesmal besonders krass und surreal zur  
Geltung. Und das, obwohl das zwölf Schusswaffen 
umfassende Arsenal neben herkömmlichem Gerät 
eigentlich keine großartigen Überraschungen bereithält.

Völlig abgehoben?!
Ausgerüstet mit all diesen Fähigkeiten zerreißt DeWitt 

die Idylle von Columbia schon bald wie ein Dämon, 
stürzt die gesamte Stadt ins Chaos und sorgt für bürger-
kriegsartige Zustände. »Bioshock Infinite« schneidet 
dabei mehrmals gesellschaftliche Missstände an. Diese 
Darstellung zwingt den Betrachter förmlich dazu, den 
eigenen Blickwinkel zu hinterfragen, auch wenn die 
Macher Antworten zu bestimmten Story-Elementen 
schuldig bleiben. Letztlich sorgen mehrere Metaebenen 
des Plots dafür, dass es selbst aufmerksamen Spielern 
schwer fallen wird, dem komplexen Ablauf auf Anhieb  
zu folgen. Doch keine Sorge: Mit fortschreitender Spiel-
dauer werden alle Plot-Fäden meisterhaft miteinander 
verflochten und liefern eine umwerfende Aufschlüsse-
lung, die es absolut wert ist, in dieser Form erlebt zu 
werden. Neben technisch einwandfreier Handwerks-
kunst und einer atmosphärisch-intensiven und durch-
weg packenden Soundkulisse hat »Bioshock Infinite« 
somit einiges zu bieten. Wer die ersten beiden Titel 
kennt, darf diese etwa elf Stunden andauernde,  
emotionale Achterbahnfahrt auf keinen Fall verpassen! 
Alle anderen Videospiel-Enthusiasten natürlich auch 
nicht. Und so viel steht fest: Das Finale wird auf jeden  
Fall noch für ordentlich Gesprächsstoff sorgen! Hut ab,  
Irrational Games. Ihr habt’s immer noch drauf!

Jan Heinrich

 › 51 Trophäen, viele davon Sammelaufgaben
 › Keinerlei Mehrspieler- oder Koop-Modi
 › Laut Spieldesigner Ken Levine sind noch einige 
Download-Inhalte in Planung, dazugehöriger 
Season-Pass ist beschlossene Sache

 › Drei verschiedene Steuerungslayouts
 › Vier Schwierigkeitsgrade, inklusive des extrem  
fordernden »1999 Mode«

 › Aktuell keine 3D-Unterstützung

und außerdem?
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Deshalb der Vorabtest!
Leider hat es das finale Testmuster nicht rechtzeitig  
vor Druckunterlagenschluss in die PS3M-Redaktion 
geschafft. Um dich trotzdem bei deiner Kaufentschei-
dung zu unterstützen, besprechen wir diesen so  
wichtigen Titel als Vorabtest. Zu diesem Zweck hat uns 
Hersteller 2K Games zu einer mehrtägigen Durchspiel-
sitzung in ihre Münchener Niederlassung eingeladen, 
bei der wir das fast fertige »Bioshock Infinite« bereits in 
vollem Umfang erleben durften. Im Gegenzug für die 
Berichterstattung im Testteil mussten wir allerdings 
einwilligen, bis einschließlich 25. März keine Wertung zu 
veröffentlichen. Das ist in diesem Fall weniger schlimm, 
denn prinzipiell lässt sich unsere Meinung zum  
Spiel auch sehr gut dem dazugehörigen Fließtext 
entnehmen. Du möchtest dennoch wissen, welche  
Note wir genau vergeben? Dann schau am 26. März auf 
www.ps3m.de vorbei. Dort findest du pünktlich zur 
Spielveröffentlichung die Gesamtwertung inklusive der 
Teilnoten sowie ein ausführliches Video und exklusives 
Bildmaterial.

Keine WeRtunG



NINJA GAIDEN  
SIGMA 2 PLUS
dieses katana bitte wetzen!

Hersteller tecmo Koei  Entwickler team ninja 
Genre action  Spieler 1  Ad-hoc nein  PSN nein  
USK keine Kennzeichnung  Preis ab 35 euro  
Erhältlich 1. März 2013 (import)  

Er kam, er sah, er schlitzte: Ryu Hayabusa packt  
in der Neuauflage der Neuauflage zur Bewälti-
gung altbekannter Probleme wieder mal sein 

Katana aus und metzelt sich aus der Verfolgersicht durch 
Horden von Ninjas, Bestien und weitere Schergen  
der schwarzen Klaue. Einsteiger wird freuen, dass die 
dezent überarbeitete »Plus«-Version den knüppelharten 
Schwierigkeitsgrad der rund acht Stunden umfang-
reichen Geschichte mit dem »Hero«-Modus etwas ent-
schärft. Positiv ist auch die sinnvolle Touch-Steuerung für 
den Bogen und weitere Waffen; der unterhaltsame  
»Tag Mode« für kooperative Kämpfe mit Ryus Partnerin 
Rachel findet ebenso Gefallen. Weniger Ninja-like  
hingegen: Die auf 30 Bilder pro Sekunde gedrosselte 
Bildwiederholrate gerät zeitweise ins Stocken. Warum 
das deutsche Vita-Besitzer nur bedingt interessiert? 
Blutorgien mit derben Zerstückelungseffekten finden  
bei der USK wenig gefallen – keine Freigabe, keine 
Deutschland-Veröffentlichung. Doof.

Moritz Wanke

ninJa GaiDen SiGMa 2 PluS

inhaltlich solide,  
jedoch nur halbherzig  
umgesetzte ninja- 
Schnetzelei für Vita. 7.1 vo
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ROCKETBIRDS: 
HARDBOILED CHICKEN
rambo legt eier

Hersteller Ratloop asia  Entwickler Ratloop asia 
Genre Shoot ‘n’ Run  Spieler 1 - 2  Ad-hoc ja  
PSN ja  USK ab 16 Jahren  Preis 7,99 euro  
Erhältlich 13. Februar 2013   

Er ist hart. Er ist tödlich. Er ist… ein Hühnchen. Hard-
boiled Chicken ist ein Schwarzenegger von einem 
Rambo-Gockel, der nur ein Ziel vor dem Schnabel 

hat: Pinguin-Diktator Putzki finden, seine Tyrannei 
be enden und die Bürger von Albatropolis befreien. 
Dafür wagt sich der Killerhahn in den tiefsten Dschungel, 
nimmt feindliche Bunker hoch und stellt sich Horden 
von Federviehsoldaten. All das überraschend sportlich: 
Aus der Seitenansicht läuft Hardboiled fix durch die  
Gänge, hangelt sich wie Miss Croft an Vorsprüngen 
empor, sammelt Schlüsselkarten und füttert die feind-
lichen Vögel mit Blei aus Schrotflinte und anderen  
Argumentverstärkern. Schießbuden-KI, sterile Umge-
bungen und sich wiederholende Aufgaben ziehen die  
15 Level jedoch in die Länge. Die witzige Präsentation 
und der spaßige Koop-Modus machen aus dem  
charmanten Shoot ’n’ Gack unterm Strich trotzdem  
einen empfehlenswerten »Probotector«-Klon für  
Hühnerstall-Helden. 

Der Chick-Flüsterer

RoCKetBiRDS: HaRDBoileD CHiCKen

Witziger Seitwärts- 
Shooter, der allerdings  
in Sachen abwechslung 
Federn lassen muss. 7.2 vo

n 
10

RAGNAROK  
ODySSEy
kampf der kulleraugen

Hersteller GungHo online  Entwickler Game arts 
Genre action-Rollenspiel  Spieler 1 - 4  
Ad-hoc ja  PSN ja  USK ab 12 Jahren  Preis 29,99 
euro (PSn)  Erhältlich 20. Februar 2013  

Riesige Kulleraugen, menschengroße Waffen, 
kolossale Monster: Super, endlich wieder  
Action-Rollenspielkost aus Fernost! Auf Basis des 

»Ragnarok Online«-Universums liefert der Hersteller 
sogar einen recht unterhaltsamen Vertreter, der vor 
allem im vier Spieler-Koop-Modus via Online- und 
Adhoc-Anbindung punkten kann. Wer allerdings auf 
tiefgründige Geschichten der Marke »Final Fantasy« 
hofft, sollte lieber weiterziehen. Die Bedrohung des  
Landes durch berghohe Giganten dient hauptsächlich 
als notdürftige Erklärung fürs Non-Stop-Gehacke aus der 
Verfolgersicht. Doch darin versteht sich der Titel bestens: 
Kämpfer, Magier, Attentäter oder eine der drei anderen 
Klassen aussuchen, schon stürmst du in die in Echtzeit 
ablaufenden Schlachten gegen oft bildschirmfüllende 
Fantasiewesen. Anstelle von Erfahrungspunkten und 
steigendem Charakterlevel motiviert immer bessere  
Ausrüstung zum Dranbleiben. In Kombination mit  
hilf reichen Verbesserungskarten, solidem Balancing 
sowie der hübsch-bunten Manga-Stil-Optik sehen 
Action freude gern über den etwas monotonen Ablauf 
hinweg.

Moritz Wanke

RaGnaRoK oDySSey

Dank unzähliger  
ausrüstung und spaßigem 
Koop-Modus ein klarer 
J-action-Geheimtipp!
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SO FUNKTIONIERT DER JUGENDMEDIENSCHUTZ IN DEUTSCHLAND

Geeignet ab 16 Jahren: Ein solches Logo prangte 
bis zum 31. März 2003 auf der Verpackung von 
vielen Videospielen. Und bis dahin sollte es  

vorrangig als Empfehlung verstanden werden. Doch am 
1. April 2003 änderte sich alles. Als Konsequenz eines 
Amoklaufs im Juni 2002 am Gutenberg-Gymnasium in 
Erfurt entschied die Regierung, ein neues Jugendschutz-
gesetz in die Wege zu leiten. Seither gelten die Alters-
angaben der USK als verbindlich für den Einzelhandel 
und müssen strikt kontrolliert und umgesetzt werden. 
Aber wie kommt es überhaupt zu einer solchen Alters-
einstufung? Wer entscheidet, für welche Altersgruppe 
ein Spiel geeignet ist und wo werden die Grenzen gezo-
gen?

Gefürchtetes urteil
Um diese Fragen zu beantworten, hilft zunächst  

ein Blick auf das große Ganze des Rechtsapparates: Soll 
ein Spiel im deutschen Handel verkauft werden, braucht 
es einen USK-Sticker – so sieht es das aktuelle Jugend-
schutzgesetz (JuSchG) vor. Um den zu bekommen, reicht 
der Hersteller das Game teilweise schon Monate vor der 
Veröffentlichung bei der USK in Berlin zur Prüfung ein. 
Ähnlich wie ein Videospielredakteur auch, müssen die 
USK-Tester die Spiele komplett durchspielen, mehrere 
Speicherstände anlegen und sich darauf vorbereiten, 
ihre Ergebnisse vor einem Gremium zu präsentieren. 
Letzteres besteht aus vier Jugendschutzsachverständi-
gen und einem Ständigen Vertreter der Obersten Lan-
desjugendbehörden (OLJB), die nach der Präsentation 
des Spiels gemeinsam entscheiden, welcher Alters-
einstufung das Game entspricht. Es ist also ein weit ver-
breiteter Irrtum, dass ein einzelner Tester am Ende über 
Gedeih und Verderb eines Titels entscheidet. Entgegen 
der allgemeinen Annahme wird auch nicht unbedingt 
nur auf den Gewaltgrad eines Titels geschaut. Auch, ob 
neben der Gewalt ein gänzlich anderes Spielziel im  
Vordergrund steht, oder wie realistisch die Brutalität 
umgesetzt wurde, entscheiden darüber, welche Farbe 
der USK-Sticker auf der Packung trägt. Dabei sind die 
Vorgaben durch das JuSchG recht freizügig auslegbar. 
Beispielsweise dürfen Spiele mit einer Kennzeichnung 

ab 16 Jahren zwar durchaus kampfbetonte und gewalt-
tätige Inhalte thematisieren, doch sollten weder  
die Spielhandlung noch die Spielmöglichkeiten sozial 
schädigende Botschaften oder Vorbilder vermitteln – 
etwa dem Spieler eintrichtern, afroamerikanische  
Figuren seien niederer Herkunft und gehörten deswe-
gen rechtmäßig getötet und diskriminiert. Entscheidet 
das Gremium nach Sichtung des Spiels, eine Alterskenn-
zeichnung zu verweigern – etwa, wenn zu starke, 
gewaltsame Parallelen zur Realität gezogen werden, 
Menschen oder menschenähnlichen Wesen grundlos 
und grafisch detailliert Gewalt angetan oder Kriegs-
begeisterung vermittelt wird – gibt es zwei Möglich-
keiten. Zum einen wird der Hersteller über das Ergebnis 
in Kenntnis gesetzt und kann bis zu zwei Mal in Berufung 
gehen oder Veränderungen am Titel vornehmen. 
Andernfalls wandert der Titel weiter in die Hände der 
BPjM.

indizierungsgefahr?
Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 

ist in erster Linie für die Indizierung und Beschlag-
nahmung von Videospielen und anderen Bild- und  
Tonträgern in Deutschland verantwortlich – und nicht 
die USK! Konnte die BPjM damals noch nachträglich Titel 
indizieren, die von der USK bereits eine Altersfreigabe 
erhalten haben, muss sie nun zunächst das Urteil der  
USK abwarten. Erst dann darf sie auf Antrag von Jugend-
ämtern ein Indizierungsverfahren einleiten. Ein Schritt, 
den viele Hersteller schon im Vorfeld versuchen, zu 
umgehen. Denn bevor ein Spiel bei der BPjM vorgelegt 
wird, hat der Entwickler die Chance, Eingriffe vorzu-
nehmen, um doch noch ein USK-Siegel zu erhalten –  
die berühmt-berüchtigten »Schnitte«. So musste  
etwa Electronic Arts beim PC-Strategietitel »Command & 
Conquer: Generäle« die Selbstmordattentäter zu rollen-
den Sprengfässern machen und im ersten »Half-Life« 

uSk und BPJM

Seit 1994 prüft die  
USK Computer- und  

Videospiele und erteilt  
Altersfreigaben.  

Die Webseite  
Medienzensur.de hat das  

Verfahren in einem  
Diagramm veranschaulicht.
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PS3M: Bitte erzählen Sie kurz etwas zu Ihrer 
Person und wofür Sie zuständig sind.

Felix Falk (FF): Ich bin 33 Jahre alt, habe Politik-, 
Musik- und Kommunikationswissenschaften studiert 
und bin seit 2009 Geschäftsführer der USK. Zu meinen 
Aufgaben gehören unter anderem die Bereiche  
Strategie, Personal, Budget, Öffentlichkeitsarbeit und 
Verfahrenskontrolle.

PS3M: Was war das aus Ihrer Sicht am  
schwierigsten einzustufende Spiel, das die  
USK bisher bewerten musste?
FF: Wir haben bis jetzt über 35.000 Prüfverfahren 
abgeschlossen und sind dabei an keinem Spiel 
gescheitert. Aber es gibt durchaus manche Spiele,  
die technisch sehr schwierig sind. Beispielsweise 
haben wir mal  »Crysis« ein halbes Jahr vor Release 
bekommen. Die Voraussetzungen an die Hardware 
waren so hoch, dass wir dafür extra einen PC bauen 
mussten.

PS3M: Inwieweit hat sich die Umsetzung  
der USK-Richtlinien über die Jahre hinweg 
verändert? Sehen die Prüfer heute viele  
Dinge »lockerer« als früher?
FF: Das Verfahren und die grundlegenden Kriterien 
zur Bewertung von Spielen bleiben prinzipiell gleich. 
Was sich aber ständig entwickelt, ist der Umgang  
mit Spielen in unserer Gesellschaft und damit die 
Medienrealität. Das sieht man gut an dem Spiel 
»Doom«, das 1993 von der BPjM indiziert wurde. 2011 
wurde es dann von der Liste gestrichen und konnte 
eine USK 16 bekommen. Während damals bei der 
Grafik noch von einer gefährdenden Wirkung für 
Minderjährige ausgegangen wurde, ist dies heute 
nicht mehr so. Auf solche Entwicklungen von Spielen 
und Kindern und Jugendlichen muss der Jugend-
schutz reagieren – und damit auch die USK.

PS3M: Viele Spieler und Hersteller plädieren  
für die Einführung des PEGI-Systems in 
Deutschland – für wie realistisch halten Sie 
persönlich diese Forderung?
FF: In Deutschland hat Jugendschutz eine lange 
Tradition. Das sieht man auch daran, dass bei uns  
im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern 
Jugendschutz Verfassungsrang hat. Während wir  
also ein sehr verbindliches System auf Grundlage  
eines Gesetzes haben, steht bei PEGI die Hersteller-

verantwortung im Vordergrund. Damit sind das 
schlicht zwei unterschiedliche Systeme. Welches 
System es in Deutschland zukünftig geben soll, ist 
eine ganz wichtige Frage, gehört aber auf die  
politische Tagesordnung, denn dort wird es 
ent schieden.

PS3M: Die USK erfreut sich insbesondere bei 
Spielern – aber auch bei manchem Hersteller – 
nicht gerade großer Beliebtheit. Wie fühlt es 
sich an, Geschäftsführer eines Unternehmens  
zu sein, das von so vielen Stellen kritisiert wird?
FF: Ich wäre nicht Geschäftsführer, wenn ich nicht 
auch produktiv mit Kritik umgehen könnte. Jeder, der 
uns sachlich seine Kritik schreibt, bekommt eine 
ausführliche Antwort. Meine Erfahrung dabei ist, dass, 
wenn man erst einmal über die konkreten Kritikpunkte 
im Einzelnen redet, sehr schnell klar wird, dass das 
System des Jugendschutzes von allen prinzipiell  
anerkannt wird. Über einzelne Punkte kann man ja 
immer gern streiten. Natürlich gibt es Antragsteller, die 
sich ärgern, wenn sie zum Beispiel eine USK 16 anstatt 
einer USK 12 bekommen. Aber alle Unternehmen 
wollen einen funktionierenden Jugendschutz. Dass sie 
mit der USK sehr einverstanden sind, zeigt auch die 
Tatsache, dass nur etwa ein Prozent aller Antragsteller 
in Berufung gehen.

PS3M: Eine der wichtigsten Leitlinien der USK 
ist, inwieweit Gewalt gegenüber Menschen und 
menschenähnlichen Wesen dargestellt wird. Ist 
diese besonders prägnant, wird einem Spiel 
auch schon mal ein Alterskennzeichen verwehrt. 
Wie kann es dann aber sein, dass ein Spiel wie 
aktuell »Metal Gear Rising: Revengeance« 
komplett ohne Schnitte mit einem USK-18- 
Siegel durch die Prüfung kommt?
FF: Die Grundsätze und die Leitkriterien geben dem 
Prüfgremium einen Rahmen vor, innerhalb dessen  
sie eigenständig entscheiden müssen. Bei »Metal  
Gear Rising: Revengeance« war das durchaus 
anspruchsvoll. Das Spiel hat sowohl die Berufung als 
auch die Appellation durchlaufen und erst am Ende 
stand mit der USK 18 die Entscheidung fest. Bei  
Fragen zu den konkreten Einstufungen geben  
allerdings die staatlichen Vertreter bei der USK  
(staendige.vertreter@usk.de) Auskunft, denn sie  
sind es, die gemeinsam mit unabhängigen  
Jugendschutzsachverständigen in den Gremien 
sitzen.

FELIx FALK IST DER GESCHäFTSFÜHRER 
DER UNTERHALTUNGSSOFTWARE-
SELBSTKONTROLLE, KURZ USK. 
PS3M HAT NACHGEFRAGT, WIE DAS SO 
IST, CHEF EINER VON GAMERN UND 
PUBLISHERN VIEL KRITISIERTEN 
INSTITUTION ZU SEIN…

NACHGEFRAGT BEI DER USK
IM GESPRäCH MIT FELIx FALK
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wurden die menschlichen Soldaten kurzerhand zu 
Robotern. Geradezu lächerlich wirken hingegen Schnitte 
wie zuletzt im Skateboardspiel »Skate 2«. Hier musste  
der Hersteller eine eigene Version speziell für den deut-
schen Markt anfertigen, mit genau einer Veränderung: 
Das S im Logo der niederländischen Firma Mystery, das 
im Spiel auf einem T-Shirt prangte, erinnerte einige  
Personen frappierend an SS-Runen und wurde daher 
entfernt. Im schlimmsten Fall werden Games durch 
Schnitte sogar unspielbar – so geschehen in »I have no 
mouth and I must scream« für DOS-PC und Mac. Hier 
wurde das Kapitel über den Nazi-Doktor Nimdok  

komplett herausgeschnitten, das aber essentiell war,  
um das Game mit dem guten der zwei Spielenden abzu-
schließen. Wer bis dahin auf das gute Ende hingespielt 
und seine Entscheidungen entsprechend getroffen hat-
te, konnte das Abenteuer nicht beenden. Entscheidet 
das Gremium der BPjM dann aber doch, ein Indizierungs-
verfahren einzuleiten, folgt der Entschluss darüber, auf 
welche Liste der Titel wandern soll: Liste A oder Liste B?

lästige listen
Liste A steht für die Liste indizierter Spiele. In  

Deutschland indizierte Spiele dürfen in Handel und 
Medien nicht mehr beworben werden, volljährige  
Personen können den Titel auf Nachfrage aber trotzdem 
völlig legal erwerben. Im Einzelhandel funktioniert der 
Kauf »unter der Ladentheke«, wer im Internet bestellt, 
muss einen Altersnachweis erbringen – zum Beispiel 
durch eingescannten Personalausweis. Eine Indizierung 

gilt aber nicht für die Ewigkeit. Frühestens nach zehn 
Jahren kann der Hersteller eine Neuprüfung seines  
Titels beantragen. Nach 25 Jahren erfolgt eine Listen-
streichung.

Für Spiele – beziehungsweise konkrete Spielversionen 
wie die EU- oder UK-Fassungen – auf der gefürchteten 
Liste B gelten zunächst einmal die gleichen Bedingun-
gen. Allerdings prüft zusätzlich ein Gericht, ob der  
Titel auf Liste B möglicherweise einen Straftatbestand 
erfüllt. Eine Straftat liegt dann vor, wenn das Spiel  
gegen verschiedene Gesetze verstößt – etwa verfas-
sungsfeindliche Kennzeichen wie Hakenkreuze benutzt 

oder Volksverhetzung betreibt. Entscheidet ein Richter 
darüber, einen Titel zu beschlagnahmen, tritt für das 
betroffene Game ein vollständiges Verbreitungsverbot 
in Deutschland ein. Auch an volljährige Personen darf es 
– im Vergleich zu indizierten Spielen – nun nicht mehr 
verkauft werden. Exemplare, die sich bereits im Handel 
befinden, müssen aus dem Verkauf genommen werden 
– der Besitz und der Import für den persönlichen 
Gebrauch sind aber weiterhin erlaubt. Gerade für 
beschlagnahmte Spiele gibt es neben dem verbotenen 
Verkauf aber noch weitere Stolpersteine. Der Besitz und 
die Benutzung eines beschlagnahmten Games sind 
etwa nur dann rechtens, wenn der Titel keiner breiteren 
Masse zugeführt wird. Spielt man ein solches Game  
beispielsweise in einer Runde mit Freunden, kann das im 
schlimmsten Fall als Vorführung gewertet werden – und 
die ist ebenso strafbar wie der Verkauf. Auch dürfen 
beschlagnahmte Spiele nicht verschenkt werden – 

weder an Erwachsene und schon gleich gar nicht an 
Kinder.

alternative: PeGi
Zwischen 150 und 2.000 Euro – je nach Umfang  

des Games – müssen Hersteller pro Prüfung an die USK 
zahlen. Neben allerhand Geld fallen aber auch häufig 
enorme Reibereien an. Insbesondere Electronic Arts 
kann davon ein Liedchen singen: Der Horror-Schocker 
»Dead Space« schaffte es erst nach dreimaliger Prüfung 
mit einem USK-18-Siegel in den Handel; »Dead Space 2« 
brauchte sogar fünf Anläufe. Ärger und Geld sind die 
Hauptgründe, warum sich ein Großteil der Hersteller 
mittlerweile dafür ausspricht, auch in Deutschland das 
»Pan European Game Information System«, kurz PEGI, 
einzuführen. Ähnlich wie in der Zeit vor 2003 sind die 
PEGI-Angaben – wie sie etwa in Österreich und Groß-
britannien verwendet werden – für den Handel nicht 
bindend, sondern dienen in erster Linie als Empfehlung. 
Zudem entscheidet kein externes Gremium über die 
Altersfreigabe eines Titels, sondern der Hersteller selbst, 
der mithilfe eines Fragebogens die passende Alters-
grenze auslotet. Anhand der vom Hersteller gemachten 
Angaben entscheidet ein automatisiertes Verfahren, 
welche PEGI-Einstufung das Spiel bekommt. Anschlie-
ßend werden die vorläufig erteilten Altersfreigaben 

nochmals überprüft – allerdings nur anhand des spiel-
baren Materials, das der Hersteller selbst zur Verfügung 
stellt. Die Freigaben PEGI 3 und PEGI 7 sichtet dabei  
das niederländische Institut für die Klassifizierung audio-
visueller Medien NICAM, für PEGI 12, PEGI 16 und PEGI 18 
übernimmt hingegen der britische Rat für Video-
standards VSC die Bewertung. Trotz des recht lockeren 
Systems, das ein findiger Hersteller durch das gezielte 
Verschweigen von Spielinhalten oder ausschließliche 
Vorlegen »harmloser« Szenen durchaus manipulieren 
könnte, hat es bislang keinen solchen Fall gegeben.  
Aber hat PEGI wirklich eine Zukunft in Deutschland? 
Marek Klingelstein, der als Sichter und Tester seit 1994  
bei der USK arbeitet, glaubt nicht daran: »PEGI kann  
in Deutschland nicht funktionieren, die Strafgesetz-
paragraphen machen es unmöglich. Hakenkreuze in 
Spielen sind zum Beispiel weltweit kein Problem, in 
Deutschland aber verboten. Jedes Land hat seine  
Eigenarten und Problemfelder.« Trotzdem gibt es immer 
wieder Petitionen für die Einführung des PEGI-Systems in 
Deutschland. Den letzten Versuch unternahm Dominico 
Gentner 2011 in einer Online-Petition, die statt der  
erforderlichen 50.000 Stimmen aber nur knapp 5.000 
erreichte. Ein Ende der USK-Herrschaft ist vorerst also 
nicht in Sicht. Größtes Problem für viele: Mittlerweile 
wird es immer undurchsichtiger, nach welchen Kriterien 
die USK urteilt. Wenn die Tester beispielsweise besonde-
res Augenmerk auf Gewalt gegen Menschen und  
menschenähnliche Wesen legen, wie kann dann ein 
»Metal Gear Rising: Revengeance« völlig unbeschadet 
ohne Schnitte durch die Altersprüfung kommen?

Sabine Schischka
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WAS DU DARFST UND WAS DU NICHT DARFST
Jetzt noch mal auf gut Deutsch: Was darf ich als Käufer, Verkäufer und Spieler, wenn ein Titel indiziert ist? Welche Einschränkungen habe 
ich bei beschlagnahmten Games? Wir haben die wichtigsten Fakten zusammengefasst. Merke: Nicht jedes Spiel, das auf Liste B steht, ist 
automatisch beschlagnahmt – siehe Erklärung im Fließtext. Da aber alle beschlagnahmten Spiele andersherum auf Liste B stehen, haben 
wir uns der Einfachheit halber dieser Überschrift bedient. Übrigens: Wenn du wissen willst, ob dein Spiel in Deutschland indiziert oder be-
schlagnahmt ist, empfiehlt sich ein Blick auf die Webseite ogdb.de – kurz für Online-Games-Datenbank. Hier einfach Spieltitel eingeben, 
passende Version auswählen und wissen, woran man ist.

     DaRF iCH ein inDizieRteS  
SPiel KauFen?

Klarer Fall: Ja. Indiziert ist nicht gleichbedeutend mit verboten. Wenn ein Spiel  
indiziert ist, darfst du es kaufen, solange du volljährig bist, das nachweisen  
kannst – zum Beispiel per Post-Ident-Verfahren – und das Spiel als Privatperson 
erwerben möchtest. Du bekommst es allerdings nur auf explizite Nachfrage bei 
Händlern, da es in der regulären Verkaufsfläche nicht ausgestellt werden darf. 
Möchtest du ein indiziertes Spiel via Versandhandel aus dem Ausland einführen, 
hast du ebenfalls gute Karten. Zwar dürfen laut Paragraph 15, Absatz 1, Nr. 5  
Jugendschutzgesetz eigentlich keine indizierten Medien auf Versandwegen  
importiert werden – dieses Verbot gilt allerdings nicht für Kunden, denen keine 
Weiterverbreitungsabsicht unterstellt werden kann. Und das sind insbesondere 
Privatkunden.

     
DaRF iCH ein inDizieRteS  
SPiel VeRKauFen?

Auch hier ein klares Ja. Allerdings gibt es für den Verkauf von indizierten Spielen 
gewisse Auflagen. Zum einen darf das Spiel selbstverständlich ausschließlich 
an volljährige Personen verkauft werden – wer hier auf eine Alterskontrolle ver-
zichtet, macht sich strafbar. Wird das Game an den Käufer per Post versendet, 
muss es per »Einschreiben eigenhändig« verschickt werden, was das Porto  
deutlich in die Höhe treibt. Auch gilt für indizierte Medien ein striktes Werbe-
verbot – wenn du also einen Weiterverkauf planst, darfst du dein Spiel nicht  
bewerben. Selbst die Nennung des Spielnamens kann dir im schlimmsten Fall  
als Werbung ausgelegt werden – Anzeigen auf ebay, Amazon und sogar in  
Supermärkten und Tageszeitungen sind verboten. Kurzum: Als Privatverkäufer 
hast du eigentlich kaum Chancen, ein indiziertes Spiel zu verkaufen. Händler  
dürfen das Spiel auf Nachfrage durch den Kunden abgeben oder müssen einen 
vom restlichen Laden abgetrennten Bereich für Spiele ohne Kennzeichnung  
einrichten.

 
   DaRF iCH ein inDizieRteS SPiel  

VoRFüHRen oDeR VeRSCHenKen?
Jein. An volljährige Personen dürfen indizierte Spiele verschenkt werden, aber 
natürlich nicht an Minderjährige. Auch muss der Schenkende sicherstellen, dass 
keine Minderjährigen Zugriff auf den Titel haben – ein Päckchen in den Brief-
kasten des Beschenkten zu werfen, den auch mal die siebenjährige Tochter leert, 
ist also keine Option. Eine Vorführung vor öffentlichem Publikum – also jedem 
außer dir selbst, sogar wenn es nur eine weitere Person ist – gilt indes als  
Werbung. Und die ist bei indizierten Medien verboten. In privaten Räumlichkeiten 
ist die Lage wiederum anders: Wer einen indizierten Titel im volljährigen  
Freundeskreis in die Konsole einlegt, muss keine Konsequenzen befürchten – es 
sei denn, er hat sehr, sehr schlechte Freunde… Bei LAN-Partys und anderen  
Veranstaltungen muss allerdings gewährleistet sein, dass keine Minderjährigen 
einen Blick auf das Spiel erhaschen können.

     
DaRF iCH ein inDizieRteS  
SPiel BeSitzen?

Der Besitz von indizierten Spielen ist absolut nicht strafbar und völlig legal. 

LISTE A
     DaRF iCH ein BeSCHlaGnaHMteS  

SPiel KauFen?
Ja, das darfst du. Zumindest, wenn du dir das beschlagnahmte Spiel  
ausschließlich für den Privatbesitz anschaffst und nicht planst, es zu verbreiten 
oder vorzuführen. Du darfst ein beschlagnahmtes Spiel also nur dann kaufen, 
wenn du volljährig bist und sicherstellst, dass niemand außer dir Zugriff auf den 
Titel hat. Den deutschen Verkäufer könntest du indes anzeigen… wenn du  
ganz, ganz böse bist.

    
DaRF iCH ein BeSCHlaGnaHMteS  
SPiel VeRKauFen?

Ganz eindeutig nein! Der Verkauf eines beschlagnahmten Spiels ist laut Gesetz  
ein Straftatbestand und kann mit Geldbußen oder einer Freiheitsstrafe von bis  
zu einem Jahr geahndet werden. Dabei ist es völlig irrelevant, ob der Käufer des 
Spiels volljährig ist oder nicht. Ebenfalls spielt es keine Rolle, ob der Verkäufer 
gewerblich oder privat agiert – selbst das Verschenken eines beschlagnahmten 
Spiels ist verboten. Auch der Versand eines beschlagnahmten Spiels aus dem  
Ausland nach Deutschland ist illegal – und wegen der scharfen Kontrollen durch 
den Zoll ohnehin nicht zu empfehlen.

    
DaRF iCH ein BeSCHlaGnaHMteS SPiel 
VoRFüHRen oDeR VeRSCHenKen?

Wie oben schon kurz erwähnt: nein. Das Verschenken eines beschlagnahmten 
Spiels – egal, ob der Empfänger volljährig ist oder nicht – ist eine Straftat laut 
Paragraph 131, Absatz 1 des Strafgesetzbuches. Gleiches gilt für die Vorführung 
eines beschlagnahmten Games – einzige Ausnahme ist die Vorführung im  
Rahmen von Forschung und Wissenschaft. Dabei gilt es bereits dann als  
Vorführung, wenn nur eine einzige Person außer dir selbst das Spiel zu Gesicht 
bekommt – und auch dann, wenn es nicht beabsichtigt war. Wer ein beschlag-
nahmtes Spiel achtlos herumliegen lässt, sodass im Zweifelsfall andere Personen  
– auch Minderjährige – darauf Zugriff haben, macht sich potentiell strafbar.

     
DaRF iCH ein BeSCHlaGnaHMteS  
SPiel BeSitzen?

Der reine Besitz eines beschlagnahmten Titels ist nicht strafbar. Auch diese  
Regelung gilt aber nur mit den bereits genannten Auflagen: Der Besitzer des 
Spiels muss sicherstellen, dass niemand außer ihm Zugriff auf das Game hat – 
schon gar keine Minderjährigen – und darf es anderen Personen auch nicht  
überlassen oder es ihnen vorführen. Verleihen? Darf man es ebenfalls nicht.  
Keine Sorgen musst du dir aber um den Online-Modus beschlagnahmter Spiele 
machen. Wie eingangs schon erwähnt, ist der Besitz – und damit auch das  
Spielen – beschlagnahmter Games nicht strafbar. Auch etwaige Mehrspieler- 
Online-Modi bilden da keine Ausnahme. Aus Angst vor dem Gesetz also nur  
noch offline zu spielen, um nicht erkannt zu werden, ist nicht notwendig –  
eine Strafverfolgung in dieser Hinsicht gibt es nicht.

LISTE B
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CONSOLES
FaCeBooK-CuPS 
Auf Facebook ist die Consoles 
Sports League schon seit 
langem anzutreffen. Mit den 
»FB Cups« führt die CSL nun 
aber ein neues Projekt auf  
der beliebten Social-Media-
Plattform ein. Damit wird es 
möglich, sich Quick Cups zu 
wünschen, ohne sich vorher 
auf der CSL-Seite anmelden  
zu müssen. Einfach auf  
facebook.com/CSLQuickCups 
surfen und auf »Gefällt mir« 
klicken – schon kannst du zu 
jeder beliebigen Tages- und 
Nachtzeit dein aktuelles Lieb-
lingsspiel für einen Schnellcup 
vorschlagen. Findet sich spon-
tan ein Admin, der Zeit hat, 
dann kann die Action bald 
losgehen. Ausgenommen sind 

natürlich Termine, zu denen 
bereits andere Veranstaltun-
gen in einem Bereich statt-
finden. Wichtig: Alle »FB Cups« 
funktionieren mit Check- 
in-System. Heißt: Wie am  
Flughafen muss man sich 
anmelden und sagen: »Ja, hier 
bin ich und ich will wirklich an 
dem Cup teilnehmen«. Was 
diese Woche alles ansteht 
 und die nötigen Hintergrund-
informationen zu den neuen 
»FB Cups« erhältst du wie 
gewohnt in aller Ausführlich-
keit auf unten genannter 
Webseite.

 

www.consoles.net

NEPPER, SCHLEPPER, 
DOWNLOAD-FäNGER… 

Die Mecker-ecke

Mittlerweile sind sie in Mode: die sogenannten Mikrotrans-
aktionen. Ein Geschäftsmodell, bei dem die Hersteller von 
Videospielen kleine Downloads für ihre Produkte bereit-

stellen, meist zum Preis von wenigen Cent oder Euros. Zusätzliche 
Charaktere und Kostüme oder bestimmte Materialen und Verbesse-
rungen – alles ist möglich. Auch auf Heimkonsolen wird das System 
immer beliebter. Handelt es sich um ein »Free to Play«-Spiel – also 
einen kostenlos spielbaren Titel – dann verstehen die meisten 
Zocker noch die Intention hinter den billigen Zusatzkäufen. Irgend-
wie müssen Entwickler für ihre Arbeit schließlich entlohnt und teure 
Online-Server am Leben gehalten werden. 

Was aber…
… wenn Hersteller von Vollpreistiteln auf die gleiche Weise  

abkassieren wollen? Da sieht die Sache schon anders aus. Denn wer 
einmal für ein Game gezahlt hat, der will im Normalfall auch alle 
spielrelevanten Inhalte dafür mit inbegriffen sehen. Kürzlich hat der 
besonders für seine Sport- und Actionspiele bekannte Software-
Riese Electronic Arts angekündigt, alle künftig erscheinenden Titel – 
egal ob für PC, Handy, Heimkonsole oder Taschenspieler – mit einem 
entsprechenden Zusatzbezahlsystem auszustatten. Auf einer Inves-
torenveranstaltung tönte EA-Finanzchef Blake Jorgensen lauthals: 
»Konsumenten genießen und begrüßen diese Art von Geschäft«. 
Keine Ahnung, welche Konsumenten er da gefragt hat, denn viele 
Internetplattformen füllten sich anschließend mit Bedenken und 
Hasstiraden der internationalen Spielerschaft. Oft ist von »Abzocke«, 
»Raffsucht« und gar »Betrug« die Rede. 

Ruhig Blut
Viele befürchten gar, dass sie gerade in den Online-Modi der  

kommenden Spiele keine Chance gegen Mitspieler haben werden, 
solange sie nicht selbst zusätzliche Kaufwaffen oder -Boni erwerben. 
Kommt EA vielleicht bald auf die Idee, für einzelne Golfbälle in »Tiger 
Woods« abzukassieren und Eintrittskarten für jedes »FIFA«-Match zu 
verticken? Das wird die Zukunft schon bald zeigen. Vorstellen kann 
ich es mir aber nicht, denn so viel blinde Arroganz unterstelle ich 
nicht einmal den oft gewinnsüchtigen Finanzgurus dieser Welt. Wie 
heißt es so schön: »Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht 
wird.« Schlussendlich entscheiden sowieso die Umsätze – und damit 
der Spieler –, wie weit ein Hersteller wirklich gehen kann. Nicht falsch 
verstehen: Das hier ist kein Aufruf zum Boykott von Electronic Arts. 
Gleichwohl ist es eine Erinnerung daran, dass du mitentscheidest, 
wie die Zukunft aussehen wird.

inteRVieW

PS3M: Du bist seit einiger zeit in der e-Sport-Szene 
aktiv. Was war für dich sozusagen die einstiegsdroge in 
den e-Sport-? Wie fing alles an?
Daniel: Alles begann mit dem Upgrade auf eine neue Highspeed-
Internetleitung. Und, naja, dann habe ich mal spaßeshalber den 
Multiplayer-Modus von »Call of Duty 4« getestet und kam einfach 
nicht mehr davon los.

PS3M: Wer neu in den e-Sport einsteigt, merkt oft, dass 
die Konkurrenz einem noch einige Schritte voraus ist. 
Was empfiehlst du neueinsteigern, um schnell Fuß zu 
fassen?
Daniel: Ich empfehle jedem auf jeden Fall die Kampagne intensiv  
zu spielen, da diese dich mit dem Spiel vertraut macht. Und ganz 
wichtig: Mit Freunden oder PSN-Bekannten online trainieren und 
regelmäßig Tipps und Tricks bezogen auf einzelne Level, Waffen und 
Fahrzeug-Setups austauschen – je nach Spiel eben.

PS3M: Deine erfahrungen mit Clans? tolle Sache oder nur 
mit Problemen verbunden?
Daniel: Mit Clans habe ich persönlich gute wie auch schlechte  
Erfahrungen gemacht. Als positiv habe ich stets die neuen, damit 
einhergehen sozialen Kontakte gesehen. Weniger gut: Wenn  
man zum Beispiel in einen PSL-Clan spielt und regelmäßig an  
Trainingszeiten gebunden ist, kann das mit ziemlich viel Planungs-
stress einhergehen. Vor allem wenn man wochentags regelmäßig 
berufstätig ist.

PS3M: Hast du den eindruck, die Games-Hersteller 
pushen die Szene nach Kräften?
Daniel: Viele Hersteller gehen immer häufiger auf Neueinsteiger ein 
und passen ihre Games an deren Bedürfnisse an – leider nicht immer 
zum Guten. Zum Beispiel bei »Call of Duty«, wo es teils echt über-
starke Waffen schon zum Start gibt.

PS3M: inwiefern wird die Playstation 4 den e-Sport 
verändern?
Daniel: Ich könnte mir vorstellen, dass die Möglichkeit, auf  
Knopfdruck Spielvideos zu erstellen, helfen kann Cheater zu über-
führen. Aber auch die Erstellung von Tipps-und-Tricks-Videos  
dürfte die neue Share-Taste spürbar vereinfachen. Darüber hinaus 
lass ich mich gern überraschen. 

PS3M: und selbst? Schon heiß auf die Playstation 4? 
Wenn ja, warum?
Daniel: Und wie! Ich freue mich schon wie ein kleines Kind. Alleine 
schon auf »Killzone: Shadow Fall« von Sony. Nachdem was ich bisher 
gesehen habe, sieht’s optisch bombastisch aus und wird bestimmt 
auch spielerisch erstklassig!

UNTER VIER  
AUGEN MIT
Daniel »Rewemarkt« 
Henning

Name Daniel Henning  
Alter 21  Beruf Staplerfahrer   
Wohnort Barmstedt  
Webseite www.youtube.de/WaCKen654

Ja, hier bin ich  
und ich will wirklich 

an dem Cup  
teilnehmen.

COMMUNITy

Bio
Name  Markus Würstle
Schon gewusst?   
Markus Würstle schreibt seit  
2011 für PS3M und fängt schon 
mal an zu sparen.
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in erinnerungen schwelgen…
Ohne Frage: »Call of Duty 4: Modern Warfare« ist ein moderner Klassiker in Sachen 
Ego-Shooter und Konsolen-E-Sport. Das hat sich auch die PSL gedacht und  
darum gibt’s ab sofort eine sogenannte Classic-Liga rund um »CoD 4«. Gespielt wird 
»Suchen und Zerstören« in der Variante »6 on 6+«. Wen beim Lesen dieser Zeilen die 
Nostalgie packt, der sollte sich schleunigst ein paar Mitspieler suchen und sich  
auf www.playstationliga.de einschreiben. Dort findest du auch alle Regeln und  
Verbote. Happy Headshot!

termin PS3M-Mehrspieler-event
Auf vielfachen Wunsch der Community kündigen wir Mehrspieler-Events mit der 
Redaktion nicht mehr nur auf Facebook und im Forum, sondern auch an dieser Stelle 
im Heft an. Als nächstes stöhnt sich Lara mit »Tomb Raider« in den Kalender. Der  
blutjungen Archäologin geht‘s am Dienstag, den 16. April 2012, von 20 bis 22 Uhr an 
den sexy Kragen. Wer mitspielen will, schickt eine Freundesanfrage an: 
P_S_3_M-Events. Am Eventtag laden wir dich dann in die Session ein.

NEUES AUS DER SZENE
Triff die Community auf 

www.ps3m.de

Achtung Spoiler – erst »DMC« durchspielen,  
dann lesen! Sonst wirst du alsbald so sauer, wie 
es Vergil in dieser Download-Erweiterung ist. 

Besiegt von seinem Bruder Dante, muss er in »»Vergils 

Niedergang«« von dannen ziehen und einen neuen Weg 
durch den Limbo einschlagen. Das erste kostenpflichtige 
Add-on gibt einen vier- bis fünfstündigen Einblick in  
die Erlebnisse, die Vergil zu dem machen, wie ihn  
Serienfans kennen: einen von Hass erfüllten, nach Rache 
lechzenden Halbdämon. Trotz der vermeintlich unter-
schiedlichen Gesinnung gehen die Geschwister gleich 
vor: Aus der Verfolgersicht schlachtet sich Vergil durch 
Horden widerwärtiger Höllenkreaturen. Das war’s dann 
aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten, denn Vergil 
kann auf allerhand neue Kampftechniken zurückgreifen, 
die Dante in der Endschlacht bereits am eigenen Leib 
erfahren durfte. Allen voran schlitzt er sich mit seinem 
Schwert in Höchstgeschwindigkeit durch Feindesfleisch. 
Statt Dantes Greifhakens schießt Vergil eine Illusions-
klinge gen Feind, teleportiert sich dann selbst zum  
abgelenkten Opfer und streckt es aus nächster Nähe 
nieder – fies! Diese Fähigkeit transportiert den Krieger 

zudem in Sekundenbruchteilen über sonst nicht zu 
überwindende Abgründe. Nicht minder spektakulär: der 
Doppelgänger-Zauber, der ein Abbild des Helden 
erschafft, um so bei Angriffen doppelten Schaden zu 
verursachen. Eine Handvoll neuer Gegnertypen und 
Kulissen runden das umfangreiche Paket ab. Schade 
allerdings, dass es neue Herausforderungen nicht in die 
Erweiterung geschafft haben und Zwischensequenzen 
nur in gezeichneter Form auftauchen. Die rund zehn 
Euro für knapp vier Stunden höllisch guter Unterhaltung 
sind für Fans trotzdem mehr als gut angelegt.  
Nicht zuletzt, da die Motivationskurve, die eigenen 
Fähigkeiten zu verbessern, dank durchdachtem  
Manöver-Bewertungssystem schnell ansteigt.

DMC DEVIL MAy CRy - »VERGILS NIEDERGANG«
DoWnloaD-inHalt iM teSt

PSn-VoRSCHau

kaufen? Ja

HOTLINE MIAMI

Wer erinnert sich nicht gerne an das gute, alte 
»Grand Theft Auto« vom PC? In der Rolle 
eines Kleinkriminellen galt es erstmals  

1997, aus der 2D-Vogelperspektive unterschiedlichste 
Missetaten für einen Unterweltboss zu erledigen. Das 
gleiche Spielprinzip macht sich »Hotline Miami« zu  
Nutze, reduziert es aber auf das Wesentliche. Im Miami 
des Jahres 1989 sprintet man als skrupelloser Gangster 
in der Draufsicht durch 21 kunterbunte Hauskulissen im 
8-Bit-Retro-Stil und nietet alles um, was sich nicht bei 
Drei aus dem Fenster stürzt – während im Hintergrund 
ein poppiger 80er-Synthie-Soundtrack durch die Boxen 
pumpt. Mit Brechstange, Schrotflinte und ähnlichem 
Gerät bringt man die gegnerischen Kriminellen blutig 
um die Ecke. Da will einer mit einer Ladung Schrot in 
der Milzgegend davonkrabbeln? Drei gezielte Tritte 
gegen den Kopf des Widersachers werden’s schon  
richten... Das spielt sich alles extrem zackig, gewollt 
übertrieben und erinnert von der Grundstimmung her 
an den umstrittenen Film »Drive« von Nicolas Winding 
Refn. Der Schwierigkeitsgrad ist ebenso ziemlich  
happig: Das hohe Spieltempo treibt mächtig Adrenalin 
durch die Adern und steckt man auch nur einen  
einzigen Treffer ein, heißt es »Level-Neustart«. Noch  
im Frühjahr können Playstation-3- und Vita-Besitzer 
endlich selbst urteilen, warum das Indie-Game auf  

dem PC bereits seit mehreren Monaten absoluten  
Kultstatus geniest. Hoffen wir, dass die USK keine  

Probleme damit hat, eine deutsche Version durch-
gehen zu lassen.
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TEST

PS3-Besitzer brauchen in Sachen »Trials« zukünftig nicht mehr neidvoll ins PC- respektive Xbox-360- 
Lager zu schielen. Denn der polnische Entwickler Tate Interactive hat nun endlich sein Projekt in den 

Playstation Store gekarrt. Und so geht’s wie auch im Vorbild auf spektakulären Strecken aus der Seiten-
ansicht von links nach rechts, während du dein Bike durch wohldosiertes Gasgeben, Bremsen und  
optimale Gewichtsverlagerung über allerlei Hindernisse lupfst. Einige Teilabschnitte der insgesamt 20  
Parcours bieten verschiedene Kunstsprung- und Speed-Herausforderungen und somit sogar ein paar  
frische Ideen, die das offensichtliche Vorbild nicht zu bieten hat. In Sachen Präsentation stechen außerdem 
vor allem die aufpolierte Grafik, der Adrenalinschub-fördernde Soundtrack sowie gute PS-Vita-Kompatibi-
lität samt Crossplay und Crosssave hervor. Etwas mager hingegen die häufigen Streckenwiederholungen 
innerhalb der 40 Karriereabschnitte und auch die Steuerung funktioniert leider nicht annähernd so  
differenziert wie im Original.

PSn-GaMeS-CoCKtail
neuer Stoff aus Sonys download-Supermarkt. Wo große  
unter haltung für kleines geld zu bekommen ist.

Das neueste Spiel der »Dead Block«-Macher aus Hamburg dürfte insbesondere Fans von kurzweiligen 
Mehrspieler-Keilereien reizen. Kooperatives Gameplay sucht man hier ebenso vergebens wie eine 

Solo-Kampagne – hier geht’s alleine darum, seine Freunde zu ärgern. Und klar: Das einzige Ziel ist Geld-
scheffeln. 20 Waffen sowie sieben Ausrüstungsgegenstände können in den insgesamt 31 Kampfarenen aus 
der Draufsicht eingesammelt und sofort Richtung Gegner entfacht werden. Im Basismodus »Dollar Dash« 
müssen die Diebe so viel Geld wie möglich einsacken und es dann beim Fluchtwagen abliefern, bevor  
sie von den anderen Mitspielern überfallen werden. Bei »Hit & Run« gehen sich alle wie beim klassischen 
Deathmatch an den Kragen. Etwas kreativer ist die Spielvariante »Save the Safe«, bei der sich alle Langfinger 
um einen Tresor zanken und versuchen, ihn jeweils möglichst lang in ihrem Besitz zu halten. Insgesamt 
ziemlich ulkig und dank einer Vielzahl von Detailoptionen auch in Sachen Umfang okay.

DOLLAR DASH
Preis  9,99 € | Hersteller  Kalypso Media | Schwierigkeit  mittel  | Spieler  1 - 4 

URBAN TRIAL FREESTyLE
Preis  14,99 € | Hersteller tate Multimedia | Schwierigkeit schwer  | Spieler  1  

8.1 von 10urteil

7.0 von 10urteil

6.5 von 10urteil

Hobby-Putzmänner und -frauen bekämpfen in  
»Germinator« aggressive Bakterien, welche die Räume 
eines Hauses verunreinigt haben. Um die Hütte  

wieder bewohnbar zu machen, müssen insgesamt über 200 
Level in vier unterschiedlichen Spielmodi wie »Puzzle«  
und »Kampagne« bezwungen werden. Ziel: Ähnlich dem  
klassischen Arcade-Game »Puzzle Bobble« von 1994 werden 
gleichfarbige Blasen per Kanone aneinandergereiht, damit die-
se platzen. Da die Bakterien immer näher kommen, gilt es unter 
Zeitdruck besonders präzise vorzugehen. Obwohl der Move-
Controller wie ein Besen geschwungen werden kann, greift 
man lieber zum normalen Pad, denn das klappt meist präziser. 
Putzduelle an einer Konsole sind ebenso möglich. Leider  
präsentiert sich das Spielprinzip heute nicht mehr ganz so 
ansteckend wie in den 90er-Jahren, für ein paar nette Runden 
zwischendurch reicht‘s aber allemal.

Klingt die Neuauflage von »Karateka« auf dem Papier noch 
interessant und künstlerisch wertvoll, muss sich das Projekt 

des »Prince of Persia«-Erfinders Jordan Mechner bereits nach 
wenigen Minuten den Vorwurf der Langeweile gefallen lassen. 
Du läufst einen einzigen vorgegebenen Pfad entlang, auf der 
Suche nach der lieblichen Mariko, die vom finsteren Kriegs-
herren Akuma entführt wurde. Dabei stellst du dich Hundert-
schaften an gegnerischen Soldaten, blockst im Takt der Musik 
deren Angriffe ab und schlägst daraufhin selbst zu. So viel  
zum Thema Spielablauf! Keine Jump-and-Run-Elemente,  
keine Erkundungstouren, keine Beat-‘em-Up-Anleihen, keine 
Abwechslung. Nur simple Reaktionstests, die nach knapp  
30 Minuten absolviert sind. Immerhin: Die Cel-Shading-Grafik im 
Fernost-Comic-Stil gefällt und auch der asiatische Soundtrack 
fügt sich herausragend ins künstlerische Bild ein. Schade um 
viel verschenktes Potenzial!
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KARATEKA
Preis  9,99 € | Hersteller  D3 Publisher 
Schwierigkeit  mittel | Spieler  1 

5.2 von 10urteil

GERMINATOR 
Preis  9,99 € | Hersteller  Creat Studios 
Schwierigkeit  schwierig | Spieler  1  - 2



iM Weltall HÖRt DiCH nieManD KReiSCHen

Geheime Trophäen schalten sich in vielen Spielen 
meist dann frei, wenn du dem roten Storyfaden 
folgst. In »Dead Space 3« musst du allerdings  
gehörig aufpassen, denn nur neun der insgesamt  
16 versteckten Auszeichnungen kann man nebenbei 
abgreifen. Aus genau diesem Grund erfährst du in 
diesem Kasten auch nichts über Bronze-Pötte wie 
»Knapp bei Kasse«, bei dem es lediglich gilt, eine 

Waffe an einer Werkbank herzustellen. Wer Story-
Spoiler komplett vermeiden möchte, sollte erst im 
unten stehenden Kasten »Kooperativ gruseln« 
weiterlesen. Für »Einen Bock Schießen« und ebenso 
Bronze musst du in Kapitel Vier den ausgestopften 
Hirschkopf im Quartier des Admirals von der Wand 
ballern. Kinderspiel! Doch schon in Kapitel Sieben 
wirst du abermals für einen bronzenen Bottich 

mächtig gefordert: »Weltraum-Ass« wird nur, wer 
während des Fluges nach Tau Volantis 70 Objekte 
mit der Bordkanone vaporisiert. Gut: Ein Koop- 
Partner kann dabei hilfreich zur Seite stehen. Wer  
in Kapitel Neun den Pumpenraum erreicht, ohne 
einen der sogenannten Feeder-Gegner auf sich 
aufmerksam zu machen, der bekommt »Hungrig« 
für das gleiche Edelmetall obendrauf. Noch 
fordernder: »Tiefenbohrung« in Kapitel Zehn. Erneut 
Bronze heimst nur ein, wer den Bohrerraum ohne 
einen Kratzer im Weltraumanzug überlebt. Vorsicht: 
Manche Spieler klagen, dass sich die Trophäe bei 
ihnen erst nach mehreren Versuchen freigeschaltet 
hat. Zum »Unkrautvernichter« wirst du in Kapitel  
14. Für eine Silber-Auszeichnung musst du fünf 
sogenannte Cysts im Biologiegebäude mit Giftgas 
ausräuchern. Tipp: Zunächst den von Cysts  
überwucherten Gang – mit Hilfe der Stase-Fähigkeit 
– so durchqueren, dass fünf der Pflanzen nicht zu 
Schaden kommen. Wenige Abschnitte später dann 
den Schalter betätigen, der eine Giftwolke freisetzt 
und die verbleibenden Cysts vergast. Voilà! Die  
letzten beiden versteckten Auszeichnungen sind 
wiederum etwas einfacher. Für Bronze musst du  
die »Gefährliche Begegnung« mit zehn »Alien-
Necromorphs« überleben, die ab Kapitel 16  
auftauchen. Für »Aliens« und nochmalig Bronze 
müssen alle Alien-Artefakte im Spiel gesammelt 
werden. Probleme damit? Im PS3M-Forum helfen  
dir andere Trophäen-Begeisterte gerne weiter.

DER DIREKTE WEG ZU DEN TROPHäEN
DEAD SPACE 3

Elf der »Dead Space 3«-Bottiche gibt’s zumindest teilweise 
nur im Online-Koop-Modus zu holen. Wer seinen Partner 
»Aus den Klauen« eines Necromorph befreit und diesen  
somit vor einer Exekution bewahrt, erhält einen bronzenen 
Pott. Nochmals Bronze gibt’s für ausführliche »Sanitäter!«-
Arbeit. Heißt: Dem verletzten Waffenbruder zehnmal wie-
der auf die Beine helfen. Wer außerdem noch »Bereitwillig 
teilen« will und dem Online-Kumpan an einer Werkbank 
ein Objekt zusteckt, erhält erneut das gleiche Edelmetall. 
Ebenso Bronze verdient sich der geübte »Architekt«, der  
einen entworfenen Waffenplan mit seinem Partner teilt.  
Silber erhalten »Geister der Vergangenheit«, die sich in den 
drei Koop-Missionen »C.M.S. Brusilov«, »Archäologie« und 
»Marker-Isolierung« erfolgreich Carvers inneren Dämonen 
stellen. Diese drei Abschnitte bewältigen ist übrigens auch 
notwendig, um die Bronze-Trophäe »Der Erforscher«  
freizuschalten, die »Dead Space 3« für das Absolvieren aller 
zehn optionalen Missionen springen lässt.

KooPeRatiV GRuSeln tRoPHäen-üBeRSiCHt
Anzahl der Trophäen 51  
Anzahl der Online-Trophäen 11
Anzahl geheimer Trophäen 16 
Zeitfaktor mind. 35 Stunden 
Schwierigkeit  

In jedem »Dead Space«-Teil halten  
die Entwickler einen »Peng-Schatz« 
in Form einer Frauenstatue versteckt. 
Dieses Mal befindet sich der silberne 
Schatz in der Mission »Reaper-Kaser-
ne« in Kapitel 14 – hinter einer  
Pumpmaschine, die man mit seiner 
Stase-Fähigkeit »einfrieren« muss.

Um die Platin-Trophäe abzustauben, muss die  
Kampagne von »Dead Space 3« insgesamt vier Mal 
durchgespielt werden. Ein echter Albtraum für Samm-
ler der begehrten Auszeichnungen. Auf einem belie-
bigen Schwierigkeitsgrad die Story beenden ist nichts 
Besonderes und auch gerade mal Bronze wert. Wer im 
»Klassisch«- und im »Nur Überleben«-Modus die  
Necromorph per Plasma-Cutter zerteilt, bekommt hin-

gegen schon zwei Mal Silber gutgeschrieben. Bei  
erstgenanntem Modus stehen nur Blaupausen-Waffen 
zur Verfügung, bei letztgenanntem lassen Gegner kei-
ne Gegenstände fallen und alles muss über die Werk-
bank hergestellt werden. Echt »Hardcore« wird’s beim 
letzten Durchgang, in dem man keinesfalls  
sterben darf. Dafür ist man nach dessen Abschluss  
allerdings um einen güldenen Bottich reicher.

alBtRauM FüR tRoPHäen-JäGeR
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Was hast du zuletzt gelesen?

Willkommen in der redaktion! Auf knapp 45 Quadratmetern großraumbüro entstehen hier Monat für 
Monat nicht nur zwei games-Magazine, sondern vor allem jede Menge intellektueller unsinn, gedanklicher 
tinnef und skurrile Situationen. Hier ein kleines März-Best-of...

NEUES AUS DER REDAKTION…
Der Monat 

Greg Zeschuk 
und Ray  
Muzyka lieben 
Bier. Und auch 
Sönke will  
seinen ge-
schmacklichen 
Horizont über 
Helles, Edelstoff 
und Salvator hi-
naus erweitern 
und bestellte 
jüngst bei Kolle-
ge Markus  
»regionalen 
Gerstensaft«.  
Erhalten hat er 
eine Ladung 
»Störchle«. Wer uns auf Facebook eine Nachricht  
mit der Info hinterlässt, woher das Bier – und damit 
Kollege Markus – kommt, könnte mit etwas Glück 
noch ein Fläschchen abstauben. Sofern Sönke noch 
etwas übrig lässt…

Geht jetzt Störche köpfen:  
Sönke.

regionAle SPeZiAlitäten

Nicht zu glauben: Nach EADS und IBM steht nun PS3M 
im Visier inter nationaler Hacker-Organisationen. Seit  
einiger Zeit sind ps3m.de und das dazugehörige  
Forum immer wieder Ziel bösartiger Malware-Angriffe 
– die Seite war zeitweise nicht erreichbar. Noch immer 
ist das Problem nicht gänzlich behoben, eine Gefahr 
für die Besucher der Webseite besteht allerdings nicht 
mehr. Also lass dich nicht abschrecken!

geHACkt!

Sönke: »Tausche Babylöffel  
gegen Kamera.«

SPruCH deS MonAtS

Was bewegt die redakteure von PS3M? Was 
denken sie über die aktuelle Weltgeschichte?  
nachgefragt hat die Antworten…

Markus: Gar nichts! Ich boykottiere den 
deutschen Buchhandel, bis der endlich  
Fiona Erdmanns Memoiren rausbringt.  
Titelvorschläge: »Ich und Anna« sowie  
»Meine Dschungelrezepte«. Wenn das nicht 
klappt, dann hätte ich gerne eine »50 Shades 

of Grey«-Männerversion. Ach Moment, die hab ich schon 
auf Videokassette… *hust*

Moritz: Ob Porno-Papst oder Lasagnen-
Pferd, in unsrer Welt läuft viel verkehrt. Doch 
lasst mich nu' mit dem Mist in Ruh', ich ess 
jetzt ‘nen Burger… aus falscher Kuh.

Pferd in der Lasagne! Was denkst du 
über den Lebensmittelskandal?

Michael: Pferd in der Lasagne? Geht ja mal 
gar nicht. Es weiß doch jeder, dass Pferd in 
die Salami gehört! Und die dann auf die  
Pizza! Aber der eigentliche Skandal an der 
Geschichte: Warum gibt's kein Ministerium, 
das uns vor solche Skandalen schützt? So 

was wie ein Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
oder Verbraucherschutz? Ach Moment, gibt’s ja schon…

Nils: »Das Lied von Eis und Feuer«, nachdem 
mich die HBO-Serie so unfassbar gefesselt 
hat. Früher dachte ich immer, Kinder wären  
doof. Der kleine Joffrey Baratheon ist  
aber der lebende, an maßend-arrogante 
Gegenbeweis. Niemand sitzt so schön  

überheblich auf dem Eisernen Thron und lässt andere in 
seinem Auftrag vermöbeln. Bitte, liebe Kinder, seid mehr 
wie Joffrey!

Sönke: Mit Frau und Kind die Eisdielen mei-
nes Stadtteils unsicher machen. Favorisierte 
Sorten: Buttermilch-Mango, Kokosmilch-
Limette, Aperol-Sprizz, Ziegenmilch-Erdbeer 
und – ja, das gibt's wirklich – Kürbiskern 
geröstet!

Ende Februar hat’s München schneetechnisch noch-
mal richtig erwischt – und Kollege Moritz kam mit 
knapp vier Stunden Verspätung zu seinem Event in 
London an. Aber das war dann ohnehin schon egal, 
denn gelohnt hat sich der Trip in erster Linie wegen 
etwas anderem: Der geheimen Präsentation der PS4 
hinter einer schalldichten Brandschutztür am Münch-
ner Flughafen! Ha, Sony! Ihr habt wohl gedacht, dass 
es keiner merkt? Investigativer Journalismus ftw!

Schickt alle Details an Wiki Leaks –  
und Microsoft: Moritz

AufgedeCkt

Kurz vor Erscheinen dieser Ausgabe am Kiosk hat  
sich Chefredakteur Sönke für zwei Monate in Elternzeit 
verabschiedet. Das Ruder übernehmen derweil  
Michael und Sabine, die sich vorab schon mal für  
alle schlechten Nazi-Witze, zahlreiche Splatter- 
Formulierungen und generell mehr Blut und Gedärm 
im Heft entschuldigen. Anmerkungen, Anregungen 
und Vorschläge, wie wir innerhalb von zwei Monaten 
die Weltherrschaft an uns reißen können? Direkt an  
redaktion@ps3m.de!

Haben sich schon mal bewaffnet:  
Michael & Sabine

PutSCH geglüCkt!

Chefredakteur Sönke hat eine Auszeichnung erhalten. 
Und zwar von unserem unermüdlichen Lektor  
Reinhard »Jack« Fischer. Er trägt jetzt – hoffentlich 
nicht mit Stolz – den Titel »Unmenschlicher Arbeit-
geber«. Der Grund? Lies selbst aus Jacks freude-
strahlender Mail: »Sönke, es ist 20:30 Uhr und es sind 
auch nur sechs Seiten! Du bist so gut zu mir! Sollte ich 
mal ein Buch schreiben, darf ich dich dann namentlich 
erwähnen, so als unmenschlicher Arbeitgeber oder  
etwas Ähnliches? Darf ich? Bitte, bitte!«

unMenSCHliCH

Unerklärlich, geheimnisvoll, mystisch. In regelmäßigen 
Abständen erhält Kollegin Sabine undefinierbare SMS 
auf ihr Handy. Gerichtet an eine gewisse Ute, jedes 
Mal geschrieben von anderen Männern: »Hi Ute, dies  
ist meine neue Nummer. Schönen Gruß, Ronald« oder 
»Hallo liebe Ute! Ich möchte mich doch einmal in  
Erinnerung rufen und mich nach deinem Befinden  
erkundigen. Du fehlst mir. LG Harry«. Liebe Ute, wenn 
du das hier liest, was ich leider für unwahrscheinlich 
halte… könntest du deinen Männern bitte die richtige 
Nummer durchgeben?!? Danke!

SMS-terror

Der Frühling kommt! Deine erste  
Aktion in den warmen Sonnenstrahlen?

Sabine: Ich weiß, ich weiß… eigentlich 
müsste ich jetzt so was sagen wie »Raus in 
den Garten, sonnenbaden, Eis essen«…  
aber ehrlich? Ist doch immer noch viel zu  
kalt für all das! Ich überspring den Frühling 
meistens und warte auf den Sommer.  

Wenn’s RICHTIG warm ist. Bis dahin? Weiter den  
Spielestapel vom vergangenen Jahr abbauen.



Schon vor Veröffentlichung polarisiert Viscerals 
neuer Horror-Schocker. »Ich hab jetzt mal die 
Demo angezockt«, protokolliert Leser SiKK_42 das 

Grauen, »und es ist echt traurig, was aus der Serie wird. 
Das geht doch genauso den Bach runter wie Resident 
Evil, Fear und so weiter. Die ganzen guten Horror- 
Spiele werden immer mehr verharmlost und auf Casual 
getrimmt. Und dann diese DLC-Ausschlachtung. EA als 
Publisher macht echt alles kaputt.« Kundenausschlach-
tung statt strategischer Nekromorph-Verstümmlung? 
Sehen andere Zocker nicht so. »Ich hab die Demo  
ebenfalls angezockt und fand sie echt klasse«, frohlockt 
Trigger32, »Ich denke, ich hol mir das Game und dann 
geht’s rund!« Trotz vermeintlicher Download-Inhalte-
Abzocke und der Furcht vor einem auf Massen-
geschmack geeichten Koop-Modus greifen viele 
PS3M-Forenmitglieder dennoch sofort zu, als Teil Drei 
dann erscheint. »So, hier mal meine ersten Eindrücke«, 
schildert Ofenbürste, der sich als Erster die Zeit nimmt, 

DEAD SPACE 3
Während man sich in den kampagnen von »dead Space« und »dead Space 2«  
dem terror in den untiefen des Alls mutterseelenallein stellen muss, kann die  
Story von teil drei wahlweise kooperativ angegangen werden. ob der 
Angstschweiß auch zu zweit fließt, diskutieren die PS3M-leser im forum.

nachgefasst

von seinen Albträumen zu berichten. »Die Grafik ist ein-
fach nur top. Der Überknaller ist der Aufenthalt im freien 
Vakuum vor Tau Volantis. Ich hab immer noch einen 
Muskelkater in der Kinnlade. Auch der Sound ist gewohnt 
erstklassig, sogar die deutsche Synchronisation ist gut. 
Allerdings passen Kämpfe gegen Menschen nicht zu 
Dead Space. Auch das Bauen von Waffen ist für meinen 
Geschmack nicht optimal. Irgendwie geht ein Teil des 
Survival-Feelings dadurch verloren, dass ich so viele  
Waffen sofort haben und bauen kann. Auch geht  
viel von der Überlebens-Atmosphäre flöten, weil man 
sich um die Munition keine Sorgen machen muss.  
Dennoch: Dead Space 3 ist, zumindest bis Kapitel Sechs, 
ein waschechtes Dead Space.« SaschaAsh ist gespannt, 
was Ofenbürste zu den späteren Spielabschnitten zu 
sagen hat, denn: »Es stößt einen nicht so gewaltig vor 
den Kopf wie Resi Evil 6, aber der Umbruch in ein fast 
reines Action-Geballer ab der Hälfte ist da; die gelunge-
ne Atmosphäre vom Anfang des Spiels kommt leider zu 
kurz.« Die unterschiedlichen Eindrücke verunsichern 
offenbar andere Forennutzer, etwa kludwig. Der fand 
»die Demo auch recht gut, die Schneeeffekte haben mir 
sehr gefallen«, allerdings will der Leser mit dem Kauf 
noch warten. Schnellzugreifer wie Tischkante bereuen 
den Trip ins All aber nicht. »Es hat immer noch seine 
Schock- und Gänsehaut-Momente. Sie sind eindeutig 
nach unten geschraubt worden, doch sie versuchen es 
immer wieder und das gelingt ihnen auch. Es ist ein  
original Dead Space, wie man es kennt. Die Grafik ist 

sagenhaft. Wenn man im Hintergrund die Planeten  
sieht, während man im All ist, ist das einfach nur atem-
beraubend. Der Sound ist wieder mal irre, die Atmosphä-
re kommt super geil rüber. Im Koop macht das Game 
einfach nur extrem viel Laune -  macht mir mehr Spaß als 
im Solo-Modus.« Nur das »miese Ende« gefällt dem Leser 
nicht. Forennutzer benzmo dagegen hat nicht nur  
mit dem Ende so seine Probleme, ihm missfällt das  
komplette Eisplaneten-Abenteuer: »Ich hab’s geahnt, 
Dead Space3 ist zum Action-Shooter verkommen. Ich 
habe im Dunkeln und mit voll aufgedrehter Anlage 
gespielt und empfand keinen Ansatz von Angst.  
Munition und Health-Pakete an jeder Ecke, dazu kommt 
noch, dass man seine Knarre ganz schön schnell over-
powern kann und dann nur noch zu einer lustigen Partie 
Schnitzeljagd durch die Level rennt. Während des  
Spielens von Dead Space mussten mich immer meine 
Hunde aufs Klo begleiten, da mir der Angstschweiß den 
Rücken runterlief. In Teil Drei bin ich gähnend auf den 
Lokus geschlendert, um mir Wasser ins Gesicht zu 
schmeißen, damit ich nicht einpenne.« Du machst etwas 
ganz anderes, wenn du bei »Dead Space 3« aufs stille 
Örtchen gehst oder willst Frust oder Liebe zum All- 
Horror kundtun? Dann klink dich ein in die Diskussion  
im PS3M-Forum! Die Community wird dich herzlicher 
empfangen als Isaac die Nekromorph auf Tau Volantis – 
versprochen!
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Welche Redakteure haben den Koop-Horror 
durchgestanden? Wie viel Angstschweiß haben 
sie verloren? Hier fünf frostige Berichte direkt  
aus der Eisplaneten-Nekro-Hölle… 

Markus Würstle
Ehrlich gesagt hat mich »Dead Space 3« positiv  
überrascht. Gerade in den ersten Spielstunden 
kommt doch größtenteils das vertraute Horror- 
Feeling auf und auch der Koop-Modus macht mit 
einem Kumpel gehörig Laune. Wenn’s bei den  
Download-Inhalten so weitergeht, freue ich mich 
schon auf »Dead Space 4«.

Jan Heinrich
Nach einem ausgiebigen Koop-Spaziergang aus  
John Carvers Sicht bin ich nun doch wieder vollends 
im »Dead Space«-Fieber. Die dargebotene Action 
kommt einfach verdammt wuchtig. Wer kein Problem 
damit hat, dass ihm in diesem Alien-Schlachthaus 
permanent Leichenteile entgegenfliegen, sollte das 
hier auf keinen Fall verpassen.

Sönke Siemens
Dass die Einzelspieler-Kampagne Mitstreiter John 
Carver nur in Zwischensequenzen zeigt, ist einfach 
nur hanebüchen. Im Koop-Modus gibt das hier 
jedoch kräftig Gas – auch wenn sich Schockmomente 
wie zu erwarten zurückhalten. Grafisch haut‘s mich 
aus den Socken! Nächstes Mal jedoch bitte mehr 
Feintuning für Solisten.

Michael Förtsch
Action statt Grusel. Damit vollzieht »Dead Space« die 
gleiche Evolution wie »Resident Evil« und das trifft 
leider gar nicht meinen Geschmack. Dennoch kann 
ich der Story und dem Koop-Part einiges abgewin-
nen und nicht verleugnen, dass es sich hier um ein 
handwerklich gut gemachtes Game handelt.

Sabine Schischka
Schön, dass EA trotz Koop-Modus die Kurve gekriegt 
und »Dead Space 3« doch noch ausreichend Horror 
spendiert hat. Auch, wenn der gerne ein bisschen 
üppiger hätte ausfallen dürfen. So geht das Ganze 
doch einen Hauch zu sehr in Richtung »Call of Dead 
Space« – ich bleibe beim ersten Teil.



LESERFORUM

Problem umgehen, indem ich mir eine US-, beziehungs-
weise Japan-Konsole kaufe und diese mit HDMI an  
meinen LCD anschließe? Bitte erklärt mir auch wenn 
möglich die technischen Hintergründe von PAL und 
NTSC, beziehungsweise deren Unterschiede. Vielen 
Dank im Voraus!
Andreas Aderhold, per Brief
Moritz: Wie genau ist denn für dich genau? Es gibt 
Texte in der Länge einer Bachelor-Arbeit, die sich 
mit dem Thema auseinandersetzen. Daher bemühe 
ich die – nichtsdestoweniger detaillierte – Kurz-
fassung: PAL und NTSC sind zwei Fernsehstandards. 
Ihr größter Unterschied besteht in der Auflösung 
und der Bildwiederholrate. PAL wird dabei in  
Europa, Australien, Neuseeland und Teilen Asiens, 
Südamerikas und Afrikas eingesetzt, NTSC vor allem 
in Nordamerika, Südamerika und Japan. Eine feste 
Bildfrequenz gibt es bei PAL nicht, wohl aber  
verschiedene Normen. So ist es in Deutschland  
beispielsweise üblich, dass 25 Vollbilder mit 625  
Zeilen pro Sekunde übertragen werden – allerdings 
nur halbbildweise im sogenannten Zeilensprung-
verfahren. Das heißt, es werden zunächst 312,5 
ungerade Zeilen eines Bildes übertragen und dann 
weitere 312,5 gerade Zeilen – das ergibt eine  
Halbbildfrequenz von 50 Hertz. Im Vergleich dazu 
überträgt NTSC 29,97 Vollbilder pro Sekunde, 
ursprünglich 30 bei schwarz-weiß. Das liegt daran, 
dass man damals die Bildwiederholrate an die  
Frequenz der Energiequelle anpasste – also an den 
in den USA üblichen Wechselstrom mit exakt 60 
Hertz. Damit ist NTSC auch etwas weniger anfällig 
für Bildflimmern. Insofern: Ja, wenn du dir eine 
Japan- oder US-Konsole kaufst und diese mit HDMI 

Form an einer Fortsetzung werkeln – geschweige 
denn überhaupt etwas mit der Marke anzufangen 
wissen. Höchstens, sie verkaufen die Marke  
irgendwann weiter – was natürlich alleinig eine 
Frage des Preises ist. Die Chancen stehen aber 
eher… miserabel. Schade um den guten Titel!

niChT sChnell GenuG
Derzeit befinde ich mich in der JVA St. Georgen in  
Bayreuth. Wie ihr bestimmt wisst, gibt es hier leider 
keine Internetverbindung. Deshalb schreibe ich euch 
auf dem altmodischen Weg und hoffe, ihr könnt mir  
bei einigen Fragen helfen. Mit folgender Problematik 
beschäftige ich mich schon seit längerem: Da ich ein 
langjähriger Gamer bin, ist mir bei einigen Spielen – 
zum Beispiel »Tekken«, »Dead or Alive« und »Sacred 2« – 
aufgefallen, dass sie im 60-Hertz-Modus (NTSC) schneller 
laufen, als im 50-Hertz-Modus (PAL). Könnt ihr mir  
bitte genau erklären, warum das so ist? Kann ich dieses 

forTseTzunG?
Ich wollte mal fragen: Wisst ihr, ob irgendwann mal  
eine Fortsetzung von dem 2012 erschienenen Spiel 
»Kingdoms of Amalur: Reckoning« rauskommt? Es ist 
mein Lieblingsspiel. Ihr hattet mal geschrieben, dass  
das Entwicklerteam gefeuert wurde… Außerdem finde 
ich eure Spieleanalysen klasse!
Tim Wallschläger, per Mail
Sabine: Ich fürchte, den Gedanken an eine Fort-
setzung musst du dir aktuell aus dem Kopf  
schlagen. Die Studios hinter »Reckoning«, Big Huge 
Games und 38 Studios, wurden mittlerweile beide 
geschlossen, die ehemaligen Mitarbeiter sitzen 
größtenteils auf der Straße. Noch schlimmer:  
Die Rechte am Titel liegen nach der Pleite von  
38 Studios beim Bundesstaat Rhode Island und  
der Bank of New York Trust Company, die den  
Entwickler zuvor finanziell unterstützt haben. 
Unwahrscheinlich, dass die beiden in irgendeiner 

Im März bewegte vor allem ein Thema die PS3M-Community: Der Hack unserer Webseite und  
des dazugehörigen Forums. Entsprechend viele verzweifelte Zuschriften gingen diesbezüglich  
bei uns per Mail und Facebook ein. Deprimierte Leser und Nutzer, die nun, kaum dass das Forum nicht erreichbar 
war, ihr Wochenende mit Vegetieren verbringen mussten. An dieser Stelle eine ausdrückliche Entschuldigung 
dafür! Und obwohl schon alles wieder läuft: Wir arbeiten weiter fieberhaft daran, euer virtuelles Leben noch 
komfortabler als vorher einzurichten. Bis dahin: Wie wär’s mit den Leserbriefen?

KontaKt

 e-Mail   
Der direkte Draht zur Redaktion. Schreib an leserforum@
ps3m.de oder sende eine Freundschafts-Anfrage mit Text 
per Playstation 3 an die PSN-ID: PSdreiM 

 inteRnet 
Komm uns auf unserer Homepage besuchen! Dort haben wir 
ein Forum eingerichtet, in dem es sich trefflich diskutieren 
lässt. Die Adresse der Homepage ist: www.ps3m.de. 
Alternativ bleibst du auch mit unseren Twitter-News und dem 
brandneuen Facebook-Auftritt stets aktuell und kannst dich 
mit Gleichgesinnten austauschen. Über Twitter sind wir unter 
www.twitter.com/ps3m_magazin zu finden, auf Facebook 
unter www.facebook.com/ps3mmagazin.

 BRieF 
Die alte Schule. Schreib einen Brief oder schicke eine Karte 
an: Airmotion, PS3M/Leser-Forum, Tassiloplatz 7,  
81541 München 

 Ich spare jetzt schon jeden Monat 100 Euro 
für die Playstation 4. Ich bin Riesen-PS3-

Fan seit der ersten Generation und ohne 
Vorurteile! Ich zocke auch auf der 360 
und auf PC. Aber Playstation ist Play-
station – und wenn die PS4 erst mal 
richtig aufdreht, dann wird das ein 
Fest! Jeder, der sagt, dass die Kiste 
nichts taugt, soll‘s erstmal abwarten! 

Ich freue mich total!!! Like, like, like, like!!!
David Niedan, via Facebook

Sönke: Wow, da scheint ja einer ähnlich verrückt 
nach der PS4 zu sein wie ich! Hoffen wir aber mal, 
dass du die bis Ende des Jahres angesparten,  
mindestens 1.100 Euro nicht komplett für die 
Konsole aufopfern musst! Und wenn du ohnehin 
schon so scharf auf die PS4 bist, dürfte dich unser 
Spezial direkt hinterm Aktuellteil höchst erfreuen. 
Die geballte Ladung Infos – für noch mehr  
Vorfreude! Garantiert auch in allen kommenden 
Ausgaben.

FanBoy
DeS 

MonatS
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an deinen LCD-TV anschließt – der logischerweise 
auch 60 Hertz unterstützen sollte – umgehst du das 
PAL-Problem tatsächlich.

falsChe flaGGe
Junge, Junge, Junge... Gerade eben habe ich euren  
Kaufberater zur Sonderedition von »Dead Island:  
Riptide« gelesen und komme aus dem Kopfschütteln 
nicht mehr raus. Die beigepackte Büste trägt also einen 
Union-Jack-Bikini? So so. Der »Union Jack« ist die Flagge 
Großbritanniens! Die Nationalflagge der USA heißt  
»Star-Spangled Banner«, oder »Stars and Stripes«. Wollte 
ich nur mal anmerken…
Gotcha Düsseldorf, via Facebook
Markus: Ja, die leidige Flagge… Da ist uns tatsäch-
lich ein Fehler unterlaufen – zumindest bei der  
Bildauswahl. Denn obwohl die Edition eigentlich 
nur in Großbritannien erscheinen soll, gibt es 
anscheinend zwei Varianten der Figur. Einmal  
mit britischem Bikini und eben einmal mit  
amerikanischem Kleiderfetzen. Wir haben über die 
Briten-Version geschrieben, aber die US-Büste  
abgebildet… sorry. Aber irgendwie sind sie ja auch 
selbst schuld, wenn die Flaggen sich auch so  
ähnliche Farben teilen müssen…

sei leis‘!
Ich wollte mal fragen, warum oft bei Spielen die  
deutsche Synchro so fürn A**** ist, dass man lieber  
auf lautlos zockt oder die englische Sprachausgabe 
anmacht – wenn vorhanden. Liegt das am Budget, dass 
die Entwickler nur Leute von der Straße aufgabeln oder 
weil... tja,was für einen Grund gibt es bitte, so einen Mist 
draufsprechen zu lassen? Jüngstes Beispiel ist »Aliens: 
Colonial Marines«: Was hat sich Gearbox dabei nur 
gedacht? Bei »Batman« oder »Far Cry 3« sind die  
Lokalisierungen dagegen genial. Da macht das Zuhören 
Spaß.
lh_1983, aus dem Forum
Markus: Nur ein Wort: Geld. Professionelle, deutsche 
Sprecher kosten richtig viel Asche. Natürlich hört 
man dann in aller Regel auch den Unterschied zu 
weniger begabten Sprachröhren – aber nicht jedes 
Studio hat eben das Budget dafür. Zum Beispiel war 
in Deutschland Hersteller Sega für die Lokalisierung 
von »Aliens« verantwortlich – und denen ging’s 
bekanntlich damals schon nicht besonders prall.  
Im Vergleich dazu hat sich bei »Borderlands 2«  
Hersteller 2K Games um die Synchronisierung 
gekümmert – und die konnten dank guter Verkaufs-
zahlen und starker Marken ein bisschen mehr  
Budget in die Hand nehmen. Also: Nicht der Ent-
wickler ist Schuld, sondern eher der Hersteller. Auch 
wenn »Schuld« hier vermutlich der falsche Begriff 
ist. Man muss sich eben immer mit dem begnügen, 
was man für sein Geld kriegt. Und für einige Spieler, 
die des Englischen nicht mächtig sind und auch 
keine Lust auf Untertitel haben, ist eine mittel-
mäßige Synchro immer noch besser als gar keine.

WeniG anreize
Ich werde mir die PS4 nicht zum Release holen, solange 
nicht erste Käuferkritiken zu finden sind, die die PS4 
mindestens ein halbes Jahr im Einsatz haben. Ich traue 
keinem Hersteller, da macht Sony keine Ausnahme. 
Bevor ich mir nicht einigermaßen sicher bin, dass die 
Konsole stabil läuft und alles passt, bin ich zurück-
haltend. Ein weiterer Punkt für mich ist die Idee, Spiele 
zu streamen. Ich bin sicher nicht allein in Deutschland, 
wenn ich sage, meine Online-Anbindung ist nicht die 
bestmögliche. Was hab ich davon, Titel zu zocken, die 
aufgrund einer holprigen Internetverbindung hängen 
oder stottern? Das heißt, Kaufentscheidung hängt  
folglich auch ab von der Tatsache, ob es noch einen 
internen Speicher und ein optisches Laufwerk gibt,  
das es mir ermöglicht, offline zu spielen. Was mich zum 
nächsten Punkt bringt: Dieser ganze Social-Media-
Quatsch geht völlig an mir vorbei. Ich spiel gern allein. 
Ich spiel gern offline... da muss ich nicht alles teilen  
müssen… Also, mal abwarten, noch reißt mich die  
PS4 nicht vom Hocker...
Bannkreuzer, aus dem Forum
Jan: Sicherlich hat Sony noch längst nicht all seine 
Trümpfe zur PS4 ausgespielt. Schließlich kommen in 
den nächsten Monaten noch drei größere Messen: 
Die Game Developers Conference, die E3 und die 
Gamescom. Mehr als genug Zeit also, noch ein paar 
Kätzchen aus dem Sack zu lassen und die Gamer so 
richtig aus den Socken zu blasen. Aber du hast 
sicherlich Recht: Wer ein bisschen mit dem Kauf der 
neuen Konsole wartet, hat eventuell keinen Ärger 
mit etwaigen Kinderkrankheiten und anderen 
Ärgernissen – aber er verpasst vielleicht anderer-
seits coole Einstiegsangebote und brandheiße 
Exklusivtitel, die Sony seinen Kunden mit großer 
Sicherheit anbieten wird.

Ich habe vor einigen Wochen ein Abo bei euch 
abgeschlossen, nun warte ich immer noch auf die 
versprochene Abo-Prämie »Risen 2«. Jetzt meine 
Frage: Kommt das Spiel noch oder war das ein 
Trick?
Stefan Sünder, per Mail
Keine Tricks, kein Netz, kein doppelter  
Boden. Deine Abo-Prämie kriegst du auf  
jeden Fall. Aber es steht ja nicht umsonst im 
Kleingedruckten, dass der Versand des Spiels 
länger dauern kann – nämlich bis zu sechs 
Wochen. Das Spiel wird separat zu deiner 
Heftlieferung versandt. Sollten die sechs 
Wochen bereits verstrichen sein und du hast 
deine Prämie noch immer nicht, dann hak  
am besten mal telefonisch beim Abo- 
Service nach. Dort hilft man dir schnell und 
unkompliziert weiter.

Ihr habt in der Ausgabe 02/13 auf Seite 77  
geschrieben, dass in Ausgabe 02/12 ein  
Bericht über den Beruf des Spieletesters vorliegt. 
Da diese Zeitschrift im Handel jedoch nicht mehr 
verfügbar ist, würde ich mir diese Ausgabe gerne 
gegen Gebühr zuzuschicken lassen. Da ich mich 
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für ein Praktikum in diesem Bereich interressiere 
wäre dieser Bericht von Vorteil.
Su Lowar, per Mail
Wenn du Hefte nachbestellen willst, kannst du 
das am besten telefonisch beim Abo-Service 
tun. Die haben fast alle bisher erschienenen 
Hefte vorrätig lagernd und erklären dir auch, 
wie das mit den Gebühren läuft. Den Kontakt 
findest du zum Beispiel in dieser Ausgabe  
beim Impressum.

Im Oktober schon das nächste »Assassin’s Creed«? 
Ich habe die letzten beiden immer noch nicht 
gespielt... Da muss ich mich langsam aber mal mit 
befassen. Die Entwickler dürfen sich aber gerne 
mehr Zeit zwischen den Spielen lassen und dann 
größere Veränderungen innerhalb der Spiele 
machen. Wobei Piraten ja jetzt schon mal etwas 
ganz anderes sind, als die Settings der Vorgänger.
Lars Jeub, via Facebook
Du hast Recht, dass sich Ubisoft mit dem 
Veröffentlichungszyklus nicht gerade viel Zeit 
lässt. Aber immerhin lassen sie sich bei der 
Entwicklung ausreichend Zeit! Schließlich 
befindet sich »Black Flag« schon seit Sommer 
2011 bei verschiedenen Ubisoft Studios in 
Entwicklung. Warum du das Piratenabenteuer 
trotzdem lieben wirst, liest du in der Vorschau 
weiter vorn im Heft!

Ist euer Forum down? Ich hab Wochenende und 
weiß nicht was ich machen soll, verdammt!
Benjamin Stiller, via Facebook
Alles wird gut! Das Forum läuft mittlerweile 
wieder, ebenso wie die Webseite – und all  
das ohne lästige Malware-Warnung seitens 
Google. Großes Sorry für die Ausfälle in letzter 
Zeit, aber mit einem doppelten Hack-Angriff 
von dieser Heftigkeit hatten wir nicht  
gerechnet. Doch wir waren nicht untätig: In  
der Zwischenzeit haben wir diverse Web-
Komponenten auf den allerneuesten Stand 
gebracht, unter anderem die Blog-Software,  
die Foren-Software und einiges mehr.  
Ebenfalls wissenswert: Die Seite für 
Neuanmeldungen im Forum nutzt nun ein  
sogenanntes Recaptcha-Modul, was die 
Anmeldung von Bots deutlich erschweren  
sollte und so zusätzlich für mehr Sicherheit 
weniger Spam und weniger Fake-Accounts 
sorgt. Trotzdem würden wir euch bitten,  
Fehler, die euch noch auffallen direkt per Mail 
an redaktion@ps3m.de zu schicken. Ebenfalls 
neu: Wer auf www.ps4m.net surft, wird  
automatisch auf www.ps3m.de weitergeleitet. 
Zudem werden wir in Absprache mit den 
Moderatoren demnächst ein neues Unter - 
forum für die PS4 freischalten. Bis dahin:  
Danke für eure Geduld und euer Vertrauen!

SPRuCH DeS MonatS
Eigentlich wollte  

ich die Welt erobern…  
aber es regnet!

natz78



Früher war alles besser? Möglich. Ganz sicher  
dagegen: Pixel waren drastisch größer. Gestört 
hat’s niemanden. Im Gegenteil: Figuren im 8- und 

16-Bit-Gewand versprühen auch heute noch so viel 
Charme, dass selbst jüngere Semester gerne ihre Zeit  
mit ihnen totschlagen. 15 dieser Retro-Klassiker bringt 
Capcom nun im Rahmen seiner Download-Sammlung 
»Capcom Arcade Cabinet« zurück auf den Bildschirm. 
Alle zwei Wochen erscheint eins von insgesamt fünf 
»Game Packs« mit jeweils drei Klassikern, die sich freilich 
auch einzeln kaufen lassen. Konkret kommen: »Black 
Tiger«, »Avengers« und »1943« im »Game Pack 1«, das ab 

aPRil 2013 KAUFBERATERPS3M
>>>  Die besten Spiele  >>>  Aktuelle Angebote  >>>  Kauftipps der Redaktion  >>>

27. Februar als einziges Paket für nur knapp fünf Euro 
erscheint. Darauf folgende Pakete kosten 9,99 Euro, das 
jeweilige Einzelspiel 3,99 Euro. »»Ghosts ’n Goblins««,  
»Gun-Smoke« und »Section Z« gibt‘s ab dem 6. März als 
»Game Pack 2«. »Side Arms«, »Legendary Wings« sowie 
»Trojan« sind in der Nummer drei ab dem 20. März zu 
haben. »Commando«, »The Speed Rumbler« und »Exed 
Eyes« erscheinen im »Game Pack 4« ab dem 3. April.  
Und schließlich »1942«, »Son Son« sowie »Pirate Ship 
Higemaru« im »Game Pack 5« ab dem 17. April.

Das knallharte Jump ’n’ Run »Black Tiger« aus der ersten 
Sammlung gibt’s zum Reinschnuppern sogar kostenlos. 

Hersteller Capcom  Aktueller Preis ab 0 euro  Genre arcade  USK ab 0 Jahren  Erhältlich 27. Februar 2013

80 Vorgestellt
Capcom arcade Cabinet

81 Spieletermine
Was erscheint wann?

Wer alle Pakete kauft, bekommt zudem zwei weitere, 
noch geheime Titel oben drauf. Prima Sache! Ebenfalls 
prima: Jedes Game läuft bei voller Geschwindigkeit wie 
in seiner Automatenversion. Zusätzlich spendieren die 
Japaner einen Trainingsmodus mit unbegrenztem 
Lebensnachschub, Bildergalerien sowie den Soundtrack. 
Online-Tabellen runden jeden Titel ab. Tipp für geduldi-
ge Sparfüchse: Am 22. Mai erscheint die ganze Samm-
lung für 29,99 Euro als Komplett-Download.

Moritz Wanke
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kaufberater

Die   
besten

SCHnäPP-

CHen

das Jahr 1987 haben viele sicher noch in wohliger erinnerung:  
kurt Cobain gründet seine Band nirvana, thomas gottschalk moderiert  
zum ersten Mal »Wetten, dass …?« und gamer verpulvern ihr kleingeld in der Spielhalle.  
Zu den top-Münzfressern gehören auch drei Capcom-klassiker, die der Hersteller nun neu auflegt...

CAPCOM ARCADE  
CABINET

Wertung 8.0

1943: tHe Battle oF MiDWay
Veteranen wissen Bescheid: Auch Capcom hat sich  
vor langer Zeit dem Shoot-‘em-Up-Genre verschrieben. 
Und brachte sogar so manchen Vorzeigetitel auf 
den Markt, aus dem unter anderem moderne 
Vertikal-Shooter wie »Under Defeat« entstanden sind. 
»Battle of Midway« ist einer davon: Lotse aus der 
Vogelperspektive einen P-38-Kampfflieger über den 
Pazifischen Ozean und stelle dich einer Armada von 
Bombern, Jägern und Schlachtschiffen. Trotz der recht 
kurzen Spieldauer von rund 30 bis 40 Minuten ein 
echter Kracher!

aVenGeRS
Nein, das hier hat nichts mit der sehr ähnlich klingen 
Superheldenformation aus dem Marvel-Universum zu. 
Doch auch hier fliegen die Fäuste: Aus der Draufsicht 
kloppt sich der Held durch die von schlagfreudigen 
Gangstern dominierte fiktive Stadt Paradise City. 
Sein ehrenwerter Auftrag: Sechs entführte Mädels 
aus den Händen der Schläger befreien. Knüppelhart 
sind dabei nicht nur die Kämpfe, sondern auch der 
Schwierigkeitsgrad. Ein Lob auf den Trainingsmodus!

BlaCK tiGeR
Für alle, die mit dem bockschweren »Demon Souls« 
gerade erst warm werden: In diesem Seitwärts-Jump-
and-Run findet ihr euren wahren Meister. Garantiert! 
Kollege Michael F. (Name von der Redaktion geändert) 
krepiert mit seinem kleinen Ritter gleich mehrmals 
nach nur zwei Gegnern. Moritz W. (Name von der 
Redaktion absichtlich nicht geändert) versagt indes 
in der Mitte des ersten Levels. Hartes Zeug, das noch 
mehr abhärtet! Top: »Black Tiger« gibt’s kostenlos. 
Capcom will wohl jeden leiden sehen!

GaMe PaCK 1
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HitVeRDäCHtiG PlayStation 3
teRMin titel
1. Mrz. Bioshock: Ultimate Rapture Edition

5. Mrz. Major League Basketball 2K13

5. Mrz. Tomb Raider

8. Mrz. Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk

8. Mrz. Legends of War

8. Mrz. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 
Storm 3

8. Mrz. Under Defeat HD: Deluxe Edition

13. Mrz. God of War: Ascension

15. Mrz. Hyperdimension Neptunia Victory

15. Mrz. Sniper: Ghost Warrior 2

22. Mrz. Borderlands 2: Add-on Double Pack

22. Mrz. The Walking Dead: Survival Instinct

26. Mrz. Army of Two: Devil’s Cartel 

26. Mrz. Bioshock Infinite

27. Mrz. Sly Cooper: Jagd durch die Zeit

28. Mrz Tiger Woods PGA Tour 14

März Persona 4: Arena

2. Apr. Defiance

3. Apr. IHF Handball Challenge 13

5. Apr. Arcania: The Complete Tale

5. Apr. Painkiller: Hell & Damnation

19. Apr. Injustice: Götter unter uns

25. Apr. Landwirtschafts-Simulator 2013

26. Apr. Dead Island: Riptide (Import)

26. Apr. Deadly Premonition: Director's Cut

26. Apr. Dragon's Dogma: Dark Arisen

26. Apr. Star Trek

7. Mai Dream Pinball 3D II

17. Mai Metro: Last Light

24. Mai Resident Evil: Revelations

31. Mai GRID 2

7. Juni Remember Me

28. Juni Lost Planet 3

Juni Disney Infinity

Juni MotoGP 13

16. Jun. The Last of Us

Q2 2013 Fuse

Q3 2013 Zwei

22. Aug. Splinter Cell: Blacklist

17. Sept. Grand Theft Auto 5

26. Sept. Armored Core: Verdict Day (Import)

2013 Assassin’s Creed 4: Black Flag

2013 Beyond: Two Souls

2013 Battlefield 4 (Arbeitstitel)

2013 Call of Duty 2013 (Arbeitstitel)

2013 Castlevania: Lords of Shadow 2

2013 Das Schwarze Auge: Demonicon

2013 Deadpool

2013 Demon Tribe

2013 Devil's Third

2013 Diablo 3

2013 Doom 4

2013 Dragon Age 3: Inquisition

2013 Dragon's Crown

2013 Duke Begins

2013 Earth Defense Force 4

2013 Enemy Front

2013 Final Fantasy 14: A Realm Reborn

2013 Final Fantasy Versus 13

teRMin titel
2013 Furious 4

2013 Homefront 2

2013 Jojo's Bizarre Adventure: All Star Battle

2013 Killer is Dead

2013 Kingdom Hearts HD 1.5 Remix

2013 Lego Marvel Super Heroes

2013 Lighting Returns: Final Fantasy 13

2013 Mass Effect 4 (Arbeitstitel)

2013 Metal Gear Solid: Ground Zeroes

2013 One Piece: Pirate Warriors 2

2013 Prey 2

2013 Project Ogre (Arbeitstitel)

2013 Puppeteer

2013 Rambo

2013 Raven's Cry

2013 Rayman Legends

2013 Sacred 3

2013 Sacrilegium

2013 Saints Row: Enter the Dominatrix 
(Arbeitstitel)

2013 Scivelation

2013 Sherlock Holmes: Crimes & 
Punishments

2013 Skylanders: Swap Force

2013 South Park: Der Stab der Wahrheit

2013 Tales of Xillia 2

2013 Tekken X Street Fighter

2013 The Last Guardian

2013 The Phantom Pain

2013 Tom Clancy's Rainbow Six Patriots

2013 Until Dawn

2013 Watch Dogs

2013 Xcom

2013 Yaiba: Ninja Gaiden Z

2013 Zone of the Enders: Enders Project

2014 Destiny

2014 Murdered: Soul Suspect

2014 The Witcher 3: Wilde Jagd

2014 Thief

unklar Agent

Der Kalender. Mit tages-
aktuellen Release- und 
Messe-Terminen. 

Mehr auf www.ps3m.de

Viele schöne und starke titel: alle kommenden Spiele für Playstation 3 und PS Vita auf einen Blick.

SPIELE-TERMINE
PS Vita
teRMin titel
1. Mrz. Ninja Gaiden Sigma 2 Plus (Import)

6. Mrz. Virtue's Last Reward

8. Mrz. Legends of War

22. Mrz. Dead or Alive 5 Plus

27. Mrz. Sly Cooper: Jagd durch die Zeit

März Guacamelee (Download)

März Putty Squad

11. Apr. A-Men

1. Mai Soul Sacrifice

18. Sept. Killzone: Mercenary

2013 Bioshock (Arbeitstitel)

2013 Dragon's Crown

2013 Final Fantasy 10 HD

2013 Jazz: Trump's Journey

2013 Kickbeat (Download)

2013 Lord of Apocalypse

2013 Malicious Rebirth

2013 Muramasa: The Demon Blade

2013 Phantasy Star Online 2 (Import)

2013 Samurai & Dragons

2013 Senran Kagura: Shinovi Versus 
(Import)

2012 Sumioni: Demon Arts

2013 Tearaway

2013 Toukiden (Import)

2013 Valhalla Knights 3

2013 Warrior's Lair

Kaum zu glauben, nun aber ganz  
offiziell: Nachdem den ersten beiden 
Teilen eine Kennzeichnung verwehrt 
blieb, erscheint der dritte Teil der Serie, 
»Army of Two: The Devil‘s Cartel«,  
mit USK-18-Freigabe am 26. März in 
Deutschland. Warum du in dieser  
Ausgabe keinen Test findest? Wie schon 
bei »Medal of Honor: Warfighter«  
kündigte EA an, Testmuster erst  
wenige Tage vor Veröffentlichung zur 
Verfügung zu stellen. Hoffentlich kein 
schlechtes Omen!

Metro: last light
Hersteller Deep Silver  Genre ego-Shooter

Neue Lebenszeichen vom dystopischen  
Atmosphäre-Shooter in Moskaus U-Bahn- 
Tunnelsystem! Nach der Zerschlagung von  
Hersteller THQ ist die Marke bei der Koch Media 
Group und damit beim Label Deep Silver unter-
gekommen. Dass man den einst angepeilten 
Termin in Q1 2013 nicht mehr einhalten kann, ist 
derweil sicher. Der neue Hersteller liefert aber 
bereits einen nicht allzu fernen, neuen Termin:  
In Europa erscheint der Untergrund-Shooter am 
17. Mai 2013. Nastrovje!

Battlefield 3: endgame
Hersteller electronic arts  Genre action

Was hat zentimetertiefes Reifenprofil, schießt 
durch die Pampa wie ein Grashüpfer auf Crack 
und lässt sämtliches Fußvolk Staub schlucken? 
Gemeint sind freilich die Dirt-Bikes aus dem  
vorerst letzten »Battlefield 3« Download-Inhalt 
»Endgame«, die die Schlachtfelder der Zukunft 
schon bald um ein zackiges Spielelement berei-
chern werden. Außerdem dabei: Die vier neuen 
Karten »Operation Riverside«, »Nebandan Flats«, 
»Kiasar Railroad« und »Sabalan Pipeline«. Unter 
den sieben unterstützten Modi dürfte wohl vor 
allem Flaggenklau von der neuen Zweirad- 
Fahrzeugklasse extrem profitieren. Kommt noch 
im März!

Killer is Dead
Hersteller Deep Silver  Genre action

Das neue Ausnahmeprojekt von Entwickler- 
Ikone Suda 51 kommt nun auch ganz offiziell 
nach Europa. »Killer is Dead« lässt sich wohl am 
ehesten als furioser Slasher mit Cyberpunk- 
Hintergrund und schrillen Anime-Designs 
umreißen. Besonders zimperlich geht’s dabei 
sicher nicht zur Sache, schließlich mimst du hier 
selbst einen ziemlich abgedrehten Assassinen, 
der sich auf die Jagd nach oftmals mutierten 
und völlig überzeichneten Kriminellen macht.

PS4
teRMin titel
2013 Assassin’s Creed 4: Black Flag

2013 Infamous

2013 Killzone: Shadow Fall

2013 Watch Dogs

2014 Destiny

2014 Star Wars 1313

2014 The Witcher 3: Wilde Jagd

2015 Cyberpunk 2077

unklar Diablo 3

unklar Drive Club

unklar Deep Down

unklar Knack

unklar Neues Final Fantasy

unklar The Witness



Der Community-Teil:  
Hier kommen Profi-Gamer 
und Leser zu Wort!  
Außerdem: Trophäen,  
Redaktionstagebuch,  
PSN-Games… nur in  
PS3M!

inJuStiCe: GÖtteR unteR unS
Catwoman zerkratzt Wonderwoman den Spandex, Green Lantern lässt  
den Joker die Macht seines Rings spüren und The Flash nimmt eine  
Weltumrundung Anlauf und zimmert Batman die Fäuste ins Gesicht –  
was für viele zunächst nach verkehrter Welt klingt, ist im neuesten Werk 
der »Mortal Kombat«-Macher Programm. Am 19. April 2013 soll er nun  
endlich erscheinen, der ultimative Schlagabtausch der Superstars aus  
dem DC-Comics-Universum. PS3M kämpft an vorderster Front und  
wagt den Direktvergleich mit den Haudrauf-Champions von Capcom,  
Tecmo Koei und Namco Bandai. Knallharter Test!

teRRaRia
An die Schaufeln, fertig, Test! Wer »Minecraft« mag, kann die  
Veröffentlichung von »Terraria« als PSN-Game wohl kaum mehr 
abwarten. Denn Buddeln, Bauen und Bösewichte verkloppen  
stehen auch hier an der Tagesordnung – nur in bildhübschem  
Retro-2D statt 3D-Klötzchenoptik. Aber kann der ambitionierte  
Offene-Welt-Indie dem großen Vorbild den Rang abgraben?  
Und wie gut ist der neue Splitscreen-Modus wirklich? Das und  
mehr klärt PS3M – und lädt zum Gemeinschaftsbuddeln beim  
nächsten Community-Abend!

CoMMunity
PLUS

DIE BESTEN GAMES – ALLE HITS … Saint’s Row 4, Gta 5, Dark Souls 2, Murdered: Soul Suspect,  
lost Planet 3, lego Marvel Super Heroes, Skylanders: Swap Force, landwirtschafts-Simulator 2013, 
Painkiller: Hell & Damnation, Star trek, Fuse, PS4-Demos, neue Capcom-Spiele und vieles mehr. 
Achtung: Die Redaktion behält sich vor, Themen aus aktuellem Anlass zu streichen oder zu ändern.

ReMeMBeR Me 
Wer klettert wie Lara aus »Tomb Raider«, kämpft wie Batman in »Arkham 
City« und sieht mindestens so sexy aus wie Kasumi aus »Dead or Alive«? 
Capcoms neue Heldin Nilin natürlich! In »Remember Me« stellt sie sich 
gegen machthungrige Großkonzerne, indem sie das tut, was sie am  
besten kann: Gedanken und Erinnerungen manipulieren. Denn im Jahr 
2084 lässt sich die Festung Gehirn längst modifizieren: Die Wirklichkeit 
verschwimmt, was einst war, erlischt und wird zum eigenen Vorteil 
angepasst. Klingt spannend, spielt sich grandios. Ausführliche Vorschau!

aM KioSK aB MittWoCH, Den 24. aPRil 2013!

Gleich  

abonnieren  

Prämie abgreifen,  

eher lesen:  
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PS3M – neu aB DeM 24. aPRil!
iMMeR MonatliCH!

BattleFielD 4?
Erfahrungsgemäß veranstaltet Electronic Arts im Rahmen  
der Game Developers Conference seinen sogenannten  
Showcase-Event, wo kommende Titel des Herstellers  
vorgestellt werden. 2011 zeigte man dort erstmals  
»Battlefield 3«, 2012 erstmals drei Erweiterungen zur 
Kriegssimulation. Wäre also nicht verwunderlich, wenn  
2013 »Battlefield 4« im Fokus steht. Nicht zuletzt, weil  
EA Labels Präsident Frank Gibeau erst kürzlich twitterte,  
dass man Vertretern der US-Handelskette Gamestop  
bereits eine Demo gezeigt hätte.

BRanDaKtuell

ausblick

> mehr Spiele 
> mehr Bilder  
> mehr Meinungen 
>  mehr Web:  

www.ps3m.de

ausblick

METAL GEAR 
SOLID: GROUND 
ZEROES
Einige Zeit war es ruhig um Kojimas Offene- 
Welt-»Metal Gear«. Der Stardesigner  
verriet vor wenigen Wochen lediglich, 
dass »Ground Zeroes« zahlreiche  
Tabus brechen und viele erwachsene  
Themen aufgreifen wird. Zur Game  
Developers Conference 2013 möchte  
der Japaner nun endlich weitere  
Details enthüllen. Zusammen mit  
drei Kollegen will er auf die technischen  
Vorzüge der im Spiel verwendeten  
»Fox Engine« eingehen. Und im Zuge  
dessen hoffentlich auch viel Neues  
zum Gameplay preisgeben. PS3M  
poliert das Nachtsichtgerät und  
geht in Lauerstellung. Preview!



unteRHaltSaM!
Unser Dankeschön: Eine starke  
Abo-Prämie gibt es noch dazu.

GünStiG!
Du sparst bares Geld:  
Die erste Ausgabe kommt 
kostenlos!

aKtuell!
Alle Infos früher haben: In der Regel 
liegt PS3M einige Tage früher in  
deinem Briefkasten als am Kiosk.

BeQueM! 
Kein Extra-Aufwand:  
Das Heft kommt bequem 
per Post nach Hause.

GRatiS!
Keine zusätzlichen Kosten: 
Das Porto übernehmen 
natürlich wir.

Jetzt GleiCH auSFüllen unD aBo-GeSCHenK aBGReiFen!

Ganz einfach 
beSTellen: 
abo.ps3m.deBitte mit

45 Cent
freimachen!

leserservice  
»PS3M«  
Postfach 13 63
82034 Deisenhofen

Deine abo-Postkarte 
Ja, bitte schickt mir das PS3M Magazin ab sofort zu. Das Abo gilt für ein Jahr und beinhaltet 12 Ausgaben, 
je eine Ausgabe monatlich. Außerdem erhalte ich zum Start eine zusätzliche Nummer geschenkt. Ich 
bekomme also 13 Ausgaben zum Preis von 12. Wenn ich nach einem Jahr weiterlesen möchte, muss ich 
nichts weiter tun. Ich erkläre mich mit meiner Unterschrift zur Zahlung des Jahresbeitrags von 46,80 Euro 
per Bankeinzug einverstanden. Alle Preise gelten nur für Deutschland. Die Auslandskonditionen erfahre 
ich online unter der Internetadresse abo.ps3m.de, zum Beispiel Jahres-Abo Österreich 51,60 Euro, Jahres-
Abo Schweiz 91,20 SFr. Ich kann den Bankeinzug jederzeit widerrufen. Sollte ich das PS3M Magazin nach 
Ablauf eines Jahres nicht mehr weiter beziehen wollen, genügt eine schriftliche Benachrichtigung zwei 
Wochen vor Erhalt der letzten Ausgabe. Ich weiß, dass ich die »Angry Birds Trilogy« dazu erhalten kann, 
solange der Vorrat reicht. Ich kann auch auf eine Zusendung der »Angry Birds Trilogy« verzichten.

Name / Vorname

Straße / Postfach

Postleitzahl / Ort 

Telefon-Nummer Geburtsdatum

E-Mail-Adresse

Kontoinhaber Kontonummer

Bankleitzahl

Datum / Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)
Ja, ich will die »Angry Birds Trilogy« als Abo-Prämie dazu erhalten. USK: ab 0 Jahren. Ich weiß, dass die Prämie separat 

und erst nach Zahlungseingang verschickt wird, und dass dieser Vorgang bis zu sechs Wochen in Anspruch nehmen kann. 
Ich bestätige außerdem mit meiner Unterschrift, dass ich das von der USK empfohlene Mindestalter erreicht habe und 
sowohl ich selbst als auch in meinem Haushalt lebende Personen in den letzten sechs Monaten nicht Bezieher des PS3M 
Magazins gewesen sind.

Online
Besuch die Webseite mit der  Adresse  
www.ps3m.de, wähle deine Prämie und 
klick weiter zum vorbereiteten Bestell-
formular. gib dort deine daten ein – fertig! 
oder: einfach eine e-Mail schreiben an 
abo@ps3m.de. du erhältst eine Antwort 
per e-Mail und gibst darin dann deine 
Adresse und alle weiteren daten an.

TelefOn
einfach anrufen: 
tel.: 089 /  87 80 68 81-4
(werktags zwischen 7:30 und 18 uhr)

bRief
einfach den Abo-gutschein ausfüllen 
und abschicken an: 
leserservice »PS3M«, Postfach 13 63, 
82034 deisenhofen
tel.: 089 / 87 80 68 81-4
fax: 089 / 8 58 53-6 28 81 
Selbstverständlich reicht auch eine  
kopie dieser Seite. 

Als neuer Abonnent 
schießt du jetzt den  
Vogel ab mit der  
»Angry Birds Trilogy«  
als Abo-Prämie ohne 
Zuzahlung. Ohne  
zusätzliche Versand-
kosten! Solange der  
Vorrat reicht!

JETZT ABONNIEREN!
DaS DaRFSt Du niCHt VeRPaSSen: 

DeinS!  
Jetzt!

Macht
süchtig!

Wenn du ein neues Abo abschließt, erhältst du die »Angry Birds trilogy« mit Angry Birds, Angry Birds Seasons, 
Angry Birds rio sowie 19 weiteren leveln von Activision dazu. leg einen Piepmatz in die Zwille, und blase zum 
Angriff gegen die trutzburgen der Schweine. Spaßiges Spielprinzip und kniffliges leveldesign mit einer  
extraportion langzeitmotivation sind garantiert. darum jetzt das Abo abschließen und mehr Spaß  
haben! Achtung: Jetzt gleich abonnieren, denn die Vorräte sind streng begrenzt!
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